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Beschreibung
Annähernd vier Jahrhunderte hatten die Römer ihre Residenz am Niederrhein bei Xanten. Hier
wurden die Reste zweier Kastelle im Boden gefunden und einer Stadt, fast so groß wie das
antike Köln, mit Thermen, einem Amphitheater und einer Hafenanlage. Das Buch erzählt die
Geschichte der Funde, Entdeckungen und Grabungen von den ersten amateurhaften Anfängen
bis in die neueste Zeit. Am Niederrhein zogen Fischer die Bronzefigur eines Knaben aus dem
Wasser. Alte Wallanlagen an der Lippe führten zur Entdeckung römischer Kastelle. Auf den
Äckern rings um Xanten wurden Gemmen und Münzen aufgelesen. Es berichtet vom
schwunghaften Handel mit den römischen Ruinen seit dem frühen Mittelalter, von der
unermüdlichen Suche nach dem Schauplatz der Varusschlacht, vom Tauchereinsatz bei der
sensationellen Entdeckung eines vermissten Römerkastells, das durch eine Rheinverlagerung
überschwemmt worden war. Es macht uns bekannt mit dem glückhaften Eifer der alten
Laienforscher und mit der geduldigen minutiösen Arbeit der Wissenschaftler mit ihren
modernen Mitteln.
Das Buch von Werner Böcking erscheint in der fünften Auflage. Seit dem ersten Erscheinen
haben Ausgrabungen in Xanten neue Erkenntnisse gebracht. In Text und Bild wird die
Forschung für jedermann anschaulich beschrieben und über den Archäologischen Park

Xanten eine gültige und verständliche Darstellung geboten.

Herzlich willkommen zu Ihrem Aktiv-Urlaub. Wandeln Sie auf den Spuren der Römer durch
den Archäologischen Park oder gleiten Sie auf flachen Rad- und Feldwegen, abseits der
Hauptstraßen, durch die schöne Auenlandschaft. Vor den Toren der Domstadt hat das
Freizeitzentrum Xanten mit der Xantener Nord- und.
Xanten die Römerstadt am Niederrhein - auf dieser Seite finden Sie Infos zu der Stadt, den
Freizeitmöglichkeiten in Xanten und Kontakt zur örtlichen Tourist Info!
1. Aug. 2014 . Zu Besuch bei den Römern in Xanten am Niederrhein - Diese Tour führt Sie
nach Xanten, an die Xantener Nord- und Südsee sowie an den Rhein.
Entsprechend zahlreich sind die Zeugnisse für römerzeitliche Schifffahrt auf diesem Fluß.
Unter den kleineren Flüssen sind die Nette, die Brohl und die Ahr aufgrund ihrer Nähe zu den
römischen Steinbrüchen zu erwähnen. Bei Bonna (Bonn) öffnet sich das Rheintal zur Kölner
Bucht und dort beginnt der Niederrhein.
Bücher bei Weltbild.de: Jetzt Römer und Franken am Niederrhein von Christoph Reichmann
portofrei bestellen bei Weltbild.de, Ihrem Bücher-Spezialisten!
14. Mai 2015 . Doku - Stadt, Land, Lust - Leben am Niederrhein. Es sind die letzten deutschen
Kilometer, bevor sich der Rhein Richtung Nordsee davonmacht. Er ist die Schlagader der
Region Niederrhein. Die Menschen lieben ihren Fluss und das eher langsame Leben.
Beitragslänge: 13 min; Datum: 14.05.2015.
Zur Römerzeit durchlief die wichtige Fernverbindung Xanten - Tongeren das Straelener Gebiet
der Länge nach von Nordosten nach Südwesten. Einige Nebenstraßen zweigten davon ab. Ob
sich Siedlungen in ihrer Nähe befanden, ist ungewiss, doch 59 römische Gräber aus der Zeit
des 1. - 3. Jahrhunderts n. Chr. , die in.
Solche Gründe waren es, welche den ersten römischen Imperator bewogen, seinen Feldherrn
über den Rhein gehn zu heißen und, nachdem dieser durch einen Canal mit der A)ssel in
Verbindung gesetzt war, zugleich von der Seeseite durch die Ems vorums dringend, an den
Quellen der Lippe und Ems den römivÄschen.
LVR-RömerMuseum 2008 Xanten. Auftraggeber: Landschaftverband Rheinland (LVR); Größe
(qm): 2400; Tags: Kultur; Themen: Archäologie; Formate: Ausstellung, Museum. Die Römer
am Niederrhein: Die Geschichte vom Eindringen der Römer in ein kaum besiedeltes Gebiet,
über die Errichtung der Colonia Ulpia.
