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Einleitung

einleitung 

Kaum ein Thema aus der Antike fesselt das öffentliche Interesse in 
Deutschland so wie die Varusniederlage. Das ist im Prinzip schon seit 
rund 500 Jahren der Fall, seitdem die Schriften des Tacitus bekannt 
wurden. Damals haben deutsche Humanisten, allen voran Ulrich von 
Hutten, begierig mit dem „klassischen Stoff“ belegen wollen, dass die 
geschundenen deutschsprachigen Zeitgenossen als Glieder des habsbur-
gischen Weltreiches auf ehrwürdige „Vorfahren“ zurückblicken konn-
ten: die Germanen.

Aber weder die Germanen noch die angesprochenen Werke verdienen 
diese einseitige Instrumentalisierung: Bei den Werken handelt es sich um 
die „Germania“ des Tacitus, die im Jahre 98 n. Chr. erschien, sowie um 
die „Annalen“, die die Geschichte des römischen Kaiserreiches vom Tode 
des Augustus an (14 n. Chr.) beschrieben. In den ersten beiden Büchern 
waren die Germanicusfeldzüge von 14–16 n. Chr. thematisiert. Das Bild, 
das hier von den „Germanen“ gezeichnet wird, ist keineswegs einheitlich 
positiv. Dem Autor ging es auch gar nicht um eine Glorifizierung. Vielmehr 
wollte Tacitus – wenn man sein Ansinnen überhaupt unter einem Motto 
zusammenfassen kann – in der „Germania“ ein Sittenbild entwerfen, das 
er seinen verweichlichten Zeitgenossen in Rom als unverbraucht entge-
genhalten konnte. In den ersten beiden Büchern der „Annalen“ ging es 
ihm um die Darstellung des Grundgegensatzes zwischen (dem glänzenden 
Prinzen) Germanicus und dem gerade installierten (dunklen) Herrscher 
Tiberius (14–37 n.Chr.). 

Eine Traditionslinie zwischen den Stämmen, die seit Caesar rechts des 
Rheins und nördlich der Donau unter dem Oberbegriff Germanen zusam-
mengefasst werden, lässt sich nach den Umwälzungen der sog. Völker-
wanderung ohnehin nicht ziehen. 

Als „ein Volk“, das unter seinem Führer Arminius geeint und erfolgreich 
gegen die Römer kämpfte, kann man die Germanen überhaupt nicht be-
zeichnen. Als sich der Einfluss des Arminius auf dem Höhepunkt befand, 
wehrte sich nicht einmal die Mehrheit aller Stämme unter seiner Führung 
gegen die römische Herrschaft. Immer hat es eine starke Opposition gegen 
Arminius gegeben. Gleichwohl zieht der Historiker Tacitus für die Leistung 
des Arminius am Ende seines gewaltsam beendeten Lebens die Summe, dass 
er unstreitig „der Befreier Germaniens“ gewesen sei (Tac. Ann. 2,88,2).



[ 8 ]

In der Tat übte und übt diese Figur und ihre Leistung nicht nur auf 
Zeitgenossen, sondern auch auf die Nachwelt ungetrübte Faszination 
aus – das Jubiläumsjahr zur Feier der 2000. Wiederkehr der Katastrophe 
belegt dies durch eine Anzahl von Festakten, Ausstellungen und Publika-
tionen. Zieht man die Feierlichkeiten des Jahres 1909, also vor hundert 
Jahren, zum Vergleich heran, so ist doch bezeichnend, wie unterschiedlich 
die Erinnerung an diesen „nationalen Helden“ ausfallen kann.

