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Das Burgenland besitzt mit den 
Ausläufern der Zentralalpen, den 
Randflächen des pannonischen Tief-
landes und den Riedellandschaften 
drei sehr unterschiedliche Natur-
räume. Diese Naturräume werden 
heute von politischen Grenzen 
durchschnitten, in römischer Zeit 
verband sie die uralte mitteleuropä-
ische Haupthandelsroute, die Bern-
steinstraße. Die Bernsteinstraße war 
die pulsierende Lebensader der Re-
gion und ermöglichte einen regen 
wirtschaftlichen und kulturellen Aus-
tausch zwischen den Völkern des 
Mittelmeer- und des Alpenraums.

Im Zuge der Romanisierung ent-
steht im 1. Jahrhundert nach Chris-
tus eine für römische Provinzen 
typische Siedlungsstruktur. Diese 
setzt sich aus Hauptorten, Städten 
(coloniae, municipia), Dörfern (vici) 
und ländlichen Gutshöfen (villae 
rusticae) zusammen. 

Im heutigen Burgenland sind 
keine römischen Städte gelegen, 
diese befinden sich im angrenzen-
den Ungarn (Savaria-Szombathely, 
Scarbantia-Sopron) und in Nieder-
österreich (Carnuntum). 

Eine größere dorfähnliche Sied-
lung konnte 2008 in Strebersdorf-
Lutzmannsburg/Frankenau-Fraka-
nava im Mittelburgenland untersucht 
werden. Dieses über 7 ha große 

Straßendorf an der Bernsteinstra-
ße bestand aus annähernd 100 
Gebäuden, die auf 10 × 50 m 
großen Bauparzellen am Stoober 
Bach errichtet worden waren. Die 
Gebäude richtete man mit ihren 
Schmalseiten zur Bernsteinstraße 
aus, sie erinnern somit an aktuelle 
„Streckhöfe“. 

Die dritte Siedlungsform stellen 
die ländlichen Gutshöfe dar. Diese 
werden in regelhaften Abständen 
von 3 bis 5 km errichtet. Man be-
wirtschaftet das zuvor von römi-

schen Agrimensoren (Landvermes-
sern) parzellierte Territorium. Die 
bekanntesten römischen Gutshöfe 
des Burgenlandes sind die Villen 
von Bruckneudorf und Halbturn. 

Der hohe Organisationsgrad 
römischer Administration bringt ei-
nen Ausbau und eine Adaption des 
Verkehrsnetzes mit sich. Diese setzt 
sich an Land aus Hauptstraßen (viae 
publicae), Vicinal- oder Nebenstra-
ßen (viae vicinalis) und Privatstraßen 
(viae privatae) zusammen. Flussläufe 
werden als natürliche Verkehrswege 
seit jeher intensiv genutzt.

Die überregionalen Hauptstra-
ßen verwalten staatliche Beamte 
(curatores) und sind frei benutzbar. 
Man kann sie mit den heutigen 
„Bundesstraßen“ vergleichen. Ein 
römischer Meilenstein aus dem Jahr 
131/132 nach Christus, der heu-
te in Kohfidisch aufbewahrt wird, 
belegt, dass die Bernsteinstraße im 
burgenländischen Abschnitt perma-
nent Instand gesetzt wurde. 

Meilensteine geben die Entfer-
nung von der nächst gelegenen 
Stadt bzw. auch von der Haupt-
stadt Rom an: Vom römischen Dorf 
in Strebersdorf-Frankenau bis nach 
Rom reist man 692 römische Mei-
len bzw. 1025 km. Das sind über 

sieDlungen, verkehr 
unD infrAstruktur
iM „röMischen BurgenlAnD“

Abb. 01: Die Bernsteinstraße im Mittel-
burgenland/Ungarn (© ÖAI).



13Z e i t s c h r i f t  d e s  B u r g e n l ä n d i s c h e n  Vo l k s b i l d u n g s w e r k e s KULTUR UND BILDUNG 3/2010

80 Tagesetap-
pen mit einem 
römischen Trans-
portwagen!

H ö h e r r a n -
gige Straßen 
werden in der 
Regel 6 bis 7 
m breit konzi-
piert, besitzen 
einen pombier-

ten Schotterkörper und verbinden 
die wichtigsten Siedlungen. Die 
Bernsteinstraße besitzt diese Breite. 
Sie wurde im Burgenland 1988 im 
Urbariwald bei Großmutschen und 
2008 in Frankenau-Frakanava, wo 
sie sich als ca. 1 m hoher Schotter-
körper im Gelände abzeichnet, 
archäologisch untersucht. Die 
Bernsteinstraße wird in Siedlungen 
von Abwassergräben flankiert, in 
steilen Geländeabschnitten gibt es 

auch eine zweite, parallel geführte 
Trasse. Die Straßenbreite von 7 m 
erlaubt ein gefahrloses Passieren 
von drei Fuhrwerken. Für römische 
Fuhrwerke ist von keiner fixen bzw. 
normierten Spurweite auszugehen, 
die Abstände variieren je nach 
Fahrzeugen von 1,1 bis 1,5 m. 
Man unterscheidet Reisewagen mit 
Pferdegespannen, Transportwagen 
mit Ochsen und einfache Karren mit 
nur einem Zugtier.

