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Dieser Beitrag geht auf ein Vortragsmanuskript zurück und verzichtet auf ausführliche 

Belege. Da die Ausführungen zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rezeption 

jedoch wesentliche Anregungen der grundlegenden Dissertation von Ingeborg Buchholz 

verdanken, soll dieser Titel hier nachgetragen werden: Die Varusschlacht im Urteil der 

Humanisten. Vorgelegt von Ingeborg Buchholz, Mainz 1955, Phil. F., Diss. v. 2. Jan. 1956. 
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RAINER WIEGELS 

Der Streit um die Lokalisierung des Schlachtfeldes 
im Teutoburger Wald gestern und heute 

Wer den Streit um die Lokalisierung der Schlacht im Teutoburger Wald in den letzten 
beiden Jahrhunderten bis heute verfolgt, dürfte schnell zu der Erkenntnis gelangen, 
daß es ein »Gestern« und ein »Heute« eigentlich nicht gibt. Noch immer tobt die 
»Schlacht um die Schlacht im Teutoburger Wald«, wobei es in erster Linie um den 
Ort derselben ging und geht. 

Man ist zunächst erstaunt, vielleicht auch irritiert, über die Schärfe, mit der zeit
weise auf diesem neuzeitlichen Kampfplatz gestritten wurde und wird. Über 700 
Lokalisierungen wurden inzwischen vorgeschlagen, viele allerdings im Umkreis von 
nur wenigen Kilometern voneinander entfernt. Sie im einzelnen vorstellen oder auch 
nur auflisten zu wollen, wäre gleichermaßen unsinnig wie unerquicklich. Wichtiger 
ist es zweifellos, nach den Motiven für diese unermüdliche Suche nach dem »wah
ren« Ort der Varusschlacht zu fahnden, die tiefer liegen dürften als in schlichter 
Besserwisserei; ferner nach dem Grad des Interesses an dieser Frage und nach den 
Begründungen für die Lokalisierungen, die sich im Grundsätzlichen zwar durchaus 
ähneln, dennoch aber zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führten und führen. 

Dem einstigen Bemühen um sichtbare Vergegenwärtigung einer historischen Tat 
und einer zum nationalen Helden erklärten Gestalt mittels nachvollziehbarer und 
dauerhafter Symbolik in Denkmal oder künstlerischer Verklärung entsprach dasjenige 
um die Fixierung des Ortes der Schlacht im Teutoburger Wald. Es korrespondiert(e) 
zudem mit der bekannten Neigung, wichtige oder als wichtig erachtete Vorgän
ge zeitlich und räumlich gewissermaßen »auf den Punkt« zu bringen, sie also mit 
einem epochalen Ereignis und Datum wie einer entscheidenden Schlacht sowie mit 
einem konkreten Ort zu verbinden. Wie keine noch so gelungene Nachbildung eines 
Originals die Faszination des Authentischen zu ersetzen vermag, so lädt das Wissen 
um das »Hier« eines geschichtlichen Ereignisses Ort und Region mit dem Faszino
sum von Ursprünglichkeit und Einmaligkeit auf und umgibt sie mit einer Aura des 
Bedeutungsvollen, ohne damit notwendigerweise zur Gedenkstätte zu werden. 

Häufig ist bei dem Bemühen um Fixierung einer als geschichtsträchtig erachteten 
Örtlichkeit, was weitgehend der Sicht und Denkweise des Historismus entspricht, 
die eigene, nicht selten dem Heimatstolz geschuldete Komponente wichtiger als die 
Sache selber. Die Mystifizierung von Orten folgt dann vor allem einem Gefühl und 
naiver Erinnerung, sofern letztere nicht ohnehin zu sachfremden Zwecken ge- und 
mißbraucht wurde und wird. Dabei wird die Frage der Relevanz einer solchen Fixie
rung in der Populärhistorie eher selten gestellt, und wo dieses geschieht, fallen die 
Antworten gegenüber denjenigen der Wissenschaft zumeist sehr allgemein aus. Die 
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Bedeutung scheint sich aus der Sache selber zu ergeben; sie bedarf keiner näheren 
Begründung. Entsprechend verschieden ist gegebenenfalls das Engagement von Wis
senschaft und historisch interessiertem Bildungsbürgertum bei der Suche nach einer 
geschichtlichen Örtlichkeit. Dieses ist im Hinblick auf den interessierten Laien auch 
keinesfalls zu tadeln, solange nicht Wunschdenken und persönliche Identitätsstiftung 
zu unkritischen Festlegungen führen, die zudem- wie die Beispiele noch aus jüngster 
Zeit zeigen- vielfach mit aggressiven Anschuldigungen, persönlichen Unterstellun
gen und Beleidigungen bis hin zur Androhung gerichtlicher Schritte gegen Vertreter 
anderer Auffassungen verbunden sind. Als Kuriosum in einer anderen Hinsicht ist 
wohl jenes Angebot zu werten, welches vor einigen Jahren dem damaligen Ausgrä
ber von Kalkriese unterbreitet wurde, daß man ihm gegen Zahlung von 10 000 € den 
»wahren Ort der Varusschlacht« zeigen würde. Wissenschaftlicher Ertrag und popu
läre Erinnerung nehmen somit häufig eigene Wege. Unreflektierte, aber internalisier
te Überzeugungen passen sich nur schwer und dann zumeist erst in längerfristigen 
Prozessen einem veränderten Sachstand an, wobei es in der Tat auch nicht leicht fällt, 
sich von liebgewonnenen Vorstellungen zu verabschieden und diesbezügliche Irrtü
mer einzuräumen. 

Vor allem seit Christian Gottlieb Clostermeier im Jahre 1822 seine Schrift: »Wo 
Hermann den Varus schlug« veröffentlichte, begann eine geradezu hektische Suche 
nach dem »wahren« Ort des Kampfgeschehens, was zu stets neuen und abenteuer
lichen Hypothesen führte. Diese beruhten durchweg auf willkürlicher Kombination 
von fragwürdigen Schlüssen aus antiken Berichten und landschaftlichen Gegeben
heiten, so daß man nahezu überall - und damit nirgends - im Gebiet von Lippe, 
Teutoburger Wald und Ems das Schlachtfeld ortete oder orten zu können glaubte. 
Jedoch kaum lokalisiert, erhoben sich die Stimmen des Protestes, welche das Recht 
des protos heuretes (des wahren ersten Entdeckers, aber an anderem Ort) für sich 
reklamierten. Sachfremde (Volks-)Etymologien und problematische Deutungen von 
irgendwelchen Überresten und Landschaftsstrukturen, welche angeblich »genau« 
den antiken Berichten über das Geschehen entsprachen, trugen nicht zum wenigsten 
dazu bei, daß Entdeckerwunsch und -freude immer wieder aufs neue zu scheinbarem 
Erfolg führten und über kritisches Urteil obsiegten oder zu obsiegen glaubten. 