Der Fortschritt der Erkenntnis ist nicht nur hinsichtlich der Bewertung 
des Gesamtphänomens der Varuskatastrophe und der römischen Expan-
sion in Germanien durchaus beeindruckend, sondern auch in der Einzel-
interpretation. Wenn 1966 Harald von Petrikovits vor allem von der 
Archäologie „für die Zukunft am ehesten neue Indizien“ (H. v. Petrikovits 
1966, S. 179) erwartete, kann man feststellen, dass sich gerade hier viel 
getan hat. Wenngleich sich seine Forderungen nicht alle erfüllt haben, so 
sind doch aufgrund von archäologischen Neufunden sowohl die Phase 
der römischen Okkupation als auch die Umstände der Niederlage des 
Varus heute wesentlich klarer zu beschreiben als noch in den 1960er Jah-

Karte 1 Lage der Germanenstämme nach Tacitus, Germania.
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Einleitung

ren – auch indem sich archäologische Befunde und literarische Darstel-
lungen gegenseitig bestätigen und ergänzen. 

Es ist ein begrüßenswertes Anliegen dieser Reihe, archäologische Be-
funde einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zugleich 
historisch einzuordnen. So werden wir versuchen, auf der Basis der  
literarischen und archäologischen Quellen die Geschehnisse des Jahres  
9 n. Chr. zu erklären und in den Gesamtkontext der römischen Okkupa-
tion einzubetten. Hierauf ist der Fokus gelegt, weniger auf die ausführ liche 
Erörterung der reichhaltigen Literatur zu diesem spannenden Thema. 
Weiter kann es hier nicht das Ziel sein, alle Theorien über den Verlauf 
und „den Ort“ der Niederlage eingehend durchzudiskutieren, zumal vie-
le dieser Theorien inzwischen wegen der Neufunde „auf der Strecke“ 
geblieben sind. 

Dementsprechend empfiehlt sich folgende Gliederung: Zunächst wer-
den die Hauptakteure der Varusniederlage, der römischen Okkupation 
und der Germanicusfeldzüge, Arminius und Varus, vorgestellt, wobei 
ihre heute nachvollziehbaren Wirkungsstätten auf dem Gebiet der Ger-
mania Magna betrachtet werden. Es folgt eine Erörterung der Varus-
kampfstätten, in der die literarischen Aussagen über den Verlauf der 
Niederlage dargestellt und im Anschluss die heute aufgrund der neuen 
Funde plausiblen Örtlichkeiten diskutiert werden. 

Wir erörtern dann die Stätten der römischen Herrschaft, an denen sich 
der germanische Widerstand in den Jahren nach 9 n. Chr. entlud, sowie 
die Örtlichkeiten der Germanicusfeldzüge, die im Wesentlichen nach dem 
ausführlichen Bericht des Tacitus zu rekonstruieren sind. Darauf werden 
die Folgen des römischen Rückzugs auf den Rhein und die Donau sowie 
die Glorifizierung der Arminiuserfolge dargelegt. Die wichtigsten Orte mit 
Dauerausstellungen zum Thema werden am Ende aufgelistet.

Bei der Entstehung dieses Buches habe ich von einem interdisziplinären 
Seminar profitiert, das im Wintersemester 2013/14 in Erlangen von meinen 
Kolleginnen Michaela Konrad (Bamberg), Doris Mischka (Erlangen) und 
mir mit Studierenden aus Bamberg und Erlangen abgehalten wurde. Mein 
Dank gilt allen Beteiligten. Zudem danke ich Frau Constanze Holler, Frau 
Nicola Weyer und Herrn Dr. Jürgen Kron vom Theiss-Verlag für die Un-
terstützung bei der Veröffentlichung. Die Korrekturlesungen übernahm 
dankenswerterweise Frau Christina Sponsel, die Registerarbeit freund-
licherweise Frau Daniela Eckstein (beide Erlangen). 

