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SUSANNE SIEVERS 

Waffen und Kleinfunde aus Alesia 
Möglichkeiten der Interpretation 

Die Archäologie ist eine lebendige Wissenschaft, und sie ist meist auch ein Kind ihrer 
Zeit. Unser Kolloquium spiegelt das auf das schönste, und auch mein Thema vermag 
einen Beitrag hierzu zu leisten. Die Statue des Vercingetorix auf dem Plateau von 
Alesia - und nicht nur sie1 - prangt nicht in keltischen, sondern in bronzezeitlichen 
Waffen. Hintergrund ist ein bronzezeitlicher Depotfund von der Plaine des Laumes 
aus dem Jahr 1860. Damals hielt man die Bronzewaffen für keltisch im Gegensatz 
zu den römischen, denen man bereits den eisernen Grundstoff zubilligte2• Letztlich 
spielte dieses Mißverständnis sogar eine Rolle bei dem Entschluß des Kaisers, gerade 
hier das historische Schlachtfeld zu suchen. Als dann im Zuge der Ausgrabungen 
tatsächlich Massen an Waffen zum Vorschein kamen, war man noch nicht im Stande, 
diese nach unseren Maßstäben feintypologisch zu differenzieren. Man wies sämtli
che Funde dem Schlachtfeld zu. Die Überprüfung dieser Annahme wird verhindert 
durch die unübersichtliche Art der Inventarisation im Nationalmuseum, die weder 
das Fund- noch das Eingangsdatum erkennen läßt. Bei den Schwertern erschweren 
mehrere Stufen der Restaurierung den Überblick. 

Teilweise hat man die Funde zur Fixierung diverser Chronologiesysteme heran
gezogen. Paßte ein Alesia-Fund nicht zum übrigen Spektrum, das z.B. jünger wirk
te, datierte man die gesamte Fundgruppe - unter Hinweis auf Alesia - eben etwas 
höher3• Erst nach und nach bemerkte man typologisch-chronologische Unstim
migkeiten und stellte letztlich, unabhängig von den Querelen Alise/ Alaise auch die 
Schlachtfeldtheorie in Frage, sprach von Fundvermischungen und rätselte, ob es sich 
nicht womöglich sogar um Funde aus einem Heiligtum handeln könne. Nicht von 
ungefähr ging man dieser Frage zu einer Zeit nach, in der vermehrt waffenreiche kel-

Antoinette EHRARD, Vercingetorix dans !es beaux-arts et !es arts graphiques, in: A. Duval, Ch. Lyon
Caen (Hg.), Vercingetorix et Alesia, Paris 1994, S. 340-375. 

2 Die Archive des Museums in Saint-Germain-en-Laye bergen zahlreiche Manuskripte und Notizen, 
die diesen Fund erwähnen und ihn als Beweis der Ereignisse des Jahres 52 v. Chr. interpretieren, z. B. 
RosSIGNOL, Debris d'armes trouvees a Alise-Sainte-Reine, Manuskript 12, Nr. 25450. Vgl. auch Alain 
DuvAL, Les armes d' Alesia au musee des Antiquites nationales, in: Revue historique des armees 2 
(1987), s. 57 f. 

3 Michel FEUGERE, Les fibules en Gaule meridionale de Ia conquete a Ia fin du V siede apres J. c., Paris 
1985 (Revue archeologique de narbonnaise, Suppl. 12), S. 241 (Typ 9a). 
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tischeHeiligtümeruntersucht worden sind. Der Forschungsstand wurde zwischen
zeitlich von Alain Duval publiziert4• 

Fragen wir in dieser Situation nach klaren archäologischen Belegen, die die Her
kunft der hier interessierenden Metallfunde aus Alesia bezeugen, sind wir auf die 
Dokumentation der Ausgräber des 19. Jahrhunderts angewiesen, mit der sichLe Gall 
auseinandergesetzt hat. Auf seine Monographie5 habe auch ich mich gestützt. Er gibt 
die Fundlisten Pernets für 1863-1865 wieder, der Tag für Tag die Fundkombinatio
nen aufgeführt und viele Details vermerkt hat. Anband der Pläne ist nachzuvollzie
hen, wann welche Grabenabschnitte geöffnet wurden, also auch, wo sich welche 
Funde häuften. Hier ist vor allem die Ebene von Gresigny unterhalb des Mont Rea 
zu nennen. Es bleibt aber in der Regel unklar, um welche Funde es sich handelt. 
Nur in Ausnahmefällen sind Beschreibungen so präzise, daß sich der genaue Fund
ort erschließt. Ausgerechnet ein Schwert, dessen Auftindung exakt dokumentiert ist, 
zählt typologisch zu den Altstücken6; man würde es eher noch in das 2. als in das 
1. Jahrhundert datieren. Hier zeigt sich auch die Problematik der Schlachtfeldfunde. 
Der Archäologe bzw. Prähistoriker erarbeitet seine Typologie- und Chronologievor
stellungen zumeist anband von Grabfunden, bei denen es sich um bewußte Zusam
menstellungen handelt, während wir es bei den Schlachtfeldfunden hauptsächlich 
mit zufälligen Kombinationen zu tun haben. Die typochronologischen Muster bei
der Befundkategorien brauchen nicht identisch zu sein. Genau dies aber erschwert 
unsere Arbeit. Vergleichen wir die Funde mit den von Caesar beschriebenen Gegen
ständen, so läßt sich allerdings kein Widerspruch erkennen. 

