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Die „Alte Welt“ und der Saarpfalzkreis
Angebot für Gruppen, Vereine, Schulklassen….
Unsere Tagesfahrt beginnt mit einem kleinen Rundgang durch die Barbarossa Stadt
Kaiserslautern. Wir tauchen ein in die Geschichte der Stadt. Wie lebte man zu der Zeit
des Kaisers in „Lautern“? Was war in „Lautre“ im Mittelalter los? Kriege, Hunger und
dann das Industriezeitalter - und wo stehen wir heute? Wie und wovon lebte man auf
dem Land zu dieser Zeit und heute?

Nach unserem Rundgang geht es mit dem Bus vorbei an der Sickingen Stadt Landstuhl in die „Alte Welt“. Auf
dem Weg dorthin erfahren Sie mehr über die ehemalige Burg Nanstein, wo Franz von Sickingen sein Leben
ließ. Wofür kämpfte dieser sagenhafte Ritter und was geschah mit seiner Burg?
In Landstuhl befindet sich auch das größte US Militär-Lazarett außerhalb der Vereinigten Staaten, und im
nächsten Ort, in Ramstein, liegt der personell größte Militärflughafen der US-Air Force in Europa. Wie haben
diese Einrichtungen sich auf die Westpfalz ausgewirkt? Warum haben sich die Amerikaner gerade hier nieder
gelassen?
Unser nächstes Ziel ist der kleine Ort Brücken, wo wir ein Diamantenschleifer-Museum besichtigen. Wie
kommt der Diamant in diese Region? Lassen Sie sich überraschen, wie man sich hier, in dieser beschaulichen
Gegend, durchs Leben schlug. Sie waren pfiffig, die Menschen in der „Alten Welt“, die „Hinterpfälzer“, wie
sie zeitweise offiziell genannt wurden.
Nach so viel Wissenswertem über Land und Leute gelangen wir über die „Barockstraße“ in den SaarpfalzKreis. Die Landschaft des Bliesgaus ist Balsam für das Auge. In dem barocken Örtchen Blieskastel stärken wir
uns und lassen die Seele baumeln.
Bevor wir unsere Heimreise antreten, werfen wir einen Blick in die Rosenstadt Zweibrücken mit ihrem sehenswerten Schloss und dem ehemaligen Landgestüt für Rheinland-Pfalz. Je nach Jahreszeit besteht die Möglichkeit
den Rosengarten zu besuchen oder einen Rundgang durch die Stadt zu unternehmen.
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