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ARCHÄOLOGIE UND KULTURTOURISMUS 
Zur Entwicklung des Regionalisierungsprojektes „Archäologischer 

Park Carnuntum" 

Nach E. Smeral „wird das kommende Jahrzent im 
Zeichen einer kräftigen Nachfragesteigerung nach 
Kultur- und Bildungsgütern stehen, denn innerhalb 
des Freizeitkonsums verlagert sich die Nachfrage von 
ausreichender Befriedigung des Erholungsbedürfnis
ses und des sportlichen Aktivitäts- und Leistungs
drangs zu höherwertigen Freizeiterlebnissen mit Kul
tur- und Bildungsinhalten; daher werden diese im 
Vergleich zur Einkommens- und Konsumsteigerung 
überproportional zunehmen." Auf Grund dieser wirt
schaftlich ermutigenden Prognose ist die Frage zu 
stellen, welchen Beitrag die Archäologie des panno-
nischen Raumes zu einer Vermehrung und Verbes
serung des Angebotes im Sinne einer Attraktivitäts
steigerung beitragen kann. 

Das Gebiet zwischen Wien und Bratislava (Preß
burg) hat im österreichweiten Vergleich eine einzigar
tige Besonderheit aufzuweisen, um die uns in- und 
ausländische Kulturregionen beneiden, nämlich eine 
tief verwurzelte und stark konzentrierte Geschichte. 
Wer die Kulturlandschaft „March-Donauland" auf
sucht, tritt gleichsam an die Wiege unseres Landes 
heran. Regnum Noricum, Imperium Romanum, Habs
burgerreich kennzeichnen Geschichtsepochen, die die
sem Raum ein reiches Erbe hinterlassen haben und 
deren Denkmälern wir buchstäblich auf Schritt und 
Tritt begegnen. Die Römerstadt Carnuntum hat in 
diesen Epochen eine ebenso lange wie bewegte Ge
schichte. Ihre Ruinen sind gleichsam Symbol und 
Mahnmal für den Lauf der Entwicklung am europäi
schen Strom. Hier ist das Vergangene nicht hinter, 
sondern neben uns, es ist nicht abgestorben und be
graben, sondern lebt in neuen Formen weiter und 
wirkt auf unser Leben ein. Sie, sehr verehrte Jubilarin, 
haben uns mit Ihren engagierten Forschungen in Pan
nonién, vor allem in Scarbantia und in Aquincum ge
lehrt, wie sehr die Antike unsere Gegenwart bestimmt. 

Carnuntum ist Österreichs größte archäologische 
Landschaft! Ein internationales Markenzeichen der 
Archäologie und eine Herausforderung der Denkmal
pflege. Auf Grund seines historischen Reichtums, sei
ner wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Entwick
lungsmöglichkeiten sorgt die Hauptstadt der Pannónia 
Superior immer noch für Schlagzeilen. Carnuntum ist 
ein Begriff, der die Bedeutung das antiken Rom als 

ordnender Faktor bei der Entstehung und Entwicklung 
europäischer Kultur wieder lebendig werden läßt. An 
diesem Punkt des Donaulimes wurde Weltpolitik ge
macht und Geschichte geschrieben. 

„Die Archäologie," um die es in diesem Rahmen geht, 
„ist heute vor allem zwei Vorwürfen ausgesetzt: einmal 
dem, daß sie sich in einem Elfenbeinturm befindet, zum 
anderen aber, daß sie stärker als viele andere Wissen
schaften keine genügende Beziehung zu den Erfordernis
sen der Gesellschaft entwickelt." Diese kritische, jedoch 
treffende Bemerkung hat der Diplomat und Historiker A. 
Sonnenhol ausgesprochen, der die Welt der griechischen, 
römischen und byzantinischen Archäologie aus eigener 
Erfahrung hinreichend kannte. „Ein Weg, der von die
sen Vorwürfen weghführt, erfolgt über die Restaurierung 
und Gestaltung der archäologischen Ausgrabungen" lau
tet sein Rat. 

