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Lucia erzählt 

 
Salve - oder wie man bei euch heute sagt - Hallo Kinder,  

 

mein Name ist Lucia, ich bin die Tochter des römischen Gutsherren Marcus. Früher diente 

er als Soldat, man sagt auch Legionär, in der römischen Legion. Als Dank hat man ihm ein 

Stück Land vermacht. Heute Abend gibt es bei uns eine cena mit vielen Gästen. Ich hoffe, 

dass unser neuer Koch was Leckeres für dieses Abendessen zaubert. Ihr wisst ja schon 

ein bisschen Bescheid, was man bei uns so gegessen hat und um welche Speisen wir 

euch bereichert haben. Ich will gar nicht wissen, wie es bei euch heute noch aussehen 

würde und was für langweiliges Essen ihr hättet, wenn wir euch nicht ein bisschen unter 

die Arme gegriffen hätten. 
 

1. Wie habt ihr denn überhaupt herausgefunden, was man bei uns so alles auf 

dem Speiseplan stand? Da bin ich neugierig.  

Also ich geb euch jetzt mal ein Kilo unserer alten Küchenreste, Siebe, ein Mikroskop 

und archivierte Samen, Blätter und Blütenfragmente. Wie gehst du vor, um herauszufinden, 

was auf unserem Speisezettel stand?  

Soll das ein Beruf sein? In altem Abfall wühlen? 

 

Wie ihr bereits festgestellt habt, ist Essen für uns Römer sehr wichtig. Es soll nicht nur satt 

machen, sondern mit Genuss verbunden sein. Da wir außerhalb Roms nicht auf diesen Luxus 

verzichten wollten, habt ihr uns einiges, was heutzutage auf eurem Speiseplan steht oder was bei 

euch angebaut wird, uns zu verdanken.  

 

Vinum und cerasus zum Beispiel, äh Entschuldigung, Wein und Kirsche natürlich. Latein sprecht ihr 

wahrscheinlich nicht? 

Es gab zwar Wildkirschen und wilde Weinreben bei euch, aber wie die Pflanzen kultiviert und 

angebaut werden, das geht auf uns zurück. Eure bereits vorhandenen Getreide-, Obst- und 

Gemüsearten wurden aufgrund der großen Erfahrung von uns Römern gut gepflegt und veredelt 

und wir brachten neue Pflanzen aus dem ganzen „Imperium Romanum“ mit. Wie ihr bereits im 

Film gesehen habt, erstreckt sich dieses „Römische Reich“ weit über die Grenzen Europas hinaus. 

Neben Pilzen, Fischen und Austern haben wir verschiedene orientalische Gewürze aus fernen 

Ländern importieren lassen, um eurem Speiseplan Geschmack zu verleihen. Zimt, Cardamom, 

Ingwer aber auch Pinienkerne. Mmh... lecker. Ohne uns würdet ihr wahrscheinlich noch immer 

Brei ohne Geschmack essen. 

 

Walnussbaum, Esskastanien, Haselnüsse, Pflaumen, Pfirsiche, Äpfel und Mispel wachsen schon seit 

langem bei euch und wirken heute so, als ob ihr sie schon immer gehabt hättet. Dies ist ein 

klassisches Beispiel für Kulturtransfer – sagt mein Vater.  

Auf den Feldern halfen wir euch, verschiedene Getreide wie Dinkel, Gerste, Roggen und 

Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Linsen anzubauen. In euren Gärten kultivierten wir Blatt- 

und Wurzelgemüse (Rettich, Pastinaken, Möhren, weiße Rüben). 

Vor allem Kräuter und Gewürzpflanzen, die wir in unsere Küche verwenden, haben wir in euren 

Gärten angebaut. Dazu gehören Raute, Anis, Dill, Kerbel, Lorbeer, Liebstöckel, Kümmel, Senf und 

Koriander, Petersilie und Zwiebeln.  

 

Bis wir kamen, kanntet ihr nur Holz- bzw. Lehmfachwerkbauten und wir Römer brachten die 

Technik der ziegelgedeckten Steinbauten. Weitere neue Annehmlichkeiten waren Bäder und 

Toiletten mit fließend Wasser. 

 
Zu unserem Hof gehört beispielsweise auch ein Wohnraum im Freien, das sogenannte Peristyl: ein 

Garten mit kunstvoll gestalteten Brunnen und Statuen, Zierpflanzen wie Rosen oder Oleander 
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werden mit einem ausgefeilten Bewässerungssystem versorgt. Unsere Räume werden durch ein 

Hypocaustum beheizt.  

Auch das Badewasser für unser caldarium wird über diese Heizungsanlage erwärmt. Herrlich 

nach einem anstrengenden Tag sich in diesem Warmbaderaum zu erholen. Wir besitzen 

Ställe, Werkstätten, Scheunen, eine eigene Bäckerei und Bierbrauerei. Unser Bierbrauer 

macht die beste cervicia in ganz Germania sagen unsere Gäste. Die landwirtschaftlichen 

Produkte, die mein Vater erzeugt dienen der......(leider ist dieser Satz nicht mehr lesbar, dazu 

müsst ihr das Kreuzworträtsel lösen) 

 

So genug angegeben, auch wenn`s noch mehr gäbe.  

 


