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Lauschertreffen 2018: Auf den Spuren der Römer 

 

Am 15. September war es wieder einmal soweit – das 

Lauschertreffen 2018 stand an. 

Nachdem wir uns in den letzten Jahren sportlich mit unseren 

Kanu-Touren auf der Lahn betätigt und im letzten Jahr den 

Frankfurter Flughafen besichtigt hatten, stand in diesem Jahr eine 

„Reise in die Vergangenheit“ an. 

Wir wollten uns einen Einblick in das römische Kastell Saalburg  im 

Taunus und das Leben der Soldaten am Limes verschaffen. 

 

 

Wir trafen uns am Nachmittag vor dem Römerkastell im Taunus und 

konnten bei einer interessanten Führung Wissenswertes über die 

Geschichte des Kastells erfahren. Wir hatten die Führung vorher 

„gebucht“ und so waren wir „unter uns“. 

 

 

Bei einem Rundgang durch die archäologischen Ausstellungen mit Funden, wurde uns 

das Alltagsleben der Soldaten sowie der Bevölkerung damals, nähergebracht. Auch die 

mittlerweile berühmte goldene Maske aus dem hessischen Lahnau-Waldgirmes 

konnten wir uns ansehen. Sie ist seit kurzem erst wieder in der Saalburg ausgestellt. 

Ein Museum zum Anschauen, Mitmachen und Erleben für Jung und Alt, welches man nur 

weiterempfehlen kann. 
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Nach unserer Führung hieß es, an die Bögen, auf zum Schießplatz. 

 

Wir bekamen gezeigt, wie man mit Pfeil und Bogen schießt und 

durften uns  im Anschluss selbst probieren. Alle hatten jede Menge 

Spaß dabei! 

 

 

 

 

Die Zeitreise zu den Römern am Limes führte uns zum Abschluss auf den Truppenübungsplatz. Jetzt hieß 

es marschieren und üben mit dem Schild. Leichter gesagt als getan. 

 

 

 Zu guter Letzt gaben wir beim Aufstellen der Kampfformation, der sogenannten Schildkröte, alles! 
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Nur gut, dass wir das Ganze nicht so verbissen wie unser Guide                                                                                   

gesehen haben! 

Spaß gehört dazu und vor allem sollte es den Kindern gefallen und das 

haben wir geschafft! 

 

 

 

Nach dieser tollen Reise in die Geschichte der Römer, hatten wir beim gemeinsamen Abendessen im 

Landgasthof Saalburg noch genügend Zeit um uns auszutauschen und den gemeinsamen Tag in 

gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Uns allen und vor allen Dingen unseren Kindern hat es sehr gut gefallen. Das Zusammensein, die 

Gespräche und der Austausch sind wichtig und stehen bei unseren Treffen im Vordergrund. Wir freuen 

uns auf das nächste Mal und sind gespannt, wo uns unsere Reise dann hinführt! 

 

Antje und Dirk. 