sieDlungen, verkehr 
unD infrAstruktur
iM „röMischen BurgenlAnD“
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Der Dorfplatz – Zentrum des Museums

Das wichtigste Transportmittel für Lasten 
(vergleichbar mit dem heutigen LKW) war 
in römischer Zeit der Ochsenwagen. Die 
durchschnittliche Tagesstrecke eines Och-
senwagens beträgt 8 bis 10 römische 
Meilen oder 11 bis 14 km. Dann mussten 
entweder die Ochsen gewechselt oder ein 
Halt eingelegt werden. Alle 11 bis 14 km 
errichtet man daher an der Bernsteinstraße 
eine kleinere Raststation, alle 20 bis 28 km 
einen größeren Ort mit Infrastruktur und alle 
50 bis 70 km eine städtische Siedlung. 

Die Entfernung zwischen dem Dorf Stre-
bersdorf-Frankenau und der römischen Stadt 
Savaria-Szombathely beträgt 17 römische 
Meilen bzw. 24 km. Genau zwischen den 
beiden Siedlungen (bei Meile 8,5) baute 
man bei Nemescsó (Ungarn) eine Straßen-
station. In dieser Station konnte man die 
Gespanne wechseln und übernachten. Die 
römischen Straßenstationen besitzen, wie 
heute die Autobahnraststätten, die für Reisen-
de notwendige Infrastruktur: Futtervorräte für 
die Pferde und Ochsen („Tankstelle“), Frei-
flächen für Fuhrwerke und Tiere („Parkplät-
ze“), Herbergsräume („Motel“), überdachte 
Innenhöfe mit ausreichendem Wetterschutz 
und Verpflegungsräume („Restaurants“).

Vicinal- oder Nebenstraßen zweigen von 
den Hauptverbindungen ab, führen durch 
das Land und münden oft in andere öffent-
liche Wege. Sie verbinden Gutshöfe und 
Dörfer miteinander und werden von den ma-
gistri pagi also „lokalen Straßenmeistereien“ 
gebaut bzw. erhalten. Sie können mit den 
heutigen „Landstraßen“ verglichen werden. 
Die Breite der Nebenstraßen ist mit 4,5 m 
„genormt“, was zwei Fuhrwerken ein gefahr-
loses Passieren ermöglicht. 

Eine geschotterte Nebenstraße der Bern-
steinstraße wurde nordöstlich von Savaria-
Szombathely in Ungarn freigelegt. Im Burgen-
land kann bislang lediglich von der Häufung 
von Inschriften und Römersteinen auf die Exis-
tenz von Nebenstraßen geschlossen werden.
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Privatstraßen verbinden priva-
te Landgüter mit den Neben- oder 
Hauptstraßen, ihre Nutzung ist 
den Eigentümern vorbehalten. Die 
durchschnittlichen Breiten der zu-
meist geschotterten Privatstraßen 
betragen 3 m. Dies lässt eine „Ein-
bahnregelung“ bzw. ein geringeres 
Verkehrsaufkommen vermuten.

Ein sehr gutes Beispiel für eine 
Privatstraße im Burgenland ist der 
Gutshof von Bruckneudorf. Man 
gelangt in diese über 6 ha große 
Villenanlage durch ein 3,5 m brei-
tes Tor. Die Breite dieses Tores ent-
spricht somit auch annähernd der 
Breite des Zufahrtsweges.

Das Straßennetz im römischen 
Burgenland spiegelt die dynami-
schen Prozesse der politischen, 

militärischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung der Provinz Pannoni-
en wider. Straßen werden in einer 
normierten, auf die Fahrzeuge und 
den Personenverkehr abgestimmten 
Breite konzipiert oder sind bereits 
als Altwege vorhanden. Man passt 
sie im Laufe der Zeit an geänderte 
Bedürfnisse an. Entlang der Straßen 
entstehen neue Ortschaften und 
eine neue Infrastruktur. Produktions-
stätten siedeln sich an und die Wirt-
schaft erfährt einen Aufschwung. 

Eine gute Infrastruktur fördert die 
Mobilität und bringt mehr Wohl-
stand sowie kulturellen Austausch. 
Daran hat sich seit den „Römern im 
Burgenland“ nichts geändert...
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Abb. 08: Das Hauptgebäude der Villa von Bruckneudorf (© ÖAI).




