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Laufzettel für Legionärsanwärter 

 

<1> Publius: Salve! Du musst Pintaius sein! Centurio Volumnus hat dich schon angekündigt. Wo 

hast du denn deinen lächerlichen Spitznamen her – der Schlachter? Mein Name ist Publius 

Clodius. Ich werde dir heute das castrum (das Lager) und seine Vorstadt (die canabae) zeigen 

und dir einiges über das Legionärsleben erzählen. Falls du am Ende noch immer noch nicht zu 

Sinnen gekommen bist und weiterhin Legionär werden willst, kannst du dich mit deiner 

Unterschrift in der Legionsstammrolle zum Dienst in unserer Legio I Minervia verpflichten. Ich 

bin gespannt, ob es dazu kommt. Die Stammrolle habe ich hier in meiner Hand und nehme sie 

schon einmal mit. 

(Es meldet sich eine Stimme aus dem Off, die sich wohl heute noch häufiger einmischen wird (muss wohl 

irgendein Gott sein): Die Inschrift auf dem Grabstein lautet: 

P(ublio) Clodio P(ublio) F(ilio)VOL(tinia) Dem Publius Clodius, Sohn des Publius, vom Stamm 
der Voltiner 

ALB(a) MIL(iti) LEG(ionis) I aus Alba (Südfrankreich), Soldat der 1. Legion, 

AN(norum) XLIIX STIP(endiorum) XXV 48 Lebensjahre, 25 Dienstjahre 

H(ic) S(itus) E(st) Er ist hier beigesetzt 

 

Um die Ecke findest du eine bronzefarbene Tafel. Die einstellige Quersumme des Jahres der Ersterwähnung 

ist = S. Oder die erste Ziffer des Jahres. Ganz wie du magst. Die zweite Ziffer des Jahres ist = D. Die 

gesammelten Werte kannst du übrigens in die Tabelle am Ende des Laufzettels eintragen 

Nächste Station bei N 50° 44.FKF E 007° 05.F2K 

Der Name der Straße auf dem Weg dorthin ist eigentlich eine dreiste Verkürzung. Augustus, vormals auch als 

Octavian bekannt, hieß doch eigentlich mit komplettem Namen und Titel: Imperator Caesar Divi filius 

Augustus, Pontifex Maximus, Consul XIII, Imperator XXI, Tribuniciae potestatis XXXVII, Pater patriae (zu 

deutsch etwa: „Imperator Caesar, Sohn des Vergöttlichten, der Erhabene, Höchster Oberpriester, 13 mal 

Konsul, 21 mal Imperator, 37 mal Inhaber der tribunizischen Gewalt, Vater des Vaterlandes).  

Augustus war Alleinerbe Gaius Iulius Caesars, ab 30 v. Chr. Alleinherrscher des römischen Reichs und erster 

römischer Kaiser. In der wichtigsten Seeschlacht der römischen Geschichte hatte er sich bei Actium am 2. 

September 31 v. Chr im Bürgerkrieg gegen Antonius und Kleopatra (ja, genau, die mit der Nase) 

durchgesetzt. Zusätzlich zu den ca. 600 beteiligten Schiffen waren an Land 47 Legionen mit weit über 

200.000 Soldaten aus dem ganzen Imperium aufmarschiert. Allerdings griffen die nicht in das Geschehen ein, 

sondern schauten sich das Spektakel zur See nur staunend an. Augustus reformierte später die für den Staat 

nicht mehr bezahlbare Armee, reduzierte die in Jahrzehnten Bürgerkrieg angewachsene Truppenstärke von 

60 auf 28 Legionen, verordnete den römischen Bürgern eine Steuerfinanzierung ihrer Armee (Welcher Bürger 

hätte sich gegen die gerechte Bezahlung der Legionäre wehren wollen? Er hätte sich Feinde fürs Leben 

gemacht. Viele Feinde. Bewaffnete.) und führte die 20 Jahre Dienstzeit der Legionäre (in der Praxis wurden 

25 Jahre daraus) und die Abfindung von rund 14 Jahresgehältern zur Entlassung ein. Die Armee im Jahr CI 

(heute) war noch immer die, die Augustus geformt hatte.) 

 

<2> Publius: Wir stehen hier in der Nähe der Nordwestecke des Lagers. Hier befinden sich 

Unterkünfte der Legionäre. Wenn du in die Armee eintrittst, wirst du mit 7 anderen Legionären 

so etwas wie eine nichteheliche Lebensgemeinschaft eingehen und dir mit ihnen in einem 

Kasernengebäude zwei kleine Räume von insgesamt 40 qm² teilen, einen Schlaf- und einen 

Wohnraum. 5 qm² pro Person, das ist doch nicht schlecht, oder? Außerdem habt ihr auf 

Feldzügen ein gemeinsames Lederzelt, ein gemeinsames Maultier mit einem Treiber, kocht und 

esst gemeinsam, kämpft gemeinsam und werdet bei Bedarf auch gemeinsam bestraft. Vielleicht 

schaust du vorher, mit wem du da zusammenleben sollst…Und denke daran: Geld hat 

bestechende Eigenschaften… 

Die Wohngebäude im Lager haben oft Platz für 10 derartige WGs und einen Offizier, also genau 

für die 80 Mann einer Zenturie und ihren Anführer, den Zenturio. Der hat an einem Ende des 

Gebäudes eigene Räume, sein eigenes kleines Reich. Natürlich etwas größer. 300 qm². Mit 

Fußbodenheizung. 

2 Zenturien bilden ein Manipel, 3 Manipel eine Kohorte, 10 Kohorten plus Reiter und Offiziere 

die Legion mit ihren, bei voller Besetzung, 6.000 Mann. 

(Wir stehen hier vor einem eigenartigen Monument, dessen Ursprung die eingelassene Marmortafel 

erläutert. Das meiste, was wir sonst unterwegs sehen werden, sind Repliken. Hier haben wir mal 

ausnahmsweise Originalteile (aus Kasernen der achten Kohorte). Übrigens, aus gegebenem Anlass: Non 

scholae, sed vitae discimus (Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.) Blöd nur, dass das 

Original von Seneca genau das Gegenteil aussagt: „Non vitae, sed scholae discimus“. Aber Generationen von 

Lateinlehrern konnten wohl sicher sein, dass niemals ein Schüler im Originaltext nachschlägt und die 

Wahrheit herausfindet. 

