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Alexander Walser / DIPLOM 2021 / ABSTRACT 

ERHALTUNGS- UND WARTUNGSSTRATEGIEN FÜR KONSOLIDIERTE,  

ARCHÄOLOGISCHE STÄTTEN OHNE SCHUTZDACH  

AM BEISPIEL DER RÖMISCHEN PALASTANLAGE BRUCKNEUDORF (BURGENLAND)

Zusammenfassung:

Die vorliegende Diplomarbeit thematisiert Erhaltungs- und Wartungsstrategien für konsolidierte, archäo-

logische Stätten ohne Schutzbedachung. Als exemplarisches Beispiel dient die teilrekonstruierte, römi-

sche Palastanlage bei Bruckneudorf, für deren Erhaltung der Verein „Kaiservilla“ verantwortlich ist. Um 

den Verein in seinem Vorhaben zur längerfristigen Bestandserhaltung der Palastanlage zu unterstützen,  

werden ein Wartungs- und Pflegeprogramm sowie ein System für ein regelmäßiges Monitoring entwickelt.  

Als Grundlage hierfür wird eine Bestands- und Zustandserfassung durchgeführt. Für die Wartung und 

Pflege wird ein Konzept etnwickelt, welches auch für ähnliche archäologische Stätten vor allem in  

Österreich anwendbar sein soll.

PRESERVATION AND MAINTENANCE OF CONSOLIDATED ARCHAEOLOGCIAL SITES  

WITHOUT SHELTERS BASED ON THE ROMAN PALACE OF BRUCKNEUDORF  

(BURGENLAND)

Summary:

The diploma thesis covers the preservation and maintenance of archaeological sites, which are not  

protected by sheltering roofs. The partly reconstructed Roman Palace of Bruckneudorf serves as an  

exemplary site, for whose preservation the communal society “Kaiservilla” is responsible. A maintenance 

and a regular monitoring program will be developed to guarantee a lasting preservation of the Palace. The 

technological survey and the condition assessment are first steps for this purpose. An easily applicable 

concept for maintenance shall be elaborated and used for similar archaeological sites, mainly in Austria.


