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SIEGMAR VON SCHNURBEIN 

Alise-Sainte-Reine 
Die Spuren der Belagerungswerke1 

Wie im ersten Teil des Kolloquiums ausführlich dargelegt, ist die Diskussion über die 
bei den Ausgrabungen entdeckten Spuren der römischen Belagerungswerke rund um 
den Mont-Auxois außerhalb des engeren Faches noch immer im Gang. Die Skepsis 
ist insbesondere an jenen Orten, die ohne stichhaltige archäologische Begründung 
Alesia an anderer Stelle postulieren, noch immer nicht verschwunden. Es ist daher 
notwendig, diese Grabungsresultate von Alise-Sainte-Reine zusammenfassend zu 
präsentieren, wobei es meine Aufgabe ist, die im Boden wiederentdeckten Spuren 
vorzustellen, während Susanne Sievers über die Waffen und die Kleinfunde berichtet. 

Ausgangspunkt bei allen archäologischen Arbeiten zu diesem Thema bleiben für 
immer die unter Napoleon 111. von 1861 bis 1865 durch Paul Millot, Baron Stof
fel und Victor Pernet durchgeführten Grabungen. Leider ist deren Dokumentation 
nicht mehr vollständig erhalten, doch hat sich das, was sich davon bei den neueren 
und jüngsten Grabungen überprüfen ließ, als außerordentlich präzise herausgestellt. 
Alle Grabungsresultate der letzten 140 Jahre bilden daher ein Dossier, dessen einzel
ne Teile sich hervorragend ergänzen. Daß sich bei den neuesten Grabungen manche 
der zwischen 1861-1865 entdeckten Spuren im Gelände als nicht-römisch herausge
stellt haben, mindert den Wert der frühen Grabungen in keiner Weise. Im Gegenteil, 
die Teilnehmer der von Michel Redde von 1991 bis 1997 organisierten Ausgrabun
gen haben größten Respekt vor der Leistung ihrer Vorgänger, die damals in Europa 
methodisch wahrhafte Pioniere der Ausgrabungstechnik gewesen sind. 

Napoleon 111. bzw. seine Ausgräber haben ihre Arbeiten im Gelände, wie Michel 
Redde es so treffend formulierte, mit Caesars Text über die Belagerung von Alesia 
in der Hand durchgeführt, d. h. sie haben manche Spuren im Boden, die nicht direkt 
zu Caesars Text paßten, nicht weiter verfolgt. Insgesamt aber gelang es ihnen, die 
Hauptelemente der Belagerungswerke zu identifizieren. Da Michel Redde über die 
Probleme berichtet, die sich zwischen Caesars Text und den archäologischen Resulta
ten ergeben (S. 277-289), werde ich zunächst Caesars Belagerungswerk zusammenfas
send charakterisieren, um dann auf dieser Basis das taktische Konzept zu erläutern. 

Das Vortragsmanuskript wurde leicht gekürzt. - Die älteren und vor allem die jüngsten Forschun
gen zu Alesia!Alise-Sainte-Reine finden sich ausführlich publiziert in: Michel REDDE, Siegmar von 
ScHNURBEIN (Hg.), Alesia, fouilles et recherches franco-allemandes autour du Mont-Auxois (1991-
1997), 2 vol., Paris 2001 (Memoires de I' Academie des inscriptions et belles-lettres, XXII). Daher wird 
hier auf Einzelnachweise verzichtet. Eine für ein allgemeineres Publikum gedachte komprimierte 
Darstellung veröffentlichte Michel REDDE, Alesia. Paris 2003 (Hauts lieux de l'histoire). Deutsche 
Übersetzung: DERS., Alesia- Vom nationalen Mythos zur Archäologie. Mainz 2006. 
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Als Caesar sah, daß Vercingetorix sich ins Oppidum von Alesia zurückzog, hat 
er sofort erkannt, daß dieser Platz nicht im Sturm zu nehmen ist und beschlossen, 
Vercingetorix durch eine Belagerung zu bezwingen. Ich beschränke mich auf eine 
Zusammenfassung von Caesars Text (BG VII 69-74): 

Acht Lager und 23 Kastelle hat der Proconsul anlegen und mit dem Bau des Bela
gerungsringes um das Oppidum von Alesia beginnen lassen. Da die Gallier diese 
Arbeiten durch Angriffe störten, wurde in einem sicheren Abstand von 400 Fuß 
(-120m) ein 20 Fuß (-6m) breiter Graben mit senkrechten Wänden angelegt, um 
die Störungen zu unterbinden. Das lineare Belagerungswerk bestand aus einem Wall, 
zwei Gräben und drei weiteren Annäherungshindernissen: Fünf Gräben, in die Ast
werk eingesetzt war (Cippi), acht Reihen über Kreuz angeordneter konischer Fall
gruben mit eingesetzten spitzen Pfählen (Lilia) und verstreute Fußangeln mit eiser
nen Widerhaken (Stimuli). Der gegen die gallische Entsatzarmee errichtete äußere 
Verteidigungsring ist nach Caesars Worten nach dem gleichen System angelegt wor
den. Seit den Arbeiten unter Napoleon III. wird die innere Linie mit dem modernen 
Begriff »Contrevallation«, die äußere »Circonvallation« bezeichnet. -Nach diesem 
Text sind bisher die Belagerungssysteme zeichnerisch (Abb. 1), in Modellen und im 
Archeodrome in Beaune rekonstruiert worden. 