Betrachten wir die Marmortafel: Die Anzahl der Buchstaben des zweiten Worts minus der Anzahl der 

Buchstaben des dritten Worts ist = V. Oder umgekehrt. Je nach Wunsch. Die Anzahl der Buchstaben des 

ersten Worts der dritten Zeile ist außerdem = W. Nächste Station bei N 50° 44.670 E 007° 05.758.  

Falls es auf den nächsten Metern streng riecht: Dort lagen die Gemeinschaftslatrinen der Legionäre.) 

 

<3> Publius: Wir sind hier am Westtor des Lagers. Die Mauern um das Lager dienen nicht dem 

Schutz, sondern hauptsächlich dazu, unbefugte Zivilisten draußen zu halten. Und Legionäre 

drinnen, wenn sie drinnen sein sollen. Schutz durch die Mauer brauchen wir nicht. Schließlich ist 
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ja eine Legion im Lager. Eine römische Legion braucht keinen Schutz. Vor nichts und 

niemandem. 

Allein unsere Anwesenheit beruhigt meist die Gemüter. So gehört das Kriegsführen eher zur 

Ausnahme in unserem Tagesablauf. Wir stehen normalerweise in der Dämmerung auf und 

gehen nach dem Morgenappell verschiedenen Diensten nach. Wenn kein Militärdrill angesetzt 

ist, arbeiten wir beispielsweise in unseren Werkstätten, in unserer Ziegelei (wir machen 

hervorragende Ziegel, die wir alle mit unserem Zeichen stempeln), auf unseren Feldern oder in 

unseren Steinbrüchen im Siebengebirge. Im Außendienst bewachen wir Dörfer vor Überfällen 

der Barbaren, sichern unsere Straßen durch Kontrollposten, eskortieren durchreisende 

Funktionäre oder begleiten die Steuereintreiber, die letztlich für unser Einkommen sorgen. Wer 

besondere Kenntnisse hat, es geschickt anstellt und vielleicht etwas Geld investiert, bekommt 

Sonderaufgaben, beispielsweise in der Schreibstube der Legion. Möglicherweise erfährt man 

dann während seines Legionärsleben von Feldzügen und Gefechten nur durch aufregende 

Erzählungen der überlebenden Teilnehmer. 

(Suche hier die Bronzetafel. Neben einem einzelnen Buchstaben siehst du einen Pfeil. In welche 

Himmelsrichtung zeigt er? 

Norden: T=6  Süden: T =7 Osten: T=8  Westen: T=9 

Nächste Station bei N 50° 44.634 E 007° 05.T32) 

 

<4> Publius: Pintaius, es ist wohl an der Zeit, einige mahnende Worte über die Verführungen 

der Vorstadt zu verlieren. Im Süden vor dem Lager gibt es genug Orte, an denen einem naiven 

Legionär beim Ausgang am Abend das Geld aus der Tasche gezogen wird. Manche haben ja 

einen unstillbaren Drang, ihre hart verdienten Sesterzen möglichst schnell beim Würfelspiel 

oder anderen Angeboten der örtlichen Unterhaltungsindustrie loszuwerden. Das weibliche 

Personal wird dabei meist stundenweise bezahlt. 

Andere Legionäre verfolgen eine alternative Strategie und setzen auf Nachhaltigkeit. Sie haben 

eine zwar außereheliche, aber doch feste Beziehung zu einer Lebensgefährtin (focaria), mit der 

sie ggf. auch Kinder haben und die sie nach ihrer Dienstzeit dann offiziell heiraten. Ob das auf 

die Dauer billiger ist, ist natürlich noch die Frage. 

(Die schöne Römerin hier ist gar keine. Eher Teutonin. Die Skulptur „Liegende mit Kind“ von 1950 stammt 

von Willy Meller. Meller war während der NS-Zeit ein beim Regime angesehener Bildhauer. Er erhielt u. a. 

Aufträge für die NS-Ordensburg Vogelsang und, besondere Anerkennung!, für das Olympiastadion Berlin. 

Seit Ende 1937 war Meller NSDAP-Mitglied, und am 20. April 1939, anlässlich dessen 50. Geburtstages, 

ernannte Adolf Hitler ihn zum Professor. Mellers Werke aus der Nazizeit erfreuen sich heute in 

rechtsradikalen Zirkeln nach wie vor großer Beliebtheit. Keine Ahnung, wie es hier 1950 dazu gekommen ist, 

dass Meller nochmals eine Skulptur in der gleichen Ästhetik wie in den 

Jahrzehnten zuvor an den Mann bringen konnte. Aber interessant, was man 

hier zufällig so findet. Oder auch nicht. Aber jetzt zurück zu den Römern. 

Schau dich um und suche die beiden Vögel. Die erste Ziffer der Hausnummer ist 

=P 

Nächste Station bei N 50° 44.577 E 007° 05.866)  

 

<5> Publius: Wir sind hier im südwestlichen Bereich des Lagers. Zum Aufbau des Legionslagers 

muss ich ja wohl nicht viel erzählen. Die sind ja im ganzen römischen Reich identisch. Jeder 

Legionär, auch der beschränkteste, kennt sich so jederzeit auch in fremden Lagern aus. Und 

damit er die Anlage auch nie wieder vergisst, muss er auf Feldzügen jeden Abend nach dem 

Tagesmarsch ein identisch aufgebautes Feldlager neu errichten. Abend für Abend. 

Das Lager wird von zwei Hauptachsen mit Straßen unterteilt. An deren Ende befinden sich die 

Tore. Im Zentrum stehen die Verwaltungsgebäude (die principia). Dort ist das Fahnenheiligtum 

mit den Standarten der Truppe und dem Legionsadler. In dem Gebäude arbeitet auch Centurio 

Volumnus, unser Rekrutierungsoffizier. Außerdem befindet sich hier der wichtigste Ort für uns: 

die Legionskasse. 

Neben den principia liegt das praetorium, die Luxusvilla des Legaten der Legion, also unseres 

Kommandeurs. Auf der anderen Seite befindet sich unter anderem das große Legionslazarett. 

Man weiß ja nie, wann man es braucht. Hauptsächlich wohl nach Meinungsverschiedenheiten 

abends in der Taverne. Oder nach unerwarteten Folgen des engen Kontakts mit dem weiblichen 

Personal der Vergnügungsetablissements. 