Im Gegensatz zu den Altfunden, mit denen ich mich beschäftigt habe, wurden die 
Neufunde der 1990er Jahre gewissenhaft durch V. Brouquier-Redde dokumentiere. 
Immerhin können einzelne Gegenstände exakt mit der Zeit der Kampfhandlungen in 
Verbindung gebracht werden. Im großen und ganzen entsprechen die neuen Fund
kombinationen denen der Altfunde. 

Eine dritte Gruppe von Funden ist zu berücksichtigen: die Lesefunde, meist 
Funde eines Sondengängers, der den Ausgräbern vertrauenswürdig schien. Letztlich 
können diese Funde nur zur Überprüfung des gesamten Fundspektrums herangezo
gen werden8• 

Wie aber können wir sicher sein, daß der eine oder andere Fund wirklich Zeuge 
der Schlacht um Alesia war? Ich möchte vorausschicken, daß wir letzte Sicherheit so 
gut wie nie erlangen können, dazu sind unsere methodischen Möglichkeiten nicht 

4 Ibid.; Susanne SIEVERS, Les armes, in: Michel REDDE, Siegmar VON ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. Fouilles 
et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires Romains autour du Mont-Auxois (1991-
1997), Paris 2001 (Memoires de l'Academie des inscription et belles-lettres, XXII), S. 121-291, bes. 
s. 122-129. 

5 Joel LE GALL, Fouilles d'Alise-Saint-Reine 1861-1865, Paris 1989 (ibid., IX). 
6 SIEVERS, Armes (wie Anm. 4), S. 124 u. 148 Taf. 47 u. 132. 
7 Michel REDDE, Siegmar voN ScHNURBEIN, Neue Ausgrabungen und Forschungen zu den Belage

rungswerken Caesars um Alesia (1991-1994), in: Bericht RGK 76 (1994), S. 73-158; DIES., Lesfouilles 
(wie Anm. 4). 

8 Diese Funde sind in den Fundkatalogen (Le materiel, ibid.) durchgehend mit einem Sternchen mar
kiert. 
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fein genug. Wir können unsere Funde nicht aufs Jahr datieren und nur selten aufs 
Jahrzehnt. 

Da wir es mit immerhin 750 Waffen zu tun haben, werde ich nur knapp auf die 
Funde eingehen9• Die Schutzwaffen sind in der Masse keltisch. Zu ihnen zählt u. a. 
ein für den westkeltischen Raum typischer Helm, wozu die Reste von mindestens 18 
geschweiften keltischen Wangenklappen aus Eisen passen. Von den drei in der Form 
und Verzierung abweichenden Wangenklappen stammt das Einzelstück aus dem ost
keltischen Raum. 

Bei den Schildresten ist zwischen 23 bandförmigen und drei Rundbuckeln zu 
unterscheiden. Die bandförmigen Buckel mit Randkrempe und schmetterlingsflü
gelförmigen Befestigungsblechen gehören einem sehr ausgeprägten, auch aus Grab
funden bekannten keltischen Typ an. Zwei Schildbuckel wurden ineinandergestapelt 
aufgefunden. 

Bei den drei Rundbuckeln handelt es sich um einen Stangenschildbuckel, der all
gemein als germanisch angesprochen wird, sowie um einen kalottenförmigen und 
einen konischen Buckel. Wohl zu den Schilden zählen außerdem zahlreiche Rand
und teils gewellte Zierbeschläge (letztere sind ausschließlich aus Alesia bekannt). 
An der Datierung sämtlicher Schutzwaffen in die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. 
braucht kein Zweifel zu bestehen. 

Abgesehen von einigen Frühlateneschwertern, die aufgrund ihres Erhaltungs
zustandes wohl eher als Grab- denn als Siedlungsfunde anzusprechen sind, bilden 
auch die Schwerter eine mehr oder weniger geschlossene Einheit. Selbst das bereits 
erwähnte, in einem Belagerungsgraben gefundene ältere Schwert wurde offensicht
lich im Kampf benutzt. Die restlichen Schwerter und ihre Fragmente sind typisch 
für die Spätlatenezeit. Von der Masse abzusetzen sind drei rapierartige Klingen. Die 
zwei besser erhaltenen waren zusammengepackt und mit einem verzierten bronzenen 
Schwertscheidenblech umwickelt aufgefunden worden. Die eine Klinge hat sämtliche 
Kennzeichen eines frühen römischen Gladius, besitzt aber eine keltische Heftgestal
tung, die andere Klinge ist ein Einzelstück, das womöglich aus einem Spieß herge
stellt wurde. Hier ist von einer geziehen Deponierung auszugehen. Zu den umge
arbeiteten bzw. von der Gegenseite wiederbenutzten Stücken zählt auch eine durch 
ihre Ätzverzierung kenntliche ehemalige Lanzenspitze, die man zu einem Schwert 
oder Dolch umfunktioniert hat. Eindeutig römischer Provenienz ist ein Dolch. Läßt 
man die älteren keltischen Funde beiseite, braucht kein Zweifel daran zu bestehen, 
daß auch die Schwerter und der Dolch in die Zeit des Kampfgeschehens gehören. 

