
Riexingen Superior  
 
Der 3 gehörnte Stier berichtet  
von der römischen villa rustica  
 
Lokalausgabe           September 79  -  1 Ass  
 
 

Familiensonntag am 16. September rund um die villa rustica 
 
Zum Familiensonntag am 
16.9. von 11 bis 17 Uhr 
laden wir alle Kinder und 
Erwachsenen in den 
Römerkeller, Weilerstraße 
14 in Oberriexingen ein!  
 
Aber lest selbst, was Willi 
Agricola Serenus euch 
bietet: 
 
BEGRÜESSUNG 
 

SALVETE VOS OMNES – 
ROMANI,  GALLI ,  SUEBI! 
 

Willi Agricola Serenus,  
Dominus der villa rustica und 
Duumvir der Civitas 
Rixingensis, lädt alle Amici 
und Sponsores mit allen 
Kindern zum Ernte-
Abschluss-Gelage ein. 
 

Kommt am  Sonntag, 16. 
September, - “ante diem  
XVIII Kalendas Octobres” - 
Von 11 bis 17 Uhr  ins 
Villengelände, Weilerstraße 
14 in Riexingen Superior! 
 
 
 

 

Für Gaumenfreude ist 
bestens gesorgt. (Bringt bitte 
die obligatorische „Feder“ 
mit, zur Erleichterung, falls 
euer Magen zu frühzeitig 
drückt!) 
 
FÜHRUNG 
 

Cornelia Vilica wird Groß und 
Klein in römische Gewänder 
hüllen, allen die Villa und 
Agricultura vorführen und 
sogar das geheimnisvolle 
Cellarium beleuchten.  
 
PROGRAMM 
 

Ihr könnt euch dann von 
einer aus Rom eingereisten 
Tonstrix  die neuesten 
Trends der römischen 
Haarmode frisieren lassen 
oder bei Eva Sulzeria, 
Figula , neues Geschirr für 
die heimische Tafel bestellen.  
Es gibt auch raffinierte 
Schuhmodelle  mit außer-
gewöhnlichen Verzierungen 
zu bewundern und anzu-
probieren.  
Zwei Beneficiarii werden 
einen Diebstahl aufklären 
und die Tuchhändlerin führt 
euch in die römische Mode 
ein.  
Das weise Orakel des Apoll  
enthüllt euch die Zukunft. 
Julia Monitrix übersetzt aus 
griechischen Inschriften je-
dem den Spruch, den er sich 
vorher mit Astragali erwürfelt  
 
 

 

hat. 
Eure Kinder erhalten An-
leitung im Verarbeiten von 
römischen  Getreidearten wie 
Emmer und Dinkel .  
Anschließend kann jeder sein 
eigenes Mostbrötchen  kne-
ten, das im Römerbackofen 
gebacken herrlich schmec-
ken wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leider (?) gibt es keine 
frische Ziegenmilch – aber 
ein feines Mustum 
conditum:  Saft von Trauben 
und Äpfeln, gemischt mit 
klarem Quellwasser.  
Anschließend könnt ihr die 
Kinder römisch frisieren 
lassen und ihnen erlauben, 
bei der Römischen 
Kindermodenschau  mitzu-
wirken – falls sie nicht lieber 
den Trick bei der Rundmühle 
herausfinden wollen. Für 
künftige Legionäre steht 
Bearbeiten von Holz und 
Bogenschießen auf dem 
Programm.  
(Vokabular siehe Seite 2) 
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Census durchgeführt  
Decurio Willi Agricola, 
Besitzer der villa 
rustica und seine 
Decurio (Kollegen) 
reisten im Mai nach 
Walheim.  
Der Census wurde 
neu durchgeführt und 
die societas publicani 
hat die Steuer fest-
gesetzt.  
Weniger als veran-
schlagt konnte der 
Decurio nur abgeben.    

„Die Ernte ist sehr 
schlecht aus-
gefallen. Zudem 
haben die Mäuse 
noch das wenige 
dezimiert.“  
Das wenige 
wurde in Körben 
überreicht. Und 
Decurio fügte 
noch hinzu, dass 
man für Jupiter 
und Ceres einen 
Weihealtar er- 

 
Anzeigenmarkt 

 

 
 

Dichter Dienste 
Gesänge auch für Ihre 
Gelage, Hörproben stets am     
                   Fischmarkttage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

richten wird, damit 
nächstes Jahr die 
Ernte unter dem 
Schutz dieser Göt- 
ter wieder besser 
ausfalle.  
Wenig erfreut über 
die geringe Abga- 
be, wurde sie trotz- 
dem angenommen. 
Immerhin sind die- 
se Einnahmen da- 
für bestimmt, die 
Soldaten am Limes 
zu versorgen, die   
ja für die Sicherheit 
auch der villa 
rustica in Ober- 
riexingen verant-
wortlich sind.  
 
