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An fra ge 

der Ab(!,30rdneten Dr. BUSEK 

und Genossen 

an den Bundesminister für vlissenschaf't und Forschung 

betreffend mangelhaften Schutz von inländischen Kultur

gütern durch das Denkmalschutzgesetz. 

Aus einem Artikel der "Presse" vom 4./5.2.1978 geht 

hervor, daß der nunmehr in der Kunstsammlung der Ruhr

Universität Bochum ausgestellte Kaiserkopf des Alexander 

Serverus, eines bedeutenden Kulturgutes aus dem 3. Jahr

hundert n.Ch. aus dem Donauraum, mit ziemlicher Sicher

heit aus Carnuntum stammt. Er ist auf nicht geklärtem 

Wege aus Österreich ausgeführt worden und in den Besitz 

einer privaten Sammlung übergegangen. Der Verlust dieses 

für die spätrömische Zeit überaus bedeutenden. Fundes 

ist umso bedauerlicher, 'veil er durch die Lückenhaftig

kei t dep diesbezüglichen ge setzlichen Regelungen in 

Österreich ermöglicht wurde. 

Das Bekanntwerden dieses Vorfalles macht auch deutlich, 

daß die Bodendenkmäler im Raum Carnuntum ungonügend 

gegn private Ausgrabungen und Diebstahl geschützt sind. 

Der Schutz der in diesem Raum noch verborgenen Kultur-

,güter bedarf' entsprechender Ma.ßnahmen, die nur glrnein

sam vom Bund, von den I_ändern, von den Gemeinden und 

von privaten Personen getragen werden können. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten deshalb 

an den Bundesminister für Wissenschaft ~nd Forschung 

folgep.de 

Anfrage: 

1) Haben Sie in der. Angelegenheit der Ausfuhr 

des Kaiserkopfs des Alexander Severus .::Nach

forschungen angestellt und zu welchem Ergebnis 

sind Sie dabei gelangt ? 

2) W'urde durch diese Nachforschungen di~ Annahme 

bestätigt, daß der nunmehr in deut$chem Privat

besitz befindlich<:;: Kaiserkopf des Alexander 

Severus ursprünglich im Raum Carnuntum ausge

graben wurde ? 

3) Bietet das Denkmalschutzgesetz ausreichende 

Handhaben, uni den Verkauf eines solchen be

deutenden Kulturgutes in das Ausland zu ver

hindern ? 

4) Wenn nein, welche gesetzlichen Änderungen wollen 

Sie vorschlagen, um einen,·{..rirksamen Schutz in

ländischer antiker Bodendenkmäler zu gewähr

leisten ? 

5) Welche Möglichkeiten sehen Sie, um allgemein 

den Schutz der im Raum Carnuntum schon 

o:ffengelegten bzw. noch nicht ausgegrabenen 

Bodendenkmäler sicherzustellen ? 

6) Werden Sie die Initiative ergreifen, um gemein

sam mit dem Land, den Gemeind.en und den be

teiligten Privatpersonen die Bodendenkmäler im. 

Raum Ca~nuntum v~Privatgrabungen zu sichern? 
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