Übernahmen aus der Handschrift stehen kursiv; abweichend von der Handschrift wird
lediglich die Großschreibung der Vor- und Ortsnamen und die Schreibung der römischen
'Ziffern vereinheitlicht. Kreuze am Rand werden durch (x) nach dem Datum wiedergegeben.
Abkürzungen und abgekürzte Zeugennamen werden.

18. Apr. 2007 . Krefeld. Als die Römer im zweiten Jahrhundert in Gellep lebten, konnten sie
im Winter über den zu gefrorenen Rhein laufen. Eiseskälte herrschte am Niederrhein - die
Folge eines Klimawandels? Dieser Frage stellten sich der Archäologe Christoph Reichmann
und der Geowissenschaftler Josef.
Unterwegs am Niederrhein ***. Wiesen und Wälder, Windmühlen und Wasserburgen und der
Rhein, der sich ein breites Bett durch die flache Landschaft gegraben hat: Das ist der
Niederrhein. Schon die Römer haben hier deutliche Spuren hinterlassen. Und heute sind es die
Touristen, die diese Landschaft immer mehr für.
23. Jan. 2010 . Foto-Reisebericht - Reiseführer - Reise-Info Xanten "Römer- und
Siegfriedstadt am Niederrhein". Amphitheater im Römerpark von Xanten am Niederrhein.
Eine erste Besiedlung der Gegend um Xanten erfolgt in der Mittelsteinzeit. Funde im
Stadtzentrum und in der nahe gelegenen Ortschaft Wardt belegen.
Treffpunkt: Stolberg Hbf Termin: Samstag, 22. 07. 2017, 7:45 Uhr Leitung: Helmut Schreiber
Kosten: 19,00 € pro Person (Fahrtkosten DB und Führung) max. 25 TeilnehmerInnen.
Anmeldung: Das Anmeldeformular wird zeitnah in unserer Homepage unter "Veranstaltungen"
zum Download bereitgestellt.
die Usipeter, teils am Mittelrhein, teils am Niederrhein (von der Insel der Bataver aufwärts bis
zur unteren Lippe); die Tenkterer, die stets in Verbindung mit den Usipetern erscheinen,
nahmen etwa um die Mitte des ersten Jahrhunderts die Wohnsitze der von Augustus auf das
linke Rheinufer (in die Schutzgewalt der Römer).
AbeBooks.com: Die Römer am Niederrhein: D. Ausgrabungen in Xanten, Westfalen u.
Niedersachsen (German Edition) (9783797302519) by Werner Böcking and a great selection of
similar New, Used and Collectible Books available now at great prices.
Die Römer am Niederrhein Geschichte und Ausgrabungen by Werner cking B 9783898614276
(Paperback, 2005) Delivery UK delivery is usually within 9 to 11 working days. International
delivery varies by country, please see the Wordery store help page for details. | eBay!
25. März 2016 . Der Neusser Winfried Kessel ist begeisterter Radfahrer und Hobbyarchäologe.
Sein Spezialgebiet sind alte Römerstraßne. Und da gibt es viel zu erfahren in unserer Region.
Römerstraßen waren die „Autobahnen der Antike“. Gerne griffen die Römer auf uralte,
vorgeschichtliche, natürliche Wegführungen.
Die „Römer-Lippe-Route“ beginnt am Hermannsdenkmal in Detmold und begleitet die Lippe
von der Quelle bis zur Mündung bei Wesel in den Rhein. Die Hauptroute führt durch den
Teutoburger Wald, das Münsterland, das Sauerland, die Metropole Ruhr und den Niederrhein.
Dazu kommen nochmals 150 km.
Auch im Mittelalter hatte diese Straße überörtliche Bedeutung. Sie war eine wichtige
Verbindung von Geldern über Pont bis an die Maas. In direkter Nähe der B58 sind bei Haus
Diesdonk römische Funde aufgetreten. Zuletzt wurde 1999 ein bronzenes Römisches
Fabelwesen, ein schlangenähnliches Wesen mit dem Kopf.
Archäologischer Park Xanten. Der LVR-Archäologische Park Xanten ist Deutschlands größtes
und bestbesuchtes archäologisches Freilichtmuseum. Jährlich vermittelt der Park mehr als
500.000 Gästen auf anschauliche Weise die Welt der römischen Stadt. Zugleich ist der APX
eine bedeutende Forschungseinrichtung zur.
