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Ausflugsziele: Für Interessenten der römischen Geschichte und Kultur!

  

    
    -  Römerkastell Saalburg  

  

Ein immer wieder beliebtes und sehr informatives Ausflugsziel für Groß und Klein in der
näheren Umgebung ist das Römerkastell Saalburg. Das ehemalige Militärlager ist ein echter
Hingucker und man fühlt sich in die Zeit der römischen Besatzung zurückversetzt. Viele
Nachbildungen römischer Rüstungen und militärischer Gegenstände machen das harte Leben
der römischen Soldaten direkt erlebbar. Seit 2013 gibt es auch in der Winterzeit Führungen
über das Galände und aktuelle Ausstellungen. Eine römische "taberna" bringt auch kulinarisch
römisches Flair in die moderne Zeit. Dort werden Speißen nach original römsichen Rezepten
zubereitet.

  

www.saalburgmuseum.de

  

    
    -  Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz  

  

Das RGZM ist zugleich Museum und Forschungsinstitut für Archäologie. Dort finden sich neben
der Daueraustellung zur Vorgeschichte, Römerzeit und frühes Mittelalter auch stetig
wechselnde Sonderaustellungen.Deneben lohnt es sich die römischen Wurzeln der Stadt Mainz
(Mogontiacum) zu ergründen, deren Spuhre noch in der ganzen Stadt zu Tage treten.

  

www.rgzm.de
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Wer lieber in die Ferne schweift... 

  

    
    -  Römermuseum Homburg/ Schwarzenacker   

  

Auch im Saarland und Rheinglan- Pfalz finden sich viele Spuhren der Römer. So kann man in
dem Freilichtmuseum in Homburg/ Saar direkt nachempfinden, wie eine römische Kleinstadt
ausgesehen haben muss. Viele Grundmauern, sogar ganze Straßenzüge sind erhalten
geblieben. ebenso wurden einige wichtige Bauten der Stadt aufwendig rekonstruiert und
können von den Buscher in Eigenregie oder in einer fachkundigen Führung erkundet werden.

  

www.roemermuseum-schwarzenacker.de

  

    
    -  Europäischer Kulturpark Rheinheim-Bliesbrück   

  

In diesem grenzübeschreitenden Kulturpark wurden auf deutscher Seite eine römische Villa,
sowie auf französischer Seite eine eine kLeinstadtsiedlung freigelet. Dazu gehört auch sehr gut
erhaltene Grundmauern einer römsichen Thermenanlage. Ebenso finden sich Überreste
keltischen Kulturguts, so einige gut erhalten Fürstengräber.

  

www.kulturpark-online.de
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    -  römische Villa Perl-Borg   

  

Der originalgetreue Nachbau einer römischen "villa rustica" im saarländische Perl an der Mosel
beeindruckt die Besucher mit einer großen Gartenanlage und sehr lebensnah eingerichteten
Räumen. Der gesamte Gebäudekomplext veranschaulicht dem Besucher die verschiedenen
Aspekte des antiken römischen Landlebens. Es werden abwechlsungsreiche Führungen
angeboten und die kleine römische Taverne lädt zum Verweilen und Speisen ein - ganz in
römischer Manier.

  

www.villa-borg.de

  

  

  

Tag der offenen Tür 2013: Eine kleine Reise in die Vergangenheit (21.02.2015)!

  

  

Bilder folgen!
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