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RAINER WIEGELS 

Kalkriese - das Problem der Texte 

>>Es wird nicht schwer fallen, Örtlichkeiten nachzuweisen, auf welche alle [sc. durch 
die literarischen Zeugnisse- R. W.] gegebenen Voraussetzungen zutreffen; aber meh
rere Lösungen einer Aufgabe, von denen nur eine richtig sein kann, sind solange 
keine, als es nicht gelingt, die ausschließliche Zulässigkeit einer derselben Lösungen 
zu erweisen« 1• 

So äußert sich Theodor Mommsen in seinem inzwischen viel zitierten Aufsatz: 
>>Die Örtlichkeit der Varusschlacht« aus dem Jahr 1885 zu den angestrengten Bemü
hungen seiner Zeitgenossen, diesen Ort der Niederlage Roms gegen die verbündeten 
Germanenstämme in saltu Teutoburgiensi im Gelände zu fixieren. Trotz der inzwi
schen verflossenen 120 Jahre hat die Aussage nichts von ihrer Aktualität verloren, 
im Gegenteil: In dieser Zeit erfuhr diese Feststellung immer wieder aufs neue ihre 
Berechtigung, denn sonst hätten sich nicht Laien und Fachgelehrte in zahlreichen 
Schriften unermüdlich darum streiten können, die ihrer Meinung nach jeweils einzig 
richtige Lösung in Abgrenzung von allen anderen vorgelegt zu haben. Und dieser 
Streit dauert bekanntlich bis in unsere Tage an. 

Der Grund hierfür ist leicht auszumachen. Er liegt - wie zumeist in derartigen 
Fällen - in der Beschaffenheit der Quellen, wobei sich der Streit um deren »richti
ge« Ausdeutung zwangsläufig in einem Maße verschärfen mußte, wie die Lösung des 
Problems gewissermaßen zu einer persönlichen Glaubens- und Existenzfrage hoch
stilisiert wurde. 

Im wesentlichen war man bekanntlich bis ins 19. Jahrhundert und darüber hin
aus auf die antiken Berichte angewiesen, um aus diesen Verlauf und Ort der Varus
schlacht zu rekonstruieren. Andere Quellen - wie Münzen oder vermeintliche oder 
wirkliche Sachquellen - dienten eher der Bestätigung von Festlegungen als daß sie 
eigenständig und unvoreingenommen einer kritischen Überprüfung und Bewertung 
unterzogen worden wären. Dabei bestätigen Ausnahmen nur die Regel, wie ja gerade 
an den Überlegungen Mommsens, welche von Münzfunden ihren Ausgang nehmen, 
verdeutlicht werden kann. 

Die Diskussion über die Nachrichten bei den antiken Autoren konnte logischer
weise erst beginnen, als die diesbezüglich relevanten Schriftsteller und ihre Werke 
neu bzw. wiederentdeckt wurden. Dieses geschah bekanntlich in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts mit dem Druck und der raschen Verbreitung der ersten Bücher 
der Annalen des Tacitus 1515, der Entdeckung der Schrift des Velleius Paterculus 

Theodor MoMMSEN, Die Örtlichkeit der Varusschlacht, in: DERS., Gesammelte Schriften IV: Hist. 
Schriften 1, Berlin 1906, S. 200-246, hier S. 206 (=ND mit Zusätzen; ursprüngl. in: Sitzungsbericht 
der Preußischen Akademie der Wissenschaften Berlin, 1885, S. 63-92, hier S. 66). 