Roemer Schwalmtal Niederrhein | Gute Adressen | Öffnungszeiten | Telefonnummern. Den
BESTEN finden Sie bei Gelbe Seiten.
1. Juni 2016 . Übergreifende Projekte. Der römische Limes in Österreich · Ubi erat lupa? Die
Internetfährte zur römischen Wölfin - z.Zt. Steindenkmäler von der Donau zur Adria.
Die Römer am Niederrhein: Geschichte und Ausgrabungen | Werner Böcking | ISBN:
9783898614276 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch

Amazon.
1. Dez. 2015 . Archäologen des LVR und der Ruhr-Universität Bochum haben am Niederrhein
ein bislang unbekanntes, besonders stark umwehrtes Militärlager der Römer entdeckt. Das 14
Hektar große, von mindestens einer Legion genutzte Lager war von besonderer militärischer
Bedeutung, denn es weist drei.
Mit dieser Anlage setzten die Römer im Grenzgebiet ihres Reiches künstlerisch neue Impulse
und projizierten eine Architektursprache, die typisch für den Mittelmeerraum war, an den
Niederrhein. Nahe dem heutigen Xanten am Kreuzungspunkt zweier wichtiger Verkehrsachsen
befand sich die Colonia Ulpia Traiana.
26 Jan 2014 - 9 min - Uploaded by Story LineDieses Video ist nicht von mir, sondern von
dieser Seite: http://xanten.afg.hs- anhalt.de .
Radtour am Niederrhein. Gemütlich von Köln nach Arnheim. Köln – Arnheim; Längste Theke
der Welt, Landschaftspark Duisburg-Nord, Römer-Museum Xanten, geschichtsträchtiges
Arnheim; Etappenlänge ○○○○○; Höhenprofil ○○○○○; Neue Reise 2018! 7. Tage. 50. Ø km pro
Tag. Jetzt ab 559 € buchen.
Nach einem umfangreichen Frühstück haben sie Gelegenheit Xanten und den Niederrhein zu
erkunden. Um 17.00 Uhr beginnt Ihre Führung durch den Archäologischen Park, anschließend
erleben Sie in der Römischen Herberge ein römisches 4-Gang-Menü, betreut von einer
römischen Gastwirtin. Preis pro Person im.
22. Juni 2001 . Waren die Römer Freunde, Gefährten oder Verbündete, als sie vor 2000 Jahren
den Niederrhein beherrschten? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich deshalb ein
deutsch-niederländisches Kolloquium vom 27. bis 30. Juni an der Uni Nimwegen mit dem
Titel: "Kontinuität und Diskontinuität - Die.
7. Mai 2015 . Nach Christoph Reichmann, Archäologe und Leiter des Museums Burg Linn in
Krefeld, „ist die vorgestellte Darstellung der Franken“ in Römer und Franken am Niederrhein
„keine Zusammenfassung des publizierten Forschungsstandes, sondern der Versuch einer in
zahlreichen Punkten neuen Sicht“.
Buch, Kapitel 1-6 ); der ganze Niederrhein ( Germania Inferior ) kam unter die Herrschaft der
Römer und der Rhein war von jetzt ab für mehr als 400 Jahre die östliche Grenze ihres
gewaltigen Weltreiches. Wie Caesar berichtet, waren die Menapier die einzigen, die niemals
des Friedens wegen mit ihm verhandelt hatten.
Ab 21.06.2007 geht es in einer tollen Ausstellung des Rheinischen LandesMuseums Bonn in
die Zeit, als die Römer am Niederrhein auf die Kelten und Germanen trafen. Eine spannende
…
Die Römerroute - Mit dem Fahrrad auf den Spuren der Römer - Römerroute 2.) Die
Niederrheinroute - von Xanten an den Niederrhein - Niederrheinroute 3.) "Stadt-Land-Fluss" Niederrhein pur in Xanten und Wesel - Tourismus Kreis Wesel 4.) Berg und Tal Naturerlebnisse am linken Niederrhein - Tourismus Kreis Wesel.
15. Nov. 2010 . Venlo.. Nimwegen soll die älteste römische Siedlung der Niederlande sein?
Wirklich Nimwegen? Nein! Ein von unbeugsamen Limburgern bevölkertes Dorf, rund 70
Kilometer südlich der angeblich ältesten Stadt der Niederlande, hört nicht auf, gegen diese
Behauptung Widerstand zu leisten.