Das Bild, das unter Napoleon III. im Gelände gewonnen werden konnte (Abb. 2), 
beherrscht seither die wissenschaftliche und die populäre Literatur. Gefunden wur
den die Lager A, B, C auf den Höhen, sowie G, D, I und K in den Ebenen. Es sind 
nur sieben, Caesar hat acht genannt. Eingetragen sind auch 23 Kastelle, genau wie 
Caesar es erwähnt hat; die meisten sind nicht gefunden, sondern frei interpoliert dort 
eingetragen, wo man glaubte, sie aus topographischen Gründen im Gelände postu
lieren zu müssen. 

Als allgemeine Feststellung sei vorab festgehalten, daß sich die Maße, die Caesar 
für die Breite und Tiefe der Gräben, der Cippi und der Lilia angibt, an keiner einzi
gen Stelle im Gelände ermitteln ließen; z. T. weichen sie erheblich davon ab. Daher 
verzichte ich bei der Beschreibung der Befunde darauf, jeweils alle Maße zu nennen, 
sondern beschränke mich auf die wichtigsten Angaben. 

Beginnen wir mit den Lagern A bis C auf den Höhen: A und B liegen im Süden 
des Mont-Auxois auf der Montagne de Flavigny und C im Norden auf der Monta
gne de Bussy. Die Höhen rings um Alesia bestehen aus Plattenkalk, auf dem nur eine 
dünne Humusschicht liegt. Bei Trockenheit sind auf den großen Ackerflächen die in 
den Plattenkalk eingegrabenen Gräben häufig sehr deutlich aus der Luft zu erkennen 
und Rene Goguey hat vor allem von der Montagne de Bussy hervorragende Aufnah
men geliefert, die für die Ausgrabungen eine ausgezeichnete Grundlage boten. Die 
Grabungsbedingungen waren auf den Höhen zwar sehr mühsam, aber es ließen sich 
die in den Plattenkalk gebrochenen Gräben und Pfostenlöcher gut erkennen. Die 
Ausgräber bekamen einen sehr authentischen Eindruck von der harten Arbeit, die 
die römischen Soldaten zu leisten hatten. 

Das Lager A irritiert durch seine eigenartige nierenförmige Gestalt, die unter 
Napoleon III. bereits genau ermittelt worden ist, und die sich bei den neuen Gra
bungen bestens bestätigte. Es ist ungefähr 2,3 hagroß (max. 230: 120m). Vergleicht 
man damit die Größe der Lager am späteren Limes, so hätten darin ca. 1000 Mann 
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Retrancllement d.e la Comrevnl.lation 

.flimull/ 

Abb. 1: Rekonstruktion der Contrevallation nach Caesars Text. 

Platz gefunden. Die ungewöhnliche Form entstand, weil man sie möglichst genau 
der Gestalt des Hügelsangepaßt hat. Es scheint heute, als wäre eine etwas regelmäßi
gere Form ohne weiteres möglich gewesen, weil der Graben nicht exakt den Isohyp
sen folgt. Da aber durch die landwirtschaftlichen Arbeiten die antike Oberfläche des 
Hügels verändert worden ist, ist bei solchen Überlegungen Vorsicht geboten. Fest
gestellt ist ein Graben, der noch 2,2 m breit und 1,1 m tief erhalten ist. Hinter ihm 
war ein Wall aufgeschüttet, der etwa 5 m breit gewesen sein wird. Im Norden und 
Süden befindet sich jeweils ein Tor. Das Nordtor war innen durch eine Konstruk
tion aus Ffosten geschützt, die an eine Clavicula erinnert, wie wir sie deutlicher bei 
Lager C kennenlernen werden. Wie das südliche Tor konstruiert war, konnte nicht 
mehr ermittelt werden. Die außen um das Lager herum geführten Gräben gehören 
zur Circonvallation und werden später kurz besprochen. Es fällt auf, daß sie nicht 
mit der Befestigung des Lagers verbunden wurden. 

Von LagerB sind nur kleine Teile untersucht worden. Es ist mit 7,3 ha wesentlich 
größer und hätte etwa 3500 Mann Platz bieten können (max. 300 : 300m). Der unre
gelmäßige Verlauf des Grabens folgt auch hier der Form des Geländes. Er ist noch 
etwa 2,4 m breit, hat ein leicht asymmetrisches Profil und keine Spitze, sondern eine 
30-40 cm breite Sohle. Der 5 m breite Wall aus aufgeschichteten Steinen war noch 
40cm hoch erhalten. Im Abstand von etwa 6m sind drei Türme aus je vier Pfosten 
erkannt worden. Ihr ungewöhnlich enger Abstand - üblich sind sonst 15-18 m
hängt wohl damit zusammen, daß an der ausgegrabenen Stelle die Circonvallation an 
die Front des Lagers B anschließt. 