292 Rainer Wiegels 

in demselben Jahr durch Beatus Rhenanus in der Klosterbibliothek des elsässischen 
Murbach sowie deren editio princeps vier Jahre später und schließlich der editio prin
ceps der »Römischen Geschichte« des Cassius Dio um die Mitte des 16. Jahrhun
derts. Nehmen wir noch die Schrift des Annaeus Florus hinzu, deren editio prin
ceps um 1470 erfolgt war, die dann bis nach der Mitte des 16. Jahrhunderts noch 
mindestens zweimal wieder aufgelegt wurde, dann haben wir schon die wichtigsten 
Autoren genannt, die uns Auskunft geben über die clades Variana. Weitere Texte 
liefern punktuelle Ergänzungen- z. B. Suetonius Tranquillus im Rahmen seiner Kai
serbiographien (Aug. 23; vgl. Tib. 18-20- jeweils im Anschluß an die Niederlage des 
Varus) -,sind aber doch im Hinblick auf das Ereignis als solches eher von sekundärer 
Bedeutung, wenngleich in anderen Zusammenhängen nicht unwichtig. Aus Sueton 
erfahren wir vor allem Näheres über die Reaktionen auf die Niederlage in Rom und 
bei Augustus sowie über kurzfristige Befürchtungen eines germanischen Einfalls 
nach Gallien; die Niederlage wird der temeritas und neglentia des Varus zugeschrie
ben. Ohne eigenen Quellenwert sind spätantike Schriftsteller und Epitomatoren wie 
Orosius oder die >>Epitome de Caesaribus«, wobei letztere deutlich auf Sueton und 
die bei diesem verarbeitete Tradition Bezug nimmt, aber weder Varus noch Arminius 
namentlich nennt, wenn es heißt (Epit. de Caes. 1,13): Huius tempore trans Rhenum 
vastatus est Romanus exercitus atque tribuni et propraetor (»In dieser Zeit wurde jen
seits des Rheins ein römisches Heer und die Tribunen und der Propraetor vernichtet 
[eigentlich: verwüstet]«). Noch lapidarer und allgemeiner ist die Aussage bei Aure
lius Victor (1,2): ac pacata exterarum gentium ferocia nisi Germaniae (>>[Augustus 
hatte] die Wildheit der auswärtigen Stämme befriedet außer bei denjenigen Germa
niens«). Auch Orosius benutzte offenbar Sueton, wenn er schreibt (6,21, 26f.): Sub 
eodem vero tempore Quintilius Varus cum tribus legionibus a Germanis rebellanti
bus, mira superbia atque avaritia in subiectos agens, funditus deletus est; quam rei 
publicae cladem Caesar Augustus adeo graviter tulit, ut saepe per vim doloris caput 
parieti conlidens clamaret: Quintili Vare, redde legiones! (»Jedoch zu derselben Zeit 
ist auch Quintilius Varus mit drei Legionen von rebellierenden Germanen, welche er 
mit auffallend großem Hochmut und Habgier zur Unterwerfung trieb, vollständig 
vernichtet worden. Diese Niederlage der res publica hat Caesar Augustus so schwer 
genommen, daß er oft vom Schmerz überwältigt seinen Kopf an die Wand schlug 
und ausrief: Quintilius Varus, gib mir die Legionen wieder!«). 

Für die Rekonstruktion der geschichtlichen Vorgänge im allgemeinen und den 
Kampfablauf im besonderen sind wir also bei unterschiedlicher Gewichtung der 
Autoren, was die Detailfragen betrifft, vor allem auf Velleius Paterculus, Tacitus und 
Cassius Dio angewiesen, ergänzt durch Nachrichten bei Sueton und Florus sowie 
durch einzelne Mitteilungen weiterer Gewährsleute, wenn wir die archäologische ein
schließlich der numismatischen Hinterlassenschaft beiseite lassen. Will man sich des 
Näheren mit der literarischen Überlieferung befassen, so seien vorab einige metho
dische Vorüberlegungen in Erinnerung gebracht, welche eigentlich zum selbstver
ständlichen Rüstzeug eines diese Quellen auswertenden Historikers gehören sollten, 
jedoch bis heute nicht immer die entsprechende Berücksichtigung fanden. Hierzu 
gehört etwa, daß die genannten Autoren aus römischer Sicht und für ein bestimmtes 
Publikum schrieben, d. h. vor allem die gebildeten Schichten nicht zuletzt des rit-
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terlichen und senatorischen Standes, welch letzterem bekanntlich Velleius Patercu
lus ebenso angehörte wie Tacitus und Cassius Dio, zu ersterem zählte Sueton, und 
zumindest als rhetorisch und literarisch gebildeter Zeitgenosse der Kaiser Traian und 
Hadrian erweist sich Florus. Noch ein anderer Gesichtspunkt verdient Beachtung, 
denn die antike Historiographie will und muß zunächst aus ihren eigenen Voraus
setzungen heraus beurteilt werden. Von Philologen wiederholt herangezogen, aber 
von Historikern bei ihrer Suche nach konkreten und realen Angaben in den Quellen 
weniger berücksichtigt wird eine Aussage in der »lnstitutio oratoria« des Quintilian 
vom Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. Es heißt dort (10,1,31): Est enim proxima poetis, 
et quodam modo carmen solutum est, et scribitur ad narrandum, non ad probandum, 
totumque opus non ad actum rei pugnamque praesentem sed ad memoriam poste
ritatis et ingenii famam componitur: ideoque et verbis remotioribus et liberioribus 
figuris narrandi taedium evitat (>>Es ist nämlich [sc. die Geschichtsschreibung] den 
Dichtern am nächsten benachbart und in gewisser Weise ein Gedicht in Prosa. Und 
sie wird geschrieben zur Erzählung, nicht zum Zwecke der Beweisführung. Und das 
gesamte Werk wird nicht abgefaßt, um ein gegenwärtiges Gefecht zu führen, sondern 
für die Erinnerung der Nachwelt und den Ruhm des Genies. Und deshalb vermei
det sie durch ziemlich entlegene Wörter und freiere Gestaltung der Erzählungen den 
Überdruß«)2• Aus dieser Funktionsbeschreibung der Geschichtsschreibung kann 
nur die Konsequenz gezogen werden, daß es leicht in die Irre führt, wenn man die 
literarischen Quellen wie einen Steinbruch für Einzelinformationen ausbeutet, ohne 
das Ganze im Auge zu behalten. Je kunstfertiger und analytischer ein Autor, desto 
behutsamer muß der Umgang mit seinem Werk sein. Daß dieses in besonderer Weise 
für Tacitus gilt, ist vielfach und mit Recht herausgearbeitet worden. 