Landesamtes für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Xanten. L. Bakker: Das römische Lager
Alpen, archäologischer Bericht, in: "Der Vermessungsingenieur", Ausg. 05/1977, S. 136-138,
Bonn im: Archiv der Interessengemeinschaft für Geschichte und Natur, Bönninghardt. Das
römische Straßennetz am Niederrhein, in: Der.
Ein alter Pferdestall mit drei Boxen und einer Werkstatt, wurde von uns zu einer einfachen,
aber originellen und gemütlichen Wohnung umgebaut. Der Pferdestall steht auf einem großen

Areal, welches mehrere historische Gebäude aufweist. Der gesamte Hof liegt direkt an der
Römer-Lippe-Fahrradroute und ist deswegen.
11. Okt. 2001 . Vor fünfzig Jahren noch waren die Überreste eines alten Amphitheaters die
einzige sichtbare Erinnerung an die römische Vergangenheit in Xanten am Niederrhein. Dabei
war die Stadt im 2. Jahrhundert n. Chr. so groß wie das legendäre Pompeji. Heute zeigt der
Römerpark Xanten Rekonstruktionen und.
Aktuelles und Archiv. Xanten in Film und Foto. Xanten Prospekte. römershop xanten 61 61 s.
Webcam, Wetter in Xanten. Impressum · Tagcloud · Prospekte · Events · Presse.
Im Kräutergarten der Herberge mit seinen üppigen Beeten wachsen die Kräuter und Gewürze,
die die Römer einst an den Niederrhein brachten und unsere Küche heute noch bereichern..
Direkt neben dem Kräuergarten bietet sich der Innenhof der Herberge für eine gemütliche
Pause an. Hier laden die Speiseräume des.
Xanten - die Römer-, Dom- und Siegfriedstadt am Niederrhein. 3. Januar 2016 +1. Das
niederrheinische Xanten besitzt seit dem 15. Juni 1228 Stadtrechte, blickt aber auf eine über
2000-jährige Geschichte zurück. Vetera hieß dieser Ort ab den Jahren 12/13 v. Chr. als
römisches Legionslager des Niedergermanischen.
22. Okt. 2015 . Hausbootanlage mit Hausboote für Urlaub und Ferien in der Römerstadt für
Kurzurlaub, Wochenendurlaub oder Angelurlaub in Xanten am Niederrhein NRW.
Der römische Niederrhein. Quelle: I. Hantsche, Atlas zur Geschichte des Niederrheins, 4.
überarb. Aufl., Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie 4 (Essen 2000) 21 Karte 2. [Zurück]
Ein "Muss" für jeden Besucher ist das spektakuläre RömerMuseum. Zusammen mit den
Ruinen der römischen Thermenanlage gewährt es einen faszinierenden Einblick in das Leben
der Römer. Genießen Sie die römische Kochkunst. In der römischen Herberge wird nach
antiken Originalrezepten gekocht. Angekleidet mit.
Luftbildarchäologie und die römischen Übungslager bei Alpen. Veranstaltungstitel:
Luftbildarchäologie und die römischen Übungslager bei Alpen Steve Bödecker - Vortrag;
Datum, Uhrzeit: Donnerstag, 19.02.2015, 19:30 - 21:00 Uhr; Ort: Stadt Voerde (Niederrhein)
Rathausplatz 20 46562 Voerde: Zum Stadtplan.
26. Nov. 2015 . Schon vor 150 Jahren erkannten Heimatforscher, dass bei Bedburg-Hau am
Niederrhein, auf halbem Wege zwischen Kleve und Kalkar gelegen, eine römische Siedlung
lag. Zahlreiche Funde kamen seitdem ans Licht. Doch seit 2008 ändert sich das Bild. Nicht eine
Villa rustica, ein römisches Landgut, lag.
So waren es um 50 vor Christus die Römer, die einige gravierende Veränderungen, in das bis
dahin vorherrschende kulturelle Leben am Niederrhein brachten. Einige der ansässigen
germanischen Stämme wurden vertrieben, andere Volksstämme nutzten die Chance und
siedelten sich am Rhein an. Die Römer bauten.
15. Sept. 2013 . ASCIBVRGIVM - Eine römische Militärsiedlung am Niederrhein. Die
Ausstellung führt 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit - bleibt aber räumlich in
unmittelbarer Nähe: im linksrheinischen Duisburg und in der Nachbarstadt Moers. Damals
bildete hier der Rhein die Grenze zwischen dem Römischen.
17. Juni 2009 . 1977, also vor gut 30 Jahren wurde der Archäologische Park Xanten des
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) gegründet. 2008 eröffnete in diesem Park das neue
LVR-Römermuseum seine Pforten und im Mai 2009 konnte das Gelände des Archäologischen
Parks Xanten mit 60 Hektar auf fast die.
