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RÖMERSTRASSE NECKAR-ALB-AARE
Unterwegs auf den Spuren der Römer
und antiker Kultur geben entlang der
Ein gut ausgebautes Straßennetz zählRömerstraße spannende Einblicke in
te zu den wichtigsten Voraussetzungen,
das Leben jener Zeit. Reste der einstigen
damit die Organisation, Verwaltung und
Besiedlung sind überall am Wegesrand
Versorgung des riesigen Römischen Reizu entdecken, ob Gutshöfe, Bade- und
ches reibungslos funktionieren konnHeizungsanlagen, Kastelle, Wasserleite. An den antiken Routen orientiert
tungen, Latrinen oder Museen mit unsich der Verlauf der Römerstraße Nezähligen Fundstücken aus archäologickar-Alb-Aare, gestützt auf die ”Tabuschen Grabungen.
la Peutingeriana“. Auf dieser mittelalterZahlreiche der angebotenen Verlichen Kopie einer antiken Straßenkarte
anstaltungen wenden sich nicht zuletzt
sind etliche der Orte verzeichnet, die
an Familien. So wird bei Römerfesten,
heute noch den Besuchern eine breite
wie sie in Rottenburg, Hechingen-Stein
Vielfalt römischer Besiedlungsgeschichund Brugg regelmäßig stattfinden, Gete zeigen. Ob Kastell, dörfliche Siedlung
schichte lebendig. Hier kämpfen röoder Stadt - immer noch können entmische Legionäre gegen Kelten oder
lang dieser Strecke auf etwa 400 KiloAlamannen, Handwerker zeigen ihr
metern Länge die wichtigsten Stationen
Können, Brote werden gebacken und
der einstigen Provinz Obergermanien
Schwerter geschmiedet. Bei den vielim wahrsten Sinn des Wortes ”erfahren“
fältigen museumspädagogischen Angewerden.
boten der Museen, unter anderem in
Das Besondere der Römerstraße NeckarAlb-Aare: wie in der Antike
werden dabei die GrenDer Reiseführer und das App zur Route
zen zwischen dem deutschen Südwesten und der
Die Römerstraße Neckar-AlbSchweiz überwunden! Von
Aare, die durch die schönsten
Landschaften Süddeutschlands
den burgenreichen Höund der Nordschweiz führt,
hen der Schwäbischen Alb,
lässt antike Geschichte lebenwildromantisch am Neckar
dig werden. Seit kurzem gibt es
entlang bis in die lieblieinen handlichen und schön
bebilderten Reiseführer, der Sie
chen Täler des Hochrheins
neugierig machen und auf den
und der Aare begeistern
Spuren der Römer begleiten
abwechslungsreiche Landsoll (erhältlich für 5,50 € bei der
schaften und gewachsene
Geschäftsstelle). Ganz neu erscheint nun zusätzlich eine
App für iPhones, die zum kostenlosen Download in den
Kultur die Besucher.
App-Stores bereit steht.
Authentische Zeugnisse römischen Lebens



Köngen, Rottweil, Hüfingen oder Brugg,
können beispielsweise antike Arbeitstechniken oder Kochrezepte selbst erprobt oder archäologische Arbeitsweisen kennengelernt werden.
Schließlich können Interessierte
am südlichen Endpunkt der Römerstraße im schweizerischen Ort Windisch auf
dem neu eingerichteten Legionärspfad
verschiedene Aspekte römischen Lebens
erforschen: Die ”Forschungsreise“ führt
in die Entdeckunsgeschichte des Legionslagers Vindonissa, eine Thementour
”Luxus und Genuss“ ist im Angebot, und
beim Spiel ”Werde Römer“, das sich in
erster Linie an Familien mit Kindern richtet, kann man als Legionär durch die Lösung kniffliger Fragen in einen höheren
Rang aufsteigen. Zum Abschluss können die angehenden Legionäre standesgemäß in originalgetreu nachgebauten
Mannschaftsunterkünften übernachten.

ÜBERSICHTSKARTE
Römerstraße Neckar-Alb-Aare

Die Römerstraße Neckar-Alb-Aare
lädt ein:
Geschichte dank der umfangreichen Ausgrabungen, Denkmäler, Freilichtmuseen und regelmäßiger Römerfeste lebendig werden zu lassen;
den Abwechslungsreichtum der Landschaft und
die vielen weiteren Sehenswürdigkeiten entlang
der Strecke zu genießen;
das vielfältige Angebot an Rad- und Wandertouren zu entdecken.
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Thematik
Antikes Leben in den römischen Provinzen entlang
alter römischer Straßen

Art der Route

Autoroute, begleitet von Rad- und Wanderwegen

Länge

ca. 400 km

Länder

Deutschland (Baden-Württemberg), Schweiz (Aargau,
Schaffhausen, Thurgau)

Urlaubsregionen
Schwäbische Alb, Neckar-Erlebnistal, SchwarzwaldBaar, Hochrhein, Bodensee, Randental, Aargau,
Thurgau, Schaffhausen

Internetseite
www.roemerstrasse.net
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