Mit
dem
Bollerwagen
den
Römern auf der Spur – auch
kulinarisch
Der Bollerwagen hat sogar extra noch einen frischen blauen
Anstrich für diese Premiere bekommen. Es war schließlich die
erste Führung auf dem Römerberg inklusive römischwestfälischem Picknick, bei dem das Gefährt zum Einsatz kam.
Eigentlich versorgt der Wagen ausschließlich die Familie von
Gästeführerin Elke Böinghoff-Richter. Die ist ehrenamtlich
unterwegs – einschließlich eigener Picknick-Ausrüstung.

Mit Anpacken hieß es beim Streifzug samt Bollerwagen durch die
römische Geschichte Oberadens.
Bevor die 14 Gäste jedoch römisch-westfälische Leckereien
kosten durften, gab es historische Leckerbissen. Denn auf dem

Römerberg hatten die Eroberer aus dem fernen Rom vor mehr als
2.000 Jahren das größte Lager nördlich der Alpen im wahrsten
Sinne aus dem Boden gestampft. An fast jeder Ecke gab es
deshalb spannende Ausflüge in die Vergangenheit. Dabei
wechselten sich die Entdecker regelmäßig an der Lenkstange des
Bollerwagens ab.

Von
halbwilden
mutigen Kriegern

Schweinen

und

Interessantes gibt es in
Oberaden an fast jeder Ecke
wenn nicht zu sehen, dann
doch zu hören.
Darin wartete auch gut verpackt das auf seinen Einsatz, was
bereits Germanen und Römer für sich entdeckt hatten. Schon
damals trieb man die halb domestizierten Vorfahren der
heutigen Hausschweine in die Eichen- und Buchenwälder, um sie
für schmackhaften Schinken zu mästen. Die hiesigen Germanen
lebten in familiären kleinen Verbänden, hüteten ihr Vieh und
pflegten ein durchaus ausgeklügeltes Sozialwesen, klärte Elke
Böinghoff-Richter ihre Zuhörer auf. Sogar Cäsar hatte Respekt
vor den mutigen Kriegern.
Dennoch hatten die Römer irgendwann genug von den ewigen
Überfällen. Als die Germanen der 5. Legion auch noch ihre
heiligen Adler stahlen, war das Maß voll: Kaiser Augustus
setzte zur Eroberung an. Drusus kam mit ca. 15.000 Soldaten

auch nach Oberaden. Rund 6.000 Eichen wurden gefällt, um das
gewaltige Lager nach römischer Norm auf satten 54 Hektar zu
errichten. 30 km marschierten die Soldaten dafür täglich mit
bis zu 15 Kilo Gepäck. Riesige Logistik musste für die
Versorgung mit Waffen, Lebensmitteln, Baumaterial bewältigt
werden.

Lager-Luxus
Archäologen

und

angeheiterte

Zu sehen ist davon mit Ausnahme eines bewachsenen Erdwalls
kaum noch etwas. Das Osttor, die jüngsten Ausgrabungen, die
einen riesigen Verwaltungsbau dokumentierten, die Principia
als Kommandantenwohnung, in der wohl auch Drusus einen
passablen Luxus genoss: Vieles musste Elke Böinghoff-Richter
aus ihrem reichhaltigen Wissensschatz in bloßer Theorie
veranschaulichen.

Lecker: Viele von den
Picknick-Schmankerln
zierten auch schon die
römische Tafel.
Mit eigenen Sinnen erfahren konnten die Besucher dafür, was
auch bei den Römern auf den Tisch kam. Honig zum immerhin

italienischen Ciabatta-Brot, Trauben, Oliven, Traubensaft und
deftiger Schinken. Auf die in Honig gerösteten Mäuse oder
Leopardenohren wurde zugunsten von wohlschmeckenderem
Mozzarella und Melonen verzichtet. Den Gästen aus Kamen,
Königsborn, Methler, Bergkamen und Werne mundete es dennoch
vorzüglich. Man war sogar froh, dass es keinen original
römischen Wein gab. „Der war eigentlich nichts anderes als
schlecht gewordener Traubensaft“, klärte Elke BöinghoffRichter zum allgemeinen Vergnügen auf.

Aufstieg
auf
Rekonstruktion der

die
Holz-

Erde-Mauer.
Selbst erleben konnten anschließend alle, wie sich das Leben
als Soldat bei der Patrouille auf der 3 Meter hohen und 3
Meter breiten Holz-Erde-Mauer des Lagers anfühlte. Es ging
hinauf und herum um die vor zwei Jahren allein durch den
Förderverein für rund 200.000 Euro realisierte OriginalRekonstruktion. Nicht ohne sich der Anekdote vom reichlich
schiefen Nordtor zu erfreuen, dessen schräge Form wohl auf
heftigen Alkoholgenuss der Ausgräber zurückgeht, wie ein
späterer archäologischer Fund einer geleerten Weinkiste
belegt. Vielleicht
rekonstruiert.

wird

das

Tor

dennoch

irgendwann

Die Gäste waren jedenfalls begeistert. Sie lobten nicht nur
die exquisite Auswahl der Speisen, sondern auch das profunde

Wissen. Eine tolle Idee, die das ohnehin umfangreiche der
Themenrepertoire des Gästeführerrings mehr als bereichert.