Das Fehlen einer zureichenden zeitgenössischen Überlieferung, aber auch die 
Eigenheiten der antiken Historiographie insgesamt und die der einzelnen Autoren 
im Besonderen, welche ja Literatur verfassen und keine Reportage liefern wollten, 
führten zwar - vor allem was den Ort des Geschehens betrifft - nicht wenige zu der 
resignierten Feststellung: ignoramus et ignorabimus (wir wissen es nicht, und wir 
werden es auch nicht wissen), dem andere aber trotzig entgegenhielten: ignoramus, 
sed non ignorabimus (wir wissen es nicht, aber eines Tages werden wir es wissen). 
Wenn man zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts der Hoffnung Ausdruck gab, 
daß bei der 2000 Jahr-Feier (sie!) der »Schlacht im Teutoburger Wald« zumindest 
die Schlacht um den Ort endgültig geschlagen sei, so gibt es heute berechtigten 
Anlaß zur Zuversicht, daß diese Hoffnung nicht trog, auch wenn sachlich begrün
dete Bedenken nach wie vor ernsthaft zu erwägen und bei allen Schlußfolgerungen 
zu berücksichtigen sind (Abb. 1). Jedenfalls signalisiert ein Museumsbau mit archäo
logischem Park in Kalkriese bei Osnabrück mit der Etikette: » Varusschlacht im 
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Abb. 1: F. Wolf: Kalkriese begrüßt seinen Sohn 1994 (Museum und Park Kalkriese). 
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Osnabrücker Land« seit kurzem »Schluß der Diskussion«, woran sich freilich man
che nicht halten wollen und auch nicht müssen. Dabei sei dahingestellt, wieweit 
damit (noch) einem genuinen Bedürfnis nach topographischer Symbolisierung von 
nationaler Identität entsprochen werden soll oder wird und wieweit eine diesbezüg
liche Veranschaulichung anderen Zielen als dem genannten dient. Dieses gilt aber 
gleichermaßen für »Varusschlacht im Osnabrücker Land« wie für das »Hermanns
denkmal«. Wie dem auch sei: Keinesfalls besteht jedenfalls die Absicht, das Her
mannsdenkmal von Detmold nach Kalkriese zu verlagern! 

Die größte Gruppe der Interessierten umfaßte allerdings immer schon diejenigen, 
die es tatsächlich wußten oder doch zu wissen meinten, wo genau die Schlacht im Teu
toburger Wald geschlagen worden war, wenngleich in sich gespalten und zerstritten. 
Zu diesen zählten nicht nur, wenn auch in besonderem Maße, jene Lokalforscher, die 
-wie Friedrich Koepp einmal bemerkte -, »da sie das Gras wachsen hören, auch die 
Stimme des Bodens vernehmen, die ihnen zuruft, wo genau sich im weiten Gelände 
Westfalens und angrenzender Gebiete der Ort der clades Variana befindet, mag auch 
der Spaten die Beweise schuldig bleiben«1• Schon Theodor Mommsen klagte über 
die deutschen Lokalforscher, welche mit den beliebten patriotisch-topographischen 
Zänkereien die kleinen und großen Klatschblätter füllen und durch Kirchturmskon
troversen die unbefangenen Zuschauer erheitern2• Ähnlich hatte hierzu Friedrich 
Koepp sarkastisch bemerkt, daß man mancher wohlgemeinten Schriftstellerleistung 
kein besseres Motto geben könne als Scheffels Vers: »In Westfalen trank er viel, drum 
aus Nationalgefühl, hat er's angefertigt«3; und weiter: »Noch immer geht der Schat
ten des Varus um und nimmt an den Enkeln des Arminius fürchterliche Rache«4• 

Daß jedenfalls nur entsprechende Funde und Befunde die Diskussion auf eine 
neue und tragfähige Grundlage stellen können, hatte bekanntlich ebenfalls schon 
Theodor Mommsen erkannt und dementsprechend in seinem 1885 erschienenen 
Aufsatz: »Die Örtlichkeit der Varusschlacht« eine andere Quellengattung zum Aus
gangspunkt seiner Überlegungen gewählt, nämlich Münzfunde bei Barenau bzw. in 
der Sammlung v. Bar, die er mit der clades Variana in Verbindung brachte (Abb. 2). 

Im Gegensatz zu einer fast beliebigen, erinnernden Verortbarkeit von Person und 
Tat des Arminius kann es für die Fixierung des Ortes der Schlacht in saltu Teutobur
giensi nur einen Platz geben, auch wenn sich das Kampfgeschehen selber über meh
rere Tage und auch über eine gewisse Strecke, die angesichts des Heereszuges nebst 
Tross schwer zu bemessen ist, hingezogen hat. Logischerweise schließt die Fest
legung des einen Ortes andere Orte aus, woraus sich auch die teilweise emotional 
geführten modernen Auseinandersetzungen um die »richtige« Lösung des Problems 
erklären. In der Sache ist aber in jedem Fall eine Klarstellung geboten: Unabhängig 
davon, daß sich der Defilekampf im Herbst des Jahres 9 n. Chr. über einen gewissen 

Friedrich KOEPP, Varusschlacht und Aliso. Vorträge und Nachreden aus drei Jahrzehnten, Münster 
1940, S. 13 [aus dem Jahr 1908]. 

2 Theodor MoMMSEN, Die Örtlichkeit der Varusschlacht, in: DERS., Gesammelte Schriften IV: Hist. 
Schriften 1, Berlin 1906, S. 200-246, hier S. 202 (=ND mit Zusätzen; ursprüngl. in: Sitzungsber. der 
Preuß. Akad. der Wiss. Berlin 1885, S. 63-92). 

3 Friedrich KoEPP, Die Römer in Deutschland, Bielefeld, Leipzig 1926, S. 22. 
4 DERs., Varusschlacht (wie Anm. 1), S. 19 [aus dem Jahr 1927]. 
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Römische Militiranlagen in augusteisch--tiberi•cher Zeit 

• Auaustei.:ht Anl•pn 0 A-iochc-riloerioobcAolo&ea 

• Tibetische Anlapn oder en&apr«hmdc Fundpll&tt +- R6mische TruppenvontOBe in auautteikhtr Zeit 

Abb. 2: Militäranlagen in augusteisch-tiberischer Zeit. 

