Römische Kaiserzeit
Die Menschen die vor den Römern hier lebten nennen wir heute Kelten. Doch die Kelten
sind nicht einfach verschwunden, sie haben einfach nur die Gesetze und Vorgaben der
Römer übernommen. Es gibt im Burgenland viele Grabsteine auf denen noch Menschen
mit keltischer Kleidung zu sehen sind obwohl bereits die Römer das Gebiet verwalteten.
Die Zeit der Römer nennen die Archäologen auch Römische Kaiserzeit, da in dieser Zeit
römisch Kaiser herrschten.
Die Römer hatten eine eigene Verwaltung und auch ein großes römisches Heer. Jeder
römische Kaiser ließ eigene Münzen mit seinem Kopf darauf prägen. Diese Münzen helfen
Archäologen heute auch herauszufinden wie alt etwas ist.
Zum Beispiel wissen Archäologen wenn sie eine Münze von Kaiser Constantinus I finden,
dass diese während seiner Regierungszeit 307-337 n. Chr. gemacht wurde.
Damit die Soldaten schnell reisen konnten und auch die Waren auf den Wägen gut
transportiert werden konnten bauten die Römer befestigte Straßen. Das bedeutet dass sie
die Straßen, ähnlich wie wir heute mit Asphalt, mit Steinmaterialien und Kalk befahrbar
machten. Solche römischen Straßen gibt es heute noch, meistens sind sie jedoch nur noch
schlecht erhalten. Auch in Schattendorf führt so eine römische Straße vorbei, die man
jedoch nur noch auf Luftbildern, also Fotos von oben, sehen kann.
Die Römer lebten meistens in Gutshöfen, das waren meist ein Hauptgebäude mit
Badehaus und vielen Wirtschaftsgebäuden wie einem Stall oder den Häusern in denen die
Arbeiter oder Sklaven wohnten. Archäologen nennen solche Gutshöfe, villa rustica. Eine
Villa hatte meistns auch ein Badehaus mit einer Fußbodenheizug. Dabei wurde der heiße
Dampf eines Feuers unter die Bodenplatten geleitet um diese zu erwärmen.
Meistens waren auf dem Gutshof viele Tiere und die Menschen dort betrieben Ackerbau.
In Schattendorf wurde zum Beispiel eine ganze Ausrüstung eines Bauern, also sein Pflug,
sein Arl und weitere Werkzeuge gefunden.
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