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Textilien hatten in der römischen Welt eine große Bedeutung – ob als Kleidung zum Ausdruck von Identitäten, 
zur Versorgung der Armee, als Luxusgut zur Repräsentation oder als ganzer Wirtschaftssektor. Dennoch waren 
bisher Gewebe durch ihre schlechte Erhaltbarkeit im archäologischen Fundgut in Österreich nicht gut sichtbar. 
Dieses Buch stellt nun einen Beitrag zur Grundlagenforschung zum Thema Textilien und Textilproduktion im 
Römischen Reich dar, wobei auch die vorrömischen Wurzeln thematisiert werden. Hauptteil ist der umfangrei-
che Katalog, der textile Funde mit all ihren technologischen Details aus dem Gebiet des heutigen Österreich 
vorstellt, aus einem Zeitraum zwischen 2000 v. Chr. und 500 n. Chr. Die Analyse dieser Funde zeigt ihre vielfäl-
tige Verwendung, aber auch Hinweise zu ihrer Herstellung. Die Textilgeräte, die aus römischen Siedlungen und 
Gräbern erhalten sind, bieten gemeinsam mit verschiedenen Bild- und Schriftquellen einen guten Einblick in 
die Textilproduktion der römischen Provinzen Noricum und Pannonien. Dieses Buch entstand im Rahmen des 
Forschungsprojektes DressID „Clothing and Identities – New Perspectives on Textiles in the Roman Empire“ 
(2007–2012).

Textiles and textile production have been of great importance in the Roman world. They had different purposes, 
as clothing to express different identities, as supplies for the army or as representative luxury goods. Textile pro-
duction was an important economic sector within the Empire. Nevertheless, the preservation conditions for tex-
tiles are poor in Europe and therefore such organic finds are underrepresented in the archaeological record. This 
monograph is a part of the ground research in this field. Textiles and textile production in the Roman Empire are 
addressed as well as their roots in prehistory. The main part of this book is a comprehensive catalogue of textiles 
from the present day Austria within a time-span between 2000 BC and AD 500, which describing the analytical 
details of the finds.  Context analysis is carried out in order to understand their function, but also how the textiles 
were produced. Textile tools from settlements and graves as well as iconographic and written evidence provide 
an insight into textile craft in the Roman provinces Noricum and Pannonia. This book is a result of the research 
project DressID “Clothing and Identities – New Perspectives on Textiles in the Roman Empire” (2007–2012).
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