 
 
Willi Agricola samt 
den Decurionen der 
civitas Riexingensis 

 

 
 

Theater :  
Vollmundig hatte der Theaterdirektor die 
Schauspieltruppe aus dem Westen des 
Imperiums angekündigt: „Eine der besten 
reisenden Theatergruppen mit einem 
hervorragenden neuem Stück.“ Und so 
waren alle Vorführungen des „Theater-
spaziergangs“ ausverkauft; auch die noch 
nachträglich festgesetzten Spieltermine.  

 
Marktpreise 
heute :  
 
Brot:           2 Asse 
Feigen:      8 Asse 
Wein- 
trauben:     4 Asse 
Ziegenkäse:  8 As. 
Drosseln: 12 Asse 

 

 
 
 
 
 
    

  Schuhe per   
  Maßanfertigung!  
  Sehr gute Lederqualität.  
  100 Asse bei Maximus  

Nackte Römer, gab es die? 
 

„Was für ein Unsinn“, der 3-gehörnte Stier von Riexingen 
Superior schüttelt seine Hörner. Er hatte die „Schüler-Zisch-
Redakteure“ der Ludwigsburger Kreiszeitung beobachtet, als 
diese Erkundigungen über die Römer einzogen und 
wissbegierige Fragen stellten. „Badet ihr vielleicht mit 
Kleidern?“, fragt der Stier, „nein?“ „Na also, sogar in öffentlichen 
Bädern badeten Römer nackt, allerdings die Frauen morgens 
und die Männer nachmittags. Cornelia Vilica war erstaunt über 
die vielen Fragen der Markgröninger Schüler und 
verabschiedete sie mit einem großen Lob. Sogar der Stier von 
der Weide hob den Kopf und muhte Anerkennung. 

 
Vocabular:  
amici – Freunde, sponsores – 
Gönner, dominius – Besitzer, 
civitas – Gemeinwesen, duumvir 
– Bürgermeister, convivium – 
Gelage, figula – Töpferin, vilica – 
Guts-verwalterin, Cellarium – 
keller, beneficiarii – Straß--
enpolizei, astragali – Lamm-
knöchelchen, agricultura - 
Landwirtschaft 

Maultier zu verkaufen  
PS stark, große Ladefläche, 
willig und ausdauernd, 
geringer Verbrauch, für 
kleine Geldsäcke 
erschwinglich.  
Agricola Buckus Joachim 

Fit im Abschreiben und   
   Übersetzen?  
Papyrusvilla sucht geübten 
Schreiber. 
 

• Fremdsprachen 
Griechisch, Phönizisch 
und Ägyptisch. 

• Fleiß, Verschwiegenheit 
und Zuverlässigkeit  

• Gebildete Sklaven 
willkommen! 
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Ferienprogramm 
Im Juli näherte sich eine 
Horde junger Barbaren 
lautstark dem Römerkeller 
und verlangte Einlass. Der 3-
gehörnte Stier hob erstaunt 
den Kopf und fragte sie nach 
ihrem Begehr. „Wir wollen 
wissen wie viele Römer hier 
mal wohnten.“ Der Stier 
schüttelte den Kopf mit den 3 
Hörner: „Da müsst ihr 
Cornelia Vilica, die Ver-
walterin fragen, es ist 
schließlich fast 2000 Jahre 
her, dass Römer hier in der 
villa rustica wohnten.“ Er ließ 
die Kinder stehen und 
trottete davon.  
 

Cornelia Vilica scharte die 
jungen Barbaren um sich, 
zeigte ihnen die Ähren von 
Dinkel, Emmer und Weizen 
und ließ sie die Körner aus 
den festen Hülsen puhlen. 
„Die schmecken ja alle 
anders,“ stellte Kathrin fest.  
Danach trabte die Gruppe 
zur Kelter, wo es galt Cato’s 
Mostbrot zu kneten. 6 
empfindliche Nasen senkten 
sich über die Schüssel. „Oh, 
das riecht aber nach Alkohol, 
meinte Tobias, eigentlich 
nichts für Kinder. Cornelia 
Vilica beruhigte sie, „der 
Alkohol entweicht beim 
Backen. Die jungen Barba-
ren erhielten Einweisung im 
Mörser Koriander, Anis und 
Kümmel zu zerkleinern, die 
Würzmittel fürs Brot. 

