Call for Papers
Römische Siedlungen und die ›Reichskrise‹ im 3. Jahrhundert n. Chr.
Roman Settlements and the Crisis of the 3rd Century A.D.
15.–16. November 2018, Aguntum (Dölsach), Austria
Zu dem Thema
Der 4. Aguntum-Workshop ist der Entwicklung römischer Siedlungen im 3. Jahrhundert n. Chr.
gewidmet. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern archäologische Befunde und Funde auf eine
›Reichskrise‹ des 3. Jahrhunderts n. Chr. zu beziehen sind. Vor allem Zerstörungsbefunde und
Hinweise auf Neustrukturierungen des öffentlichen und privaten Raumes sowie Hortfunde werden,
sofern es ihre Zeitstellung erlaubt, von der Forschung in diesem historischen Kontext interpretiert.
Auch die aktuellen archäologischen Ausgrabungen im municipium Claudium Aguntum haben gezeigt,
dass während des 3. Jahrhunderts n. Chr. mit deutlichen Veränderungen im Stadtzentrum zu rechnen
ist. Öffentliche Gebäude wie das Forum, das Macellum oder die Thermen verlieren ihre ursprüngliche
Funktion nach einem Brand und werden in weiterer Folge als einfache Wohnbauten und Werkstätten
genutzt. Bei dem derzeitigen Forschungsstand ist davon auszugehen, dass diese Transformation des
Stadtbildes nicht mit einem konkreten historischen Ereignis zu verknüpfen und monokausal zu
erklären ist. In den Nordwestprovinzen des Imperium Romanum liegen vermehrt ähnliche Befunde
vor, die entsprechende nachhaltige Veränderungen in den Siedlungen während des 3. Jahrhunderts
n. Chr. indizieren. Auch diese Fallbeispiele werden für gewöhnlich mit der ereignisgeschichtlichen
Dynamik und den soziohistorischen Transformationsprozessen des interessierenden Zeitraums in
Verbindung gebracht, ohne konkretere Ereignisse für die Entstehung der archäologischen Evidenz
verantwortlich machen zu können.
Der 4. Aguntum-Workshop bietet den Rahmen für Präsentation und eingehende Diskussion
archäologischer und althistorischer Beiträge zu der ›Reichskrise‹ im 3. Jahrhundert n. Chr. und ihren
möglichen Auswirkungen auf Städte und Siedlungen des Imperium Romanum.
Vor diesem thematischen Hintergrund freuen wir uns auf Ihre Teilnahme am 4. Aguntum-Workshop!
Conference theme
The 4th Aguntum-workshop is going to focus on the development of Roman settlements during the
3rd century A.D. The central topic will be the connection between archaeological features and
findings and the Crisis of the Third Century. Destruction horizons, the reconstruction of public and
private spaces, as well as dated hoards are frequently interpreted in the historical context of this
crisis. Recent excavations in the municipium Claudium Aguntum suggest the assumption that distinct
changes to the town centre have to be expected for the 3rd century A.D. Public buildings like the

Thermae, the Forum and the Macellum lost their original function after a demolition fire during this
period. Subsequently simple dwellings and workshops were erected in the ruins of the former city
centre. According to the current state of research it must be assumed, that this transformation of the
city is neither connected to a specific historical event, nor explainable in a mono-causal way. In the
North-Western Provinces of the Roman Empire archaeological evidence indicates comparable
changes in several Roman settlements during the same period. These changes are frequently
associated with the dynamics of historical events and socio-historical transformation processes
during the 3rd century. However, it is almost impossible to directly connect the archaeological
evidence to unique historical events.
The 4th Aguntum-Workshop provides the framework for the presentation and detailed discussion of
archaeological und historical contributions regarding the Crisis of the Third Century and its supposed
impact on cities and settlements in the Roman Empire.
Against this thematic background, we are looking forward to your participation in the 4th AguntumWorkshop!
Veranstalter / Organiser
Institut für Archäologien, Universität Innsbruck (Mag. Dr. Martin Auer), Österreichisches
Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien (PD Mag. Dr.
Christoph Hinker), Curatorium Pro Agunto (Dr. Leo Gomig).
Konferenzsprache / Conference language
English (preferred) / Deutsch
Vorträge / Papers
20 Minuten / 20 minutes (Powerpoint, PDF)
Poster
Posterdruck kann von den Organisatoren übernommen werden (Kosten: 10 Euro [DIN A1]).
Print can be arranged by the organisers (Costs: 10 Euro [DIN A1]).
Veranstaltungsort / Venue
Archäologischer Park Aguntum, Stribach 97, A-9991 Dölsach (www.aguntum.info).
Unterkunft / Accomodation
Allgemeine Informationen unter: http://www.lienzerdolomiten.net
For general Information see: http://www.lienzerdolomiten.net
Anreise / Travel
Es wird empfohlen, mit eigenem PKW anzureisen. Je nach Bedarf wird ein Shuttle zum Tagungsort
organisiert.
It is recommended to travel by private car. A shuttle to the venue can be organised if necessary.
Anmeldung / Application
Abstract des Vortrags / Posters (max. 500 Wörter) bis 31.08.2018.
Abstract of paper / poster (max. 500 words) until 31.08.2018.
Kontakt / Contact
Martin.Auer@uibk.ac.at
christoph.hinker@oeai.at