Raum erstreckte mit verschiedenen an- und abschwellenden Kampfhandlungen und 
unabhängig auch davon, daß es zweifellos im Kontext der Varusschlacht und nach 
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Vernichtung der Kerntruppen noch zu weiteren Kampfhandlungen an verschiedenen 
Orten gekommen ist, wird man den Ort der Varusschlacht mit jenem Areal in Ver
bindung bringen wollen, wo sich der Feldherr Varus letztlich den Tod gab. Dieses 
muß wiederum auch nicht geradezu ein Punkt im Gelände sein. Auch der Bericht des 
Tacitus über das Aufsuchen des Kampfplatzes, der >>traurigen Stätten<< (Tac. ann. 1, 
61, 1), durch Germanicus und das Heer im Jahr 15 n. Chr. betont eine räumliche Ein
grenzung des Kampfgeschehens, welche mit der Bestattung der noch offen herum
liegenden, bleichenden Gebeine in einem Grabhügel gewissermaßen einen lokalen 
Mittelpunkt erhielt. Man muß sogar einräumen, daß der Bericht des Tacitus (ann. 1, 
60, 3) in Anbetracht der römischen Leserschaft, für die er ja schreibt, eine recht prä
zise Lokalisierung des Heereszuges des Germanicus und des Kampfplatzes liefert. 
Darin wird der geographische Raum wie folgt abgesteckt: inter Amisiam et Lupiam 
amnes [ ... ], haud procul Teutoburgiensi saltu (nur hier erwähnt!), in qua reliquiae 
Vari legionumque insepultae dicebantur (»zwischen Ems und Lippe, nicht weit ent
fernt vom Teutoburger Waldgebirge, wo- wie es hieß- die Überreste des Varus und 
der Legionen unbestattet liegen würden<<). 

In römischer Zeit waren zunächst verständlicherweise der Ort der Niederlage und 
die Lage des Schlachtfeldes noch gut bekannt. Soldaten aus dem Heer des Varus, die 
sich 15 n. Chr. bei Germanicus befanden, konnten topographische Details mittei
len. Da aber für Rom das Schlachtfeld als solches ohne weiterreichende, symbolische 
Bedeutung war- wie sollte es auch sein-, verlor es spätestens dann seinen Charakter 
als Ort der Erinnerung und Mahnung, als die offensiven Kriegszüge in das Gebiet 
der Germania magna abgebrochen wurden. Schon als Germanicus den Kampfplatz 
aufsuchte, tat er dieses aus spontanem, persönlichem Antrieb, bei dem sich Ehrgeiz, 
religiöse Überzeugung und auch taktische Motive in Bezug auf die Festigung der 
Kampfmoral des ihm unterstellten Heeres mischten. Unmißverständlich heißt es bei 
Tacitus (ann. 1, 61, 1): lgitur cupido [!] Caesarem invadit solvendi suprema militibus 
ducique, permoto ad miserationem omni qui aderat exercitu ob propinquos, amicos, 
denique ob casus bellorum et sortem hominum (»So ergriff denn den Caesar das Ver
langen, den Soldaten und ihrem Führer die letzten Ehren zu erweisen, da auch das 
ganze anwesende Heer in jammervoller Stimmung war wegen der Verwandten, der 
Freunde und überhaupt wegen der Wechselfälle der Kriege und des Schicksals der 
Menschen<<). Weitergehende, überindividuelle Zielsetzungen sind nicht zu erken
nen. Die Errichtung eines Grabhügels war ein Akt der pietas, nicht der Sicherung 
einer geschichtswirksamen memoria. Diese wurde später- mit ganz anderen Vorzei
chen- im Triumph des Germanicus in Rom sowie am Rhein gefeiert, wie uns nicht 
zuletzt die Tabula Siarensis, aber wiederum auch Tacitus gelehrt haben. Anders bei 
den Germanen, für die der Ort der clades Variana ein heiliger bzw. geheiligter Platz 
war (Tac. ann. 1, 61, 3-4). Wie lange er allerdings und für wen genau er sakrale Funk
tion beaß und behielt, ist unbekannt. Quellen aus germanischer Sicht fehlen bekannt
lich. Die Annahme einer langfristigen Erinnerung an den Widersacher Roms und an 
die Schlacht im Teutoburger Wald im Gedächtnis der Germanen wird lediglich jener 
kurzen Bemerkung des Tacitus verdankt, wonach Arminius >>noch heute« - d. h. zu 
Beginn des 2. Jahrhunderts- bei den barbarischengentesbesungen werde. Tragfähi
ge Schlüsse auf eine in der Folgezeit fortdauernde Erinnerungskultur bei den Ger-
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manen-und sei es auch nur bei einzelnen Stämmen- erlaubt diese Bemerkung nicht. 
Denn diese muß sich nicht ausschließlich auf die Varusschlacht beziehen. So bleibt 
angesichts eines sich über Jahre hinziehenden Krieges zwischen Römern und Ger
manen in germanischer Sicht die nachhaltige Bedeutung der Varusschlacht als sin
guläres Ereignis offen, womit dieselbe allerdings auch nicht heruntergespielt werden 
soll. Auch den römischen Schriftstellern ist zur Frage einer fortdauernden Erinne
rungskultur der Germanen am Ort ihres Sieges über das Jahr 15 n. Chr. hinaus nichts 
zu entnehmen, sie interessierten sich verständlicherweise nicht für diesen Aspekt des 
Geschehens. Jedenfalls bricht irgendwann in der Folgezeit mit dem Interesse an der 
Varusschlacht und ihren Folgen auch das Wissen um den genaueren Ort derselben 
ab. 

Im Mittelalter besaßen die Geschichte der Germanen in römischer Zeit und damit 
auch Arminius und die Varusschlacht zunächst keine Bedeutung; das Interesse galt 
vornehmlich der Reichs- und Kirchengeschichte. Sowohl die faktisch rezipierte 
Überlieferungslage als auch das christliche Geschichtsbild mit der Vorstellung von 
der Translatio lmperii sowie der Parallelisierung von Heils- und Weltgeschichte 
gaben keinen Anlaß zu Erinnerung oder gar Gedächtniskultur eines germanischen 
Sieges in augusteischer Zeit über Rom und eines Helden Arminius. Bei Orosius 
und Sueton, den beiden hauptsächlichen antiken Überlieferungsträgern im Mittel
alter, wird Arminius überhaupt nicht genannt, Hintergründe und Verlauf der Varus
schlacht bleiben dunkel. 