In der Tat gibt es auch auf dem Boden Carnuntums 
Grabungsstätten, die den Eindruck einer verlassenen 
Goldgräberstadt machen und die von den Ausgräbern 
ohne restaurierende oder andere schützende Maßnah
me verlassen worden sind. Die Restaurierung aber und 
der Wiederaufbau archäologischer Stätten stellt erst 
recht den erforderlichen Zusammenhang zwischen ar
chäologischer Wissenschaft und allgemeinem Interres-
se dar und bringt eben den eigentlichen touristischen 
Anreiz. 

Es lag auf Grund dieses Sachverhaltes auf der 
Hand, auch für die archäologische Landschaft Carnun
tum ein Projekt zu entwickeln, welches die Zielsetzun
gen der wissenschaftlichen Forschung, der Denkmal
pflege, der Muséologie und des Tourismus zu einem 
einheitlichen Ganzen verbindet. In dem vom Land Nie-1' 
der Österreich getragenen Regionalisierungsprojekt 
„Archäologischer Park Carnuntum" kann nun diese 
Zielsetzung verwirklicht werden. Dabei muß freilich 
immer wieder deutlich gemacht werden, daß die Erhal
tung, Erforschung und Präsentation des archäologi
schen Erbes von Carnuntum nicht allein als Aufgabe 
Niederösterreichs gesehen werden darf, auch wenn 
dieses Bundesland den größten Erbschalfsanteil an 
dieser antiken Stadt hat. Carnuntum hat als nationale 
und internationale Aufgabe ersten Ranges zu gelten, bei 
deren Bewältigung vor allem Finanzierung und Verwal
tung zwischen den tragenden Körperschaften langfristig 
geregelt sein müßten. 
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Programmplanung und bisher gesetzte Maßnahmen 

Für die Zeit von 1985 bis 2010 wurde ein schwerpunkt
orientiertes Projektprogramm erstellt. Grundlegende 
Voraussetzung der "Parkgestaltung ist die Sicherung 
der wichtigsten Fundhoffnungsgebiete, d.h. die Errich
tung archäologischer Schutzzonen, weiters die Durch
führung wissenschaftlicher Nachuntersuchungen in 
den offengehaltenen Ausgrabungen von Carnuntum 
und schließlich die denkmalpflegerisch-museologische 
Präsentation dieser Grabungsflächen. Die bisher ge
setzten Maßnahmen haben gezeigt, daß in den alten 
Ausgrabungen der Militär- und Zivilstadt Carnuntum 
(Amphitheater I, Legionslager, antikes Stadtviertel bei 
Schloß Petronell, sog. Palastruine, Amphitheater II, 
Heidentor) noch auf Jahre hinaus „Altlasten" aufge
arbeitet werden müssen, d.h. all diese Grabungsstätten 
müssen wissenschaftlich, denkmalpflegerisch und mu
seologisch mit dem Ziel neu bearbeitet werden, die 
Baureste lesbar zu machen und verständlich werden 
zu lassen. Zu diesen Altgrabungen kommen Projekte 
der neueren Grabungsgeschichte wie z.B. der Tempel
bezirk auf dem Pfaffenberg, der Tempelbezirk für die 
orientalischen Götter auf den Mühläckern (KG Bad 
Deutsch Altenburg), das Reiterlager in Petronell. Und 
schließlich erwartet der Besucher Carnuntums über 
einzelne Fenster in die Vergangenheit auch eine Ant
wort auf die Frage nach dem Gesamtbild der Römcr-