Die Quellen des 19. Jahrhunderts vermerken mehr als 400 sog. Javelots, also Spee
re, zu denen auch die Pilumspitzen gezählt worden sind. Wir unterscheiden Spieße 
und Lanzen mit z. T. geschweiften Schneiden und kräftiger Mittelrippe oder seitlichen 
Fortsätzen. Häufig tragen sie Ätzverzierungen in Form von Zickzacklinien, Dreiek
ken, Kreisen, Rechtecken oder Rhomben. Solche Waffen kennen wir nur von Kelten 
und Germanen. Schwierig ist die Zuordnung der lanzettförmigen Speere. Immerhin 

9 Hierzu ausführlich SIEVERS, Armes (wie Anm. 4). Ich habe nur die Waffen bearbeitet und die Klein
funde der Altgrabungen aufgenommen; die restlichen Funde haben Veronique Brouquier-Redde und 
Alain Deyber bearbeitet. 
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stammen zwei Exemplare dieser Gruppe aus Grabungsbefunden der Plaine de Gre
signy und gehören damit klar zum Belagerungshorizont. Eine kleine Gruppe sym
metrisch geschweifter Blätter könnte römisch sein. Die Mehrzahl der Lanzen und 
Speere ist keltischer Provenienz. Dies trifft dann wohl auch auf die Masse der Lan
zenschuhe zu, die aus sich heraus nicht datiert oder der einen oder anderen Gruppe 
zugewiesen werden kann. 

Während Geschoßspitzen mit relativ kurzer vierkantiger Spitze sowohl aus 
römischen wie keltischen Zusammenhängen bekannt sind, handelt es sich bei den 
Pilumspitzen und verwandten Formen eindeutig um römische Waffen. Neben der 
klassischen Form kennen wir aus Alesia auch lanzett- und blattförmige Spitzen mit 
vierkantigem, oft leicht geschweiftem Hals. Neben den Tüllenpila existiert eine grö
ßere Zahl von Zungenpila. In drei Fällen haben wir es mit eindeutig verkürzten Waf
fen zu tun, bei denen nicht mehr nachzuvollziehen: ist, von welcher Seite sie einge
setzt worden sind. 

Die Pfeilspitzen sind in Alesia sehr zahlreich, was es mit anderen gleichzeitigen 
Schlachtfeldern, vor allem Uxellodunum10, verbindet. Es handelt sich in der Haupt
sache um einflügelige Tüllenpfeilspitzen unterschiedlicher Form, die wir auch von 
keltischen Siedlungen kennen. Seltener sind blattförmige Pfeilspitzen, vierkantige 
und solche mit zwei Widerhaken. Dennoch werden nicht alle Pfeilspitzen keltisch 
sem. 

Die einfachen Widerhakenspitzen, die manchmal einen seitlichen Fortsatz tragen, 
könnten als Pfeilspitzen oder Annäherungshindernisse eingesetzt worden sein. Sie 
ähneln den Brandpfeilen von Osuna 11 • Die Pfeilspitzen würde man eher auf keltischer 
Seite vermuten, die Annäherungshindernisse auf römischer. Drei Pfeile, gekennzeich
net durch eine massive Vierkantspitze und einen Dorn, gehören zu römischen Kom
positbögen. Sie sind aus republikanischer Zeit nicht allzu geläufig und etwas größer 
als die kaiserzeitlichen Stücke. 

Von den acht römischen Katapultspitzen könnte ein einzelnes Exemplar mit 
dreieckigem Querschnitt etwas jünger sein. Die übrigen datieren ins 1. Jahrhundert 
v. Chr., wobei die schmaleren etwas altertümlicher wirken. 

Die Bleigeschosse gehören dem für die republikanische Zeit mehrfach belegten 
olivenförmigen bzw. doppelkonischen Typen an und sind zweifelsohne von den 
Römern eingesetzt worden. In zwei Fällen tragen sie den Namen des »Absenders«, 
des römischen von Caesar in Zusammenhang mit den Kämpfen mehrfach erwähn
ten Generals Titus Labienus (T LAB, vgl. Abb. 5), in zwei anderen Fällen sind die 
Aufschriften nur schwer zu entziffern. Sie könnten auf die Herkunft der Schleuderer 
verweisen: Hatria, Pisaurum oder Picentes. 

Zu den Annäherungshindernissen und damit römischen Gerätschaften, die Caesar 
beschrieben hat, zählen die gewinkelten, teils mit einem Widerhaken versehenen Sti-

10 Jean-Paul GIRAULT, D'Uxellodunum au Puy d'Issolud, Le dernier combat!, in: D. Barraud, D. Cazes, 
M.-D. Niviere, M. Vaginay (Hg.), Gaulois des pays de Garonne, Toulouse 2004, S. 73-85, Abb. 73 u. 
77. Guillaume RENOUX, Recherehes sur les armes de fer decouvertes au Puy d'Issolud (Lot). Contexte 
archeologique et etude paleometallurgique, in: Memoire Univ. Toulouse-Le Mirail Ouni 2000). 

