
GenieSSen Sie die Zeit bei  
unSeren auSGewählten GaStronomen: 
Taverne zwischen Himmel und Hölle:  
erfrischende Getränke, weltenburger bier 
Hotel Eisvogel: backschinken, moretum, 
Süßigkeiten, mulsum, wein 
Metzgerei Schmid: lukanische würstchen, lamm, 
wildschwein, Spanferkel, gefüllte omelettes
Donau Fischerei Ziegler: Fischspezialitäten

RöMiScHER BiERgaRTEn

culina RoMana – VoRTRag unD PRoBiERHäPPcHEn

HanDwERkER unD HänDlER

moretum, mulsum oder Garum – erfahren Sie Faszinierendes 
aus der welt der römischen Küche und kosten Sie Kleinigkeiten 
nach originalrezepten.
Sa/So je 12:15 ·15:15 ·17:15 uhr

Bastilippo  
herstellung römischer Öllampen

Quintus Ventinius Verus 
themenpavillon römisches Glas

linea antiqua 
römische drechselei, drechseln 
von holzperlen mit Kindern

artaes – Bronzeobjekte 
emaillieren von Fibelrohlingen, 
herstellung römischer 
Schleudergeschosse

Römische Schmiede  
Präsentation einer  
römischen Schmiede  
mit Schmiedevorführung

Foederati 
handwerkerhaus, 
Glasperlenmachen, 
Schwertfegen

Xan –TST  
römische Keramik,  
töpfern mit Kindern

coraces Danuvii 
allemannische Kleidung und 
ausrüstung, händlerdarstellung 

Replik Römerhaus 
Schmuck-repliken,  
römisches Familienleben

STaDTMauS Regensburg 
Sa/So mosaiklegen für Kinder 

Der  
einzige Römische  BieRgaRten BAyerns

16. BiS 18. auguST 2013

RöMERTagE  in  
BaD  gögging/E in ing

eintritt Fr 5  / ermäßigt 4 *
Sa 8  / ermäßigt 5 */ ab 18 uhr 4 
So 8  / ermäßigt 5 */ ab 17 uhr 4 
Kinder bis einschließlich 12 Jahre frei

Freitag 18  – 22 uhr 
Samstag 10  – 22 uhr 
Sonntag 10  – 19 uhr

anfahrt mit Bahn und Bus: es verkehrt ein kostenloser Shuttlebus 
(niederflurbus) ab bahnhof neustadt. bequeme anreise aus  
richtung regensburg und ingolstadt mit den Zügen der agilis.

Pkw: beim Festgelände sind kostenlose Parkplätze vorhanden. 

Fahrrad: direkt im Festgelände finden Sie einen großen radler-Parkplatz.

agB: das mitnehmen von Getränken auf das Gelände ist nicht erlaubt. Hunde müssen auf dem 
gelände angeleint sein. das betreten der ausgrabungsflächen ist nicht gestattet. eltern haften für ihre 
Kinder. Fotos, Filmaufnahmen und Veröffentlichungen von Bildern sind nur mit genehmigung des 
Veranstalters möglich.

der Veranstalter weist keine uSt. aus.
* ermäßigung gilt für auszubildende, Schüler, Studenten, rentner, Kurkarteninhaber, Schwerbehinderte

inFoS

die interteC-hess Gmbh ist weltweit führend 
als lieferant von einzigartigen Schutzsystemen 
für hochempfindliche, technische Geräte. 

www.intertec-hess.com

die baYernoil raffineriegesellschaft mbh  
gehört zu den führenden herstellungsbetrieben 
für mineralölerzeugnisse in deutschland.

www.bayernoil.de

mit freundlicher unterstützung von:

T o u R i S T - i n F o R M aT i o n  B a D  g ö g g i n g  
0800 - 46 34 44 64 (kostenfreie Rufnummer), 09445 - 9575 - 0

a member of SAMVARDHANA MOTHERSON GROUP

SMP ist ein Unternehmen der Samvardhana Motherson Group, die mit 60.000  
Beschäftigten zu den weltweit 50 größten Automobilzulieferern zählt.
Der Standort Neustadt an der Donau fertigt hochwertige Instrumententafeln,  
Türverkleidungen und Stoßfänger für mehrere deutsche Fahrzeughersteller und 
zählt zu den führenden Spezialisten in der Automobilindustrie.

Informieren Sie sich auf www.smp-automotive.com unter Karriere über die vielen 
Ausbildungsangebote bei SMP in Neustadt an der Donau.