Etwa 700 m weiter östlich ist eines der dreiundzwanzig kleinen Kastelle gesichert. 
Das Kastell N r. 11 nach der alten Zählung war 0, 9 ha groß und liegt an der Spitze des 
Mont Drouot. Zwischen Kastell11 undLagerB ist von Rene Goguey vielleicht ein 
weiteres Kastell aus der Luft entdeckt worden, das noch nicht untersucht worden ist. 
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Es wäre insofern ein Sonderfall, als es nicht innerhalb der Circonvallation, sondern 
außerhalb liegt. Hier sind neue archäologische Forschungen notwendig. 

Wenden wir uns der Montagne de Bussy zu. Das dort liegende Lager C ist am 
intensivsten untersucht. Vorzügliche Luftbilder und die alten Pläne wiesen dazu den 
Weg. Mit 6,9 ha ist es etwas kleiner als B und könnte ebenfalls bis zu 3000 Mann 
Platz geboten haben (max. 300: 300m) (Abb. 4). Ein Schleuderblei mit der Inschrift 
T. LABI weist darauf hin, daß es das Lager des Titus Labienus gewesen ist (vgl. Bei
trag Sievers S. 257 Abb. 5). Auch Lager C ist ungefähr der Topographie angepaßt, 
doch ist es hier besonders deutlich, daß man ohne Probleme auch eine der >klassi
schen< Rechteckformen hätte anlegen können. Da das römische Heer vor Augustus 
allem Anschein nach in der Regel polygonale und keine rechteckigen Lager angelegt 
hat, ist dies jedoch wahrscheinlich eine falsche Erwartung. Im Süden von Lager C 
zieht ein Graben in den Innenraum; offensichtlich haben Umbauten stattgefunden. 
Der Lagergraben war3-4m breit, aber nur bis zu 1m tief in den Felsen gehauen. Ein 
Tor im Süden wurde unter Napoleon gefunden, bei den neuen Grabungen zwei wei
tere im Osten und im Norden. Die beiden Tore waren nach innen durch einen bogen
förmigen Graben geschützt, eine sog. Clavicula. Dies ist insofern eine wichtige Ent
deckung, als man bis dahin annahm, daß Claviculae erst ab flavischer Zeit angelegt 
worden seien. Vor dem nach Norden gerichteten Tor sind zwei parallele, SOcm breite 
und noch 25-30cm tiefe Gräbchen angetroffen worden, ein sog. doppeltes Titulum, 
das den direkten Angriff auf das Tor verhindern sollte. Den nördlichen Lagergraben 
begleiteten zwei ähnliche Gräbchen; an den übrigen Fronten des Lagers C scheinen 
diese nicht angelegt worden zu sein. Wir sehen in diesen Gräbchen Spuren der von 
Caesar erwähnten Cippi, also von Palisaden. 

Nicht neu untersucht worden sind die Kastelle 15 und 18, die jeweils etwa 800m 
südöstlich bzw. nordwestlich von Lager C unter Napoleon III. entdeckt worden 
sind. Sie sichern die beiden seitlichen Zungen der Montagne de Bussy. 

Den drei Lagern und den drei Kastellen ist gemeinsam, daß sie untereinander 
Sichtkontakt hatten und daher Signale übermittelt werden konnten und daß man 
von ihnen aus nicht in die zwischen dem Mont-Auxois und den Höhen tief einge
schnittenen Täler von Oze und Ozerain blicken konnte; dazu hätte man sie noch 
weiter an die Hangkante vorverlegen müssen. Die Überwachung der Täler konnte 
also nicht die Aufgabe sein. Vielmehr beherrschen sie konsequent die das Oppidum 
im Süden und Norden umgebenden Höhen, auf denen sich die Gallier hätten nähern 
können. Zugleich sind alle nachgewiesenen Lager und Kastelle von der Circonvalla
tion umschlossen. Die Sicherung der das Oppidum umgebenden Höhen war damit 
die eigentliche taktische Aufgabe dieser Anlagen. Zugleich konnte man bei Tage alle 
Versuche der Belagerten, das Oppidum zu verlassen, beobachten und die entspre
chenden Meldungen mit optischen Signalen an alle Truppenteile weitergeben. 

Addiert man die Flächeninhalte der uns bekannten Lager und Kastelle auf den 
Höhen, so ergeben sich etwa 20 ha. Caesars Heer umfaßte nach seinen Angaben 
zehn oder zwölf Legionen und außerdem noch verschiedene Auxilien, u. a. die ger
manischen Reiter. Man hat also mit mindestens 50 000 Mann zu rechnen. In den bis 
jetzt besprochenen Lagern und Kastellen hätten etwa 8000 Mann untergebracht 
werden können, wenn man den Platzbedarf der kaiserzeitlichen Kastelle an den 
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Abb. 2: Die caesarischen Belagerungswerke rund um den Mont-Auxois. 

Reichsgrenzen zugrunde legt; es fehlen uns danach also noch weitere Lager für etwa 
40 000 Mann, aber vielleicht sind in der besonderen Situation gar nicht für alle Trup
penkontingente feste Lager angelegt worden. 