Dieses begann sich zuerst - freilich auf Umwegen und zunächst ohne wirkliche 
Kenntnisse der historischen Sachverhalte - zu ändern durch die viel gelesene und 
rezipierte »Chronica sive Historia« Ottos von Freising, die dieser zwischen 1143 
und 1146 verfaßte und in der er eine merkwürdige, weitgehend unbekannte Quelle 
aus der Mitte des 11. Jahrhunderts verarbeitete, das sogenannte »Excerptum ex Gal
lica historia«. Hier wird die seltsame Geschichte erzählt, daß der römische Praetor 
Titus Annius die im Gebiet der Noriker zwischen zwei Flüssen gelegene Stadt Ciza
ris umzingelt habe, wobei er selber mit der legio Martia im Süden der Stadt lagerte, 
während die makedonischen Hilfstruppen unter dem Prinzen Avar, dem Sohn des 
Königs Bogud, mit der gesamten Reiterei im Westen der Stadt standen. Nach Ablauf 
von fast zwei Monaten befreiten die Bewohner der Umgebung die belagerten Städter; 
Avar und seine Truppen wurden ebenso vernichtet wie der Praetor und die Legion im 
Lager. Nur der tribunus militum Verres konnte einem ehrenvollen Tod durch Flucht 
entgehen, starb jedoch später eines schändlichen Todes, nachdem er sich zuvor in 
Sizilien als Prokonsul durch seine unermeßliche Habgier hervorgetan hatte. 

Selbstverständlich ist längst erkannt, daß die Geschichte eine Erfindung ist, 
zusammengewürfelt aus verschiedenen antiken Quellen der republikanischen 
Zeit- nachzuweisen sind insbesondere Cicero, Caesar, Sallust - und vielleicht auch 
Erinnerungen an die Zeit der Karolinger (Avarenfeldzug) bzw. an die Schlacht auf 
dem Lechfeld 955. In unserem Zusammenhang wichtig und folgenreich ist jedoch 
der Umstand, daß Otto von Freising zum einen die Vorgänge mit einem Kampfge
schehen um Augsburg, zum anderen mit der Varusschlacht identifizierte. Im engen 
Anschluß an Orosius (6, 21, 26) berichtet er (3, 3, 31) zunächst von der Varusschlacht, 
verdreht dann aber zeitlich die schon bei Orosius unmittelbar hintereinander stehen-
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den Berichte vom Pannonischen Krieg des Tiberius und der Varusschlacht (6, 21, 
23-26), so daß plötzlich unter- fälschlicher-Verwendungeiner bei Sueton (Tib. 16, 
1) stehenden und von Orosius (6, 21, 26) wieder aufgegriffenen Mitteilung fünf
zehn Legionen auf römischer Seite am Kampfgeschehen teilgenommen haben sollen. 
Des weiteren wird bei Otto darauf verwiesen, daß die Augustenses eben an ihrem 
Siedlungsort die Schlacht verorten und auf den Hügel Perleich verweisen würden, 
der seinen Namen noch heute von den dort zugrunde gegangenen Legionen tragen 
würde. Die Ungereimtheiten werden von Otto nicht registriert, die gleichklingenden 
Namen Verres und Varus sowie die für beide unabhängig berichtete avaritia (Hab
gier) beförderten den Bezug auf die Varusschlacht, der bis in den Humanismus hin
ein folgenreich bleiben sollte. Datiert wird die Varusschlacht vor Christi Geburt, da 
sich ein solches Desaster Roms nicht mit der Vorstellung des Anbruchs einer neuen 
Zeit durch die Ankunft Christi ereignet haben kann. 

Insbesondere die lange Zeit unwidersprochene Verbindung des Schlachtgesche
hens mit Augsburg läßt für die Folgezeit erkennen, wie sich hier zunehmend aus 
stammes- und lokalpatriotischem Anlaß ein Ort der Erinnerung an die Varusschlacht 
etablierte, und zwar beharrlich auch über den Zeitpunkt hinaus, als man es eigentlich 
besser wußte bzw. hätte wissen müssen. Burchard von Urspergin der Diözese Augs
burg oder Adilbert, Prior des Augsburger Klosters St. Ulrich und Afra in derselben 
Stadt, tragen im 13. Jahrhundert die legendenhafte Ausschmückung der Ereignisse 
und die Zuordnung zu Varus und Augsburg ebenso weiter wie verschiedene Augs
burger Lokalgrößen des 14. und 15. Jahrhunderts. Nach Adilbert fand die Niederla
ge des Varus 32 v. Chr. statt, welche dann von Drusus gerächt wurde, der wiederum 
Augusta/ Augsburg gegründet habe. Die ältere Vorstellung von einer trojanischen 
Gründung Augsburgs ist hier von derjenigen durch Rom abgelöst, was dem Stolz auf 
die eigene Vergangenheit keinen Abbruch tat, im Gegenteil! 

Die Ansicht von der Lokalisierung der Varusschlacht bei Augsburg hielt sich 
auch weiterhin hartnäckig insbesondere in der dortigen Gelehrtenwelt, wofür hier 
nur zwei Namen stehen sollen: Zum einen derjenige des Benediktinermönches Sigis
mund Meisterlin, der 1456 seine »Chronographia Augustensium« abschloß, inner
halb derer er im dritten Buch ausführlich auf die Varusschlacht bei Augsburg eingeht. 
Als zweiter ist der bekannte Augsburger Humanist Konrad Peutinger zu nennen, der 
wegen seines Bemühens, auch die Überreste, nicht zuletzt die Inschriften, als wichti
ge geschichtliche Zeugnisse auszuwerten, für die Entwicklung der Altertumswissen
schaften einen Markstein gesetzt hat. Auch Peutinger hält an der lokalen Augsburger 
Tradition fest. Er suchte diese noch zu befestigen durch Zuordnung von Namen und 
Überresten seiner Stadt zur Varusschlacht. Hier wird erstmals faßbar, was bis heute 
das Geschäft von wohlmeinenden Heimatforschern ist, nämlich mittels kühner Deu
tung von Namen und Objekten die Varusschlacht vor der Haustür verorten zu wol
len. Peutinger wird man diesbezüglich kaum einen allzu heftigen Vorwurf machen 
wollen, zumal er einem Reichspatriotismus anhing, indem er sich gegen französische 
Ansprüche auf das linke Rheinufer verwahrte. 

