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Eifelverein Lissendorf-Birgel - 1. Staffelwanderung ...
... auf den Spuren der Römer bei Neustraßburg
am 14. März 2021, ab 14 Uhr

Esch – ist die Trasse nahezu zerstört. Es
finden sich nur wenige Reste. Zwischen
Waxbrunnen und Büdesheim ist der uralte
Straßenkörper aber fast intakt.
Schade: Ein gigantisches Ingenieurwerk
der Antike ist heute hier fast vergessen. In
NRW hat man sich des Themas „Römerstraßen“ angenommen und das einzigartige Bodendenkmal durch touristische
Inwertsetzung mit dem „Erlebnisraum Via“
(z. B. in Dahlem und Nettersheim) aus
dem Dornröschenschlaf erweckt.
Damit wir Anschluß bekommen, organisiert der EV Lissendorf-Birgel eine Römerstraßenwanderung bei Neustraßburg. Die Wanderer erfahren Wissenswertes über die
römische Zeit und können sogar ein Stück auf der Römerstraßentrasse wandern.

Wunsch und Vision
Die Vision von Kulturwart
Ulrich Berger und Dieter
Thommes dem Vorsitzenden
der OG Daleiden-Dasburg ist
es, die Agrippastraße touristisch aufzuwerten und auf
mittlere Sicht die vorhandene
Trasse als Rad- und Wanderweg herzurichten, um so
dieses Kulturgut besser zu
schützen und den Besuchern
der Region nahezubringen.

Die Etappen
1: Aufstieg der Straße auf den Wahlscheid (unten)
Beim Aufstieg aus dem Katzenbachtal hinauf auf den Rücken des Wahlscheid muss die
Agrippa-Straße ca. 55 Höhenmeter überwinden. Bei einer Luftlinie von 275 m bedeutet
das eine Steigung von 20 %. Daher gab es an solchen Stellen neben der direkten Luftlinienstrecke für Reiter (Reuterstraße) enge Serpentinen (Karrenweg). Die Serpentine
auf den Wahlscheid, die hier an dieser Stelle links den Berg hoch führt, verlängert den
Aufstieg auf 525 m und senkt so die Steigung auf angenehmere 10,5 %. Unsere Wanderung auf dem heutigen Weg nimmt eine 870 m lange Serpentine mit nur 6,3 % Steigung!
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Römerstraßenwanderung bei Neustraßburg, 14. März 2021
Eine Premiere: die Staffelwanderung
In Zeiten wie dieser ist es gar nicht einfach für einen Wanderverein praktikable Wanderangebote zu machen. Wir haben uns das Modell „Staffelwanderung“ ausgedacht.
Es ist je nach Inzidenzwerten anpassbar. Das ausgefeilte Konzept funktioniert aber nur,
wenn alle sich an die Regeln halten.

Dieses Mal wird es folgendermaßen ablaufen:
• Die Anfahrt erfolgt in Gruppen von max. 5 Pers. aus 2 Haushalten in eigenen PKWs.
• Am Parkplatz und an den weiteren Treffpunkten müssen FFP2-Masken getragen werden und es gilt ein Gebot von 2 m Abstand der Gruppen zueinander.
• Auf dem Wanderweg richtet sich die Gruppe nach der vorangehenden Gruppe und
achtet, dieser nicht zu nahe zu kommen. Der Abstand sollte mind. 50 m betragen.
• Bei Gegenverkehr stellen wir uns an den Wegrand und lassen passieren.

Der Vorstand bittet alle Teilnehmer, die Regeln strikt zu beachten. Danke.

Näheres zur Wanderung

Ein Geheimnis ist sie nicht, die alte
Römerstraße von Trier durch die Eifel
nach Köln.

Die „Agrippa-Straße“ war eine wichtige
Fernstraße der Römerzeit und wurde noch
bis weit in die Neuzeit hinein benutzt,
gepflegt und unterhalten. Mit einer
Ausnahme: als die Abtei Prüm und die
Verbindung Trier-Aachen bedeutsamer
wurde, baute man ab Waxbrunnen eine
neue Straße, die von der Römerstraße abzweigte und über Schönecken nach Prüm
führt(e). Der Verlauf der römischen Straße ab Waxbrunnen über Weissenseifen und
Büdesheim nach Lissendorf, Jünkerath, Esch und Dahlem geriet nach und nach in
Vergessenheit, weil die Straße immer weniger benötigt wurde.
Heute liegt die Trasse der alten Römerstraße einsam und verlassen im Eifelwald, ist
von Bäumen bewachsen und über weite Strecken durch Gestrüpp unpassierbar. Wo
die Landwirtschaft mit großer Energie die Böden beackert hat – ab Büdesheim bis