Im Tal von Gresigny und der Ebene von Les Laumes hat man unter Napoleon III. 
die Lager G, D, H, I und K identifiziert (Abb. 2), deren tatsächliche Existenz Proble
me bereitet: LagerG im Tal von Gresigny liegt heute fast völlig unter dem modernen 
Ort und zu den unter Napoleon erzielten Resultaten fehlen alle originalen Unterla
gen. Dasselbe gilt für Lager H, das unter dem Bahnhof von Les Laumes verschwun
den ist. Das sog. Lager D ist nach wie vor ein unklares Gewirr von Gräben und keine 
geschlossene Anlage. Klar wurde bei den neuen Ausgrabungen, daß das Lager I nicht 
existierte; die Grabungen erwiesen nämlich, daß seine Gräben die Trasse der Circon
vallation schneiden, also eindeutig jünger sind als Caesars Belagerungswerk Leider 
war der topographisch besonders günstige Hügel, auf dem in den alten Plänen das 
Lager Keingetragen ist, weder für geophysikalische Prospektion noch für Grabun
gen zugänglich. Da es außerhalb der Trasse der Circonvallation liegt, unterscheidet es 
sich wie die Lager H und G ganz klar von den in die Circonvallation eingebundenen 
Lagern A, B und C. Dieser Befund ist mehrfach interpretiert worden, doch da über
prüfbare Grabungsunterlagen fehlen, hat es wenig Sinn, über die Verschiedenheiten 
zu räsonieren. Halten wir als erste Bilanz fest, daß uns der Großteil der Lager von 
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Caesars Heer nicht bekannt ist. Zu einer ganz speziellen, bei den neuen Grabungen 
in der Plaine des Laumes entdeckten lagerartigen Anlage wird später berichtet. 

Wenden wir uns nun den linearen Belagerungs- und Verteidigungswerken zu. 
Als der Bau der Contrevallation begonnen wurde, ließ Vercingetorix die schanzen
den Römer attackieren. Um sie davor zu schützen, ließ Caesar am halben Hang wie 
erwähnt den 20 Fuß (- 6 m) breiten Graben mit senkrechten Wänden anlegen, der 
400 Fuß (-120m) von den eigentlichen Belagerungswerken entfernt gelegen haben 
soll. Ein annähernd dazu passender Befund wurde bereits 1864/65 entdeckt und 
1996 erneut geschnitten. Tatsächlich ist dieser Graben nirgendwo so breit wie Cae
sar angab, hatte nirgendwo senkrechte Wände und liegt wesentlich weiter von der 
Contrevallation entfernt. Da aber kein anderer Graben gefunden worden ist, der die 
erforderliche taktische Aufgabe hätte erfüllen können, wird er mit dem 20-Fuß-Gra
ben gleichgesetzt. 

Der Verlauf von Contrevallation und Circonvallation konnte unter Napoleon III. 
rings um das Oppidum festgelegt werden. Nach Caesar bestanden beide aus einem 
Erdwall, zwei Gräben und vorgelagerten zusätzlichen Annäherungshindernissen, 
den Cippi, Lilia und Stimuli (Abb. 1). Tatsächlich wurde damals nur in der Plaine 
des Laumes ein Doppelgraben gefunden, an allen übrigen Strecken nur ein einzi
ger Graben. Cippi und Stimuli sind nirgends entdeckt worden, doch Lilia an einem 
Abschnitt der Circonvallation in der Plaine des Laumes. 

Irritierend sind auf den napoleonischen Plänen die Verdoppelungen der Contre
vallation im Tal des Ozerain und einem Abschnitt im Tal der Oze; auf dem schema
tischen Plan (Abb. 2) sind nicht alle Details dargestellt. Unerklärt sind die nord-süd
lich verlaufenden doppelten Grabenzüge in der Ebene südlich von Gresigny, die die 
Gräben von Contrevallation und Circonvallation schneiden. Auch die verschiedenen 
Grabenabschnitte am Fuß und am Hang des Mont Rea ergeben kein verständliches 
System (vgl. auch den Plan beiM. Redde, unten S. 283, fig. 3). 

Die Contrevallation wurde in der Plaine des Laumes und der Plaine de Gresigny 
auf längere Strecken neu untersucht. Hilfreich waren auch dabei die Luftaufnah
men von Rene Goguey. Dabei zeigte sich in der Plaine des Laumes zusätzlich zu 
dem Doppelgraben ein dritter, parallel verlaufender Graben, während in der Plaine 
de Gresigny zwei im Abstand von ca. 7-8 m parallel verlaufende Gräben zu sehen 
waren. 