Von großer Bedeutung für eine nationale Identitätsfindung wurde die Germania 
des Tacitus, welche seit 1472 (Bologna) und 1498/1500 (Speyer durch Konrad Celtis) 
gedruckt vorlag und insbesondere in den berühmten Türkenreden des Enea Silvio 
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Piccolomini, des späteren Papstes Pius Il., aus dem Jahr 1454 (auf dem Frankfurter 
Fürstentag) und seines Hofdichters Giovanni Antonio Campano aus dem Jahr 1471 
(für den Regensburger Reichstag verfaßt, jedoch dort nicht gehalten, aber sofort 
gedruckt) für politische Zwecke instrumentalisiert worden war. Es war Campano, 
der unter Benutzung von Strabo 7, 1, 4 (= 29lf. C)- die entsprechenden Annalen
bücher des Tacitus waren noch nicht bekannt, und Cassius Dio (editio princeps 
1548) wurde erstmals von Melanchthon benutzt- die Varusschlacht ohne Hintersinn 
»bei den Cheruskern« lokalisierte, was allerdings zunächst von der humanistischen 
Gelehrtenwelt wegen der Fixierung auf Augsburg nicht aufgegriffen wurde. 

Zwei Autoren und deren Werke verdienen noch besonders erwähnt zu werden, 
bevor durch die Drucklegung der ersten Annalenbücher des Tacitus 1515 und der 
Schrift des Velleius Paterculus 1520 die Quellenlage zu Arminius und der Varus
schlacht auf eine ganz neue Basis gestellt wurde. In der Weltchronik des Johannes 
Veergenhans, genannt Nauclerus, die in den Jahren 1498 bis 1504 verfaßt, aber erst 
1516 gedruckt wurde, lehnt dieser zunächst die Lokalisierung der Varusschlacht bei 
Augsburg ausdrücklich ab, da diese nach Strabo bei den Cheruskern stattgefunden 
habe, wenig später entscheidet er sich aber doch wieder für die Augsburger Versi
on, jedoch hinterfragt er mit Recht die etwa von Hartmann Sehedei vorgenommene 
Gleichsetzung von Augusta Praetoria- eigentlich Aosta- mit Augsburg. In dieser 
Zeit werden die Diskussionen um den Ort der Varusschlacht intensiver, und die 
Zuordnung der Varusschlacht nach Augsburg gerät trotz der Autoritäten, welche 
diese Lokalisierung übernahmen oder auch verteidigten, langsam ins Wanken. 

Fassen wir diesen Zeitabschnitt vom Mittelalter bis in den Frühhumanismus 
zusammen, so bekommt die Varusschlacht erst seit Otto von Freising mit der Rezep
tion des »Excerptum ex Gallica historia« eine gewisse Bedeutung im Geschichtsden
ken, allerdings ohne wirkliche Kenntnis derselben, was beteiligte Personen, Verlauf 
sowie zeitliche und geographische Einordnung betrifft. Innerhalb der herrschen
den Geschichtsbilder ist sie schemenhaft hinter legendenhafter Ausgestaltung von 
Ereignissen mehr zu erahnen als wirklich zu fassen, was zudem wesentlich auf die 
ausgewerteten und auswertbaren Quellen zurückzuführen ist. Im Frühhumanismus 
beginnt sich langsam durch die Kenntnis weiterer, im Druck vorliegender Quel
len präziseres Wissen heraus zu kristallisieren, jedoch oft nur zu Einzelheiten und 
ohne daß sich daraus eine konsistente Gesamtvorstellung ergeben hätte. Zu notieren 
bleibt allerdings zunächst ein stammes- und lokalpatriotisch motiviertes Bemühen, 
das Ereignis und seine Bedeutung - wenngleich nicht selten in legendenhafter Aus
schmückung - mit der Geschichte der Schwaben allgemein und derjenigen Augs
burgs im besonderen zu verbinden. So werden mehrfach in der Folgezeit in den 
Berichten die Germanen mit Sueben und diese mit Schwaben gleichgesetzt. Später 
werden in ähnlicher Weise Cherusker mit Sachsen verglichen. Die Vorstellung von 
Augsburg als Ort der Varusschlacht hielt sich jedenfalls zäh und wurde noch Mitte 
des 16. Jahrhunderts wider besseres Wissen verteidigt. Als Kuriosum sei zumindest 
notiert, daß noch vor der Mitte des 16. Jahrhunderts mittels fingierter Inschriften 
postuliert wurde, daß auch im südlichen Hispanien Gefallene aus der Varusschlacht 
bestattet worden sein sollen! 
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Mit der Kenntnis der ersten Annalenbücher des Tacitus beginnt aber erst die 
eigentliche Erforschung der Varusschlacht und auch eine neue Suche nach ihrer 
Lokalisierung, ohne daß freilich im modernen Sinn von Quellenkritik die Rede sein 
kann. Schon Nauclerus hatte mit Bezug auf Strabo und die dort genannten Che
rusker die Augsburger Fabel kritisch bewertet, einem schlichten Irrtum entsprach 
dann die Lokalisierung des Kampfgeschehens nach Mainz durch Engelhusen. Hut
ten hatte Arminius als Sachsen bezeichnet und die Schlacht »an der Weser« stattfin
den lassen. Bei Aventin sind es Duisburg und der Duisburger Wald, wo die Legio
nen in saltu Teutoburgiensi vernichtet wurden, dem sich später - teilweise - auch 
Spalatin in seiner Schrift über Arminius (1535) anschloß. Allerdings lokalisierte er 
alternativ die Schlacht auch an der Weser. Nachhaltige Bedeutung sollte vor allem 
der berühmte Praeceptor Germaniae Philipp Melanchthon erhalten, der 1559 »das 
Gebiet der Lippischen Grafen« als die Stätte der Varusschlacht bezeichnete, was bis 
in die jüngste Vergangenheit den meisten Beifall von Laien und Gelehrten gefun
den hat. Melanchthon glich den saltus Teutoburgiensis des Tacitus mit dem Osning, 
der rund ein Jahrhundert später durch den Bischof von Paderborn in »Teutoburger 
Wald« umbenannt wurde, welchen Namen er noch heute trägt. Andere verorteten 
das Geschehen bei Rietberg-Delbrück nahe Paderborn Qohannes Cincinnius aus 
Werden an der Ruhr; 1539) oder zwischen Kassel und Paderborn (Andreas Althamer 
in der 2. Auflage seines Germania-Kommentars des Tacitus; 1536); weitere Orte wie 
Frankfurt a.M. (Ulrich Mutius), Meissen (Sebastian Münster) oder Straßburg (Valen
tin Müntzer noch 1550!) lassen sich anfügen, was zeigt, wie unbekümmert man bereit 
war, irgendwelche mehr oder weniger bekannten Orte mit dem Kampfgeschehen in 
Verbindung zu bringen. Lokalpatriotische Intentionen spielten dabei nicht immer 
die entscheidende Rolle. Man suchte vielmehr vor allem nach realen Spuren in Über
resten und Denkmälern, welche der Boden frei gab oder frei zu geben schien. 