11 SIEVERS, Armes (wie Anm. 4), Fig. 18. 
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• 1 · 3 • 4 · 20 . - 400 

Abb. 1: Verbreitung der Waffen. 

muli, die in einem eingegrabenen Holzscheit eingelassen waren. Vor den römischen 
Linien ausgestreut wurden die Fußangeln, die anderswo auch aus keltischen Kontex
ten bekannt sind. 

Zahlreich sind am Ort hergestellte Kalksteinkugeln mit einem Gewicht zwischen 
3 und 20 kg, die laut den Ausführungen Caesars auf römischer Seite eingesetzt wor
den sind. 

Schließlich ist ein Nietsporn aus Bronze zu erwähnen, dessen Parallelen in den 
ostkeltischen Raum weisen. 

Wir haben es demnach jeweils mit geschlossenen Fundgruppen zu tun, an deren 
Datierung in die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. man nicht zu zweifeln braucht. 
Die einzelnen Waffengruppen sind aus Siedlungen und Gräbern bekannt und kön
nen z. T. recht klar mit Galliern und Römern, vereinzelt sogar mit am Kampf gleich
falls beteiligten Germanen und Ostkelten in Verbindung gebracht werden. Dadurch 
daß in den jüngsten Grabungen Vertreter mehrerer Waffengruppen vorkommen, die 
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auch im Altmaterial vorliegen, braucht an der Zusammengehörigkeit der Alt- und 
Neufunde nicht gezweifelt zu werden. 

Auf der Verbreitungskarte der Waffen (Abb. 1) sind Schwerpunkte bei den römi
schen Lagern, in der Plaine des Laumes und vor allem in der Plaine de Gresigny 
unterhalb des Mont Rea zu sehen, wo die Endphase der Schlacht stattgefunden hat. 
Dies zeigt sich im übrigen auch an den Tierknochen12• Von den übrigen Fundstellen, 
z. B. den Lagern A und B, sind die Reste von Schlachttieren zur Versorgung der Trup
pen überliefert: Rinder, Schweine, Schaf/Ziege, Geflügel. Beim Öffnen der bereits 
unter Napoleon 111 geleerten und wiederverfüllten Gräben unterhalb des Mont Rea 
sind wir auf große Mengen Tierknochen gestoßen, die im 19. Jahrhundert offensicht
lich nicht von Interesse waren. Die Analyse hat ergeben, daß es sich ausschließlich 
um die Knochen erwachsener Pferde handelt, die keine Schlachtspuren aufweisen. 
Wir haben es also mit den bei den Kämpfen umgekommenen Reitpferden der Kon
trahenten zu tun. Entsprechend müssen wir wohl auch die Waffenansammlungen in 
diesen Gräben interpretieren, die z. T. mit der kämpfenden Elite in Verbindung zu 
bringen sind. Die Tatsache, daß etliche Waffen vielleicht erst bei einem späteren Auf
räumen und Verfüllen in die Gräben gekommen sind, was ihre Lage in den oberen 
Verfüllungsschichten andeutet, ist meines Erachtens kein Argument gegen ihren Ein
satz bei den Kämpfen. 

Welche Schlüsse können wir hieraus ziehen? Scheinen die typisch keltischen und 
auch die germanischen Waffen (Helme, Schilde, Schwerter, Lanzen, Speere, Pfeile) 
für den Nah- und den Fernkampf geeignet gewesen zu sein, herrschten bei den römi
schen eindeutig die Fernwaffen (Speere, Pila, Katapultgeschosse, Schleuderbleie) vor. 
Dies dürfte auch der jeweiligen Kampfesweise entsprochen haben, lag es doch in der 
Absicht der Römer, die Gallier auf Distanz zu halten bzw. gar nicht erst an die Bela
gerungswerke herankommen zu lassen. Die gegen die Kelten gerichteten Geschosse 
landeten zumeist im Vorfeld der Gräben, weshalb sie eher selten von den Grabungen 
überliefert sind; dafür wurden nun größere Mengen bei Prospektionen im Umfeld 
der Lager aufgelesen; dort waren auch die Annäherungshindernisse aus Metall (tri
buli, stimuli) verteilt. Ganz anders die keltischen Pfeilspitzen, von denen wohl ein 
Teil dazu genutzt wurde, die römischen Belagerungswerke in Brand zu stecken. Sie 
sind jedenfalls häufig in den Gräben zu liegen gekommen. Daß wir dort auch Lan
zen, Speere, Dolche und Schwerter finden, überrascht nicht; sie bezeugen Kämpfe im 
direkten Vorfeld der Wälle, von denen man auch größere Steinkugeln herabgeschleu
dert hat. Die Zusammensetzung der Waffen paßt damit bestens zu den von Caesar 
geschilderten Vorgängen. 