Das in den Jahren 1901-1904 von den Architekten 
Friedrich Ohmann und August Kirstein errichtete 
„Museum Carnuntinum" wurde in vierjähriger Bauzeit 
(1988-1992 vollständig restauriert, technisch auf den 
neuesten Stand gebracht und museologisch von Grund 
auf erneuert. Die nach den Plänen von Architekt Hans 
Puchhammer durchgeführte Restaurierung und Neu
gestaltung bringt die im Stil einer antiken Landvilla 
konzipierte Museumslanlage mit all ihren Einzelheiten 
wieder zur Geltung. Die neue Ausstellung zeigt am 
Beispiel von rund 3500 Exponaten aus Carnuntum die 
Bedeutung des antiken Rom für den kulturge-
schichtllichen Entwicklungsprozeß des Donauraumes 
auf. Da der verfügbare Ausstellungraum auf die An-

2. Legionslager und Lagerstadt 
Amphitheater I 

Die östlich des Legionslagers gelegene Ausgrabung 
des Amphitheaters I ist neben dem Heidentor die äl
teste archäologische Sehenswürdigkeit auf dem Boden 
Carnuntums. Das Amphitheater I ist das einzige heute 
noch sichtbare Gebäude der canabae legionis. Freile-

stadt (Abb. 1-2.), Am Bild dieser Stadt, wie es einmal 
wirklich gewesen ist, sollte die Archäologie als Bot
schaft der Wissenschaft und der Denkmalpflege Zu
gangsmöglichkeiten zur Welt der Antike errichten und 
das interessierte Publikum zumindest teilweise an den 
Ergebnissen der Forschungen teilhaben lassen. 

Um diesem Ziel im Sinne Sonnenhols mittelfristig 
näherzukommen, wurde im Rahmen der Projektbera
tung durch das Österreichische Institut für Raumpla
nung und einer Feasibility Study aus didaktischen und 
wirtschaftlichen Gründen der Ausbau von drei Kern
zonen empfohlen : 

1. Museumsbezirk in Bad Deutsch-Altenburg, 

2. Militärstadt Carnuntum mit den Schwerpunkten 
Legionslager und Amphitheater I (KG Bad 
Deutsch-Altenburg), 

3. Zivilstadt Carnuntum mit Parkeingang und In
formationszentrum (KG Petronell-Carnuntum). 

Bis 1996 soll in jeder der drei Kernzonen zumin
dest ein Angebotsschwerpunkt fertiggestellt sein. 
Dementsprechend wurde bzw. wird in der derzeit lau
fenden Errichtungsphase des archäologischen Parks 
an folgenden einzelnen Projektschwerpunkten gear
beitet. 

forderungen der Jahrhundertwende (19/20. Jh. zuge
schnitten ist, können nicht mehr als 5% der vorhan-
denen Sammlungsbestände gezeigt werden. Aus die
sem Grunde wurden in den vergangenen Jahren rund 
um das Archäologische Museum Carnuntinum durch 
das Land Niederösterreich mehrere Grundstücke für 
die zukünftige Erweiterung der Anlage und die Er
richtung des Museumsbezirkes erworben. Derzeit 
wird auf dem benachbarten Grundstück der ehemali
gen „Parkpension" ein Museumsneubau geplant, des
sen Schwerpunkt die Präsentation der Funde des 
Tempelbezirkes auf dem Pfaffenberg sein soll. Damit 
soll gleichsam auch architektonisch eine als Museums
bezirk erkennbare Einheit geschaffen werden. 

gung und Restaurierung der Anlage in der heute sicht
baren Form gehen auf die Carnuntumforschungen des 
vorigen Jahrhunderts zurück. Hier werden nun seit 
1987 neue Ausgrabungen durchgeführt, um eine an 
heutigen Maßstäben der archäologischen Denkmal-

1. Museumsbezirk 
Archäologisches Museum Carnuntinum und Projekt „Pfaffenbergmuseum" 
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pflege orientierte Präsentation in Angriff nehmen zu 
können. 

