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Warum mussten keltische Druiden 20 Jahre lang Texte 

auswendig lernen?  Was stand in der Bronzezeit auf der  

Speisekarte und wie lebte es sich in Pfahlbauten am  

Bodensee?  

Diesen und vielen anderen spannenden Fragen nach  

Kultur und Lebensweise von Kelten, Germanen und  

Römern im vorgeschichtlichen  und antiken Südwest- 

deutschland geht der Historiker Ulrich Maier auf  

spielerische Weise in fünf Kapiteln auf den Grund. 

Informationen zu sehenswerten (Freilicht)Museen und 

bedeutsamen Stätten dienen als Anregung für den  

nächsten erlebnisreichen Familien- oder Schulausflug.  

Das reichbebilderte Sachbuch lädt Jugendliche ab 12 

Jahren und Erwachsene gleichermaßen zu einer  

interessanten Reise zu den wichtigsten landesgeschichtlich geschichtlichen Schauplätzen im Gebiet des 

heutigen Baden-Württemberg ein.                                   http://derkleinebuchverlag.eu/buecher/freizeit/entdecken_mit_kindern/ 
 

AiD Archäologie in Deutschland, 4/2014:  
… Dieses Buch bietet in einem fiktiven Dialog wissenschaftlich fundierte sowie interessant präsentierte 

Einblicke in den Alltag und erläutert die Charakteristika der jeweiligen Epochen von der Altsteinzeit bis zur 

römischen Okkupation …                                        http://p110189.typo3server.info/Buchrezension.130+M55c152b9f53.0.html?&L=0 
 

... In Romanform geschriebene Texte erwecken die Welt unserer Vorfahren zu neuem Leben. Fragen, die 

sich vermutlich schon jeder einmal gestellt hat, werden in kurzen Abschnitten auf unterhaltsame und 

verständliche Weise beantwortet …                                                                 Buchtipp vom 8.8.2014, in: www.lenningen.de 

 

Projekte Regional 9/2014:  
… Eine wilde Rentierjagd vor 30.000 Jahren. Eine niederträchtige Verschwörung gegen einen Keltenfürsten. 

Ein Überfall auf den römischen Limes. In seinem neuen Buch lädt Ulrich Maier jugendliche und erwachsene 

Leser auf eine spannende Reise zu den Menschen ein, die vor vielen Tausend Jahren im heutigen Baden-

Württemberg lebten.  

Doch die Geschichten, die das Leben der steinzeitlichen Jäger, der Fischer der Bronzezeit oder der 

römischen Siedler in Germanien reich bebildert vor unseren Augen wieder entstehen lässt, sind, wie Ulrich 

Maier kenntnisreich darlegt, keine bloße Fantasie, sondern historisch fundiert. In jedem der fünf Kapitel 

wird gezeigt, was wir heute über die kaum zu übersehende Menge archäologischer Funde wirklich wissen 

können. Ulrich Maier demonstriert mit seinem neuen Buch nicht nur, wie seltsam vertraut und doch fremd 

uns das Leben der Menschen vor zwei, sechs oder zwanzig Jahrtausenden heute erscheint, sondern auch, 

wie spannend eine archäologische Spurensuche sein kann, um etwas über die Menschen längst 

vergangener Zeiten zu erfahren und Erkenntnisse über sie zu gewinnen ... 

Ulrich Maier, Historiker und Germanist, arbeitete bis zu seiner Pensionierung am Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg und  

ist bis heute als Landeskundebeauftragter des Kulturministeriums von Baden-Württemberg schwerpunktmäßig in der Lehrerfortbildung 

tätig. Er schreibt historische Fach- und Jugendbücher, historische Romane und wissenschaftliche Aufsätze zur Landesgeschichte von 

Baden-Württemberg und lebt am Bodensee. 
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