(Hierzu ist wohl alles gesagt. Der Ort dürfte den meisten ja auch bekannt sein. Anderenfalls sollten wir uns 

noch etwas umsehen. 

Wir brauchen hier die Anzahl der Zinnen der Lagermauer. Wenn wir nach mehrmaligem Zählen endlich den 

exakten Wert eindeutig bestimmt haben, schreiben wir ihn als Wort auf, bestimmen die Quersumme des 

Buchstabenwerts des siebten Buchstabens, ziehen diese Zahl dann von sich selbst ab und addieren 2 dazu. 

Dann vergessen wir dieses Ergebnis ganz schnell, verlassen das Lager und gehen zur  

nächsten Station bei N 50° 44.517 E 007° 05.857.) 

 

<6> Publius: Oh, hier ist ja Pudens, der ehemalige Sklave von unserem Rekrutierungsoffizier 

Volumnus. Als Freigelassener muss er weiterhin für Volumnus arbeiten. Vermutlich hat er den 
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Auftrag nachzusehen, ob wir auch den Laufzettel wie befohlen erledigen. Falls ich dich 

unterwegs in einer Taverne verliere, bekomme ich Ärger.  

Auf Disziplin legen die Offiziere der römischen Armee ja größten Wert. Zumindest bei ihren 

Untergebenen. Daher gibt es auch ein ausgefeiltes System der Bestrafungen. Unvermeidbar 

sind die leichten „Erziehungsmaßnahmen“ wie die castigatio. Als Zeichen für das Recht, ihre 

Legionäre zu bestrafen, tragen die Zenturionen einen Rebholzstab. Mit dem wirst du sicher bald 

Bekanntschaft machen. Sehr beliebt sind auch Ausgangssperren, Soldkürzungen und 

Sonderdienste in Ställen und den Latrinen. Wenn du am Lagereingang einen Legionär siehst, der 

seine Tunika ungegürtet wie eine Frau tragen muss, schiebt der bestimmt zur Strafe für 

irgendein Vergehen (zum Beispiel Hinterfragen des Sinns eines Befehls seines Zenturios) 

Sonderwachdienst mit kleinen demütigenden Verschärfungen. Du hast keine Chance, leichten 

Strafen zu entgehen - es sei denn, du bist zu einer kleinen Spende an den richtigen Zenturio 

bereit. 

Bei größeren Vergehen werden schwere Strafen verhängt. Degradierungen und Verlust der 

Privilegien für Altgediente sind da noch die einfachsten Fälle, wenn auch bitter nach all den 

Jahren. Wenn du im Lager auf Wache einschläfst, gibt es nicht nur eine castigatio, sondern eine 

harte Züchtigung vor der gesamten Legion. Wenn du während eines Feldzugs auf Wache 

einschläfst, gibt es dagegen eine Züchtigung von der gesamten Legion. Der Tribun berührt dich 

nach der Verkündung des Urteils kurz mit seinem Stab und überlässt dich dann deinen 

Kameraden. Danach bist du sehr wahrscheinlich tot. Was ja meist ein eher unerfreulicher 

Zustand des Lebens ist und daher vermieden werden sollte. 

Tja, und dann gibt es noch Kollektivstrafen für ganze Einheiten, die sich unprofessionell 

verhalten (und zum Beispiel ein Gefecht verlieren. Oder den Legionsadler.) Die leichteste 

Variante ist die Umstellung des Speiseplans der Einheit auf knapp, vielleicht noch verbunden mit 

einer kollektiven Soldkürzung. Beliebt ist auch die Verlegung einer Einheit extra muros, also 

außerhalb der Mauern des Lagers. Insbesondere wenn sich vor den Mauern gerade Feinde 

aufhalten und die betroffene Einheit nicht den erforderlichen Elan bei ihrer Bekämpfung gezeigt 

hat. Eine kreative Art der Motivationssteigerung uninspiriert kämpfender Legionäre ist auch die 

Dezimierung, also die Bestrafung jedes zehnten Legionärs mit dem Tod (decem = 10). Nachdem 

einer unserer Feldherren diese coole Idee entwickelt hatte, wurde die von anderen sofort 

begeistert aufgegriffen und verfeinert. Zum Beispiel wurde statt des Totschlagens der Legionäre 

das Köpfen als Strafe verhängt. Aber gehen wir mal weiter. 

(Hier in der Gegend war das divisorium der römischen Wasserleitung, also der Wasserturm, von dem aus das 

Wasser in das Lager verteilt wurde. Das Wasser kam aus der Gegend Witterschlick / Hardberg. Reste des 

römischen Aquädukts über die Gumme, den Altrheinarm westlich Bonnas, waren noch bis zum 19 Jhd. zu 

sehen. 

Wir gehen nun noch ein paar Meter weiter nach Süden und besuchen den Kavallerist, den wir von hier aus 

bereits sehen. Die Quersumme der Anzahl der Dienstjahre ist = N. 

Nächste Station bei N 50° 44.510 E 007° 05.760)  

 

<7> Publius: Hier fängt unsere Fernstraße nach Augusta Treverorum (Trier) an (und nach Rom, 

denn bekanntlich führen ja alle Wege nach Rom). Vernünftige Straßen kannten die Barbaren 

nicht, bevor wir ihnen welche gebaut haben. Unsere Fernstraßen sind in Schichten 

unterschiedlichen Materials in einer Stärke von insgesamt einem Meter aufgebaut, oben 

befestigt und seitlich mit einem Wassergraben versehen. Den Aufbau wirst du vielleicht als 

Legionär beim Straßenbau noch näher kennenlernen. Ich rate dir allerdings von dieser Tätigkeit 

ab. Macht keinen Spaß und geht auf die Bandscheiben. Dann schon lieber Wachdienst. 

(Wir passieren nun die Grabsteine des Legionärs Paternus und des Freigelassenen Modestus und folgen der 

Straße Richtung Südwesten. Unterwegs begegnen uns auf den nächsten fast 500 Metern u. a. verschiedene 

Götter. Suche die Schutzgöttin unserer Legion (die in unserem Namen). Das Jh. N. Chr. ist = Z. 