Gerade weil es evident ist, daß man mittels der Aussagen in den literarischen Quel
len nicht zwangsläufig auf Kalkriese als Ort der clades Variana stößt, ist es unab
dingbar, vor einer vorschnellen und bis zu einem gewissen Grad willkürlichen Har
monisierung zunächst die Überlieferung aus ihren eigenen Voraussetzungen heraus 
zu überprüfen. Allerdings kann es einem historischen Bemühen auch nicht dienlich 
sein, wenn sich Textexegese und archäologische, numismatische oder aus anderen 
Analysen gewonnene Erkenntnisse gegenseitig ignorieren. Es ist daher - aber erst in 
einem zweiten Schritt- nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten, die Ergebnisse mit 
der nötigen Behutsamkeit zueinander in Beziehung zu setzen, was das Fortbestehen 
von Divergenzen selbstverständlich nicht ausschließt. 

Aus den frühesten, uns überlieferten Erwähnungen der Varusniederlage und ihrer 
Folgen in den Tristien des Ovid im 3. und 4. Buch aus den Jahren 10 bzw. 11 n. Chr. 
ist für den Verlauf und die Lokalisierung der Varusschlacht nichts zu entnehmen. 
Weder Varus noch Arminius werden namentlich erwähnt, in panegyrischer Rhetorik 
werden Sieg und Triumph des Tiberius erwartet, die Bezeichnung der Germania als 

2 Übersetzung nach Ulrich ScHMITZER, der mit diesem Zitat auch seinen Beitrag: Tatsachenbericht oder 
literarische Fiktion? Velleius Paterculus über die clades Variana, in: Gustav Adolf LEHMANN, Rainer 
WIEGELS (Hg.), Römische Präsenz und Herrschaft im Germanien der augusteischen Zeit. Der Fund
platz Kalkriese im Kontextneuerer Forschungen und Ausgrabungsbefunde, Göttingen 2007 (Abhand
lungen der Göttinger Akad. der Wiss., Phil.-Hist. Kl., 3. Folge, Bd. 279), S. 399-417, einleitet. 
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ferox und rebellatrix reflektiert einerseits Klischees, andererseits den Anspruch Roms 
auf die Oberhoheit, wogegen Germania einen zu bestrafenden Aufstand angezettelt 
hat (Ov. trist. 3,12,45-48; 4,2,1-2; 4,2,37-56). Auch bei Manilius (Astron. 1,896-903) 
ist es die fera Germania, welcher es durch Vertragsbruch gelang, den Feldherrn Varus 
dahinzuraffen und mit dem Blut dreier Legionen die campi, also Felder, zu tränken. 
Auch hieraus läßt sich lediglich die Auswirkung der Katastrophe auf Rom erschlie
ßen, mehr nicht. Der Geograph Strabo liefert einerseits im Zusammenhang mit dem 
Triumph des Germanicus eine kurze Reminiszenz an die Niederlage der Römer 9 
n. Chr., bei der drei Legionen und mit ihnen der Feldherr Quinctilius Varus bei den 
Cheruskern und den von ihnen Abhängigen unter Vertragsbruch aus dem Hinterhalt 
heraus vernichtet wurde (7,1,4), zum anderen belegt er die klischeehaften, generel
len Vorstellungen über Landschaft und Kriegführung in den Gebieten der Germa
nen und Kelten, wo die Barbaren in Sümpfen, unzugänglichen Wäldern und Einöden 
unter Ausnutzung des Geländes Krieg führen, so daß diejenigen, die es nicht kennen, 
selbst kurze Entfernungen als eine weite Strecke ansehen; und sie kämpfen, indem sie 
ihre Gegner in Unkenntnis über Wege und Nachschubmöglichkeiten für Proviant 
und andere Dinge lassen (1,1,17). Diese verallgemeinernden, im konkreten Fall damit 
nicht unbedingt falschen Vorstellungen warnen aber davor, umgekehrt eine einzelne 
Situationsbeschreibung vorschnell als getreues Spiegelbild realer Verhältnisse anzu
sehen. Für die Varusschlacht als solche geben diese Aussagen des Geographen nicht 
mehr her. Übergehen können wir für die Folgezeit auch Reminiszenzen und Erwäh
nungen von einzelnen Vorgängen bei Seneca (ep. 47,10) oder Frontinus (strat. 2,9,4; 
3,15,4; 4,7,8) mit eigenen Akzentsetzungen, die schon auf gestalteter Überlieferung 
beruhen. 

