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1988 wird der mittelburgenländische
Seit
abschnitt
der Römischen
Bernsteinstraße
im Bezirk
Oberpullendorf
als
Wanderweg
ausgebautl.
Zur Zej-t verläuf t die lrlanderroute
zwischen Strebersd.orf
und Deutschkreutz
direkt
paral1e1
auf
oder
zu der
römischen
gesamte
Originaltrasse.
Die
Strecke wird a1s ;wanderbares
Museum"
durch
Informationspulte
zu verschiedenen
Themenbereichen
der
römischen
Geschichte
ergänzt
Betreut
wird
der
primär
lrlanderweg
durch
den ,Verein
z:ur
Erhaltung
der Römerstraße
im Burgenland"z und die rege Mithilfe
der
Anrainergemeinden,
die sich
z:ur Erhaltung
und pflege
verpflichtet
haben. Durch zatrlreiche
Aktivitäten,
auch in Zusammenarbeit
mit den
- u.a.
örtlichen
Gastronomiebetrieben
Herausgabe
eines VüanderfühZusamtenstellung
rers,
eines
römischen
Mittagsmenüs,
sowie Vtanderungren, vorträgre,
Ftihrungen,
schulprojekte
und ähnliches
mehr -t
konnte maßgeblich
zur Popularität
des Vüeges beigetragen
werden.
In Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Frankenau - Unterpullendorf
ist
nun
die
Errichtung
des
Römisctre
,pokumentationszentrums
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Bernsteinstraße"
im Gemeind'e- und Feuerwehrhaus
von Großmutschen
planungin
von
der
Gemeinde ,".a"r,
die
Räumr-ichkeiten
zur
verfügung
gestellt
und deren Adaptierung
finanziert.
vr/eiters
hat
sich die Gemeinde für eine regelmääige
Betreuung und öffnungszeiten
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rm Dokumentationszentrum sol1 nicht
nur in anschaulicher weise
römischer Alltag
rund um die e"*=;;irstraße
vermittelt
werden,
sondern auch zum kreativen
Erleben römischer
Geschichte,
unter
Berücksichtigung
museumspädagogischer Aspekte,
beigetragen
wer_
den. Mir subvenrionen ,ron Bundesminirt"ri;;;-Ä*;;;
der
Bursen_
1ändischen
Land.esregierung,
vereinen,
stiftungen
und privaten
sponsoren so1l das Projekt im Jahr
rgbs rearisiert
werdenr. Eine
besondere Bedeutung "rhatt_aas
Gesamiprojekt durch das Einbinden
des l^ieges im Rahmen der Zentraleuroiäischen
rnitiative
in den
internationaien
- Fernwande^^reg
,pernstein
- ostsee,,.
Aquileia
strohschneider-r,aue,

,
"'

ff;;:t:r::
arbeitet

Die römische Bernsreinsrraße,

Aö 4/L

(MuAc xLrrr),

u'a'
eng mit dem Burgenländischen
Landesmuseum in Eisensradr
:::*äin
Anfragen zu diesem Projekt
sind zu richten
an: ,verein zur Erhaltung der
Römerstraße
i'm Burgenland", z'Hd- uag. sigrid.
Strohschneider-Laue,
"."iä."1'1',"1i'u,
Lurzmannsburg.

Lutzmannsburg