Wir folgen dann weiter der Straße bis zum römischen Meilenstein und biegen danach in die nächste Straße 

rechts ab. Wenn wir dort weitergehen, treffen wir bald auf eine gut sichtbare, dicke helle Linie, die quer über 

die Straße verläuft. Dort finden wir eine Infoplakette im Boden eingelassen. Die letzte Ziffer der 

Meterangabe ist = J. Gleiche Linien befinden sich übrigens auch in den beiden Parallelstraßen. 

Wir gehen nun wieder zurück, biegen rechts ab und folgen wieder der ursprünglichen Straße bis zum 

Matronenaltar, der im Tempelbezirk am Bonner Münster gefunden wurde. Auf diesem lesen wir: „Den 

aufanischen Matronen hat Quintus Caldinius Celsus (den Altar) gern und angemessen (geweiht).“ (Eine 

Infoplakette gibt es dort nicht. Dass es um Matronen geht, ist aber nicht zu übersehen. Die älteren Matronen 

erkennt man an den auffälligen Hauben.)) 

 

<8> Publius: So, Pintaius, ich glaube, es ist an der Zeit, marschieren zu üben. Das gehört ja zu 

unserer Grundausbildung und ist da A und O jeder Armee, die ein Weltreich zu verteidigen hat 

und bei der man zum Beispiel mal eben von Germanien nach Mesopotamien verlegt wird. Und 

wieder zurück.  

20 römische Meilen (~ 30 km) in 5 Stunden hören sich doch für den Anfang machbar an, oder 

nicht? Mit Rüstung und Gepäck. 48 kg (mal mehr, mal weniger). Das werden wir üben, bis du 

das beherrschst. Immer wieder. Und zwar im Gleichschritt. In Formation. Bedenke, dass wir in 

Notsituationen auch mal einen Teil der Tagesstrecke im Laufschritt zurücklegen. Das ist der 

Unterschied zwischen einer perfekt einsatzbereiten Kampfmaschine (wir) und Hobbysoldaten 

(alle anderen). 
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Normalerweise ist es aber so, dass wir auf Feldzügen nur in feindlichem Gebiet mit vollem 

Gepäck marschieren. Auf eigenem Gelände können wir unser Schild auf dem Esel im Tross 

mitführen lassen. Das wären dann schon einmal 10 kg weniger. 

Marschiert wird in mehreren Reihen nebeneinander in regelmäßigem Schritt. Es ist keine gute 

Idee, dem Zenturio dabei aufzufallen, die gesamte Formation durcheinanderzubringen, weil 

man gerade einen Stein in der Sandale hat oder ein Lederriemen gerissen ist. Dann hat man für 

die nächsten Tage keinen Spaß. Noch weniger als üblich. Ich erinnere nur an die castigatio. 

Also üben wir das nun mal: Links, links, links, zwo, drei, vier… links, links, links, zwo, drei, vier… 

… (zweihundert Meter weiter:) und links, links, links, zwo, drei, vier… 

(Hier irgendwo verlief im Jahre CI und auch noch in den nächsten Jahrhunderten der Altrheinarm, der Bonna 

zu seiner Lage auf einer Halbinsel verhalf. Zur Zeit der Römer hieß er einfach noch Rhein, später wurde er 

Gumme genannt. Der heutige Bahnhof liegt z. B. im alten Flussbett, das Münster am Ufer. Wir können 

jedoch trockenen Fußes zur nächsten Station gehen. Liegt vielleicht am Niedrigwasser. Oder an einer 

göttlichen Intervention. 

Marschieren wir jetzt mal von den Matronen rund 200 Schritte zum Rastplatz bei  

N 50° 44.270 E 007° 05.685. Als Römer zählen wir natürlich Doppelschritte (passus). Also ist immer auf 

„links“ ein Schritt beendet. Tausend Schritte bzw. mille passus sind eine römische Meile (ja, daher der 

Begriff). Unterwegs könnt ihr ja ausrechnen, wieviel cm lang ungefähr ein römischer Schritt war, wenn in 5 

Stunden…(s. o.). Bei der Bundeswehr sind heute übrigens beim Marschieren im Gleichschritt eine 

Schrittfrequenz von 114 Schritt/min sowie eine einfache Schrittlänge von 80 cm vorgeschrieben. Dies als 

weiterer kleiner Beitrag in der Kategorie „unnützes Wissen“.) 

 

<9> Publius: Hier können wir eine kleine Rast einlegen und uns erfrischen, falls du magst. 

Die 20 römischen Meilen sind übrigens auch eine normale Tagesstrecke auf Feldzügen. Die 

Marschkolonne kann dabei bei einer größeren Armee in unwegsamem Gelände eine Länge von 

10 bis 15 Meilen zwischen vorgeschobenen Spähern und Nachhut erreichen.  

Vor und um die Marschkolonne sind die Späher unterwegs, um mögliche Hinterhalte zu 

entdecken. Es folgen Landvermesser und Arbeiter, die den Lagerstandort für die Nacht festlegen 

und vorbereiten. Ingenieure und Pioniere haben die Aufgabe, den Weg für die Armee passierbar 

zu machen und legen beispielsweise Knüppeldämme über Sumpfpassagen. (Achtung, dieser Job 

ist nicht empfehlenswert, da wegen der anmarschierenden Armee ein ständiger Zeitdruck 

herrscht. Und wehe, man wird nicht rechtzeitig fertig und tausende schlechtgelaunte Legionäre 

kommen deswegen verspätet in ihren Feierabend!) Es folgen dann die Offiziere mit ihrem 

Gepäck, den Vorräten (und später der Beute) der Armee und bei Bedarf die 

Belagerungsmaschinen, alles bewacht von starken Einheiten Kavallerie, Infanterie und 

Auxiliartruppen. Schließlich marschieren nun endlich die Legionäre heran, gefolgt von 

Maultieren mit dem persönlichen Gepäck und den Zelten. Dahinter kommt als Teil der Armee 

nur noch die Nachhut. Allerdings schließt sich dann noch der große Tross aus Marketendern, 

Wahrsagern (die machen jeden Abend das Geschäft ihres Lebens), Sklavenhändlern (ein Feldzug 

ist eine hervorragende Möglichkeit, endlich seine Lager wieder aufzufüllen. Bei der zuletzt 

verfügbaren Ware gab es bereits Qualitätsprobleme und Beschwerden der Kunden.), illegitimen 

Familien der Legionäre usw. an, der einer richtigen Armee erst ihr Gesicht gibt. 