Erlangen, August 2014 Boris Dreyer
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1. historische Zusammenhänge  
 und aktionsorte der hauptpersonen

arminius

Die Hauptperson auf germanischer Seite ist sicherlich Arminius 
(s. Abb.  1). Sein Nachruhm steht im diametralen Gegensatz zu den 
verlässlichen Nachrichten über sein Leben (P. Kehne 2009), besonders 
für die Zeit vor und nach der „Kernzeit seines Wirkens“ zwischen 9 und 
16 n. Chr. Die verlässlichsten Informationen bietet Tacitus anlässlich der 
schon angeführten Gesamtwürdigung im zweiten Buch der „Annalen“ 
(Tac. Ann. 2,88,2): „Er wurde 37 Jahre alt, für 12 Jahre hatte er die 
Führung inne, und noch bis heute wird er bei den barbarischen Stämmen 
besungen.“ Probleme ergeben sich dann, wenn es darum geht, diese 
Zahlen richtig anzusetzen. Tacitus bietet diese Notiz über Arminius un-
ter dem Jahr 19 n.Chr., im Zusammenhang mit dem Bericht über das 
Schicksal des Marbod nach der Vertreibung aus seinem Königreich, 
nachdem er im Kampf gegen die Koalition des Arminius den Kürzeren 
gezogen hatte. Da alle Ereignisse in Germanien nach dem römischen 
Rückzug auf den Rhein Ende 16 n. Chr. weder räumlich noch zeitlich 
exakt einzuordnen sind, haben wir auch hier Schwierigkeiten, das To-
desjahr als Ausgangspunkt der Rechnung des Tacitus korrekt anzusetzen. 
Arminius’ Tod wird sich wohl zwischen 19 und 21 n. Chr. ereignet haben. 
Dann ist er zwischen 19 und 17 v. Chr. geboren worden (das Jahr Null 
hat es nicht gegeben). Bei inklusiver Rechnung, die bei antiken (römi-
schen) Kalkulationen immer möglich ist, wäre er zwischen 18 und  
16 v. Chr. geboren. Diese Alternative führt jedoch für seine Dominanz 
unter den germanischen Stämmen zu unwahrscheinlichen Daten. Aber 
auch bei exklusiver Rechnung scheiden einige Möglichkeiten eher aus: 
So erscheint das Jahr 19 n. Chr. als Todesjahr eher unwahrscheinlich, 
weil er dann im Jahr 7 n. Chr. die Führung der germanischen Stämme 
übernommen hätte, als die römische Herrschaft noch fest etabliert war. 
Folglich haben sich das Jahr 21 und das Jahr 20 als Todesdatum etab-
liert, die beide auf das Jahr 9 bzw. 8 n. Chr. zurückführen, als Arminius 
nach seiner Rückkehr nach Germanien die Führung der Stämme über-
nahm (H. von Petrikovits 1966). 
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Historische Zusammenhänge und Aktionsorte der Hauptpersonen

Er ist in eine adlige Familie der Cherusker, der „Hirschleute“, hinein-
geboren worden, die zwischen Weser und Elbe siedelten. Seine Familie 
war mit anderen adligen Familien des Stammes verbunden, welche die 
Geschehnisse auf germanischer Seite in den entscheidenden Jahren maß-
geblich bestimmten:

                                                         nn                                                     nn 

Catumerus                 Segimerus             Inguiomerus           Segestes      Segimerus        Ucromerus 

(oder Actumerus)     (Vell.Pat. 2,88)                                                                              (identisch mit Catumerus?) 

       nn        x       Flavus         Arminius    x       Thusnelda          Segimundus     Sesitha(n)cus    x    Ramis 

                Italicus                                  Thumelicus 

          Chariomerus? 

             (Dio 67,5) 

 

– 

gerade in Gegenden, in denen halbnomadische Stammesgesellschaften, auch wenn sie 

unterworfen waren, sonst kaum kontrolliert werden konnten –, dass privilegierte 

Kommunikationspartner mit großem Einfluss in diesen Gebieten die Interessen Roms 

wahrnahmen. Man hatte also um diese jungen Geiseln zu werben, sie von den Vorteilen der 

römischen Lebensweise zu überzeugen. Ebendies geschah auch mit Arminius und seinem 

Bruder, die vermutlich den Weg nach Rom fanden und römisch erzogen wurden. Zur 

Erziehung gehörte die Rhetorik, die Arminius später in den heimatlichen Versammlungen den 