Von den Metallkleinfunden 13 möchte ich nur auf die Fibeln näher eingehen, weil 
sie für die Chronologie wichtig sind und sich eindeutig Römern und Galliern zuwei
sen lassen. Von den immerhin 74 Exemplaren gehören einige wenige einem eindeutig 
älteren keltischen Siedlungshorizont an. 23 stammen aus den jüngsten Grabungen, 

12 Norbert BENECKE, Les restes fauniques d'Alesia, in: REDDE, v. ScHNURBEIN (Hg.), Le materiel (wie 
Anm. 4), S. 369-386, Fig. 25. 

13 Veronique BROUQUIER-REDDE, Alain DEYBER, Fourniment, harnachement, quincaillerie, objets 
divers, in: REDDE, voN ScHNURBEIN (Hg.), Le materiel (wie Anm. 4), S. 293-362. 
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weitere 23 von den Prospektionen. Bei etwa 10 handelt es sich um jüngere, kaiser
zeitliche Formen. Sie stehen in Zusammenhang mit dem gallorömischen Siedlungs
horizont der Plaine des Laumes und im Umfeld der Lager A und C. Sie zeigen an, 
wann spätestens die Gräben vollständig verfüllt worden sind. 

Aus einer stratigraphisch einwandfreien Situation stammt lediglich eine einzige 
römische ScharnierfibeL Solche Fibeln mit dreieckigem, unterschiedlich verziertem 
Bügel- wir sprechen vom Typ Alesia- sind von den Altgrabungen wie den Prospek
tionen bekannt. 

Bei den keltischen Formen ist zwischen längerlebigen Drahtfibeln und Nauheimer 
Fibeln sowie Formen zu unterscheiden, die für die keltische Spätzeit typisch sind: 
Schüsselfibeln (Feugere 7b) oder Fibeln Feugere Typ 8, von denen je eine aus Sil
ber gefertigt ist. Ausschließlich dem Altfundspektrum gehören frühe bronzene Flü
gelfibeln (Feugere 13) und bronzene Formen mit unverziertem vierkantigem Bügel 
(Feugere 9) an. Wir fassen hiermit das allerjüngste keltische Spektrum, das anderswo 
um 30 v. Chr. datiert wird. Hier haben wir ein Beispiel vor uns, wo noch vor kurzem 
mit Blick auf Alesia eine ganze Fibelgruppe älter datiert wurde14• Dies mahnt zur 
Vorsicht. Ich halte es eher für wahrscheinlich, daß die Exemplare beider Gruppen 
einige Zeit nach den Kampfhandlungen in die Gräben geraten sind. Vielleicht sind 
sie als Hinweis darauf zu werten, daß man etwa 20 Jahre nach der Schlacht um Alesia 
mit den Aufräumarbeiten begonnen hat? Die Masse der Fibeln charakterisiert aber 
zweifellos den uns interessierenden Zeithorizont. 

Neben den Fibeln zählen zu den am Leib getragenen Utensilien die Hälfte eines 
keltischen Torques aus Bronze, Reste von Fingerringen mit Gemmeneinlage, die von 
Römern wie Kelten getragen wurden, während Hunderte von Schuhnägeln, die vor 
allem von den Lagern A und B stammen, römisch sind. An einer zeitlichen Zuord
nung zu den Kämpfen besteht kein Zweifel. Mehrfach belegt sind außerdem bron
zene Siegelkapseln, die bei Römern und Kelten gleichermaßen gebräuchlich waren, 
sowie römische Rasiermesser. 

Der Versorgung dienten zwei Schöpfkellen und ein Grill, beide wohl römisch, 
und keltische Kessel, die natürlich auch von den Römern benutzt bzw. requiriert 
worden sein können. Hinzu kommt der berühmte Silberbecher, der aus einem Gra
ben der Plaine des Laumes stammt. 

Bedenkt man, wie viel Holz in den Belagerungswerken verbaut wurde, wie viele 
Gräben ausgehoben und Gerätschaften repariert werden mußten, mutet die Zahl der 
handwerklichen Zeugnisse eher gering an. Zu erwähnen sind ein Zieheisen, Säge
blattfragmente, ein Löffelbohrer, Iaub- bzw. rehmesserartige Geräte, unterschiedli
che Formen von Hacken (pioche, dolabra), eine Schere, Keile und Vollmeißel, auch 
einige Pfrieme oder Stichel; ein Hammer, einige Vollschaftmeißel und Stecheisen/ 
Stichel, daneben zahlreiche Eisenfragmente unbekannter Funktion. Mehrere gleich
artige Nägel sind in Zusammenhang mit den caesarischen Befestigungen gefunden 
worden. 

14 FEUGERE, Fibules {wie Anm. 3). 
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Ziernägel, die in größerer Menge aus den Altgrabungen stammen, könnten als 
Kästchenbeschläge gedient haben; andere Beschlagteile könnten Teil des Pferdege
schirrs gewesen sein. Hiervon liegen mehrere Fragmente ein- und zweiteiliger Pfer
degebisse vor, die in keltischen und römischen Zusammenhängen üblich sind, sowie 
eine fast vollständige Hebelstangentrense. Während Hipposandalen römisch sind, 
könnte ein durchbrochener Bronzebeschlag zum Kasten eines keltischen Wagens 
gehört haben. Eine Reihe von Vorsteckern, die der Befestigung des Rades an der 
Achse dienten, dürfte neuzeitlich sein. 