Der Erwähnung wert - wenngleich letztlich mit negativem Ergebnis für unsere 
spezielle Fragestellung - ist noch der Reflex der Varusniederlage in der » Tabula 
Siarensis«, dem Beschluß des Senates aus dem Jahr 19 n. Chr. über die dem Germani
cus anläßlich seines Todes zu erweisenden Ehren. Unter anderem heißt es hier, daß in 
Rom im Circus Flaminius ein marmorner Ehrenbogen zum ewigen Andenken an 
Germanicus Caesar errichtet werden soll, weil dieser nach Besiegung und folgend 
Vertreibung der Germanen von Gallien sowie der Wiedererlangung der Feldzeichen 
und Rache für die durch Betrug erlittene Niederlage des römischen Heeres den Sta
tus der gallischen Provinzen neu befestigt habe. Es ist hier nicht der Ort, auf die 
subtilen Umdeutungen des Geschehens gegenüber dem, was Tacitus (ann. 2,83) 
durch Umstellungen und Kürzungen berichtet, näher einzugehen. Zu vergleichen ist 
dazu auch- teilweise im deutlichen Kontrast- ann. 2,22,1 mit der Inschrift auf einem 
Waffenhügel in der Germania magna nach siegreicher Schlacht im Jahr 16 n. Chr.: 
debellatis inter Rhenum Albimque nationibus exercitum Tiberii Caesaris ea moni
menta Marti et Iovi et Augusto sacravisse (»Nach Niederwerfung der Stämme zwi
schen Rhein und Eibe [!] habe das Heer des Tiberius Caesar dieses Monument dem 
Mars und lupiter und Augustus geweiht«); ferner 2,26: mit der Begründung für die 
Abberufung des Germanicus vom germanischen Kriegsschauplatz; 2,41: Weihung 
des Triumphbogens neben dem Saturntempel aus Anlaß der Wiedergewinnung der 
mit Varus verlorenen Feldzeichen durch Germanicus; 2,45,4: Fiktive Ansprache des 
Arminius an sein Heer beim bevorstehenden Kampf gegen Marbod, wonach dieser 
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aus dem Land gejagt werden müsse, ebenso wie man den Varus vernichtet habe. Auf
fallend sind der grundsätzliche Bezug auf die fraudulenta clades in der Tabula und 
die wiederholte Siegestopik aus Anlaß der Rückgewinnung der in der Varusschlacht 
verloren gegangenen Feldzeichen nach dem Vorbild der Rückgabe der unter Crassus 
verlorenen Feldzeichen durch die Parther in augusteischer Zeit. Für Tacitus erhält 
damit in der Rückschau die Vanisschlacht durch die von Tiberius angeordnete 
Abberufung des Germanicus und dem sich darin offenbarenden Verzicht auf die 
Germania magna den Rang einer veritablen historischen Zäsur, wobei die lokale 
Verortung des Geschehens unwichtig oder allenfalls in anderen Zusammenhängen 
von Interesse ist. 