Standesgenossen überlegen machte. Beide Brüder schienen sich voll und ganz der römischen 

Kultur ergeben zu haben, wenn man von den römischen Namen her Rückschlüsse vornehmen 

darf, obwohl die Herkunft des Namens Arminius (< Armenius?) nicht sicher geklärt werden 

kann. Außerdem sprachen sie Latein und dienten im Heer. Velleius Paterculus, der äußert, 

               (id                                

Die Familie hatte zu jenen führenden Familien gehört, die sich im 
Jahre 8 v. Chr. zusammen mit den Adligen der anderen Stämme zwischen 
Rhein und Weser Tiberius unterworfen hatten, als dieser seinem verstor-
benen Bruder im Oberkommando über die Rheinlegionen nachfolgte. Als 
Unterpfand der Treue hatten diese Familien junge Familienmitglieder zu 
stellen – so auch die beiden Söhne des Segimer, die später Flavus und Ar-
minius genannt wurden. 

Die Römer behandelten die Geiseln in der Regel gut, denn sie waren 
darauf angewiesen – gerade in Gegenden, in denen halbnomadische Stam-
mesgesellschaften, auch wenn sie unterworfen waren, sonst kaum kont-
rolliert werden konnten –, dass privilegierte Kommunikationspartner mit 
großem Einfluss in diesen Gebieten die Interessen Roms wahrnahmen. 
Man hatte also um diese jungen Geiseln zu werben, sie von den Vorteilen 
der römischen Lebensweise zu überzeugen. Ebendies geschah auch mit 
Arminius und seinem Bruder, die vermutlich den Weg nach Rom fanden 
und römisch erzogen wurden. Zur Erziehung gehörte die Rhetorik, die 
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Arminius später in den heimatlichen Versammlungen den Standesgenos-
sen überlegen machte. Beide Brüder schienen sich voll und ganz der rö-
mischen Kultur ergeben zu haben, wenn man von den römischen Namen 
her Rückschlüsse vornehmen darf, obwohl die Herkunft des Namens 
Arminius (< Armenius?) nicht sicher geklärt werden kann. Außerdem 
sprachen sie Latein und dienten im Heer. Velleius Paterculus, der äußert, 
dass er Arminius aus dem Militärdienst persönlich kannte, wird ihn 
höchstwahrscheinlich im Rahmen der Tiberiuskommandos zwischen 5 
und 8 n. Chr. kennengelernt haben. Es ist also durchaus möglich, dass er 
ihm bereits in Germanien, nach dem immensum bellum begegnet ist. 
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass ein Zusammentreffen erst später, im 
Rahmen des abgebrochenen Angriffs auf das Marbodreich und dann 
während des Pannonischen Aufstandes 6 bis 9 n. Chr., stattgefunden hat. 
Velleius, eine unserer wichtigsten Quellen über diese Zeit, wusste daher, 
dass Arminius für einen Germanen ungewöhnlich intelligent war (Vell. 
Pat. 2,118,2). Seine Darstellung ist stark vom typisch römischen Überle-
genheitsgefühl gegenüber Barbaren und vom Wissen um die Niederlage 
des Jahres 9 n. Chr. geprägt. 

„Es gab damals einen jungen Mann aus vornehmem Geschlecht, der 
tüchtig im Kampf und rasch in seinem Denken war, ausgestattet mit einem 
beweglicheren Geist als er den Barbaren üblicherweise eigen ist. Er hieß 
Arminius und war der Sohn des Segimer, eines Fürsten jenes Volkes. In 
seiner Miene und in seinen Augen spiegelte sich sein feuriger Geist.“

Arminius konnte wie sein Bruder militärische Erfahrung sammeln. 
Gerade die Erfahrungen als Rekrut und dann als Befehlshaber einer Au-
xiliareinheit in Pannonien waren folgenreich, da er die Schwächen einer 
römischen Armee im Partisanenkampf unter ungünstigen geographischen 
und klimatischen Bedingungen studieren konnte. 