Ein Problem, das für sämtliche Altgrabungen Car-
nuntums gelöst werden muß, tritt an diesem Ausgra
bungsfeld besonders anschaulich zutage, nämlich die 
durch Jahrzehnte unverändert praktizierte Konservie
rungstechnik des Mauerwerks. Ohne Berücksichtigung 
der ursprünglichen Baufluchten, der Bauhorizonte, 
der Mauerwerkstrukturen, ohne Beachtung der farb
lichen Wirkung der antiken Baustoffe und ihrer Ober
flächengestaltung wurden generell unstrukturierte, 
teilweise sogar frei erfundene Mauerzüge in die Rui
nenlandschaft gestellt. Auf diese Weise entstand in 

In dem bei Schloß Petronell gelegenen Grabungsge
lände der Zivilstadt Carnuntum erfolgte 1989 die 
Grundsteinlegung des Projektes »Archäologischer 
Park Carnuntum" im Rahmen der Errichtung einer 
modellhaft ausgeführten Vollrekonstruktion eines an
tiken Staßentempels und einer Straßenhalle. Dieser 
Akt kann als Symbol für den Beginn einer neuen Pe
riode der Ausgrabungswissenschaft und der archäolo
gischen Denkmalpflege in Carnuntum verstanden wer
den. Die damit eingeleiteten archäologischen 
Nachuntersuchungen führten zur Erkenntnis, daß in 
den Altgrabungen Carnuntums viele Horizonte, Peri
oden und Bauphasen der städtischen Architektur un-
entdeckt liegengeblieben sind. So ergibt die neuerliche 
Erforschung dieses antiken Stadtviertels erstmals ein 

Zusammenfassung 

Neben den unmittelbaren Ausgrabungs- und Restau
rierungsaktivitäten werden in der archäologischen 
Landschaft von Carnuntum verschiedene Maßnahmen 
der Parkgestaltung durchgeführt, z.B. die Herstellung 
von Umzäunungen, Bepflanzungen, Wegführung und 
Beschilderungen. All diese Schritte sollen zu einem 
neuen Verständnis im Umgang, in der Gestaltung und 
wirtschaftlichen Nutzung von Kulturgütern dieses 
Ranges und Ansehens beitragen. Der Archäologische 
Park Carnuntum entwickelt sich ja, langfristig betrach
tet, nicht inmitten einer dichten Industrie- und Sied
lungszone, wie die meisten archäologischen Stätten am 
Rhein und an der Donau, sondern im Umfeld eines 
allmählich wachsenden Natur-, Denkmal- und Erho
lungsreservates zwischen Wien und Bratislava. Gerade 
dieser Umstand bedeutet bei der Realisierung der ein
zelnen Maßnahmen, daß über Carnuntum hinaus auch 
noch andere archäologische Sehenswürdigkeiten der 
Region sichtbar und erlebbar gemacht werden. Aus 
diesem Grunde wird eine Vernetzung der einzelnen 

den Ruinen von Carnuntum ein verwirrendes Bild von 
Baugrundrissen. 

Im Aphitheater I treten diese in Zementmörtel
technik ausgeführten Fehlrestaurierungen besonders 
störend hervor. Sie müssen entfernt und/oder korri
giert werden. Nach den bisher am Bauwerk durchge
führten Untersuchungen kann gesagt werden, daß von 
dieser Anlage nach seiner Restaurierung ein völlig 
neues Bild entstehen wird. 

Ähnlich verhält es sich mit dem südlichen Turm
fundament des rechten Lagertores und mit den offen
gehaltenen Ausgrabungen der Zivilstadt. 

verständliches Bild Von den einzelnen Bauwerken und 
ihrer Baugeschichte. 

Am Rande des Grabungsgeländes wurde ein mo
dernes Informationszentrum errichtet, welches 1993 
seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Dieses 
Gebäude markiert den Eingang in den archäologi
schen Park. Hier wird nicht nur über die Archäologie 
Carnuntums informiert, sondern es eröffnet sich auch 
die Gelegenheit, die Leistungen der archäologischen 
Forschung und Denkmalpflege Österreichs im In- und 
Ausland an das Publikum heranzutragen. Mit dieser 
Einrichtung hat somit die österreichische Archäologie 
eine hervorragende Vermittlungsplattform dazu ge
wonnen. 

archäologischen Stätten des Stadtgebietes von Car
nuntum angestrebt. Konkrete Schritte wurden im Rah
men der Archäologieprojektes Höflein b. Brück an 
der Leitha gesetzt, wo derzeit eine römische Landvilla 
freigelegt und in Folge denkmalpflegerisch gestaltet 
wird. 

