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Die zweite ArchäoTechnica im Paulikloster ist ein Besuchermagnet

Das Schicksal eines
Schotten im Dreißigjährigen Krieg zog auf
der ArchäoTechnica den
Besucher in den Bann:

Im f\nschlag:

Büchsenbauer Armin König zeigt seine Musketen samt ladetechnik.
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Beim Münzer aus der schönen Stadt Rothenburg ob der Tauber konnte das Prägen beobachtet werden.
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