Abgesehen von den Schuhnägeln und den Fibeln lassen sich hier keine größeren 
Fundgruppen bilden; auch bereitet die exakte Datierung und die Zuordnung zu den 
Gruppen der Kontrahenten meist Schwierigkeiten. 

Im folgenden soll deshalb anhand der jüngsten Grabungs- und der Lesefunde 
überprüft werden, ob sich die von mir vorgestellten Fundgruppen gleichmäßig auf 
die einzelnen Fundstellen bzw. Lager verteilen oder ob es Fundgruppen gibt, deren 
Verteilung zur Diskussion Anlaß gibt. 

Da die Gräben von Gresigny z. T. schon im 19. Jahrhundert ausgenommen wor
den sind, muß es nicht verwundern, daß von dort nur wenige Funde stammen, wobei 
Lignitringreste wohl von einer benachbarten keltischen Siedlung zeugen. Besonders 
möchte ich aber noch einmal auf die beiden Speere aus den jüngsten Grabungen auf
merksam machen, einer davon wurde in einer der römischen Wolfsgruben steckend 
gefunden. 

Auf einen älteren keltischen Siedlungshorizont verweisen auch die Fibelfunde von 
der Montagne de Bussy. Dagegen passen Beschlagreste von Waffen und eine Siegel
kapsel in das Bild, das uns die Altfunde und die Funde von den einzelnen Lagern 
vermitteln. Drei Fibeln mit Spiralkappe von der Plaine des Laumes zeigen, daß wir 
es dort auch mit jüngeren gallorömischen Siedlungsresten aus der Zeit nach Chr. zu 
tun haben. Damit finden sowohl die älteren wie die jüngeren beigemischten Funde 
eine Erklärung, zumal die jüngsten Grabungsergebnisse darauf verweisen, daß die 
Gräben nicht in einem Zug verfüllt worden sind. Wann und wie das Schlachtfeld 
geräumt wurde, können wir nur erahnen. 

Besonderheiten weisen vor allem die Funde vom Mont Rea selbst auf (Abb. 2). 
Können wir Bleigeschosse, Pfeile und Katapultspitzen sowie die Fibeln klar mit dem 
Kriegshorizont verbinden und die Schöpfkelle, Meißel, Pferdegeschirr und Rasier
messer ohne Probleme in den Gesamtkontext einordnen, verlangen die Hufeisen und 
Rehmesser sowie Vorstecker nach einer besonderen Erklärung. Sie sind ausschließ
lich vom Mont Rea bekannt, der früher als Weinberg genutzt worden ist, und es han
delt sich ohne Ausnahme um Lesefunde. Hier möchte ich einen generellen Zusam
menhang mit dem Schlachtfeld bezweifeln, was nicht zu bedeuten braucht, daß das 
eine oder andere Stück nicht römisch sein kann .. 

Kommen wir zu den Lagern. Im Falle von Lager A (Abb. 3), wo fast alle Funde 
während der modernen Grabungen geborgen wurden, können einzelne Gegenstände 
eindeutig mit dem Belagerungshorizont in Verbindung gebracht werden, wie z.B. 
die erwähnte ScharnierfibeL Wir haben auch hier das übliche Spektrum an z. T. römi
schen Fernwaffen vor uns, allerdings ergänzt durch eine keltische Schwertspitze und 
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den Flügel eines keltischen Schildbuckels. Hinzu kommen Gemmenringe, Pferdege
schirr, Beschlagteile, eine Schöpfkelle, Zeltreste und drei Nägel. 

Bei LagerB (Abb. 4) haben wir es zum Großteil mit Lesefunden zu tun, die aber 
gut in das allgemeine Spektrum passen. Neben Bleigeschossen stammen von hier 
Pfeilspitzen und Katapultspitzen, von denen eine dreikantige auch jünger sein könn
te. Unter den Beschlagresten befindet sich der Niet einer keltischen Wangenklap
pe. Nur von Lager B verfügen wir über Fußangeln, an deren Zugehörigkeit zu dem 
uns hier interessierenden Horizont aus zeitlichen und typologischen Gründen kein 
Zweifel zu bestehen braucht. Von den übrigen Funden sind zwei gleichartige dola
brae hervorzuheben, eine aus den Grabungen stammend, die andere ein Lesefund. 
Auffällig viele Meißel und einige Sägefragmente sind natürlich nur schwer zeitlich 
einzuordnen, während ein keltischer Kesselring von den Oppida gut bekannt ist. 
Dennoch ist der Schwerpunkt an Arbeitsgeräten auffällig. 

Vom Castellum 11 kennen wir eine pilumartige Speerspitze aus den Grabungen 
und als Lesefunde Zierknöpfe und ein Messer, das gut in den römischen Kontext 
paßt. 