Der für uns früheste, etwas eingehendere Beleg für die Vorgänge um die Varus
schlacht liegt bei Velleius Paterculus vor. Das um 29/30 n. Chr. abgeschlossene Werk 
mit universalhistorischem Anspruch ist allerdings für die uns hier und heute interes
sierenden Fragen seinen Absichten entsprechend nur begrenzt aussagekräftig. Im 
Vordergrund steht für Velleius vor allem Tiberius, dessen Verhalten und Erfolge alles 
bisher Dagewesene überstrahlen. Entsprechend abqualifiziert wird Varus, dem alle 
Schuld an dem Desaster persönlich zugeschrieben wird, während kontrastierend 
gleichzeitig die Gestalt des Arminius herausgehoben wird, um sie aber in demselben 
Atemzug gegen Tiberius abzuwerten, der eben die noch größere Lichtgestalt im 
Krieg wie im Frieden ist. Ulrich Schmitzerweist in diesem Zusammenhang mit Recht 
auf die Gestaltung des Hannibal als große gegnerische Figur Roms durch Livius und 
vor allem auf diejenige des Vercingetorix durch Caesar im siebten Buch des Bellum 
Gallicum hin. Die Kontrastierung Varus - Tiberius konnte natürlich umso leichter 
gelingen, als die Quinctilii Ende der 20er Jahre in Ungnade gefallen waren, obwohl 
Tiberius und Varus 14 v. Chr. nicht von ungefähr gemeinsam consules waren, was 
wiederum Velleius bewußt übergeht. Der Bericht über die Schlacht selber ist in 
abbreviatorischem Stil gehalten und für die uns interessierenden Fragen weitgehend 
unergiebig. Immerhin erfahren wir, daß bereits entsprechende Werke über die clades 
Variana vorlagen und daß Velleius selber hierüber iusta volumina ut alii verfassen 
wollte. Ob er dieses realisiert hat, ist unbekannt und auch zweifelhaft, und wir wis
sen auch nicht, welche Zielrichtung dieses Werk hatte oder haben sollte, um es von 
denjenigen der alii abzusetzen. Ebenso schemenhaft bleiben auch die Werke des Auf
idius Bassus, sein Bellum Germanicum ebenso wie die Historiae, wohl von Caesars 
Tod an. Beide Themen wurden vom älteren Plinius aufgegriffen, und zwar zum einen 
in den leider ebenfalls verlorenen 20 Büchern bellorum Germaniae bzw. 31 Büchern 
>>Zeitgeschichte« a fine Aufidii Bassi. 

An Realia für die uns interessierenden Zusammenhänge gibt Velleius wenig her, 
was nicht zu tadeln, sondern nur zu bedauern ist, haben wir es doch bei ihm mit 
einem Kenner von Land und Leuten mit militärischen Erfahrungen vor Ort zu tun. 
Mit am wichtigsten ist die Nachricht über die drei Alen und sechs Kohorten, welche 
mit in den Untergang von drei Legionen hineingezogen wurden. Wenn dagegen über 
den Kampfverlauf, der in Wäldern und Sümpfen vonstatten ging (übrigens werden 
Berge und Schluchten nicht genannt!), und die Flucht der Reiterei in Richtung auf 
den Rhein berichtet wird, so sind daraus konkrete topographische Angaben ebenso 
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wenig zu entnehmen wie aus dem Bericht über L. Caedicius, der sich aus dem bela
gerten, im übrigen bislang nicht lokalisierten Aliso an den Rhein durchschlug. 
Es bleiben- neu ist das nicht- für die Frage nach Verlauf und Örtlichkeit der Varus
schlacht nur zwei literarische Quellen mit differenziertem Aussagewert: Cassius Dio 
und Tacitus. Dabei liegen die unstrittig detaillierteren Nachrichten über den Verlauf 
der Varusschlacht bei Cassius Dio vor. Obwohl mehr als 200 Jahre nach dem Ereig
nis verfaßt, läßt der Bericht mit seiner genauen, tageweisen Gliederung der Vorgänge 
erkennen, daß er auf einer zeitnahen Quelle beruht, die man nicht zu Unrecht in 
frühtiberischer Zeit annimmt, ohne dieselbe sklavisch zu repetieren. Wie erwähnt, 
gab es schon zur Zeit des Velleius Paterculus alii, denen Velleius mit einem eigenen 
Werk nacheifern wollte, wenn er sie nicht gar übertreffen zu können meinte (Vell. 
2,119,1; vgl. 2,48,5; 96,3; 114,4). Auffallend am Bericht des Dio ist die Tatsache, daß 
die realistische Wiedergabe von Sachverhalten- Voraussetzungen, Verlauf und Fol
gen- einhergeht mit dem Vermeiden eindeutiger Schuldzuweisungen an die politi
sche Führung, insbesondere an Varus, wie wir sie bei Velleius oder auch in der dra
matisch aufgeputzten Schilderung des Florus (2,30,29-39) nachlesen können. Die 
Sicht des Dio trifft sich nicht nur mit derjenigen anderer Zeugnisse, in denen die 
moralische Schuld des Heerführers Varus und sein persönliches Versagen negiert 
oder zumindest minimiert werden, der Einfluß der Umstände (Landschaft, Regen
stürme, politische Umstände usw.) und göttliche, schicksalhafte Einwirkung dagegen 
betont werden wie übrigens ähnlich bei Tacitus (ann. 1,55,5): Varus fato et vi Armi
ni cecidit, sondern sie entspricht zweifellos auch der offiziellen Sprachregelung nach 
der Katastrophe. Bekanntlich lebten die mit Augustus eng verwandten Quinctilii 
bis zu ihrem Sturz weiterhin in Rom in höchstem Ansehen. Dieses schließt gewisse 
Kritik wie falsche Behandlung der Barbaren, Leichtgläubigkeit oder mangelnde Vor
und Voraussicht bei der Disposition der Truppen (Dio 56, 18,3; 56,19,3) nicht aus. 
Bemerkenswert ist, daß Dio anders als Ovid (trist. 4,22,33), Manilius (Astron. 1,988), 
Strabo (7,1,4), die Tabula Siarensis (I 14) oder Velleius (2,118,1) die Germanen nicht 
pauschal als notorisch lügnerisch, verschlagen oder treulos bezeichnet, sondern als 
kühl berechnende Gegner Roms charakterisiert. 