Rechtskenntnisse zu erwerben und Nechtsbelehrungen zu ertheilen gilt damals bekanntlich
schon als Hauptpflicht des Stadtschreibeis. In größeren Plätzen ist er sogar gehalten, die
Prozesse der Bürgerschaft selbst zu führen^). Vollends am Niederrhein, wo das römische
Recht frühzeitig eingedrungen war, wo fogar die.

Auf der Römer-Lippe-Route, einem Flussradweg auf den jahrtausendealten Spuren der
Römer, fahren Sie vom imposanten Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald durch
wechselvolle Landschaften in die Römerstadt Xanten am Niederrhein. Dabei folgen Sie dem
lieblichen und verspielten Fluss Lippe auf seiner.
Als Niedergermanischer Limes wird die ehemalige Grenze zwischen der römischen Provinz
Germania inferior und der Germania Magna bezeichnet. Der Niedergermanische Limes trennte
den linksrheinischen Teil des Rheinlands sowie der Niederlande, der Bestandteil des
Römischen Reichs war, von den nur bedingt.
Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Juni 2018. Exkursion in Zusammenarbeit mit den Museen der
Stadt Aschaffenburg. Xanten blickt als Römer-, Dom- und Siegfriedstadt auf eine über 2000jährige Geschichte zurück. Die Anfänge liegen in der Errichtung des Legionslagers Vetera und
der Colonia Ulpia Traiana im Römischen.
21. Juni 2016 . Niederrhein. Der Archäologische Park öffnet wieder seine Tore für das große
Römerfest "Schwerter, Brot und Spiele". Rund 450 Händler, Handwerker, Gladiatoren und
Legionäre zeigen die Fülle des römischen Lebens. Besonders für Kinder gibt es viele
Mitmachaktionen und Spiele. Von Dirk Möwius.
Die Römer am Niederrhein [Werner Böcking] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers.
995, |a ANA |b 000919983 |l DAI01 |m Die Bedeutung der geologischen Geschichte Bonns für
die Römer. |n Bonn von der Vorgeschichte bis zum Ende der Römerzeit. 999, |a Niederrhein |9
ger |1 zTopogEuropMitteDeutsNordrZZ--RNiederrhe. 999, |a Geologie/Bodenuntersuchungen
|9 ger |1 yRGKArch09 - NaturGeolo.
Bei Hof nahm man die beiden Friesen ebenfalls gnädig auf, und Nero verlieh beiden das
römische Bürgerrecht. Aber die Hauptsache ward ihnen abgeschlagen. Man sieht, wie fein man
in Rom in der Politik war. Die Friesen beruhigten sich in ihren Ansprüchen. Die Römer am
Niederrhein, unter Avitns, bekamen aber bald.
20. März 2012 . Niederrhein. Das moderne Ausstellungshaus im Archäologischen Park Xanten
gleich neben den gut erhaltenen römischen Thermen ist spektakulär und zieht seit der
Eröffnung zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Der moderne Bau aus Stahl und Glas
steht auf den Fundamenten einer gewaltigen.
55 v. Chr. Brückenschlag der Römer über den Rhein. 19. v. Chr.- 5. Jh. n. Chr. Römische
Präsenz am Niederrhein, militärische Übungslager in Bislich . 1972-74, Erforschug eines
Gräberfeldes "Auf dem Steinberg", es ist das zweitgrößte fränkische Gräberfeld am
Niederrhein.
Das heutige Freilichtmuseum fußt auf den originalen Fundamenten der Stadt und zeigt
rekonstruierte römische Bauten. Besonders sehenswert sind der Hafentempel am Niederrhein,
das Amphitheater und die römische Herberge mit Fensterbögen. Im RömerMuseum erfährt der
Besucher mehr über die etwa 400-jährige.
_ Man erinnere fich . daß die Römer über hundert Iahr lang den mäßigen .Strich zwifchen
dem unterrhein und der Wefer zu bezwingen fuchten und nicht konnten. ob fie gleich mehr
Macht hatten. als fie fonfi brauchtenzp-_rtm Königreiche zu erobern. Ieder Fußbrcit Landes
wurde ihnen ftreitig gemacht. und überall ftießen.
Die Grundlage der Via Romana ist die antike Limesstraße der Römer, die als Heeres- wie auch
Handelsroute römische Siedlungen und Kastelle miteinander verband. . Das gibt es natürlich
auch in den nächsten 25 Jahren – radeln Sie auf der Via Romana und tauchen Sie in die
Geschichte der Römer am Niederrhein ein!