Bei trockenem Wetter wirst du feststellen, dass es von Vorteil ist, im hinteren Bereich zu 

marschieren. Wenn erst mal einige tausend Pferde und Legionäre durch ein vorher 

unwegsames Gelände getrampelt sind, ist danach der Weg angenehm passierbar und auch 

zeckenfrei (sogenannte „Legionärsautobahn“). Bei feuchten Bodenverhältnissen ist natürlich 

genau das Gegenteil der Fall. 

(Mmh, was? Das ist ein öder Rastplatz? Unattraktiv? Und wie das hier aussieht? Ja, stimmt, Zustände wie im 

alten Rom! Deswegen gehen wir ja jetzt auch im Eilschritt weiter zur nächsten Station bei  

N 50° 44.133 E 007° 05.899. 

Vorher schauen wir aber noch an Haus Nr. 14 hoch und entdecken, dass uns Engel beobachten. Ein Omen? 

Wir wissen es nicht, notieren uns aber zur Sicherheit noch die Anzahl der Engel = X.  

Links, links, links, zwo, drei, vier…links, links, links, zwo, drei, vier… Vielleicht noch ein fröhliches Lied dazu 

singen?) 

 

<10> Publius: Am Ziel der Tagesetappe eines Feldzugs angekommen wird als möglichst exakte 

Kopie unseres heimischen Lagers das befestigte Nachtlager errichtet. Die geölten Lederzelte 

unserer Kohorte stehen also ungefähr da, wo auch unsere Kasernenblöcke im castrum 

bonnense zu finden sind. Der nächtliche Rückweg von der Latrine ist dann einfacher. Bevor die 

Zelte aufgebaut werden, müssen allerdings noch ein Graben um das Lager ausgehoben und ein 

Wall aufgeschüttet werden. Keine Angst! Das üben wir vor dem Feldzug. Wieder und wieder. Du 

wirst mit dem Spaten besser umgehen können als mit deinem Schwert. Du wirst überrascht 

sein, in welcher Geschwindigkeit ein paar tausend Legionäre nach diesem Intensivkurs so etwas 

erledigen. In der Regel brauchen wir für den Aufbau des Lagers etwa 3 Stunden.  

Danach bereitest du dann mit deinen 7 engen Wohn- und Leidensgenossen gemeinsam das 

Essen. Auf eurem Esel habt ihr dafür eine Getreidemühle mitgebracht, um das zugeteilte Korn 

zu mahlen. Entweder wird daraus dann ein Fladenbrot gebacken oder ein Brei gekocht. Lecker! 

Vielleicht könnt ihr aber auch unterwegs ein feindliches Dorf plündern. Das erweitert dann 

üblicherweise den Speiseplan deutlich. 
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Nach diesen lukullischen Genüssen (Hihi, ein kleiner Scherz! Der ehemalige Feldherr Lucius 

Licinius Lucullus hatte andere Vorstellungen davon, was unter einem akzeptablen Mahl zu 

verstehen ist. Für sich selbst zumindest.) hast du dann noch kurz die Gelegenheit, einen der 

Wahrsager im Tross zu befragen, ob du den morgigen Tag überleben wirst. Er kann dir dazu 

todsicher Auskunft geben. 

(Hier finden wir das Wahrzeichen Bonns. Die Bronzetafel liefert dazu Informationen. Völliger 

Blödsinn ist der steinerne umlaufende Schriftzug über der Tafel. Da steht irgendwas von 

Verona, weil man irgendwann der Auffassung war, das wäre zur Zeit der Römer der Name 

Bonns gewesen. Wir wissen es besser. Nicht ganz durchdacht ist auch die heutige 

Positionierung des Löwen auf einer Säule, denn Prozessbeteiligte legten seinerzeit die Hand 

zum Schwur auf ihn. Und Blödsinn ist schließlich die Behauptung von Publius, hier sei das Tagesziel erreicht. 

Nein, noch lange nicht. :-D  

Bevor wir weitergehen, stellen wir uns noch vor das Wölfchen mit dem Gesicht zur Bronzetafel und schauen 

uns den umlaufenden alten Schriftzug genauer an. Der Buchstabenwert (A=1, B=2 …) des ersten Buchstabens 

auf der rechten Seite des Sockels ist = C. Der Buchstabenwert des vierten Buchstabens des ersten Worts auf 

der Rückseite des Sockels ist = A. 

Wir schauen uns abschließend das Wölfchen nochmals genauer an und fragen uns, was der Löwe da 

eigentlich genau mit dem Wildschwein macht? Irritiert gehen wir danach die 220 Meter in Richtung 160° zur 

nächsten Station.) 

 

<11> Publius: Warum bleibst du stehen? Willst du noch etwas erledigen? Aber verlauf dich nicht 

in eine Taverne, Pintaius! 

(Wir stehen hier vor dem Bonner Pranger, dessen Säule aus römischem Sandstein besteht. Auf halber Höhe 

war vermutlich ein Halseisen angebracht. Vollstreckt wurden hier Ehrenstrafen wie Meineid und Treuebruch 

- für den Rest der Bevölkerung immer wieder ein Riesenspaß. 

Wer Zeit hat und das noch nicht kennt, sollte jetzt einen kleinen Abstecher in das Münster machen. Aus 

unserer Sicht (also der des Römers) interessant: 

- die Statue der heiligen Helena in der Nähe des Eingangs. Geboren Mitte des dritten Jahrhunderts hieß sie 

eigentlich Flavia Julia Helena. Sie war die Mutter des römischen Kaisers Flavius Valerius Constantinus 

(Konstantin der Große, der eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Christentums im römischen 

Reich spielte) und hat der Legende nach das Kreuz Christi wiedergefunden. 

- die Krypta mit der Märtyrergruft. Falls geöffnet kann man hier den Schrein mit den Reliquien der Märtyrer 

und Bonner Stadtpatrone Cassius und Florentius sehen. Dazu später mehr. 

- der sehenswerte Kreuzgang. Im Innenhof sind Überreste von Sarkophagen aus dem ehemals in der 

Umgebung befindlichen spätrömischen Gräberfeld zu sehen. 

Danach kehren wir aber zu Publius zurück. Der wartet bereits ungeduldig auf uns. Die nächste Station 

befindet sich dann bei N 50° 44.000 E 007° 06.020.) 

