
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20201010

Anreppen (nRW). 
Als die Römer frech geworden, hatte keiner auf 

sie Lust.
Da kamen Asterix und Obelix und hauten ihnen 

eine auf die nuss.
Willst Du noch die Reste sehen, musst Du nach 

Anreppen (bei Delbrück) gehen. 

Anreppen, ein Ortsteil von Delbrück, gilt als Ort 
der Römer. Zwar trifft man hier weder auf Aste-
rik noch Obelix, noch auf die Römer. Man findet 
jedoch die Reste eines römischen Kastells, das 
in den Jahren 4 bis 9 nach Chr., also vor langer 
langer Zeit, als Heerlager eingerichtet wurde. 

erst im Jahre 1967 wurden die ersten Funde des 
lagers aus der erde geholt und dennoch wurde die 
geschichte zu einem besonderen erlebnis aufgear-
beitet. 

wer jedoch große spektakuläre Bauten, Fundstellen 
oder Ähnliches bei einem Besuch erwartet, der wird 
enttäuscht werden. das schöne und interessante 
liegt im detail der geschichtlichen aufarbeitung. so 
ist das Arial des Feldlagers abgesteckt. Es befinden 
sich zwei anschauungsgräben, die Verteitigungsgrä-

Als die Römer frech geworden ...

ben und die kastellmauer, die aus hainbuchenhe-
cken demonstriert wurde.

der römerpark verfügt über 13 schautafeln, ein 
informationsgebäude, drei nachempfundene Vias 
(straßen) und sechs markierungspfähle, die den 
grundriss des kastells umreissen. 

im Jahre 1967 fanden kinder des Begger hofes ke-
ramikscherben, die sie dann ihrem rektor zeigten, 
der daraufhin erste grabungen vornahm. hierbei 
fanden sie Fundamente einer wehrmauer und eines 
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römischen spitzgrabens. die grabungen wurden 
von 1968 bis 1981 durchgeführt und förderten das 
östlichste augustinische römerlager westfalens zu 
tage. 
 
das gelände des römerlagers umfasste 23 ha, von 
denen bis 2020 sechs hektar erkundet wurden. man 
entdeckte zahlreiche Bauten, von der kommando-
zentrale, mannschaftskaserne bis hin zu vielen ge-
treidespeicher. so konnten die straßen (Vias) rekon-
struktiert werden. der gründung des lagers konnte 
auf 4 Jahre nach Chr. und das ende auf 9 Jahre 
nach Chr. datiert werden. das ende des lagers kam 
nach der VarUs-schlacht, nach der die römer das 
lager räumten.

das gelände des römerlagers gab den archäologen  
viele informationen über das leben der römischen 
Soldaten, Gebäudestrukturen, Waffen, Lebensweise 
und ernährung. 
die entstehung, die Bedeutung und das damalige 
leben der soldaten wurde in Form von Bildern, tex-
ten und Grafiken aufgearbeitet und auf Tafeln, die 

die Form von römischen Feldzeichen hatten, darge-
stellt Bei der wanderung durch das römische Feldla-
ger sieht man keinerlei Überreste aus der römischen 
zeit und dennoch erlebt man die Fläche, die span-
nung und das leben der römer auf den 13 signum 
(Feldzeichen).  

archäologischer hintergrund unter: 
https://de.wikipedia.org/wiki/r%C3%B6merlager_anreppen
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die wanderung beginnt im infor-
mationshaus am parkplatz und 
führt dann über das Feld von si-
gnum zu signum vorbei am Ver-
teidigungsgräben und der symbo-
lischen Verteidigungswand über 
die Vias (straßen), die heute über 
straßenschilder verfügen. 

der rundgang dauert ca. eine 
stunde.
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