Überspringen wir die folgenden beiden Jahrhunderte, die wenig Neues zur 
Lokalisierungsfrage beitragen können. Die neuzeitliche Suche nach dem Ort der 
Varusschlacht beginnt mit der nicht nur für seine Zeit richtungsweisenden Schrift 
von Christian Gottlieb Clostermeier aus dem Jahr 1822 (Neudruck 1888), auf die 
bereits hingewiesen wurde und die eine neue Periode der Forschung einleitete. In 
Auseinandersetzung mit drei älteren Schriften befestigte er die Auffassung, daß die 
Varusschlacht im Bereich des früheren Osning und im Lippischen Herrschaftsgebiet 
geschlagen worden sei. Die Schrift- aber nicht nur diese -löste jedenfalls jene hek
tische Suche nach dem >wahren< Kampfplatz aus, deren Folgen allenthalben bekannt 
sind. 

Es ist an dieser Stelle weder möglich noch nötig oder sinnvoll, den weiteren Ein
zelheiten nachzugehen. Eine gute Übersicht über die diesbezüglichen Ein- und 
Auslassungen von Heimatforschern, Militärs (wozu in früher Zeit u. a. Friedrich d. 
Große oder v. Moltke zählen), Pastoren (wie Pastor Fein aus Hameln) oder auch 
gebildeten Laien verschiedener Berufssparten (wie der Badearzt Seip aus Bad Pyr
mont) bieten verschiedene Übersichten wie die Beiträge von Erich Wilisch zum 
» Jubiläumsjahr 1909« oder von Karl Weerth aus dem Jahr 1950. Seine Quintessenz 
lautete einmal mehr: Trotz allen gelehrten Scharfsinns: Einerseits gibt es weiterhin 
keine definitiven und neuen Erkenntnisse, welche zur endgültigen Lokalisierung des 
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Schlachtfeldes veranlassen, andererseits spricht für ihn »unter ausdrücklicher Ableh
nung jeder Beeinflussung der Forschung durch lokalpatriotische Bestrebungen« aber 
alles für eine Lokalisierung im Bereich des Osning. Damit wurde von ihm die herr
schende Lehrmeinung erneut befestigt. Vermerkt sei noch, daß Weerth zum Schluß 
seines Beitrags ausdrücklich dem liberator haud dubie Germaniae huldigt, wenn er 
feststellt, daß ohne ihn die Verknechtung Westdeutschlands Tatsache geworden wäre 
(S. 45). Dem sei im Hinblick nicht zuletzt auf die Zielsetzung dieses Colloquiums 
mit der Parallelisierung von Deutschland- Frankreich ein Urteil von Charles Gailly 
de Taurines ganz am Schluß seines Buches: » Les Iegions de Varus« (Paris 1911) ohne 
weiteren Kommentar an die Seite gestellt, wo es heißt: »>Liberateur de Ia Germanie<, 
comme le dit Tacite, certes Armin le fut, si c'est veritablement une >Iiberation< que 
d'avoir, pour longtemps, eloigne les Germains du bienfaisant contact de Rome, et leur 
avoir permis de demeurer, durant de longs siedes encore, en leur sauvage ignorance«5• 

Weiteres mag man der Lippischen Bibliographie von 1957, die zahlreiche Titel ver
zeichnet, entnehmen, jedoch darf der Hinweis auf Friedrich Koepp nicht fehlen, des
sen 1940 erschienenes Buch >> Varusschlacht und Aliso« seine zwischen 1905 und 1927 
verfaßten Aufsätze und Vorträge zusammenfaßt und wegen der scharfen Gedanken 
und ebenso scharfen Formulierungen eine besonders vergnügliche Lektüre darstellt. 

Eine kritische und zusammenfassende Übersicht über die Publikationen des letz
ten halben Jahrhunderts steht noch aus, wenngleich vieles den fortdauernden Erörte
rungen mit den entsprechenden Literaturangaben entnommen werden kann. Es seien 
an dieser Stelle nur die trefflichen Studien von Walter John über Quintilius Varus 
u. a. in der Realenzyklopädie aus dem Jahr 1963 und das Buch von Dieter Timpe zu 
Arminius (1970) hervorgehoben. Im übrigen hat Harald v. Petrikovits 1966 die ein
gangs erwähnten über 700 Lokalisierungen der jüngeren Vergangenheit in vier geo
graphische Bereiche zusammengefaßt6, was Wilhelm Winkelmann 1983 weiter ver
tieft hat, so daß das Bild nicht ganz so bunt ist, wie es zunächst zu sein scheint 
(Abb. 3). v. Petrikovits unterscheidet 1. eine Nordtheorie, die das Schlachtfeld am 
Nordrand des Wiehen- und Wesergebirges oder in dessen ebenem Vorfeld sucht; 2. 
die Lippische Theorie, die den Kampfplatz im Teutoburger Wald oder zwischen die
sem und der Weser annimmt; 3. die Münsterländer Theorie, welche diesen Platz 
westlich bzw. südwestlich des Teutoburger Waldes lokalisiert; und 4. die Südtheorie, 
die ihn in dem südlich von Lippe und Münsterland verlaufenden Bergland vermutet. 
Mit stadt-römischen (!)Augen gesehen sind die geographischen Abweichungen in 
jedem Fall marginal und unerheblich. Im übrigen- so scheint es -hat die Forschung 
nach dem Zweiten Weltkrieg verschiedene Richtungen eingeschlagen: Zum einen las
sen diverse Beiträge aus den 1950er und 1960er Jahren noch deutlich die Verbunden
heit mit früheren Fragestellungen und die Verwurzdung in alten Denkschemata 
erkennen. Es geht hier nach wie vor um Zugrichtungen des Varus- bzw. Germani
cusheeres, um Lager und um räumliche Fixierung oder zumindest Eingrenzung des 
Kampfplatzes, wobei die leidigen Fragen nach der Lage von Aliso und der Identifi-

5 Charles GAILLY DE TAuRINES, Les Iegions de Varus. Latins et Germains au siede d'Auguste, Paris 
1911, s. 312. 

6 Bonner Jahrb. 166 (1966), S. 179. 
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Abb. 3: Übersicht über die Lokalisierungen der Varusschlacht. Entwurf R. Wiegels nach W. Winkelmann 
(1983). 
!!::] Moderne Lokalisierungsbereiche der Varusschlacht. 