Gegen Ende des Pannonischen Aufstandes, als die Niederwerfung nur 
noch eine Frage der Zeit war, wurde Arminius etwa im Jahre 8 n. Chr. 
versetzt, vermutlich nach Xanten. Er hatte inzwischen eine wichtige Funk-
tion zu übernehmen, als Nachkomme einer adligen Familie des wichtigs-
ten der unterworfenen Stämme rechts des Rheins. Die Cherusker sollten 
einen ähnlichen privilegierten Status erhalten wie die Haeduer im von 
Caesar besiegten Gallien oder später die Remer in der Belgica. 

Er wurde Verbindungsmann im Stabe des Varus, des neuen Oberkom-
mandeurs in Germanien, der seit 7 n. Chr. einen neuen, verschärften Kurs 
der Provinzialisierung in den geplanten germanischen Provinzen durch-
führen sollte. 
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Historische Zusammenhänge und Aktionsorte der Hauptpersonen

Inzwischen hatte sich aber in Germanien angesichts des neuen Kurses, 
der die sanftere Politik der Lockungen ablöste, viel Unzufriedenheit ange-
staut. Wem würde Arminius folgen, dem Ruf der Landesgenossen oder dem 
nahezu magnetischen Sog seiner Karriere in römischen Diensten? Er gehör-
te im Jahre 8 n. Chr. zum römischen Establishment, nachdem er von Au-
gustus in den Ritterstand erhoben worden war. Bei seiner Rückkehr an den 
Rhein führte er als ritterlicher Präfekt eine Auxiliareinheit, in der eigene 
Landsleute vor allem seines Stammes, aber auch benachbarter Stämme 
Aufnahme fanden. In dieser Funktion war er wohl in Xanten stationiert. 

Hier dienten die Auxilien als ortserfahrene Einheiten, die zugleich als 
Unterpfand der Treue von den unterworfenen Stämmen eingezogen wor-
den waren. Derartige Maßnahmen sollten die noch junge römische Herr-
schaft unterstützen, da sich die Kontrolle der germanischen Stämme zu-
mindest direkt nach der Unterwerfung aufgrund der geographischen und 
klimatischen Bedingungen als besonders schwierig erwies. 

In Xanten war die römische Armee (mit etwa drei Legionen) in der 
Nähe der Mündung der Lippe in den Rhein stationiert. Das Legionslager 
befand sich auf dem Fürstenberg, den Augustus zwischen 16 und 12 v. Chr. 
als idealen Ort ausersehen hatte. In der Nähe gründete später Kaiser  
Trajan (98–117 n. Chr.) eine Kolonie (Colonia Ulpia Traiana [CUT]), die 
in der mittleren Kaiserzeit nach Köln (Colonia Claudia Ara Agrippinen-
sium) und Trier (Augusta Treverorum) zur drittgrößten Stadt nördlich der 
Alpen avancierte. 

Arminius hatte in Xanten eine besondere Rolle als Berater der römi-
schen Vertreter in Germanien übernommen. Er wurde zur Vertrauensper-
son des Varus, der ab 7 n. Chr. den Oberbefehl über die niedergermanische 
Armee in Xanten und in den anvisierten germanischen Provinzen über-
nommen hatte, zusammen mit Asprenas als Legaten in Mainz mit min-
destens zwei Legionen. Varus vertraute ihm mehr als allen anderen Ger-
manen in seiner Umgebung, die ihn auch wegen ihrer persönlichen Feind-
schaft gegenüber Arminius warnen wollten – mit fatalen Auswirkungen 
im Jahre 9 n. Chr.

Varus

Als Varus auf Befehl des Augustus in Germanien das Oberkommando 
übernahm, hatte er nicht nur eindeutige Aufträge im Gepäck und eine 
lange erfolgreiche Karriere hinter sich. Er befand sich auch in einer wich-