Dies gilt es zu bedenken, wenn wir die Aussagen Dios zur Lokalisierung und zum 
Schlachtverlauf zunächst unabhängig von der weiteren Überlieferung näher über
prüfen. Denn Florus (2,35-38) entwirft ein ganz unwahrscheinliches Szenario mit 
einem Angriff der Germanen auf das römische Lager, in welchem Varus bei der von 
ihm so geliebten Tätigkeit der Rechtsprechung überrascht wurde, die bei den Ger
manen bzw. bei den auf diese Weise in ihren alten Rechten beschnittenen Führern in 
gleichem Maße verhaßt war. Sodann berichtet er von Greueltaten, welche die Ger
manen an den besiegten Römern verrichteten, die der dramatisch aufgeputzten 
Erzählung geschuldet sind, für den Ablauf des Geschehens aber nichts Substantielles 
hergeben. So können wir ihn hier übergehen. Bei Dio wird nach einer kurzen Zusam
menfassung über die Lage in der rechtsrheinischen Keltike, d. h. Germania, welches 
Gebiet die Römer nicht geschlossen in Besitz hatten, wo aber ihre Truppen über
winterten, wo sie Poleis anlegten und wo sich die Bevölkerung auf dem Wege der 
Zivilisierung und Akkulturierung befand, der Aufstand der Germanen mit der unan
gemessenen und rücksichtslosen Härte bei der Durchsetzung der Provinzialisie-
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rungsmaßnahmen begründet (56,18,1-4). Mittels einer List lockten sie den ahnungs
losen römischen Feldherrn mit seinem Heer weiter vom Rhein weg bis ins 
Cheruskerland und an die Weser. Zwei in unserem Zusammenhang zwar nicht ent
scheidende, aber doch bemerkenswerte Details verdienen Beachtung: Zum einen ist 
der Rhein die als selbstverständlich angesehene Ausgangs- und Rückzugslinie der 
Römer; zum anderen scheint das Dreilegionenheer bereits im rechtsrheinischen 
Raum operiert zu haben, als es »weiter weg vom Rhein« (7toppw a1to tu 'Pf]vou) an 
die Weser gelockt wurde (56,18,5). Dabei übergehe ich hier das viel traktierte Pro
blem der Bedeutung von (7tpoc; tov OUicroupyov) als >>in Richtung auf die Weser« oder 
>>bis zur Weser«, womit die Frage eines Sommerlagers an der Weser häufig verknüpft 
wird3• Wie auch immer: Unstrittig ist eine Zugrichtung nach Osten, und die Erwäh
nung der Weser in Verbindung mit 7tpoc; ist m. E. eine zu präzise Formulierung, als 
daß daraus nur eine sehr allgemeine geographische Festlegung erschlossen werden 
kann. Varus, von dem durch die Germanen angeblich zum Schutz gewisser Plätze 
oder zur Ergreifung von Räubern und Sicherung von Proviantkolonnen zahlreiche 
römische Legionäre erbeten worden waren und der somit die Kampfkraft seiner 
Truppen nach der Kritik bei Dio verzettelte, wurde dann durch die nach geheimer 
Absprache erfolgte Empörung >>gewisser weiter entfernt lebender Germanen<< zu 
einer Strafexpedition bewogen. Da diese aber zunächst durch befreundetes Gebiet 
führte, wo sich der Feldherr sicher wähnte, kann es sich nicht um Bewohner östlich 
der Weser gehandelt haben, so daß Varus mit seinem Heer - wie auch allenthalben 
vermutet- zumindest in der Hauptrichtung nach Westen gezogen sein wird. 