Die Grabungen erwiesen sich in den Ebenen insofern als ausgesprochen müh
sam und schwierig, als es sich bei dem Boden, einem von den Flüssen Oze, Ozerain 
und Brenne aufgeschwemmtem Lehm über den eiszeitlichen Schottern, um einen 
sog. Vertisol handelt. Dieser Lehmboden schrumpft bei Trockenheit extrem, quillt 
bei Feuchtigkeit sofort wieder auf und verwischt häufig auf diese Weise die Spu
ren von Eingrabungen. Selbst die modernen Drainagen sind bei den Grabungen oft 
kaum zu sehen. Die Gräben der Belagerungswerke waren daran zu erkennen, daß in 
ihnen Steine lagen, während der Vertisol sonst praktisch steinfrei ist. Damit war für 
uns klar, daß auch einzelne Steine und vor allem kleine Steinnester Indikatoren für 
ansonsten nicht sichtbare Eingrabungen sein können. Wurde aber von den römischen 
Truppen nicht bis zum Schotter gegraben, so konnten keine Steine in die Füllung der 
Pfostengruben kommen. Deshalb können wir Pfosten oft nicht oder nur sehr schwer 
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nachweisen, denn nur selten zeichnen sich Pfostengruben in der Plaine des Laumes 
auch als Verfärbungen ab. 

Ich berichte nun zunächst über die Grabungen an der Contrevallation und dann 
über die Circonvallation. Formen und Maße der beiden Gräben der Contrevallation 
variierten in der Plaine des Laumes schon in den Dokumentationen der napoleo
nischen Ausgrabungen und dies bestätigte sich erneut (Abb. 5). Der vordere, dem 
Oppidum zugewandte Graben ist zwischen 4 und 6,8 m breit bei 1,3 bis 2m Tiefe. Es 
zeigte sich an der Art der Verfüllung, daß er mit Wasser gefüllt war, genau wie Cae
sar es geschrieben hat. Die Maße des hinteren Grabens schwanken zwischen 3 und 
4 m Breite und 1,2 bis 1, 9 m Tiefe. Im Abstand von 14m folgt der schon im Luftbild 
erkannte dritte Graben, der maximal3,8 m breit und 1,3 m tief war. 

Die Grabungen in der Plaine des Laumes konzentrierten sich auf den Bereich 
eines leichten Knicks der Contrevallation, denn da solche Bereiche fortifikatorisch 
stets besonders gesichert werden, hofften wir, dort hinter dem zweiten Graben einen 
Turm zu finden. Es zeigten sich zu unserer Überraschung völlig andere Strukturen: 

Allein anhand kleiner Nester aus Kieselsteinen war ein System kleiner Pfosten
gruben zu erkennen (Abb. 5, XLIX). Die steinigen Ansammlungen reichten bis zu 
40 cm tief und hatten 20-30 cm Durchmesser. Es gelang in keinem einzigen Fall, auch 
Spuren der zugehörigen Gruben anhand von Verfärbungen zu erkennen! Die ermit
telten Maße hängen also allein von der Anzahl, Dichte und Streuung der Steine ab. 
Glück hatten wir in acht Schnitten, wo sich zwischen den Steinen eine 4-5 cm breite 
vertikale Spur ohne Steine verfolgen ließ (Abb. 3). Offensichtlich waren also in diese 
kleinen Pfostengruben nur 4-5 cm dicke Hölzer eingesetzt. Diese Pföstchen haben 
untereinander jeweils -1,2m Abstand (4 Fuß) und sind in sechs Reihen rautenar
tig gegeneinander versetzt angeordnet. Das System entspricht damit ungefähr einer 
Kombination dessen, was Caesar für die Lilia und die Stimuli beschrieben hat. Ver
mutlich dürfen wir das System als Stimuli bezeichnen. Eiserne Widerhaken haben 
wir an dieser Stelle nicht gefunden. 

Hinter diesem Pfostensystem zeigten sich nur zwei schwache kiesige Spuren, wohl 
von leichten parallelen Zäunen oder Palisaden, also Strukturen etwa im Sinne von 
Caesars Cippi. Die 14 m breite Zone zwischen dem Doppelgraben und dem dritten 
Graben bezeichnen wir mit dem modernen militärtechnischen Begriff als >>Glacis«; 
auf dessen Funktion komme ich noch zurück. 

Eindeutig gesichert werden konnte die Position des Walles durch den Nachweis 
der Türme unmittelbar hinter Graben 3. Vermutlich bestand er im Kern aus dem 
Grabenaushub, der zwischen Rasensodenböschungen aufgeschüttet worden ist. 

0 O,Sm 

Abb. 3: Schnitte durch Gruben des Systems hinter Graben 2, in die -5 cm dicke Pföstchen eingesetzt 
waren; deren einstige Standspur ist frei von Steinen geblieben. 
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Reste von Rasensoden fanden sich tatsächlich verstürzt in Graben 3. Ihre Ränder 
waren durch starkes Feuer gerötet. Sie maßen rd. 35 : 35cm und waren ca. 10cm 
dick. Der Wall war an der Basis etwa 5 m breit. 