 

<12> Publius: Von dem kreativen System der Bestrafungen habe ich dir ja schon erzählt. Hier 

kannst du sehen, was man mit Befehlsverweigerern macht. 

Also, ich weiß wirklich nicht, was sich manche Menschen vorstellen. Wir Römer sind ja nun in 

religiösen Fragen wirklich liberal. Jeder kann glauben, was er möchte. Und wenn uns noch 

jemand einen neuen nützlichen Gott vorstellt, übernehmen wir den direkt auch noch. Je mehr 

Götter, desto besser. Viel hilft viel. Bei uns Legionären ist beispielsweise der aus unseren 

Ostprovinzen stammende Mithraskult weit verbreitet. Göttinnen von den Barbaren hier aus der 

Gegend, die viele von uns verehren, sind zum Beispiel die Matronen – aufanische und andere. 

Also jeder nach seiner Façon. Es gilt doch nur ganz einfache Regeln zu beachten: 

1. Der Kaiser ist göttlich. 

2. Erzürne nicht die Götter durch die an den Haaren herbeigezogene Behauptung, sie 

würden gar nicht existieren. 

Was ist denn daran nicht zu verstehen? Aber selbst das ist für manche schon zu viel. Nicht zu 

fassen! Und dann wundern sie sich, dass sie verfolgt werden. 

Und dann gibt es noch diese starrsinnigen Fundamentalisten, die Legionär werden und das dann 

mit Verweis auf ihre Religion nicht durchziehen. Also das hätten sie sich ja wirklich vorher 

überlegen können. Mal ehrlich, wie hättest du denn reagiert, wenn plötzlich Legionäre 

ankommen und sagen: „Nö, töten? Heute nicht! Der Gegner verehrt die gleichen Götter wie ich. 

Dann mach ich das nicht. Such dir einen anderen.“ Hört sich doch komisch an! Also, ich habe 

vollstes Verständnis für die Heerführer, die dann unwirsch mit der Dezimierung reagieren. Du 

etwa nicht? 

(Hier gibt es einiges zu sehen:  

- Infos zu Cassius und Florentius befinden sich im Boden eingelassen an der Skulptur. Die dritte Ziffer der 

ersten Jahreszahl auf der Plakette ist = M. 

- Etwas südlich davon sehen wir im Boden bis auf die Straße hin den Umriss einer ehemaligen Kirche. Der Bau 

war zwar nicht römisch, aber immerhin romanisch. Auch hierzu gibt es eine im Boden eingelassene 

Infotafel.  

- Links vom Münster neben dem Tor sind Architekturreste eines römischen Matronentempels zu sehen. In die 

Bogenarchitektur integriert sind dort Bronzereliefs mit der Legende das heiligen Martinus, geboren 316/317 

als Sohn eines römischen Militärtribuns in Pannonien (liegt westlich von Dakien). Er trat mit 15 in die 

römische Armee ein, gehörte dort u. a. zur Leibwache des römischen Kaisers Flavius Claudius Constantinus 

(bzw. Konstantin II., Sohn Konstantin des Großen und somit Enkel der heiligen Helena), und war später als 
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Offizier der römischen Armee in Germanien stationiert. Hier verweigerte er die Teilnahme an einer Schlacht 

gegen anrückende Germanen. Mmmh, noch so einer…. Geköpft wurde er allerdings nicht, sondern nach den 

üblichen 25 Dienstjahren aus der Armee entlassen. Wahrscheinlich Vitamin B… 

- Links neben den Architekturresten finden wir eine Infotafel, diesmal an der Wand. Eine Zahl auf dem Plan 

ist anders als die anderen. Diese Zahl ist = R. 

- Falls das Tor zwischen Münster und Tempelresten geöffnet ist, sollten wir unbedingt mal hindurch und 

rechts um die Ecke gehen. Auf der Rückseite des südöstlichen Münsterturms ist in circa 2 Metern Höhe ein 

römischer Ziegel verbaut. Deutlich zu sehen ist der Stempel des Herstellers, der Legio I Minervia (LIM). 

- Und schließlich nochmals die Helena: Falls bisher unbekannt, können wir uns noch die kurios gelegene 

Helenenkapelle anschauen, die einzige erhaltene romanische Hauskapelle im Rheinland. Wir gehen von den 

Köpfen aus nach Osten zum nächsten Gebäude. Unter den Kolonnaden an der Straße befindet sich der 

Zugang zum Treppenhaus (nicht durchgehend geöffnet). 

Wir machen uns nun langsam auf den Rückweg und steuern zunächst die Handwerker  

bei N 50° 44.147 E 007° 06.143 an.) 

 

<13> Publius: Wir sind hier in der Einkaufsgegend der Lagervorstadt. Das ist eine gute 

Gelegenheit etwas zur Ausrüstung zu sagen, die du benötigst. Du hast dabei zwei 

Möglichkeiten: Entweder du kaufst dir deine Sachen selbst oder sie werden dir von der Legion 

gestellt. In diesem Fall wird dir der Wert vom Sold abgezogen. Zumindest bei den wichtigeren 

Sachen würde ich Variante 1 empfehlen, auch wenn das vielleicht etwas teurer ist. Aber so oder 

so: Rechne damit, dass du etwa ein Drittel deines Solds in den kommenden Jahren für deine 

Ausrüstung ausgeben wirst. 

Was ist wichtig? An erster Stelle natürlich die Sandalen. Bei den Entfernungen, die wir 

zurücklegen, sind gut sitzende Sandalen das A und O. Achte darauf, dass die Schnürriemen 

abgerundet sind und nicht ins Fleisch schneiden, sonst wirst du auf einem Marsch schon nach 

den ersten Meilen Probleme bekommen. Wichtig sind auch gute Nägel unter der Sohle 

(ebenfalls sehr praktisch bei Meinungsverschiedenheiten in der Taverne).  

Über der Tunika (in diesen Breiten eine ungebleichte aus Wolle. Eine aus Leinen oder die mit 

Urin und Schwefeldämpfen gebleichte ist nicht zu empfehlen) benötigst du bei dem üblichen 

schlechten Wetter und den niedrigen Temperaturen einen guten Mantel. Um den wetterfest zu 

machen, musst du ihn gut mit Lanolin, also Wollfett vom Schaf, tränken. Gut zu waschen ist der 

danach natürlich nicht mehr (Der leicht penetrante Geruch, der unsere Legionäre hier in 

Germanien umgibt, ist dir ja sicher schon aufgefallen.) 

