
Rückblick auf die Radtour vom Sonntag den 17.05.2015  

"ADFC-Radtour zur Varusschlacht" 
 

Früher als bei den meisten anderen Radtouren bestiegen 12 Radler um etwa 07.30 

Uhr im Bahnhof Wilhelmshaven die Nordwestbahn. Wir brauchten uns auch keine 

Sorgen um die Lokführer-Streik's zu machen, die Nordwestbahn war davon ja nicht 

betroffen. 

 

Das Wetter war auch für 

diese Radtour ok. 

Temperaturen etwa 8...14°C. 

Der Wind kam aus West, 

hielt sich aber in Grenzen. 

Vom Regen blieben wir 

verschon, auch wenn die 

eine oder andere schwarze 

Wolke vorüber zog. 

 

Um 10.30 Uhr  

Startvorbereitung am 

Bahnhof in Bersenbrück. 

 

 

Ach ja, wie die nächsten beiden Bild zeigen hatten wir auch Sonnenschein bei der 

Radtour 

 



 
 

Nach etwa einer Stunde Fahrt machten 

wir im Kloster Large unsere erste Rast. 

Es traf sich gut, das der Klosterwirt 

gerade die Tische im freien für Gäste 

vorbereitete. Er war dann auch schnell 

bereit uns allen einen Pot Kaffee zu 

kochen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nach einer weiteren Stunde Radfahrt auf der Hase-Ems-Route machten wir noch 

eine Pause in Lappenstuhl  

 
 



Etwa 12.15 Uhr trafen 

wir dann am 

Varusschlacht-Museum 

in Kalkriese ein. Als 

erstes gönnten wir 

unseren Drahteseln ihre 

verdiente Ruhe, danach 

stärkten wir uns in der 

benachbarten Gaststätte 

selbst. Die Harten 

gingen in den Garten, 

davon habe ich leider 

kein Bild. 

 

Pünktlich um 13.30 

Uhr startete dann 

die vereinbarte 

Führung durch das 

Museum. Unsere 

Führerin, Frau 

Diehl, war Prima. 

Sie erzählte uns die 

Geschichte von den 

Römern und den 

Germanen sehr 

anschaulich und 

sehr Kurzweilig 

 

 

 

 



Sie erklärte sich auch schnell bereit ein Gruppenfoto von uns zu machen. 

 

Aus gegebenen Anlass noch einige 

Informationen zur Varusschlacht, 

damit wir alle in Erinnerung haben, 

worum es da ging.  

 

Dann noch einige Informationen 

(insbesondere für Gerd) über die 

Legion: 

 

• Contubernium = Zelt-

gemeinschaft, jeweils 8 

Personen. 

• Zenturie = 80 Mann, also 8 

contubernium 

• Kohorte = 6 Zenturies  

• Legion = 10 Kohorten 

• 1 Legion = 4000 bis 6000 

Mann zuzüglich 1000 

Hilfssoldaten, sowie 

Angehörige. 



Um 15.30 Uhr bereiteten wir uns auf die Weiterfahrt vor. Die Drahtesel haben brav 

gewartet. Der (oder ist es eine die?) von Lucia "klapperte" auch nicht mehr. 

 

Jetzt noch einige Momentaufnahmen von der Radtour 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weiterfahrt nach 

Bramsche führte uns etwa 

10 km am Mittellandkanal 

entlang. 

 

 

 

 

 

In Bramsche angekommen 

hatten wir noch etwas Zeit, so gönnten wir uns noch eine Rast am Hasesee. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernhard hatte Befürchtungen, dass 

ich den Weg nicht zum nächsten 

Bahnhof finde, deshalb hat er sich zur 

Sicherheit die Tour aufgezeichnet. 

Um 17.17 Uhr traf dan ach die Nordwestbahn 

am Bahnhof  Bramsche ein und brachte uns 

wieder zurück nach Wilhelmshaven. 

 

Euer Tourenleiter 

Rupert Eckstein 