Die Häfen von Calo, dem römischen Castell am Niederrhein. Friedhelm Maaßen. Neue
Überlegungen zu römischen Fun— den im Bereich der Hoffschen Straße in. Duisburg—

Beeckerwerth lassen vermuten, dass in ihrer unmittelbaren Nähe einst der. Hafen des entfernt
gelegenen Castells Ca- lo war. Sollten damit vom.
20. Apr. 2010 . weiß jemand, wo ich Informationen über den Verlauf römischer (Fern)straßen am (linkrsrheinischen) Niederrhein finden kann? Aus eigener Erfahrung kenne ich
lediglich die als "Via Romana" ausgeschilderte B 57, die schnurgerade in vielen Bereichen
führt. Auch meine "Bibel" für Römisches in NRW.
Dort, wo vor knapp 2.000 Jahren drei römische Legionen und Hilfstruppen zu Fuß vom
Niederrhein bis in den Teutoburger Wald marschierten, radelt man heute auf der spannenden
Radroute auf den Spuren der römischen Geschichte und dabei auch durch das Ruhrgebiet.
Auf der 315 km langen Römerroute findet der.
Der Archäologische Park Xanten zeigt das Leben in der Römerstadt „Colonia Ulpia Traiana“
und ist nicht nur für Familien ein ideales Ausflugsziel im Ruhrgebiet. Xanten ist ein kleines
verträumtes Städtchen am Niederrhein und der bisher erste Luftkurort im Ruhrgebiet.
Spaziergänger und Radfahrer lieben Touren in die.
Mit den römischen Heeren kam Anfang des l. Jahrhunderts ein sehr heterogenes
Völkergemisch an den Niederrhein. Die Legionen waren zum größten Teil aus Oberitalien und
der heutigen Provence rekrutiert. Bei den Auxiliareinheiten stammten die Mannschaften der
Kavallerie zum größten Teil aus Mittel- und.
Zu den wohl ältesten Streusiedlungen der Kelten am Niederrhein gehört unser heutiges Dorf
Birten, das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Vor ungefähr 3.000 Jahren . Die
erste Straße wurde durch die Bataver zerstört und damit die Nachschubverbindungen der
Römer unterbrochen. Nach kurzem Kampf.
Chr. kamen die Römer an den Niederrhein. Man geht davon aus, dass um die Wohnstadt
Colonia Ulpia Traiana (heute Xanten) und das Miliärlager Castra Vetera (bei Birten) zu
schützen, auf der rechten Rheinseite ein römischer Wachposten errichtet wurde. Beweise gibt
es dafür jedoch nicht. Die erste nachprüfbare.
Der LVR-Archäologische Park Xanten (APX) erweckt die Antike zum Leben, denn vor 2.000
Jahren gründeten die Römer ein Militärlager und eine große zivile Siedlung, die Colonia Ulpia
Traiana. Weil ihr Gelände seit dem Mittelalter kaum überbaut wurde, können die Überreste der
römischen Stadt seit 1977 im APX.
Siedlungsperiode liegt also eigentlich im Dunkeln. Erst als die Römer bei ihrem Drang, ihr
Imperium zu vergrößern, auch den Niederrhein erreichten, kam Licht in das Geschehen. Der
legendäre und geniale Julius Caesar hatte während seiner Herrschaft über Gallien vermutlich
auch mit den Germanen zu tun, vor allem als.
Im Restaurant in der römischen Herberge wird römisches Essen nach den Orignalrezepten des
Apicius gekocht Im Kräutergarten der Herberge mit seinen üppigen Beeten wachsen die
Kräuter und Gewürze, die die Römer einst an den Niederrhein brachten und unsere Küche
heute noch bereichern.. Alle Informationen zur.
Die Römer am Niederrhein – Bücher gebraucht, antiquarisch & neu kaufen ✓ Preisvergleich
✓ Käuferschutz ✓ Wir ♥ Bücher!
19. Aug. 2009 . (24.07.08/va) Wer sich auf eine Reise in die römische Geschichte begeben will,
findet dazu am Niederrhein (in Kleve und Umgebung) ideale Bedingungen. Zu Fuß, mit dem
Rad oder dem Auto lässt sich entlang der kulturtouristischen Radwanderroute „Via Romana“,
auf 260 km das Leben der Römer.