Anders argumentierte jüngst zwar wieder Klaus Tausend, der aus der zitierten 
Dio-Stelle, nach der die Cherusker den Varus mit seinem Heer an die Weser - oder 
zur Weser hin- gelockt haben, schloß, daß Varus auf dem Weg eben dorthin in die 
Falle bei Kalkriese geriet4 • Dieses ist jedoch weder zwingend noch wahrscheinlich, 
da sich sowohl indirekt nach Cassius Dio und Florus (2,30,34) als auch direkt nach 
Velleius (2,117,4) die Sommerkampagne des Varus im Innern Germaniens mit Recht
sprechung und weiteren Zivilisierungsmaßnahmen wie dem Abschluß von Bündnis
sen in die Länge zog und sich die für die Römer folgenschwere Katastrophe nach
weislich im Herbst ereignete. Allerdings ist hieraus nicht so zuversichtlich, wie Boris 
Dreyer es tut, zu schließen, daß Varus sich auf dem Weg in die Winterlager befand5• 

Weder aus Velleius noch aus Florus ergibt sich mit Sicherheit ein Lager an oder in 
der Nähe der Weser als Ausgangspunkt des Zuges der Römer. Zu der oft ventilier
ten Frage der Richtung des Varusmarsches- man vgl. nur die Diskussion bei Walter 

3 Dieter TIM PE, Arminius-Studien, Heidelberg 1970 (Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaf
ten, Reihe 2, N.F., 34), S. 103, hat gezeigt, daß in der Formulierung E<; 't~v XEpoucrKtÖa Kat1tpo<; 'tOV 
OUicroupyov zum einen eine politische, zum anderen eine geographische Umschreibung steckt, was 
aber auch das Verständnis von 1tpo<; nicht endgültig löst. Plausibel ist eine Vermutung von Timpe, 
daß das Ziel des Zuges »weg vom Rhein« zumindest zunächst die Stämme östlich der Weser waren, 
vielleicht die Semnonen oder andere suebische Splitter. Die Weser-Aller-Liniewar eine wichtige Kul
turgrenze, entlang deren Verlauf teilweise die Cherusker siedelten. 

4 Klaus TAUSEND, Wohin wollte Varus?, in: Klio 79 (1997), S. 372-383. 
5 Boris DREYER, Zum Verlauf der Varusniederlage. Die Einordnung der Ausgrabungen von Kalkriese, 

in: LEHMANN, WIEGELS (Hg.), Römische Präsenz (wie Anm. 2), S. 363-397. 
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John6 - sollte die Feststellung von Dieter Timpe stets bedacht werden, der meint: 
»Da weder Ausgangspunkt noch Ziel bekannt oder zu erschließen sind, ist darüber 
keine begründete Vermutung möglich«7• Wolfgang Schlüter glaubt allerdings aus den 
archäologischen Funden und deren Streuung eine Marschrichtung des Heeres von 
Osten nach Westen in die Enge von Kalkriese erschließen zu können. Aus topogra
phischen Gründen erscheint mir dieses in der Tat als sehr wahrscheinlich8• 

Die recht vage Formulierung des Dio (56,19,3) kann nur bedeuten, daß eine prä
zise Benennung dieser ersten Aufständischen entweder nicht möglich oder in der 
Sicht Dios bzw. seiner Quelle unerheblich war. Ich halte es deshalb nach wie vor 
für problematisch und für vergebliche Liebesmühe, diese Aufständischen mit einem 
bestimmten Stamm identifizieren zu wollen. Es sollte Varus ja gerade keine große 
Erhebung suggeriert werden, dieses hätte sicherlich die Truppendetachierungen ver
hindert oder deren Rücknahme veranlaßt. Allein mit Dio oder Tacitus in der Hand 
sind alle diesbezüglichen Aussagen bloße Spekulation. Bezeichnend ist, daß in der 
Forschung fast schon beliebig und wie es gerade paßt Chauken, Brukterer, Ampsi
varier oder Angrivarier als Ziel der Strafexpedition genannt werden. Jedenfalls traf 
der Angriff der Germanen den Varus unvorbereitet in einem seiner Meinung nach 
befreundeten Gebiet, und gleichzeitig wurden in konzentrierter Aktion die zum 
Schutz abkommandierten römischen Soldaten niedergemacht. 