Auch im Westen der Plaine de Gresigny wurde die Contrevallation untersucht. 
Sie bestand hier auf ca. 250 m Länge aus zwei Gräben im Abstand von 7-8 m. Sie 
waren ca. 3,8 m breit und 1,2 bis 1,4 m tief. Pfosten von Türmen fanden sich hinter 
Graben 2, hinter dem somit der Erdwall gebaut worden ist. Auf dem Glacis zwi
schen den beiden Gräben waren Reihen kleiner Nester von Steinen zu erkennen, die 
den Strukturen in der Plaine des Laumes entsprechen; das dort gefundene sechsreihi
ge System der kleinen Pföstchen - Stimuli - hat sich weder in der Plaine de Gresigny 
noch an anderer Stelle erneut nachweisen lassen. Auf dem Plan endet der vordere, 
zum Oppidum gerichtete Graben im Westen blind, so daß die Contrevallation hier 
nur noch einen Graben zu haben scheint. Da das entsprechende Feld für Grabun
gen und Prospektionen vom Besitzer gesperrt war, konnte diese offene Frage nicht 
geklärt werden. Von Graben 2 der Contrevallation biegt fast im rechten Winkel ein 
weiterer Graben ab; dies ist ein Bereich, der bereits unter Napoleon III. gründlich 
untersucht worden ist, weil in diesem Areal die berühmten Waffenfunde zutage 
kamen, über die Susanne Sievers berichtet. 

Zwar gelang es nicht, zu diesem nach 150m abknickenden und in Richtung Oze 
ziehenden Graben Spuren des Walles resp. von Türmen zu finden, dafür erschien 
aber in seinem Vorfeld in Richtung Oppidum in ausgezeichneter Klarheit ein sechs
reihiges über Kreuz angelegtes System von Wolfsgruben- trous de loup. Die koni
schen Gruben hatten oben ca. 50 cm Durchmesser. In einer Grube steckte zufällig 
eine Lanzenspitze, was beweist, daß sie offen waren. Das System entspricht ziemlich 
genau Caesars Lilia, freilich mit dem Unterschied, daß in diese spitze Pfähle einge
setzt gewesen sein sollen, von denen sich hier trotz guter Beobachtungsbedingungen 
keine Spuren fanden. Es scheint, als habe die Contrevallation hier nur einen einzigen 
Graben und kein Glacis gehabt, so daß die Lilia das vordere Annäherungshindernis 
gewesen sind. 

Auch im Osten des Oppidums, im Tal von Oze und Ozerain, wurde die Con
trevallation getestet. Es ergab sich, daß sie auch hier nur aus einem einzigen Graben 
bestand; im Tal der Oze verliefen davor drei Gräbchen für Palisaden, die am Hang 
zum Ozerain nicht angetroffen worden sind. Hier und im ganzen Bereich von Pen
nevelle sind weitere Grabungen unbedingt erforderlich, da die Tests nur ganz punk
tuell möglich gewesen sind. 

Als Bilanz zur Contrevallation kann festgehalten werden: Sie bestand in den ver
schiedenen Arealen aus einem, zwei oder auch drei Gräben. Es gibt langgestreckte 
Gräbchen für Palisaden, vergleichbar Caesars Cippi aber viel weniger tief, und in 
der Plaine des Laumes ist ein sechsreihiges System über Kreuz angeordneter klei
ner Strukturen gefunden worden, das einer Mischung von Caesars Beschreibung der 
Lilia und Stimuli entspricht. Vor dem vordersten, dem Oppidum zugewandten Gra
ben konnten weder in der Plaine de Gresigny noch in der Plaine des Laumes in den 
Bereichen, wo es ein Glacis gab, weitere Annäherungshindernisse entdeckt werden; 
offensichtlich gab es aber im Tal der Oze vor dem einzelnen Graben Palisaden/Cippi 
bzw. das System von offenen Fallgruben in der Anordnung von Lilia. 
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Abb. 4: Lager C und die C irconvallation auf der Montagne de Bussy nach den Grabungen 1991- 1997. 

Die Circonvallation wurde sowohl auf den Höhen von Flavigny und Bussy, als 
auch in den Ebenen von Gresigny und Les Laumes erforscht. Die chronologische 
Abfolge der Baumaßnahmen wurde bei Lager C besonders deutlich (Abb. 4): An 
der nordöstlichen Ecke dieses Lagers wurde eine Verbindung zur Circonvallation 
errichtet. Wie bereits im Luftbild zu erkennen war, bestand die Circonvallation hier 
aus einem etwa 3m breiten und 1 m tiefen Graben, vor dem vier schmale Palisaden
gräbchen (Cippi) verlaufen. An der Verbindungsstelle zum Lager C wurde dessen 
Graben auf 4 m Breite wieder sorgfältig mit Steinen zugesetzt, damit der Wall der 
Circonvallation direkt mit dem Wall des Lagers verbunden werden konnte. Der Gra
ben der Circonvallation und die begleitenden Palisadengräbchen endeten 7,5 m vor 
dem Graben des Lagers. In der verbleibenden Lücke fanden sich Pfosten, die auf ein 
4 m breites Tor schließen lassen. 12m weiter östlich sind vier Pfosten eines Turmes 
der Circonvallation erkannt worden. Die zeitliche Abfolge der Konstruktionen ent
spricht also genau dem Text von Caesar. Um zu prüfen, wie vergleichbare Situatio
nen zwischen Circonvallation und den anderen Lagern gestaltet worden sind, wurde 
die entsprechende Stelle bei Lager B untersucht. Der Graben der Circonvallation 
war dort wiederum etwa 4 m breit. Die etwa 7 m breite Lücke war hier durch vor
gelagerte Gräbchen für Palisaden geschützt; zusätzlich zeigten sich im Innenraum 
Ansätze von 3 Palisadengräbchen, die auf den Erdwall hinter der Circonvallation 
ziehen. Indizien dafür, daß dieser Wall - so wie bei Lager C - mit dem des Lagers B 
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verbunden war, fanden sich nicht. Man hat also vergleichbare Situationen im Detail 
ganz verschieden gebaut. Dies zeigt sich insbesondere bei Lager A, wo der unter 
Napoleon 111. dokumentierte Befund sich insgesamt bestens bestätigte: Der von 
Westen bzw. Osten kommende Graben der Circonvallation wurde in komplizierter 
Führung um das Lager herum angelegt, nicht etwa in einer Linie, sondern doppelt, 
z. T. parallel angeordnet; hier gab es also keine Verbindung zwischen der Umweh
rung des Lagers und der Circonvallation. 