Im Lager C (Abb. 5) dominieren zwar Lesefunde, was an den Waffen abzulesen 
ist: Bleigeschosse, Pfeilspitzen, Lanzenschuhe und Niete bzw. Nägel und Randbe
schläge von keltischen Wangenklappen und Schilden, von denen auch der Rest eines 
Buckels erhalten ist. Das breite Fibelspektrum umfaßt die geläufigen keltischen und 
römischen Formen, die bis in die gallorömische Zeit weiterlaufen, was nicht verwun
dert, da man hier später einen gallorömischen Friedhof angelegt hat. Die übrigen 
Funde sind uns wohlbekannt: Siegelkapseln, Ringe, Zierknöpfe, aber auch Pferdege
schirr, Rasiermesser, Sägen, Schmiedegerätschaften und sogar ärztliche Instrumente. 
Wenngleich auch hier wieder nicht bewiesen werden kann, daß alle Funde in den 
spätrepublikanischen Zusammenhang gehören, bleibt die typologische Einheitlich
keit beim Vergleich mit den anderen Lagern und Fundeinheiten auffällig, was auch 
für das benachbarte Castellum 15 gilt, wo sich Pfeilspitzen häufen, die von hand
werklichen Gerätschaften ergänzt werden. Auch hier gibt es Hinweise auf den jün
geren gallorömischen Horizont. 

Die Zusammenstellung der Waffen und Kleinfunde verstärkt den Eindruck, daß 
die Masse der Funde einem einheitlichen Zeithorizont angehört. Mit besonderer Vor
sicht sind Gegenstände zu behandeln, die nur aus den Altgrabungen stammen oder 
ausschließlich zu den Lesefunden zählen. Es zeichnet sich ab, daß die einzelnen Lager 
möglicherweise unterschiedliche funktionale Schwerpunkte besessen haben, was die 
Versorgung der Belagerungsringe mit Lebensmitteln, Waffen und Gerät betrifft. 
Anhand der Waffenarten liegen zumindest Anzeichen für die Art des Angriffs (Pfeil 
und Bogen) oder der Verteidigungsweisen (Fußangeln, Bleigeschosse, Katapulte) vor. 
Im Falle einiger Lager ist aufgrundder Waffen- und Fibelzusammensetzung klar von 
Nahkämpfen zwischen Kelten und Römern auszugehen. 

Zu klären bleiben nun noch die Umstände, unter denen die Waffen und Klein
funde in die Gräben gelangt sind. Zwar ist nicht an planmäßig angelegte Gräber zu 
denken, doch werden in den alten Berichten immer wieder auch menschliche Ske
lettreste erwähnt, die leider nicht erhalten sind. Es ist damit zu rechnen, daß Tote mit 
ihrer Ausrüstung in den Gräben liegen geblieben sind. Ein Schlaglicht auf die eigent-
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Abb. 2: Mont Rea, Funde aus Eisen und Blei: Fibeln, Pferdegeschirr, Haken, Vorstecker, Meißel, Löffel
bohrer, Messer, Schöpfkelle, Bleigeschoß, Rebmesser, Katapultgeschoß, Pfeilspitze, Laubmesser und Huf
eisen.- Schöpfkelle, Vorstecker, Hufeisen und Rehmesser M. 1:4, sonst M. 1:2. 
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Abb. 3. Lager A, Funde aus Eisen, Bronze und Blei: Fibel, Fingerring, Pferdegeschirr, Schöpfkelle, Nagel, 
Bügelhaken, Beschlagteil, Bleigeschoß, Pfeilspitze, Schwertscheidenrandbeschlag, Schildbuckel, Schwert
klinge, Katapultgeschoß und Widerhakenspitze.- Schwert, Schöpfkelle M. 1:4, Schildbuckel M. 1:3, sonst 
M. 1:2. 
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Abb. 4: Lager B, Funde aus Eisen, Bronze und Blei: Fibeln, Fingerring, Siegelkapsel, H aken, Säge, Pferde
geschirr, Keil, Dolabra, Rebmesser, Pfeilspitzen, Bleigeschoß, Fußangel, Katapultgeschoß und Kessel ring. 
- Dolabra M. 1:3, sonst M. 1 :2. 
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Abb. 5. Lager C, Funde aus Eisen, Bronze, Blei: Fibeln, Siegelkapsel, Zierknopf, Fingerring, Messer, 
Durchschlag, Säge, Pferdegeschirr, Sonde, Pfriem, Bleigeschoß, Zierknopf vom H elm, Schildbuckelnagel, 
Geschoßspitze, Lanzenschuh, Pfeilspitze, Schildrandbeschlag, Widerhakenspitze und SchildbuckeL
Schildbuckel, Lanzenschuh M. 1:3, sonst M. 1:2. 
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liehen Bestattungen der zahlreichen Gefallenen des Jahres 52 v. Chr. wirft jedoch 
eine Notiz aus dem 19. Jahrhundert, der zu entnehmen ist, daß man beim Bau der 
Bahnlinie in der Plaine de Gn!signy auf große Mengen kalzinierter Menschen- und 
Pferdeknochen gestoßen sei15• 