Beim Helm und bei der Rüstung kommt es auf guten Sitz und darauf an, dass nichts nach innen 

absteht und scheuert. Lass dir nichts aus billigem Eisen aufschwatzen. Rost an der Rüstung bei 

der morgendlichen Inspektion verführt den Zenturio dazu, seinen Stab an dir auszuprobieren. 

Insbesondere wenn er gerade schlechte Laune hat, weil er zum Beispiel von einem unserer 

Militärtribunen drangsaliert wurde. Diese karrieresüchtigen Nullen haben ja meist nur durch 

Empfehlungsschreiben einflussreicher Verwandter ihren Job bekommen und sind in der Regel 

völlig inkompetent. (Falls B=0 bitte letzte Bemerkung streichen. Was sich dieser unverschämte 

Flegel erlaubt! Ungeheuerlich!) 

Zur restlichen Ausrüstung sage ich gleich noch was. Lass uns weitergehen. 

(Wir stehen hier am Beginn der Wenzelgasse, einer der nachgewiesenen römischen Straßen durch den Ort. 

Hier standen außen und innen verputzte Fachwerkhäuser. Die Straßen im Ort und in der Umgebung waren 

mit Kies bedeckt. Die Besiedlung zog sich vom Lager mehr oder weniger dicht bis nach Bad Godesberg: 

Wohnhäuser, Handwerksbetriebe, einzelne Villen, kleine Tempel usw.  

Insgesamt wohnten hier im Jahr CI wohl ungefähr 20.000 Menschen. Durch die wechselnden Militäreinheiten 

war der Ort international / südländisch geprägt, auch weil viele Legionäre nach ihrem Dienst hier blieben. 

Neben den ortsansässigen Barbaren stammten die Einwohner aus dem gesamten römischen Reich: 

Frankreich, Belgien, Thrakien, Spanien, Griechenland, Italien natürlich, Mesopotamien, Pannonien usw.  

Legionäre im Ruhestand öffneten möglicherweise Handwerksbetriebe entsprechend ihrer ehemaligen 

Tätigkeit in der Armee. Oder Tavernen, falls sie dort nichts gelernt hatten („Wer nichts wird, wird Wirt“). 

Dass in der Wenzelgasse auch später Kleingewerbe seinen Sitz hatte, verrät uns eine Metallplatte im Boden. 

War das etwa der Ursprung des Spitznamens von Pintaius? Egal, wir notieren die dritte Ziffer der 

vierstelligen Zahl als = H.  

Weiter geht es nun an der Fernstraße bei N 50° 44.274 E 007° 06.201.) 

 

<14> Publius: Nun zu den im täglichen Leben weniger wichtigen Sachen: Waffen und Schild. Es 

gibt aber Momente, da wirst du ihre Qualität zu schätzen wissen. 

Beim Schild musst du beim Hersteller darauf bestehen, dass er aus stabiler Eiche, nicht aus 

leichter bearbeitbarem Birkenholz angefertigt wird. Achte bei der Größe darauf, dass du dich 

vollständig kniend dahinter verbergen kannst. Feindlicher Pfeilhagel macht dir dann nichts mehr 

aus. Beim bemalten Überzug auf der Vorderseite hast du die Wahl zwischen Leder und Stoff. 

Leder lässt sich leichter reinigen, Stoff färbt nicht so schnell aus.  

Falls du es dir erlauben kannst, besorge dir ein Schwert (gladius) aus ferrum noricum, dem 

norischen Stahl. Die sind bezüglich Härte und geringer Abnutzung durch nichts zu toppen. Du 

solltest dann allerdings das Schwert sofort mit einem Stanzeisen mit deinem Namen 

kennzeichnen. Sonst bleibt der Besitz wahrscheinlich ein kurzes Vergnügen. Wichtig ist 

außerdem, dass der Schwertgriff rau ist und bei Feuchtigkeit nicht rutschig wird (vor der 

Schlacht durch Angstschweiß, später durch Blut). Im Kampf schließt sich das Fleisch des 
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durchbohrten Gegners um die Klinge und hält sie fest. Nur ein guter Griff erlaubt dir dann, das 

Schwert in der Wunde zu drehen und es dabei wieder herauszuziehen. Und achte auf einen 

stabilen Griffschutz zur Klinge hin. Sonst rutscht deine Hand beim Stich in den Gegner auf die 

Klinge. Unangenehm. 

Unsere Speere sind Wegwerfprodukte. Nach einmaligem Gebrauch sind die defekt. Auf einem 

ein Meter langen, schweren Holzschaft steckt eine ebenso lange Metallstange mit einer Spitze. 

Weil die Stange aus Eisen und nicht aus Stahl besteht, verbiegt sie sich leicht. Die Konstruktion 

hat zwei Vorteile: Wenn der geworfene Speer sein Ziel trifft, durchbohrt er entweder den Feind 

oder bleibt zumindest in seinem Schild stecken. In diesem Fall ist der Schild normalerweise nicht 

mehr zu gebrauchen und der Gegner weniger gut geschützt. Falls man dagegen nicht trifft, sorgt 

zumindest die verbogene Stange dafür, dass der Speer nicht postwendend wieder zum Werfer 

zurückgeworfen wird. Also achte beim Kauf lieber darauf, dass die Metallstange nicht zu stabil 

ist. 

(Wir treffen hier auf die älteste Straße Bonns, die römische Fernstraße von Italien über den San Bernadino-

Pass und Straßburg, Speyer, Worms, Mainz, Koblenz (Confluentes), Bonn, Köln, Xanten bis an die Nordsee. 

Die Römer bevorzugten möglichst schnurgerade Straßen, was man ja auch heute noch am Verlauf von 

Römerstraße, Sandkaule, Belderberg etc. nach Süden nachvollziehen kann. Mit dem Bau des Lagers wurde 

der Verlauf der Fernstraße allerdings etwas verlegt und folgte der heutigen Kölnstraße. Schließlich haben 

durchreisende Zivilisten im Lager ja auch nichts verloren. 

Nächste Station bei N 50° 44.AF0 E 007° 06.CA3)  

 

<15> Publius: Nachdem du deine Ausrüstung gekauft hast, kommt nun die praktische 

Anwendung. Exerzieren und Waffendrill gehören bei uns zum täglichen Leben.  