Damit ist es offensichtlich, daß die taktisch gleichartigen Kontaktstellen zwischen 
den Lagern und der Circonvallation in völlig verschiedener Weise baulich gestaltet 
worden sind. Gemeinsam ist allen drei Stellen, daß die Circonvallation hier nur einen 
einzigen Graben hatte. Überall fehlen Spuren, die auf Lilia und Stimuli deuten und 
bei Lager A vermissen wir sogar die Spuren der Cippi. 

Vielfältig waren die Ergebnisse an der Circonvallation in der Plaine des Lau
mes (Abb. 5): Ähnlich wie in der Plaine de Gresigny fanden sich zwei Gräben im 
Abstand von 7,5-8 m. Auf dem Glacis zwischen den Gräben zeigten sich Spuren von 
zwei Palisaden und vor dem äußeren Graben wie schon bei den alten Grabungen 
die Lilia, während ca. 400 m weiter südlich die vergleichbaren Strukturen so klein 
waren, daß sie eher als Stimuli bezeichnet werden sollten. Die Türme standen hier 
im Abstand von 17,5 m. Vom Wall waren noch die untersten Partien als eine dichte 
Kiesschüttung erhalten, in der Spuren eines horizontalen Holzunterbaues für den 
Rasensodenwall erkennbar waren. 

Völlig neue Befunde wurden zwischen der Contrevallation und der Circonvallati
on in der Plaine des Laumes entdeckt, die hier im Abstand von 120m genau parallel 
verlaufen. Zwischen den beiden Linien zeigte sich im Abstand von 120m je ein quer 
verlaufender Graben, so daß hier eine fast quadratische Fläche von 120: 120m abge
grenzt war. Anhand der Füllung dieser beiden Gräben war erkennbar, daß auf ihrer 
Innenseite jeweils ein Wall angeschüttet war, dessen Material dann allmählich wieder 
in die Gräben erodierte. Etwa 8 m vor dem Wall der Contrevallation endeten beide 
Gräben und es bestanden daher zwei Durchgänge. Im Südosten war der Durchgang 
durch zwei Palisaden geschlossen, im Nordwesten durch eine Art Titulum geschützt. 
Der nordwestliche Graben endete im Westen ca. 5 m vor der Circonvallation, und 
dort war der innere Graben der Circonvallation auf 10 bzw. 6 m Breite unterbro
chen; es fanden sich dort keinerlei Spuren eines Schutzes für den Durchgang. Die 
südliche Kontaktstelle konnte nicht untersucht werden. 

Insbesondere an der Contrevallation war es eindeutig, daß die beiden neuen Quer
gräben erst angelegt worden sind, als die Contrevallation schon bestand. Wir dürfen 
dasselbe wohl auch für die Circonvallation annehmen, so daß diese neue Struktur, 
der wir den Namen »Fortin de l':Epineuse« gegeben haben, eine der letzten Bau
maßnahmen des Caesarischen Heeres vor Beginn der Schlacht gewesen sein wird. 
Obgleich die quadratische Fläche wie ein Kastell aussieht, haben wir sie nicht mit 
diesem Begriff bezeichnet, weil Caesar ihn für die zu Beginn angelegten Stützpunkte 
verwendete. Es ging hier gewiß nicht darum, gegen Ende der Errichtung des Belage
rungs- und des Verteidigungsringes noch einen normalen Lagerplatz für die Truppe 
zu schaffen, vielmehr mußte Vorsorge für den Fall getroffen werden, daß die Gallier 
eine der beiden Linien durchbrechen würden. Es hätte für Caesars Truppen nämlich 
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Abb. 5: Contrevallation und Circonvallation in der Plaine des Laumes nach den Grabungen 1991-1997. 
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eine tödliche Gefahr bedeutet, wenn sie zusätzlich von der Seite angegriffen worden 
wären. Einerseits sollte unser »Fortin de l'Epineuse« dazu dienen, einen feindlichen 
Einbruch aufzuhalten und es sollte andererseits in einem solchen Fall den Römern 
eine Rückzugs- und Verteidigungsstellung bieten. Die Anlage solcher Barrieren zwi
schen den beiden Linien haben wir zu Beginn der Forschungen aus allgemeinen tak
tischen Gründen für unbedingt notwendig gehalten und so nehmen wir an, daß es 
speziell in den stark gefährdeten Ebenen noch weitere derartige »Fortins« gegeben 
hat. 