Zu diskutieren ist auch die Frage, ob ein Teil der Funde zu einem Heiligtum 
gehört, wofür die Zusammensetzung (Tier- und Menschenknochen, Waffen und 
Münzen) sprechen könnte. Dem steht entgegen, daß die Waffen nicht die üblichen 
kultischen Beschädigungen tragen, wie wir siez. B. aus Gournay-sur-Aronde16 ken
nen. Im übrigen gehören die großen kultischen Waffendeponierungen praktisch alle 
dem 2. und nicht dem 1. Jahrhundert v. Chr. an, als sich Deponierungen in Gewäs
sern häuften. Dennoch ist etwa im Falle der beiden zusammengebundenen Schwerter 
oder zweier ineinander gestapelter Schildbuckel mit Deponierungen zu rechnen. Es 
ist auch nicht auszuschließen, daß die Römer am Ort der Entscheidung Tropaia auf
gestellt haben, wie wir sie ja auch aus der jüngeren caesarischen Münzprägung ken
nen, doch fehlen gerade die dort regelhaft dargestellten Kriegstrompeten, aber auch 
die Feldzeichen, von denen Caesar 74 erbeutete Stücke übergeben worden sind17• 

Als Verlustfunde schließlich, die während der Schlacht in die Gräben geraten sind, 
lassen sich Waffenfragmente und Gerätschaften aus den Umwehrungen erklären. 

Keine der hier nur knapp angerissenen Theorien ist mit den Funden derart in Ein
klang zu bringen, daß man sie zur Interpretation des gesamten Fundstoffes heranzie
hen könnte. Der Realität wird man wohl eher mit der Kombination mehrerer Deu
tungen gerecht. Schließlich stammen nicht alle Waffen vom Mont Rea, und auch dort 
gab es wechselnde Konzentrationen und Zusammensetzungen. Wir müssen davon 
ausgehen, daß überall dort, wo gekämpft wurde, Waffen und andere Ausrüstungs
gegenstände, aber auch persönlicher Besitz in die Gräben geraten sind, desgleichen 
Werkzeuge, Geräte, Keramikfragmente und alle möglichen Speisereste: Zeugnisse der 
alltäglichen Tätigkeiten der Römer hinter ihren Verschanzungen. Um die römischen 
Hindernisse zu überwinden, haben die Gallier nach Caesar die Gräben häufig mit 
allen möglichen Materialien verfüllt und dabei wahrscheinlich weder auf Tote noch 
deren Eigentum Rücksicht genommen. Auch Gegenstände, die in den mit Wasser 
gefüllten Gräben verloren gingen, hatten keine Chance wiederentdeckt zu werden. 

Die großen Waffenansammlungen am Mont Rea sind sicherlich mit der Entschei
dungsschlacht zu erklären, die dort stattgefunden hat. Die Krieger, darunter die kelti
sche Elite und ihre Pferde, dürften in unmittelbarer Nähe der Gräben umgekommen 
sein. Die Waffen wurden, bis auf wenige Ausnahmen, nicht manipuliert; viele tragen 
Kampfspuren, doch ist davon auszugehen, daß die Sieger alles Brauchbare, vor allem 
ihre eigenen Waffen, sofern diese noch auffindbar waren, mitgenommen haben. Daß 
nach der Schlacht am Ort der Entscheidung kultische Handlungen vorgenommen 

15 La Tour de l'Orle-d'Or 1 (1982), S. 26, n° 1. 
16 Jean-Louis BRUNAUX, Patrice MENIEL, Fran~ois PoPLIN, Gournay I. Les Fouilles sur le sanctuaire et 

l'oppidum, Amiens 1985 (Revue archeologique de Picardie, numero special); Jean-Louis BRUNAUX, 
Andre RAPIN, Gournay II. Boucliers et lanccs; depots et trophees, Paris 1988 (ibid.); Thierry LEJARS, 
Gournay Ill. Les fourreaux d'epee. Le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde et l'armement des Celtes 
de La Tene moyenne, Paris 1994. 

17 Gaius Iulius CAESAR, De bello Gallico B. G. VII 88,4. 
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worden sind, ist anzunehmen, doch wurde das Schlachtfeld deshalb nicht zum Hei
ligtum. Die eindeutig älteren und die deutlich jüngeren Funde sind Zeugnisse galli
scher bzw. gallorömischer Siedlungsreste oder stammen vielleicht auch aus Gräbern, 
aber man muß auch damit rechnen, daß in Zeiten der Not mit allem gekämpft wurde, 
was zur Hand war. Offensichtlich wurden die Gräben nach und nach verfüllt, was 
die Beimischungen einzelner jüngerer Funde erklärt, zu denen allerdings keine Waf
fen gehört haben. 

Letztlich lassen sich fast sämtliche Waffen und der Großteil der Kleinfunde gut 
mit dem Kampfgeschehen in Einklang bringen. Somit bleibt Alesia mit seinen großen 
Fundmengen einer der wenigen zeitlichen Fixpunkte der Archäologie, wenngleich 
vor einer zu pauschalen Einschätzung zu warnen ist. Vor allem für die spätrepublika
nische Bewaffnung der Römer und die Bewaffnung der späten Kelten ist der Fundus 
Alesias von herausragender Bedeutung. 

Ich möchte zum Schluß an meine einleitenden Worte anschließen und dankend 
hervorheben, daß man einer deutschen Kollegin die Bearbeitung der Waffen von 
Alesia übertragen hat. Auch in solchen noblen Gesten ist die Archäologie ein Kind 
ihrer Zeit! 