kation einer Teutoburg die Diskussionen mitbestimmten. Zum anderen verlagerte 
sich das althistorische wissenschaftliche Interesse zunehmend auf Arminius, die 
Rezeptionsgeschichte und allgemein auf die Problematik der Germanienpolitik in 
augusteisch-tiberischer Zeit. Daneben -und weitgehend unabhängig von der Fach
historie - wurde weiter zum Thema » Varusschlacht« der Schreibgriffel geschwun
gen- mit bemerkenswertem Echo in der Tagespresse. Stellvertretend für andere 
Publikationen sei nur das Buch von Wilhelm Leise: » Wo Arminius die Römer schlug« 
(1986), genannt, der das Schlachtfeld einmal mehr und kurz vor den Entdeckungen 
bei Kalkriese südlich der Lippelinie im Raum Arnsberg verortete. Zu den Kuriosa 
dagegen zählen möchte ich zwei Beiträge, zum einen die Studie von A. Schöningh: 
»Die Örtlichkeit der Varusschlacht in mathematischer Sicht« (1963) und zum ande
ren das als »Beitrag zur Schaffung europäischer und weltbürgerlicher Gesinnung« 
bestimmte Buch von Ferdinand Beste: »Brüssel und das Ende des Varus bzw. die 
letzte Schlacht am Birkenbaum bei Brüssel« (1956), wohl mit das Abstruseste, was je 
in die Feder zum Thema geflossen ist. Entsprechend seien hier noch zwei volksety-
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mologisehe »Geistesblitze« erwähnt, die gleichfalls neben Kopfschütteln allenfalls 
zum Schmunzeln einladen, wonach Thusnelda ihren Namen von deutsch: »tut es 
schneller« erhalten habe und die Stadt Detmold ihren Namen von »Dieses mal« -
nämlich haben wir die Römer geschlagen - abgeleitet habe. Wir müssen und wollen 
es hierbei belassen. Allen Beiträgen gemeinsam ist im allgemeinen, daß sie sich im 
wesentlichen lediglich auf eine Kombination aus der Analyse der literarischen Quel
len mit räumlichen Gegebenheiten und strategischen Überlegungen sowie volksety
mologischen Umsetzungen stützen. 

Auf eine neue Grundlage gestellt wurde die Diskussion um die Örtlichkeit der 
Varusschlacht erst durch die archäologischen Beobachtungen und Ausgrabungen 
von Kalkriese, die 1987 begannen und bis heute fortdauern. Dabei verdichten sich 
zunehmend die Hinweise darauf, daß der Kampfplatz im Zusammenhang mit der 
Varusschlacht des Jahres 9 n. Chr. steht, wie schon Theodor Mommsen in seinem 
berühmten Aufsatz: »Die Örtlichkeit der Varusschlacht« (1885) angenommen hatte. 
Dessen Ansicht beruhte vor allem auf den zahlreichen Münzen aus augusteischer 
und republikanischer Zeit, welche nach zuverlässigen Zeugnissen schon des 18. Jahr
hunderts zumindest mehrheitlich in der Gegend aufgelesen worden waren und in die 
Sammlung der Grafen von Bar auf deren Schloß Barenaue gelangt waren. Informatio
nen über wiederholte Funde durch Bauern schienen diese Herkunft des Grundstocks 
der Münzsammlung zu bestätigen, auch wenn eindeutig »fremde« Münzen mit in 
dieselbe eingebracht worden waren. Unter Heranziehung auch der literarischen 
Überlieferung gelangte Mommsen dann zu dem Schluß: »Meines Erachtens gehören 
die in und bei Barenau gefundenen Münzen zu dem Nachlaß der im Jahre 9 n. Chr. 
im Venner Moor zu Grunde gegangenen Armee des Varus«7• Diese Deutung durch 
Mommsen fand bis in die jüngste Vergangenheit allerdings nur wenig Anerkennung, 
auch wenn so namhafte Gelehrte wie Karl Zangemeister, Ernst v. Rohden und - mit 
gewissen Vorbehalten - Victor Gardthausen zu Beginn des vergangenen Jahrhun
derts zustimmten. Dagegen erhob sich bald energischer Widerstand in einer nicht 
selten polemisch geführten Debatte. Sofern man den Münzen überhaupt Aussage
kraft zumaß, wurden sie in andere Verstehenshorizonte einbezogen und etwa mit der 
Absatzbewegung des Nurnonius Vala mit der Reiterei und seiner Vernichtung bei der 
Varusniederlage (u.a. A. Deppe um 1890) oder mit dem angeblichen Sommerlager des 
Varus (Theodor Hacke 1911) oder mit dem Hinterhalt, in den Caecina geriet (Her
mann Veltmann bereits 1886 [!]),oder mit einem von Germanicus selber 15 n. Chr. 
ancipite Marte geführten Kampfgeschehen (Friedrich Knoke seit dem späten 19. Jh. 
wiederholt) in Verbindung gebracht. Nicht unerwähnt bleibe, daß bereits 1875- also 
vor Mommsen- Müller von Sondermühlen das Witte- und Arensfeld zwischen Bare
nau und Bramsche, d. h. unweit von Kalkriese, als Ort der Varusschlacht ausgemacht 
haben wollte. Auch im 20. Jahrhundert fand Mommsens Ansicht wenig Beifall, wenn 
sie überhaupt ernsthaft zur Kenntnis genommen wurde. Eine gewisse Ausnahme 
macht um die Mitte desselben Erich Koestermann, der Mommsens Lokalisierung 

7 MoMMSEN, Örtlichkeit (wie Anm. 2), S. 234. 
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des Kampfplatzes erneut in die Debatte einbrachte, sich letztlich jedoch zwischen 
Mommsen und Knoke nicht entscheiden zu können meinte. 

Auf die speziellen archäologischen Gründe für diese Zuweisung einzugehen, blei
be den Archäologen am Ort und Bearbeitern der Funde überlassen. Deren Positionen 
sowie meine eigene zur Lokalisierungsfrage sind in mehreren Beiträgen festgehalten, 
die mit der entsprechenden Literatur u. a. im Artikel »Kalkriese« des Reallexikons 
für Germanische Altertumskunde aus dem Jahr 2000 stehen; soeben erschienen sind 
die Beiträge eines wissenschaftlichen Colloquiums vom Sommer des Jahres 2004 an 
der Universität Osnabrück, bei dem jedenfalls keine Einwände gegen diese Zuord
nung des Kampfplatzes vorgebracht wurden8• Es gebietet aber die Objektivität dar
auf hinzuweisen, daß auch in Kreisen ernsthafter Wissenschaft nach wie vor Beden
ken gegen diese Identifizierung des Kampfplatzes Kalkriese bestehen, indem dieser 
etwa erneut mit dem Hinterhalt in Zusammenhang gebracht wird, in den A. Caecina 
im Jahr 15 n. Chr. bei seinem Rückmarsch an den Rhein geriet (Tac. ann. 1,63,5-
68.)- so die wiederholt vertretenen Ansichten von Reinhard Wolters und Peter 
Kehne, wogegen aber wiederum mehrfach gerade auch aus numismatischer Sicht, 
nicht zuletzt von einem ausgewiesenen Sachkenner wie Heinrich Chantraine, deut
lich Widerspruch formuliert wurde. Es braucht wohl nicht betont zu werde, daß 
wissenschaftlicher Diskurs im Sinne der Klärung von Sachverhalten nur zu begrüßen 
ist; im Gegenteil: er fordert zu weiteren Forschungen heraus. So liest man etwa auch 
mit nicht geringer Irritation die folgenden Sätze von Wilm Brepohl in seinem Bei
trag: »Neue Überlegungen zur Varusschlacht« aus dem Jahr 2001: »Auf Grund von 
numismatischen Untersuchungen der in Kalkriese gefundenen römischen Münzen 
wird zumindest von Wolters und Kehne Kalkriese [ ... ]als Ort der Varusschlacht mit 
überzeugenden Gründen in Frage gestellt. Danach dürfte dort 15 n. Chr. die Schlacht 
zwischen Caecina und Germanicus geschlagen worden sein«9• 