Erfolg oder Mißerfolg dieser Aufgabe hängen 
nicht zuletzt von der Finanzierung und zukünftigen 
Organisationsstruktur für die Römerstadt Carnuntum 
ab. Das Land Niederösterreich hat jedenfalls mit der 
Entscheidung, hier einen archäologischen Park zu er
richten, einen beispielhaften Schritt in Richtung auf 
eine geschlossene archäologische Schutzzone getan. 

Das Heidentor ist heute nicht nur das Markenzei
chen des Archäologischen Parks Carnuntum, sondern 
auch die Visitenkarte einer ganzen Region und seiner 
Produkte, vom Weinbau über die Biolandwirtschaft 
bis hin zur Gastronomie. Wie in der Vergangenheit 
symbolisiert dieses Denkmal ein Tor in die Zukunft 
von Kulturpolitik, Wissenschaft und Wirtschaft. 

3. Zivilstadt Carnuntum 
Ausgrabungen, Restaurierungen und Rekonstruktionen im antiken Stadtviertel bei Schloß Petronell 
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Abb. 1. CARNUNTUM. Schema tischer Bestandsplan der Ausgrabungen 1875-1994. 
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REGESZET ES KULTURTURIZMUS 

A carnuntumi régészeti tájban végzett közvetlen ása
tási és helyreállítási munkák mellett különféle parka-
lakítási tevékenységekre is sor került, mint pl. keríté
sek létesítése, növénytelepítés, utak kijelölése, táblák 
elhelyezése. Mindezek a lépések újfajta megközelítést 
hozhatnak a hasonlóan rangos kultúrkincsek kezelésé
ben, kialakításában és gazdasági hasznosításában. A 
Carnuntumi Régészeti Park hosszú távon tekintve nem 
sűrűn beépített ipari vagy lakóövezetben fejlődött ki, 
mint a legtöbb Rajna- és Duna-menti régészeti hely, 
hanem a Bécs és Pozsony között lévő, fokozatosan nö
vekvő természeti-, műemléki és üdülőrezervátum kör
zetében. Az egyes intézkedések megvalósításakor ép
pen ez a körülmény eredményezi, hogy Carnuntumon 
túlmenően a régió más régészeti látnivalói is megte
kinthetővé és élménytadóvá váljanak. Ezért törekszünk 
arra, hogy a Carnuntum városához tartozó területen a 
régészeti helyek hálózata jöjjön létre. Konkrét lépése
ket a Brück an der Leitha közelében fekvő Höfleinhez 

kapcsolódó program keretében tettünk, ahol egy ró
mai vidéki villa feltárása folyik, és később műemléki 
helyreállítására is sor kerül. 

A feladat sikeres vagy sikertelen megvalósítása 
nagy mértékben függ attól, milyen lesz „Carnuntum 
római város" pénzügyi ellátása és majdani szervezeti 
struktúrája. Alsó-Ausztria tartomány mindenesetre az
zal a döntésével, hogy itt régészeti park létesüljön, pél
damutató lépést tett abba az irányba, hogy itt egy zárt, 
védett régészeti övezet alakulhasson ki. A Heidentor 
nemcsak a Carnuntumi Régészeti Park jelképe, hanem 
egy egész régiónak és termékeinek a névjegye, kezdve 
a szőlőműveléstől a biogazdálkodáson kersztül egé
szen a gasztronómiáig. Hasonlóképpen, mint a múlt
ban, ez az emlék a jövőbe vezető kaput jelképezi a 
kultúrpolitika, a tudomány és a gazdaság számára. 

Werner JOBST 
Amt der Niederösterreichischen 

Landesregierung HI/2 Wien 
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