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„Im Saal des Königshofs war es absolut still. Nicht einmal der Atem der Anwesenden war zu 
vernehmen. Sekunden vergingen wie Stunden. Endlich lehnte sich Philipp in seinen hölzernen 
Thronsessel zurück und sagte: 

‚Dann wird Boppard morgen eine Krönung erleben!‘“ 

Geschichten und Geschichte rund um die Stadt Boppard am Mittelrhein. 

Die keltische Siedlung, der Bopparder Krieg von 1497, ein Jahrtausendwinter und vieles mehr: 
Michael Höffling führt den Leser durch fast 2000 Jahre Vergangenheit und verbindet die Historie mit 
den Geschichten und Sagen, die Boppards unverwechselbare Atmosphäre ausmachen. In der Region 
bekannte Figuren wie Johann von Eltz, der in ganz Boppard bekannte „Spion“ Boris Skossyreff oder 
historische Persönlichkeiten wie der Alanenkönig Goar sind selbstverständlich mit von der Partie.  

Sie alle erweckt Höffling zu neuem Leben. Ihn fasziniert die Geschichte von Boppard seit seiner 
Kindheit. „Dass sie auch andere faszinieren kann, egal ob Gäste der Stadt oder Bopparder, erlebe ich 
immer wieder bei meinen Stadtrundgängen. Geschichten aus der Geschichte kommen an, wenn sie 
schön erzählt sind.“, weiß Höffling als Hobby-Stadtführer. „Das Geschichtenerzählen ist in Boppard 
alte Tradition und so hoffe ich, die von mir ausgewählten „BubberderSteckelcher“ in dieser Tradition 
schön zu erzählen.“ Dabei hat Höfflling auch Begebenheiten gefunden, die so noch nicht erzählt 
wurden. 

Dem Erstlingswerk angehängt ist ein Glossar, das historische und ortsgebräuchliche Begriffe 
erläutert. Die einzelnen Geschichten sind bebildert. 
 
In der Reihe „Geschichten rund um …“ greifen die Autoren des Ammianus-Verlags Erzählungen, 
Sagen, Legenden oder Mythen ihrer Region auf und präsentieren sie in neuer Form. Michael Höfflings 
Titel ist der siebte in dieser Reihe. 
 
Der Aachener Ammianus-Verlag, dessen Schwerpunkt auf historischen Sachbüchern und Romanen 
aus der Römerzeit liegt, wurde 2008 von dem Historiker, Archäologen und Autor Michael Kuhn (M.A.) 
gegründet.  

Das Verlagsprogramm umfasst Romane, Anthologien und Sachliteratur mit einem Fokus auf 
historischer Genauigkeit. Den Veröffentlichungen ist stets eine Spurensuche angehängt, die die 
Leserschaft zusätzlich über Handlungsorte und historische Zusammenhänge informiert. 

Seit 2012 haben sich zahlreiche weitere Autoren dazu gesellt, die sich ebenfalls die Faszination für 
Geschichte auf die Fahnen geschrieben haben.  
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