Neben dem Dom St. Viktor sind das ehemalige Stadttor Klever Tor, das Gotische Haus und
die Kriemhildmühle Wahrzeichen der Stadt. Im Freilichtmuseum LVR-Archäologischer Park
Xanten (APX) vermitteln Rekonstruktionen einen lebendigen Eindruck vom Alltag der Römer.
Das LVR-RömerMuseum zeigt über 2.500.

Treffer 1 - 6 von 6 . Römer, Voerde (Niederrhein) gesucht? Richtige Adressen und
Telefonnummern finden! 6 Einträge mit aktuellen Kontaktdaten, Öffnungszeiten und
Bewertungen ☎ Das Telefonbuch - Ihre Nr. 1 für Adressen und Telefonnummern.
Diese Tour startet in Xanten, der Römer-, Dom- und Siegfriedstadt am Niederrhein. Für
Geschichtsinteressierte ist hier einiges geboten. Xanten hieß früher Colonia Ulpia Traiana und
entwickelte sich in der Römerzeit zur bedeutendsten Stadt Niedergermaniens nach Köln. Heute
ist sie als einzige größere römische Stadt.
13. Sept. 2017 . Eine Spurensuche in den Hinterlassenschaften in der einstigen Zivilstadt
Colonia Ulpia Traiana - aufbereitet im Römer-Museum in Xanten Hier finden Sie aktuelle
Nachrichten aus den Bereichen Verkehr, Politik und Stadtplanung aus den Regionen.
LVR-Archäologischer Park Xanten: Die Römer am Niederrhein - Auf TripAdvisor finden Sie
357 Bewertungen von Reisenden, 544 authentische Reisefotos und Top Angebote für Xanten,
Deutschland.
Der Niederrhein. Die flache Region am Niederrhein ist ein Radfahrerparadies. Darüber hinaus
eignet sie sich aber auch für Wanderungen in zwei Naturparken sowie Boots- und
Paddeltouren auf Flüssen und Seen. Zudem locken kleine Städtchen mit ihren kulturellen
Sehenswürdigkeiten. Informationen erhalten Sie unter:
Auf den Spuren der Römer am Niederrhein – Lateinkurse erkunden den Archäologischen
Park Xanten. 20160503 Xanten 01. Was verbirgt sich hinter dem Namen Colonia Ulpia
Traiana? Wie sah ein römisches Haus aus? Schliefen die Römer schon in Betten? Wie viele
Zuschauer passten in die Arena? In welcher.
Herzstück des Parks ist das LVR-Römermuseum, das die 400 Jahre dauernde römische
Geschichte Xantens anhand von Originalfunden aus der römischen Stadt und den
Legionslagern erzählt. Sagenumwobener Teil dieser Vergangenheit ist die Varusschlacht, zu
der einst römische Legionen zu Fuß vom Niederrhein bis.
. Tage den obern Theil von Schwaben ausmachet. Eben deßwegen wurde diese Landschaft
ehedeßen VINDELCIAgenennet, welche die Römer meistentheils unter ihre Bothmäßigkeit
gebracht und zu der Provinz RHAETIA geschlagen , W) 3 - In derjenigen Gegend, welche
jetzo Würtemberg und Baden heißet, wohnten.
Wir besahen nur die Sammlungen der Antiken, besonders der römischen Ueberbleibsel,
welche man in hiesigen Gegenden gefunden hat. Es sind in mehreren Gewölben die Sachen
auf gestellt, welche bezeugen, daß hier die Römer lange gewesen sind, und sich vollkommen
sammt ihren Göttern häuslich eingerichtet.
Vorher haben wohl die Sigambrer einen Streifzug über den Rhein gemacht und find
zurückgetrieben worden. aber ohne bleibenden Erfolg: weiter als bis zum Wefierwald waren
die Römer vorher nie gekommen. Jeßt griffen fie die Deutfclhen vom Niederrhein und von
der Donau her an; daß fie niemals an den Oberrhein.
Teambuilding. Planen Sie Ihre Team Events in Xanten: für die Teamentwicklung bietet die
historische Römerstadt am Niederrhein abwechslungsreiche Aktivitäten! Zur Team Motivation
bieten sich besonders sportliche Team Events an, aber auch kulturelle Team Spiele bereichern
jeden Team Workshop. Unsere vielfältigen.
Ob es zu dieser frühen Zeit tatsächlich 50 römische Stützpunkte (Flor.Ep.26) waren ist äußerst
fraglich, denn bisher konnten nur fünf römische Castras für diese ersten Drususfeldzüge am
unteren linken Niederrhein, eines an der Lippe und eines am linken Mittelrhein lokalisiert
werden. Nach dem Unfalltod von Drusus.