Selbst wenn man geneigt wäre, sich der skeptischen Sicht in Bezug auf die Evidenz 
der Münzfunde von Kalkriese anzuschließen - wie es etwa auch Stefan Berke aus 
Münster tut -, muß die Zuversicht, mit der nunmehr Kalkriese mit einem Kampf
geschehen des Jahres 15 n. Chr. verbunden wird, mehr als erstaunen. Aber dieses ist 
nicht allein ein numismatisches Problem. Nicht unerwähnt bleibe auch die kleine 
Schrift von Rolf Bökemeier (1996), die trotzig schon im Titel feststellt: » Varus starb 
im Teutoburger Wald - eine Antwort auf Kalkriese«. Ferner sollte nicht übersehen 
werden, daß auch unter denjenigen, welche Kalkriese mit der Varusschlacht in Ver
bindung bringen, keineswegs Einigkeit über die Deutung des konkreten Geschehens 
in der Kalkrieser-Niewedder Senke herrscht. Es ist auffallend, daß von den Ausgrä
bern und Bearbeitern des Fundmaterials wie etwa von Frank Berger, der die Mün
zen bestimmt und ausgewertet hat, schon früh der Platz mit dem »Endkampf« des 

8 Gustav Adolf Lehmann, Rainer Wiegels (Hg.), Römische Präsenz und Herrschaft im Germanien der 
augusteischen Zeit. Der Fundplatz Kalkriese im Kontext neuerer Forschungen und Ausgrabungs
befunde, Göttingen 2007 (Abhandlungen der Göttinger Akad. der Wiss., Phil.-Hist. Kl., 3. Folge, 
Bd. 279) 

9 Wilm BREPOHL, Neue Überlegungen zur Varusschlacht, in: Eckhard BREMER (Hg.), Die Nutzung des 
Wasserweges zur Versorgung der römischen Militärlager an der Lippe, Münster 2001 (Siedlung und 
Landschaft in Westfalen, 31), S. 115-140, hier S. 139f. 
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Varusheeres in Verbindung gebracht wurde. Ich selber habe diesbezüglich immer für 
Vorsicht und Zurückhaltung plädiert, während interessanterweise vor allem Althi
storiker mit Kenntnis des Materials nur aus zweiter Hand - was kein Vorwurf sein 
soll- zu dezidiert anderen Schlüssen als die Wissenschaftler am Ort gekommen sind. 
Es fällt auf, daß bei diesen Diskussionen die literarischen Quellen wieder einen erst
rangigen, z. T. sogar den entscheidenden Quellenwert zugesprochen bekommen, 
worauf bei dieser Tagung noch in anderem Zusammenhang zurückzukommen sein 
wird. Begnügen wir uns an dieser Stelle mit dem Hinweis, daß etwa Klaus Tausend 
1997 die Ansicht vertreten hat, daß Varus vom Westen nach Osten gezogen und so 
bei Kalkriese zu Beginn des Desasters in den Hinterhalt geraten sei; ganz anders 
argumentiert dagegen Boris Dreyer, welcher an der Zugrichtung von Osten nach 
Westen festhält, aber den Endkampf im ebenen Gelände zwischen Wiebengebirge 
und Ems vermutet. Theodor Mommsen hatte bekanntlich eine Änderung der Zug
richtung des Heeres von ursprünglich Ost- West nach West- Ost angenommen, um 
dem taciteischen Bericht vom Aufsuchen des Kampfareals durch Germanicus besser 
gerecht zu werden. Dreyer geht dagegen davon aus, daß das Varus-Heer von Süd
osten über das Eggegebirge in den Engpass bei Kalkriese geriet und daß es dort zu 
Kampfhandlungen kam, nachdem bereits ein Großteil des Trosses aufgegeben und 
verbrannt worden war; d. h. wohl nach dem entscheidenden zweiten Kampftag von 
insgesamt deren vier. Will man nicht in dieselben Aporien wie in der Vergangen
heit geraten, sollte man m. E. bei allen derartigen Schlußfolgerungen, die wiederum 
nahezu ausschließlich die literarischen Quellen in Realia umsetzen, vorsichtig sein, 
zumindest sich aber dezidierter Festlegungen enthalten. Bei allem Respekt vor der 
minutiösen Untersuchung von Dreyer, welche auch textnah die Nachrichten über 
die Varusschlacht mit dem Bericht des Tacitus über die Caecina-Episode vergleicht, 
halte ich die Zuversicht, mit der die Rekonstruktionen letztlich vorgenommen wird, 
nicht zuletzt aus methodischen Gründen für problematisch. Sich im übrigen aber mit 
den nicht wenigen aktuellen Angriffen von meist heimatverbundenen Populärhisto
rikern in Schrift und im Internet, welche in ihrer Schärfe der Zeit vor 100 Jahren und 
mehr um nichts nachstehen, auseinander zu setzen, vergeudet nur unnötig Zeit und 
wäre auch eine vergebliche Liebesmühe. 

Der Althistoriker wird allerdings ernsthaft zu fragen und diese Frage zu beantwor
ten haben, in welcher Hinsicht die Fixierung des Schlachtfeldes an einem bestimmten 
Ort über das Faktum als solches und über eine mögliche persönliche Sinnstiftung 
oder Vermarktungschance hinaus geschichtlichen Erkenntnisgewinn vermittelt oder 
vermitteln kann. Daß solches der Fall ist, davon bin ich allerdings überzeugt, es wäre 
aber des Näheren zu begründen. 