Außerdem galt es Kuh- und 
Schafskäse zu zerkleinern, 
den sie in den Teig kneteten. 
Lorbeerblätter unters Brot, 
alles aufs Brett und ab zum 
Römerbackofen.  

 
Ein letzter Blick auf die Brote 
im Ofen und Herr Killian 
schloss die Türe.  
 

Cornelia Vilica führte die 
jungen Nachfahren der 
Römer und Kelten zur 
Jupitersäule. Sie lernten die 
Symbole von Merkur, dem 
Gott der Händler und Diebe, 
erblickten den Blitze 
Schleuderer Jupiter wie er 
über einen Schlangemensch 
reitet und wunderten sich, 
dass die Merkurstatue im 
Keller keinen Kopf mehr 
hatte.  
Das Brot duftete herrlich und 
schmeckte köstlich. Kaum 
den letzten Bissen 
geschluckt, wandte sich die 
Meute dem Getreide zu. Herr 
Killian hatte bereits ein Blech 
voll Spelzgetreide im Ofen 
gedarrt, das nun im Mörser 
auf das Stampfen wartete. 

Mit 4 Holzstampfen droschen 
sie auf das Getreide ein. 
Alex: Lasst uns im Kreis um 
den Mörser gehen und ein 
Lied singen.  

So traute der 3-gehörnte 
Stier seinen Ohren nicht, als 
das Lied zu seiner Wiese 
schallte: „Fuchs du hast die 
Gans gestohlen...“ dabei hör-
te er das rythmische 
Stampfen im Holzmörser. 
Genau wie damals, als die 
villa noch stand. Kurz darauf 
war es still, neugierig hob der 
Stier den Kopf. Er beo-
bachtete wie sie die die 
gestampfte Spelz-Kornmisch-
ung in den Worfelkorb leer-
ten, den sie hoben und 
senkten, damit der Wind die 
Spreu wegfegte. Cornelia 
Vilica lobte ihre Helfer. „Noch 
nie hat eine Gruppe so 
schnell und so komplett das 
Getreide im Mörser enthülst 
und dann geworfelt, es sind 
kaum Körner mit Spelzen im 
Korb. 

 

 
Historikerin C. Karow im Gespräch mit den Zisch-Rep ortern 
Woher bekamen die Römer ihre Lebensmittel?  Getreide 
wurde aus Ägypten geholt, hauptsächlich aus Alexandria. Das 
Fleisch kam oft aus Germanien. Die Waren wurden mit Schiffen 
oder Lasttieren befördert. Die Römer bezahlten die Waren mit 
Geld oder tauschten die Waren ein. Es wurde auch Käse, Seide 
aus Indien, Wein, Waffen, Würze und Parfüm befördert.  
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Familiensonntag rund um die  
römische villa rustica in Riexingen Superior  
 
am 16. September von 11 – 17 Uhr 
 
 
Für Groß und Klein 

- Führung für die Familie im Römerkeller um 
11:30 Uhr und 15:30 Uhr  

• in römischem Gewand  
• mit geheimnisvoller Beleuchtung 
• und anschließender Kinder bzw. 

Familienmodenschau 
- Römische Soldaten als Wache 
- Beneficiarii (Polizisten) klären einen Diebstahl 

auf 
- Das Orakel des kleinen Mannes 
- Modenschau 
- Römische Frisuren, lassen Sie sich frisieren 
- Schuhmacher, Töpferin, Schreiner  

• führen ihr Handwerk vor und 
• laden zum Mitmachen ein 

- Bogenschießen für Kinder 
- Mostbrot: kneten, würzen und backen 
- Emmer und Dinkel: Getreideverarbeitung 
- Speisen und Getränke nach gewohnter Art 

 
 
Eintritt:  3 Sesterzen (Euro) für Erwachsene.  
              Kinder haben freien Eintritt.  
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Tipp : Besuchen Sie auch das Römerhaus in Walheim.  
          Infos unter www.walheim.de  
 

Richtung 
Sersheim 

Richtung 
Vaihingen 

Richtung 
Sachsenheim 

Römerkeller  