Der erste Gegner, auf den du treffen wirst, ist der große Holzpfahl, an dem du den Umgang mit 

dem Schwert übst. Und damit du dich dabei nicht verletzt, wird dein Trainingsschwert aus Holz 

sein. Das wird viel mehr wiegen als dein übliches Schwert. Bereits nach wenigen Stunden 

Training wirst du daher den Holzpfahl mehr hassen als jeden blutrünstigen Barbaren. Ganz zu 

schweigen von Tagen, Wochen, Monaten des immer gleichen Trainingsprogramms. Irgendwann 

kommt dann der erste Übungsskampf gegen andere Legionäre. Das ist bei erfahrenen 

Veteranen beliebt, können sie dem Anfänger doch möglichst schmerzhaft zeigen, welche 

Schwächen seine Waffentechnik noch hat. 

Du wirst nicht überrascht sein, dass der Umgang mit dem Speer ebenfalls mit speziellen Waffen 

geübt wird. Die Trainingsspeere sind ebenfalls schwerer als normal und haben statt einer 

Metallspitze einen Lederknopf. Beim Üben stehen sich zwei Gruppen gegenüber und werfen 

dann jeweils die Speere. Praktisch! Und schmerzhaft, falls man nicht aufpasst! 

Bevor wir weitergehen, können wir hier aber noch etwas kaufen. ;-) 

(Was können wir hier erwerben? Das Ergebnis ist = E 

Brot = 0 Bier / Wein = 1 Sandalen = 2 Olivenöl = 3 Milch / Käse = 4 

Waffen = 5 Eis = 6 Kleidung = 7 Papyrus/Papier = 8 Seife = 9 

 

Nächste Station bei N 50° 44.(K-M)S6 E 007° 06.MW6. 

Wir nähern uns jetzt langsam wieder dem Lager. Rund um das Lager waren aus Sicherheitsgründen 200 

Meter unbebaut. Vermutlich kam nach 201 Metern die erste Taverne.)  

 

<16> Publius: Pintaius, du machst so einen erschöpften Eindruck. War der kleine Rundgang 

etwa schon zu lang? Dann solltest du unbedingt der Legion beitreten. Wir machen dich wieder 

fit! Aber für heute hast du es ja bald geschafft.  

(Wir begrüßen hier einen Herrn von „jenseits des Gebirges“. Gemeint sind dabei die Pyrenäen, was ja dann 

von Bonna aus gesehen eine hinreichend genaue Ortbestimmung erlaubt. Das Kleidungsstück, das Kopf und 

Oberkörper bedeckt, ein Bärenfell, lässt auf seine Tätigkeit als Signifer (Feldzeichen-Träger) schließen. Achtet 

auch auf seinen Namen in der ersten Zeile. ;-) 

Die Anzahl der originalen Schriftzeilen (ohne den Sockel) ist = L. 

Das Finale findet ihr bei N 50° 44.(L+X-Z)(D-N+J)(R-X) E 007° 06.(E+H+M)(P+V-C)N 



<17> Publius: So, wie sieht es aus? Bist du dabei? 25 Jahre? Aber denke jetzt gut darüber nach, 

was du tust! Du kannst jetzt noch einfach gehen und dem Lager den Rücken kehren. Nachdem 

du deine Unterschrift geleistet hast, wäre das Fahnenflucht. Was dann geschieht, hast du ja 

unterwegs gesehen. Eine anfangs vielversprechende Karriere würde durch eine Kopflosigkeit ein 

abruptes Ende finden. 

(Cache: ganz links, von der Seite. Bitte nicht am Versteck loggen. Und bitte vorsichtig mit der Papyrusrolle 

umgehen. Keine Ahnung, wie gut die hält. Danach bitte den Behälter mit der Öffnung nach hinten abstellen. 

Und warum liegt der Cache jetzt gerade hier? Eine Info dazu findet sich im Behälter. 

„Was danach geschah“: Die Legio I Minervia zog tatsächlich mit Traian in den Feldzug gegen die Daker. 

Größtes Hindernis war damals die Überquerung der 15 Meter tiefen Donau. Was macht der Römer in so 

einem Fall? Er baut eine Brücke. 2 Jahre lang. Die über einen Kilometer lang ist. Für über 1.000 Jahre die 

längste Brücke der Welt. Danach war den Dakern klar, dass es die Römer ernst meinten. 
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Nach den Dakern besiegte Traian in Persien noch die Parther. Das römische Reich hatte damit seine größte 

Ausdehnung erreicht. Es reichte jetzt von den fruchtbaren Tälern des Zweistromlands bis zu den Sümpfen 

Britanniens. Traian bekam für seine weise Politik vom Volk und Senat Roms den Ehrentitel „optimus 

princeps“ verliehen, bester römischer Princeps (erster Bürger), was vor und nach ihm nie ein anderer 

römischer Kaiser erreichte.  

In Bonn und Germanien kam es zu einer 200 jährigen Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und des 

Friedens. Danach begannen die Auseinandersetzungen mit immer wieder einfallenden Franken. Die Legio I 

Minervia war die letzte volle römische Legion in Bonn und ist bis zum Ende des 3 Jahrhunderts hier 

nachgewiesen. Danach verlieren sich langsam ihre Spuren. Die Präsenz der Römer ging danach im Rheinland 

immer weiter zurück, bis Mitte des 5. Jahrhunderts endgültig die Franken das Territorium übernahmen. Bonn 

verlor seine Bedeutung. Erst im 19. Jahrhundert konnte es die Bevölkerungszahl des Jahres CI wieder 

erreichen.) 

Finis 

Wer jetzt immer noch nicht genug von den Römern hat, dem seien folgende Bücher empfohlen: 

- „Castra Bonnensia - Das römische Bonn“ von Michael Gechter, veröffentlicht von der Bayerischen 

Vereinsbank. Das lesenswerte kleine Büchlein zur Stadtgeschichte ist leider nur noch antiquarisch zu 

erhalten 

- „Via Romana am Rhein“, herausgegeben vom Landschaftsverband Rheinland. Schöner Überblick über, 

nun ja, halt die Römer im Rheinland. 

- „Legionär in der römischen Armee“ von Philip Matyszak. Der Cache ist sozusagen Abfallprodukt der 

Lektüre dieses Buchs. Unbedingt empfehlenswert, schon allein wegen des trockenen britischen 

Humors.  
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