
Recherche zu „Aelia, die Kämpferin“ 

 
 
In Trier, wo der Roman beginnt, war die Recherche nicht schwierig. Die berühmten 
Überreste aus römischer Zeit sind gut zugänglich, es gibt viele Informationen vor Ort 
und eine Fülle von Fachliteratur. 
Sehr gut fand ich das Führungsheft „Römerbauten in Trier“, in dem die ehemaligen 
Römerbauten mittels Computergrafiken dargestellt werden. So bekam ich eine gute 
Vorstellung davon, wie z.B. das Frigidarium der Barbarathermen (diesen Namen 
erhielten die Thermen übrigens erst später), in denen der Kampf zwischen Aelia und 
Eghild stattfand, wohl ausgesehen hat.  
Oder die Kaiserthermen, in denen sich zu Aelias Zeiten eine Kaserne befand, wie 
heute vermutet wird.  
 
Eine sehr wertvolle Hilfe war für mich auch der „Archäologische Stadtplan Trier“. In 
ihm sind die ergrabenen und vermuteten römischen Befunde originalgetreu auf den 
Plan des heutigen Trier übertragen worden. Man kann durch die Stadt spazieren und 
bekommt eine gute Vorstellung von den römischen Orten und der Größe der antiken 
Stadt. Für Autoren ist so etwas von unschätzbarem Wert! 

 
 

Via Belgica 

 

Als Aelia mit Wala aufbrach, um bei den Franken zu spionieren, benutzten sie ab 
Köln die so genannte Via Belgica. Dies ist die moderne Bezeichnung für die alte 
römische Heerstraße, die Köln mit der Atlantikküste verband. Sie führte u.a. über 
Jülich  (Iuliacum), Heerlen (Coriovallum), Maastricht (Trajectum 

ad Mosam), Tongeren (Aduatuca Tungrorum) nach Bavay 
(Bagacum) im heutigen Frankreich, wo sie sich teilte. 
Im Abstand einer Tagesstrecke (etwa 30-40 km) gab es 
Raststationen für Übernachtungen und ggf. einen 
Pferdewechsel. Nach dem Überfall nehmen Marwig und seine 
Männer Aelia in eine solche, von den Franken umgebaute und 
erweiterte alte Straßenstation mit. 
 
Als ich für meinen Roman recherchierte, sind wir die gesamte 
Strecke bis nach Bavay abgefahren. Damals gab es den  
„Erlebnisraum Römerstraße“ noch nicht. Aber heute ist 
zumindest das rheinische Teilstück Köln – Rimburg mit einem Rad- und Wanderweg 
touristisch erschlossen. Wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich das oben 
gezeigte Begleitbuch zur Via Belgica.  

 
 
 



In Bavay, dem römischen Bagacum, stehen noch eindrucksvolle Reste des alten 
Forums: 

 
 

Die Stadt war in römischer Zeit ein wichtiger Straßenknotenpunkt, wurde aber in der 
Völkerwanderungszeit zerstört. Ich habe Dispargum, wie im Nachwort des Romans 
geschrieben, in der Nähe von Bavay angesiedelt, tief im Wald, auf den Resten einer 
alten römischen Villa rustica. 
 
Ebenso unklar ist bis heute die Lage von Vicus Helena, dem Ort der legendären 
Schlacht. Dass der Kampf in einem  ehemaligen römischen Gutshof stattgefunden 
hat, ist fiktiv. Ich fand es aber sehr gut vorstellbar, dass die Franken einen 
verlassenen römischen Gutshof übernommen und dort eine Hochzeit gefeiert hatten.  
Wie ein solches Landgut ausgesehen haben könnte, kann man z.B. gut in der Villa 
Borg sehen, der Rekonstruktion einer alten römischen Villa im Saarland: 

 
 
Von dem Childerich-Grab in Tournai (Tornacum) ist nichts mehr geblieben. Es gibt 
nur noch eine Gedenktafel an einem Haus dort, wo man sein Grab gefunden hat. 
Ansonsten bietet das Archäologische Museum mit seinen gallo-römischen und 
merowingischen Abteilungen einen guten Einblick in das Tornacum jener Zeit, in der 
mein Roman spielt. Insgesamt ist die römisch-fränkische Vergangenheit der Stadt 
recht gut dokumentiert.  
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