Asterix und Obelix wussten gar nicht, was sie sich entgehen ließen, als sie sich so vehement
gegen die Römer wehrten. Moderne Architektur, neue Straßen und Verkehrswege über Flüsse
sowie italienische Möbel und Gefäße: All das brachten die Eroberer mit, als sie im Jahr 12 vor

Christi Geburt ins niederrheinische.
Im Kräutergarten der Herberge mit seinen üppigen Beeten wachsen die Kräuter und Gewürze,
die die Römer einst an den Niederrhein brachten und unsere Küche heute noch bereichern.
Direkt neben dem Kräutergarten bietet sich der Innenhof der Herberge für eine gemütliche
Pause an. Hier laden die Speiseräume des.
Begegnung der Römer und Germanen am Niederrhein von Dr. Volkher Banse. Die
Quellenlage über diesen Zeitabschnitt ist leider sehr dürftig. Zu erwähnen ist das Buch von
Julius Cäsar „De bello gallico“ (Über den gallischen Krieg). Und von Cornelius TccifUs das
Werk Über Germanien. Während letzteres durchaus.
Aktuelle Nachrichten und ausführliche Berichte rund ums Thema Niederrhein + Römer.
Chr. werden diese bei Straßburg von römischen Truppen des Kaisers Julianus
zurückgeschlagen. 395-402 n. Chr. sind die Goten unter Alarich siegreich. 406 n. Chr. ziehen
Vandalen und Sueben über den Rhein, - Größere Stämme bilden am Niederrhein die Franken,
östlich die Salier und Sachsen, im Norden die Friesen;.
LVR Archäologischer Park Xanten & RömerMuseum. Auf der Spur der alten Römer am
Niederrhein und im Ruhrgebiet. Amphitheater, Insula, Tempel, Thermen und
Gemeinschaftstoiletten: Für die Besichtigung einer römischen Siedlung braucht man nicht in
die teure italienische Hauptstadt nach Rom zu fahren. Dass sich.
Archäologen des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) und der Ruhr-Universität Bochum
sind am Niederrhein im November 2015 auf ein besonders stark gesichertes Militärlager der
Römer gestoßen. Das 16 Hektar große, von mindestens einer Legion genutzte Lager war von
besonderer militärischer Bedeutung: Es.
Eine weitere wichtige Gründung am Niederrhein war die Colonia Ulpia Traiana (CUT) im
heutigen Xanten. In der Nähe des Legionslagers Vetera castra II war eine Siedlung entstanden,
die um 100 n. Chr. die Rechte einer römischen Colonia erhielt. In ihr lebten römische und
germanische Veteranen zusammen mit ihren.
Bevor die Römer kamen. In vorrömischer Zeit war der Niederrhein dünn besiedelt. Es gab
keine Städte, sondern nur wenige verstreute Dörfer und Weiler. Aufgrund der geringen
Bodenqualität wurde kaum Ackerbau betrieben. Stattdessen spielte die Viehzucht eine wichtige
Rolle. Mensch und Tier lebten in.
LVR-RömerMuseum Xanten. Seit August 2008 ist das LVR-RömerMuseum der neue
Publikumsmagnet im Archäologischen Park Xanten. Das jüngste Museum des
Landschaftsverbandes Rheinland öffnete nach dreijähriger Bauzeit seine Pforten mit einem
großen Familienfest am 16. und 17. August. Mit mehr als 20.000.
Dies entspricht in etwa dem aus dem Boden ragenden Teil eines römischen Meilensteines. Nur
wenige Meilensteine wurden am Niederrhein gefunden. Einige haben eine
Sekundärverwendung zum Beispiel im Haus- und Kirchenbau gefunden. Heute sehen wir an
den Straßenkreuzungen auf gelben Schildern mit.
Beschreibung, Ob es den Römern bei uns am Niederrhein gefiel? Jedenfalls haben sie das
Beste draus gemacht und unsere Region in einen pulsierenden Grenzposten ihres Reiches
verwandelt. In diesem Lateinkurs für Späteinsteiger machen wir uns auf die Spurensuche nach
römischem Alltagsleben in der Colonia.
Chr., als die Römer ihre Truppen bis an den Mittel- und Niederrhein vorverlegten. Caesar
hatte nach seinen Feldzügen in Gallien einen Großteil seines Heeres mit in den Bürgerkrieg
genommen, und in den folgenden Jahrzehnten hatte Rom dringendere Sorgen als die
Rheingrenze. Im dritten Jahrzehnt v. Chr. scheinen.
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