Fassen wir abschließend die Ergebnisse der Ausgrabungen zusammen, so ist fest
zustellen, daß die Mehrzahl der Lagerplätze und Kastelle von Caesars Heer noch 
nicht gefunden ist; sie fehlen vor allem in den aus topographischen Gründen stark 
gefährdeten Tälern, während auf den Höhen die Lager A-C bestens bestätigt sind. 
Ferner ist es bislang nicht gelungen, das von Caesar beschriebene System der beiden 
Linien mit der Abfolge von Wall, zwei Gräben, Cippi, Lilia und Stimuli genau in 
dieser Abfolge und den technischen Details im Gelände wiederzufinden. Die auf
fallendste, weil systematische Abweichung ist das Glacis in den Tälern, das überall 
dort erscheint, wo zwei oder mehr Gräben gefunden wurden, und daß auf diesem 
Glacis einige der zusätzlichen Annäherungshindernisse errichtet worden sind. Zwar 
stimmen die bei Caesar angegebenen Maße und andere Details der Cippi, Lilia und 
Stimuli nicht genau mit den im Boden beobachteten Befunden überein, aber überall 
dort, wo zusätzliche Annäherungshindernisse erkannt werden konnten, entsprachen 
sie auch den taktischen Erfordernissen. Das Verteidigungssystem war in den gefähr
deten Ebenen in konsequenter Weise wesentlich differenzierter ausgebaut als auf den 
Höhen, denn es war für Caesar klar, daß sich nur in den Ebenen der Zangenangriff 
der Belagerten und des gallischen Ersatzheeres abspielen würde. 

Entscheidend verändert hat sich in den Ebenen durch das zwischen die Gräben 
eingeschobene Glacis die räumliche Distanz zwischen dem vordersten Graben als 
erstem Haupthindernis und dem Wall. Sie war mit ca. 20m an der Contrevallation 
der Plaine des Laumes etwa doppelt so groß wie bisher angenommen. Diese Kon
zeption war auf die differenzierte Bewaffnung des römischen Heeres bestens abge
stimmt (Abb. 6): Hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben die Pfeilgeschütze und die 
Schleuderer bis über 50 m; bei den mit Bögen geschossenen Pfeilen sind es rund 30m. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die getroffene Disposition gut erklärbar, obgleich 
sich wegen der weiten Entfernung für die auf dem Wall stehenden Römer in den Grä
ben und hinter den Palisaden sogenannte tote Winkel ergaben, hinter denen sich die 
Angreifer verbergen konnten. Solche toten Winkel hat Caesar offensichtlich bewußt 
in Kauf genommen, weil es wichtiger war, den Feind auf jede erdenkliche Weise in 
einem Bereich aufzuhalten, wo er mit Fernwaffen angegriffen werden konnte. Direkt 
mit Pila und Lanzen konnte man attackieren, wenn die ersten Hindernisse über
wunden waren, bis man schließlich, falls die Angreifer den Wall erreichten, mit den 
Schwertern und Dolchen in den Nahkampf übergehen mußte. 

Militärtaktisch ist das System also geradezu perfekt und wie wir wissen, hat es sich 
in der dreitägigen Schlacht für Caesars Truppen bestens bewährt. Diese bestechende 
Perfektion ist für uns ein entscheidender Gesichtspunkt, hinter dem die technischen 
Abweichungen und die Divergenzen in den verschiedenen Maßen gegenüber Cae-
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catapultelballe de frondelfleche pilum/lance epee I poignard 

Circonvallation dans Ia plaine des Laumes 

epee I poignard pilum/lance catapultelballe de frondelfleche 

Contrevallation dans Ia plaine des Laumes 

Abb. 6: Taktisches Schema der Verteidigung an Contrevallation und Circonvallation. 

sars Angaben im Text deutlich zurücktreten. In seinem Beitrag geht Michel Redde 
auf diese Fragen genauerein (S. 277-289). 

Die gemeinsamen französisch-deutschen Ausgrabungen in Alesia hatten für uns 
Deutsche aber neben der Freude an den reichen wissenschaftlichen Ergebnissen 
noch einen ganz anderen Aspekt, den ich gerade vor dem Hintergrund dessen, was 
wir am ersten Tag des Kolloquiums gehört haben, abschließend hervorheben möch
te. Am Bahnhof von Les Laumes wurde 1949 zur 2000-Jahr-Feier der Schlacht von 
Alesia eine Gedenktafel angebracht, deren Text das schwierige Verhältnis unserer 
beiden Länder treffend beleuchtet (Abb. 7). An diesem, für das Nationalbewußtseins 
Frankreichs so zentralen Platz vierzig Jahre später als Deutsche zu gemeinsamen 
Forschungen eingeladen zu werden, gehört zu den schönen Ergebnissen der Politik 
der Jahre nach dem 2. Weltkrieg. 
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Abb. 7: Erinnerungstafel am Bahnhof von Les Laumes. 