2: Aufstieg der Straße auf den Wahlscheid (oben)

5: Abstieg der Agrippa-Straße zur Kaisereiche

Oben gab es dann oft eine mansio (Herberge) manchmal mit
Pferdewechselstation. Und es wurden gerne Meilensteine
aufgestellt. Manchmal mehrere auf einmal, – denn Meilensteine wurden als Ehrendenkmäler gestiftet. Hier oder auf
der gegenüberliegenden Seite des Tannenbachs fand Lehrer
Pesch 1911 den „Meilenstein von Neustraßburg“, der die Entfernung nach Trier mit 44 km (XX leugae) angibt und zu Ehren
des Kaisers Victorinus um 260 n. Chr. aufgestellt wurde.

Die Kurve, die die Römerstraße gemacht hat,
war wegen eines Seitentals nötig. Nun gehen
wir kurz links in den Wald zum Damm und
können sehen, wie der Abstieg der Römerstraße ins Tal erfolgte. Es gab mehrere Spuren, die heute nur noch als Gräben sichtbar
sind, weil die Füllung ausgebrochen wurde.

6: Die Kaisereiche

3: Abzweigung einer lokalen Straße

Die Kaisereiche hat einen Umfang von 3,50
m in Brusthöhe und ist nach Schätzung von
Ernst Becker, Heimatforscher aus Mürlenbach, 250 bis 300 Jahre alt. Kaisereichen
wurden an belebten Plätzen zu Ehren deutscher Kaiser gepflanzt: 1745, als Franz I.
Kaiser wurde, kreuzten hier mehrere Wege
die Römerstraße.

Hier gab es vermutlich eine Anschlußstelle,
– ähnlich wie bei heutigen Autobahnen. Jedenfalls zeigen alte Karten eine Straße, die von
Seffern aus dem Nimstal kommend an dieser
Stelle nach kurzem, steilem Aufstieg auf den
Wahlscheid in die Römerstraße einmündet mit
Ab- bzw. Auffahrten in beide Richtungen.
(Uraufnahme 19. Jh., ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2021 dl-de/by-2-0)

4: Aufbau einer Römerstraße

7: Das Truffvenn – Hindernis für die Römerstraße

Römerstraßen hatten einen Standard-Aufbau. Die Fahrbahnbreite war ebenso wie die
Spurbreite der Wagen genormt. Die Straßen konnten eingetieft gebaut werden oder
erhöht auf einem Damm von teils mehreren Metern Höhe, der einen Ausblick ins Land
ermöglichte. Bei vielen Römerstraßen wurden später die Steinbeläge und -füllungen als
Baumaterial ausgebrochen. Es verblieben Gräben, die heute noch auf die Altstraßen
hinweisen. Das Ziel der Ingenieure war, die Strecke auf möglichst kurzem Wege zu
führen. Denn jeder Umweg bedeutete zusätzliche kräftezehrende Kilometer für Mensch
und Tier. Dafür nahm man Steigungen von mehr als 20 % in Kauf.

Das 6,4 ha große NSG Truffvenn (von Torf)
stellte für die römischen Straßenbauingenieure mit seinem kurzen westlichen Zufluss
ein Hindernis dar. Sie hatten für die Umgehung von Hindernissen eine einfache Strategie: Die Straße wurde möglichst weit ans Hindernis herangeführt und umging es auf dem
kürzesten Weg möglichst ohne Niveauverlust.
So auch hier: Die Agrippa-Straße führt, wie
wir oben sahen (siehe i 5), im Bogen westlich um den ersten Zufluss des Truffvenns.

•

8: Noch etwas zum Truffvenn
Im Truffvenn wurde noch in den 1930er-Jahren Torf abgebaut; Entwässerungsgräben
trockneten das Gelände aus, Wald siedelte sich an. Das Venn kam erst 1986 unter
Naturschutz. Nachdem der Bach aufgestaut wurde und der Fichtenwald gerodet, entstand wieder ein Feuchtgebiet mit teils offenen Moortümpeln. Neben Heidekraut kommen Moosbeere, Wollgras und diverse Libellen hier vor. Für den Rückweg wechseln
wir auf die Sonnenseite des Tannenbachs. Beim Teich gehts wieder auf die Westseite.

