Römer, Wein und Werwölfe
Eine historische Exkursion durch die Augusta Treverorum
(15.‐20.10.2017)

restliche Woche ganz tatkräftig. Somit konnten wir die herbstlich bunt
gefärbten Weinberge des Moseltals sowie Trier und Umgebung von ihrer
schönsten Seite kennenlernen. Jedoch sollte uns nicht nur das Wetter,
sondern auch das strenge Tempo unseres Exkursionsleiters, Herrn Prof. Dr.
Krešimir Matijević, in den nächsten Tagen ordentlich ins Schwitzen bringen.
Angekommen machten wir uns mit Sack und Pack auf in Richtung Hostel und
durften hier bereits einen ersten Vorgeschmack auf das Marschtempo
bekommen. Anschließend machten wir uns gemeinsam auf den Weg in die
Stadt und waren freudig überrascht, wie viel die Stadt geschichtlich an jeder
Ecke zu bieten hat, von der Konstantinbasilika direkt um die Ecke, über die
Viehmarktthermen, den Dom und die Liebfrauenkirche, hin zur Porta Nigra,
bekamen wir bereits einen ersten Vorgeschmack auf das antike Trier.
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Wenn nicht bis Mittwoch, dann auf jeden Fall ab dem Besuch des
Nationalmuseums in Luxemburg und des Landesmuseums in Trier, begann
der Inschriften‐Marathon. Dass unser Exkursionsleiter eine tiefgehende
Leidenschaft für lateinische Epigraphik hegte, konnte von nun an
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einer Weinprobe in einem historischen Gewölbekeller unter der Stadt und
einer Wanderung hinauf zur Mariensäule, von welcher aus ein einzigartiger

Gefördert wurde die Exkursion vom AStA der Universität, der Fachschaft
Geschichte sowie der Fördergesellschaft der Universität.

Blick über Trier im Dunkeln geboten wurde, besonders nett ausklingen. Auch
der Rückweg, beleuchtet durch unsere mitgebrachten Fackeln, über eine
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halsbrecherische Treppenkonstruktion stellte einen urkomischen und
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wunderbaren Abschluss dieser spannenden Tage dar.