 � Kaufmännische Ausbildungsberufe
 � Technische Ausbildungsberufe
 � Duale Studiengänge in technischen Bereichen

Bewerbungen für das Werk Neustadt an der Donau und Rückfragen richten Sie bitte 
an: SMP Deutschland GmbH, Ausbildungszentrum, Frau Jasmin Bauer, Umberts-
hausener Weg 7, 93333 Neustadt an der Donau, Tel.: 08402 77 – 4259, E-Mail:  
jasmin.bauer@smp-automotive.com

www.smp-automotive.com

Gemeinsam Zukunft gestalten
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19:00 Feldzug „Provinzia raetia“ mit legio iii ital. Concors 
20:00 Gladiatorentraining mit Familia Gladiatoria Pannonica

12:30 ·16:30 ·18:30 Feldzug „Provinzia raetia“ mit legio iii ital. C. 
14:30 ·17:30 ·19:30 Gladiatorenshow mit Familia Gladiatoria  
    Pannonica 
15:30 ·20:30 Kriegerphalanx der Kelten

10:30 ·12:30 ·15:30 Feldzug „Provinzia raetia“ mit legio iii ital. C. 
11:30 ·14:30 ·16:30 Gladiatorenshow mit Familia Gladiatoria  
    Pannonica 
13:30 ·17:30 Kriegerphalanx der Kelten

Studenten der universität trier gehen mit ihnen auf eine  
entdeckungsreise durch die spannende Geschichte von abusina.  
Sa/So 10 – 18 uhr immer zur vollen Stunde

mystisch, archaisch und faszinierend – Show mit „un poco loco“ 
FR/Sa je 21:30 uhr

 Benlauni und cernunsoceltoi: 
 Keltische märchen und baumweisheiten Sa/So je 13:45 ·16:45 uhr 
 Keltische modenschau: Sa/So je 11:45 ·19:45 uhr
 Schleifischer Jörg nadler:  
 Vorführung und erklärung des römischen Fischereihandwerks  
 Sa/So je 10:15 ·14:15 ·16:15 uhr
 collegium Romanum:  
 römisches officium, Kaisergarde und Frauenmode  
 Sa/So je 11:15 ·15:15 uhr
 ars Replika e.V.: Germanen und ihr Glaube, erklärungen beim  
 Feldheiligtum Sa/So je 10:45 ·14:45 uhr
 legio iii italica concors: „ein legionär macht sich zum marsch bereit“ 
 Sa 12:00 ·16:00 ·18:00 uhr / So 10:15 ·12:00 ·15:00 uhr
 legio ii italica: Führung durch das lager jeweils zu den themen  
 religion, bogenschützen oder waffen  
 Sa/So je 12:15 ·16:15 ·17:15 uhr
 Mähnenwind: Pferdelager,  
 Pferdetraining: FR 18:30 uhr, Sa/So je 17:00 uhr  
 erzählstück: „die verlorenen legionen“ Sa/So je 14:00 uhr
 Projekt „Römer auf Zeit“ des Museums kipfenberg + legio  
 Xiii gemina: lagerleben, römische Kleidung und Frisuren
 klaus Haller: Speerwerfen  
 workshop „Feuermachen“ Sa/So je 11:00 ·15:45 uhr 
 atelier kronauer: eselherde zum besuchen
 MED coH iiii VinD:  
 antike heilkunde  
 mit oliver teske

FreitaG

SamStaG

SonntaG

gElänDEFüHRungEn DuRcH DaS koHoRTEnkaSTEll aBuSina

FEuERZauBER „göTTER, FEuER unD DäMonEn“ PRogRaMM in DEn lagERn 3
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liebe Besucherin! lieber Besucher!

herzlich willkommen beim römerfest „Salve 
abusina“ in eining. nach den großartigen 
erfolgen der letzten Jahre wollen wir Sie 
auch heuer wieder mit einem breit gefä-
cherten Programm für unser Kastell mit unse-
rem Freiluftmuseum „Zeitfenster“ begeistern.

lassen Sie sich bei „Salve abusina“ in die 
welt der römer versetzen, erleben Sie 
auf vielfältige weise, wie die römischen 
Soldaten lebten und kämpften. entspannen 
Sie sich im wunderschönen römischen 
biergarten und genießen Sie die leckereien 
unserer Gastronomen. 

Salvete! 

Thomas Reimer 
erster bürgermeister

Eingang ›

PRogRaMM auF DER ZEnTRalEn akTionSFläcHE 1

„Vom aCKer inS arChiV“ – arChäoloGiSChe VorträGe 
die Kunsthistorikerin dr. ulrike Ziegler lädt auf eine spannende 
reise in die welt der Geschichtsforschung ein – ausgestattet mit 
originalfundstücken aus der region. archäologie zum anfassen  
im wahrsten Sinne des wortes. 
Sa/So je 12:30 ·14:30 ·16:30 uhr
Wir bedanken uns für die Leihgaben bei:  
historisches museum regensburg 

reKonStruKtion und teSt rÖmiSCher FeldGeSChütZe 
das Projekt „rekonstruktion und test römischer Feldgeschütze“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, römische Pfeilgeschütze originalgetreu 
nachzubauen und auf ihre einsatzmöglichkeiten hin zu testen. als 
Vorgabe dienten archäologische befunde und literarische Quellen 
der antike.  
Sa/So je 11:00 ·14:00 ·17:00 uhr

aBEnTEuER aRcHäologiE
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