Hier setzt bei Dio die recht ausführliche Schilderung des Kampfgeschehens als 
solchen ein mit dem ersten Angriff der Germanen auf den Heereszug des Varus, der 
sich schon in »schwer passierbaren Wäldern« (f.v ÜA.at<; ~Oll öucrEKßatot<;) befand 
(56,19,5). Die folgenden Angaben über Geländeformationen und Bewuchs haben bis 
in die Gegenwart zu Kontroversen über die konkrete Umsetzbarkeit dieser Angaben 
in reale Geländeverhältnisse geführt. Dabei ist nicht zu leugnen, daß Dio tagewei
se veränderte Situationen differenzierend vor Augen führt, wenngleich unter dem 
Gesichtspunkt der Ungunst für die Römer, die sich zwischenzeitlich nur punktu
ell verbesserte. So ist zunächst von ungewöhnlich stark zerklüfteten Gebirgen (ÖpTI) 
sowie dichter und überaus hoher Bewaldung die Rede, so daß die Römer bereits vor 
dem Angriff der Germanen Mühe hatten, Bäume zu fällen, Wege zu bahnen und 
Brücken zu bauen (Dio 56,20,1). Es ist m.E. müßig, darüber zu spekulieren, ob etwa 
hinter dem griechischen Wort ÖpTI lateinisch saltus steckt, denn bei den folgenden 
Adjektiven ci>apayyroÖTI K<Xl avrollaM relativiert dieses die Aussage nicht. Wenig spä
ter (56,21,1) ist noch einmal von dem Öpo<; uA.roÖTI<; und danach (56,21,2) erneut von 
ÜA.at die Rede. Daß hier ein überzogenes Szenario eines locus horridus mit rhetori
schen Mitteln ausgeschmückt wurde, steht außer Frage, unabhängig von bestimmten, 
sicherlich zutreffenden realen Gegebenheiten. Regen, Sturm, zerborstene Baumwip-

6 Walter John, P. Quinctilius Varus, in: Realencyclopädie der Class. Altertumswiss. 24, 1963, Sp. 907-
984, bes. Sp. 922-958. 

7 TIMPE, Arminius (wie Anm. 3), S. 105. 
8 Auch die strategische Gesamtsituation spricht eher für diese Zugrichtung, wobei »westlich« allerdings 

nur eine grobe Route meint, die selbstverständlich auch nord-westlich oder süd-westlich oder in kon
kreten Marschabschnitten auch in andere Richtung verlaufen sein kann. Vgl. zur Frage der Marsch
richtung auch Reinhard WoLTERS, Hermeneutik des Hinterhalts. Die antiken Berichte zur Varuskata
strophe und der Fundplatz von Kalkriese, in: Klio 85 (2003), S. 131-170. 
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fel und schlüpfrige Wege werden so bei Dio gewissermaßen schicksalhaft mit ent
scheidend für das römische Desaster, waren aber von den Germanen selbstverständ
lich nicht vorauszusehen. In der Erinnerung werden die Schrecken desto größer, je 
schlimmer das Ergebnis ist. Entsprechend werden die Schluchten tiefer, die Bäume 
höher, der Regen zum Sturm, die Wege zu unpassierbaren Pfaden. Dabei kann es ja 
schon nicht sein, daß ein Heer von weit über zehntausend Mann, zumal von einem 
Troß mit Wagen begleitet, quer durch den Wald über Stock und Stein zieht. Also 
wurden Wege benutzt, die selbstverständlich nicht dem Stand römischer Straßen ent
sprochen haben werden, aber als passierbare Routen zweifellos der römischen Hee
resführung bekannt waren. Man sollte sich vor beiden Extremvorstellungen hüten: 
Weder können die Römer wie Pfadfinder quer durchs Gelände gezogen sein, noch 
müssen sie fest ausgebaute Straßen benutzt haben, die es in dieser Zeit im Bereich der 
Germania magna auch kaum gegeben haben wird. Es ist in dieser Hinsicht absurd, 
um eines billigen Effektes willen die durch die Kalkrieser Enge führende alte West
Ost-Route mit einer modernen Autobahn zu vergleichen, wohlgemerkt unabhängig 
davon, ob man von der Benutzung dieses Weges durch das römische Heer des Varus 
ausgeht oder nicht! 

Fassen wir zusammen, so wird man zweifellos zugestehen, daß hinter den dif
ferenzierenden Aussagen Dios zum Verlauf der Schlacht konkretere Vorstellungen 
stecken. Diese aber 1 : 1 in reale Gegebenheiten und Geländeformationen umzuset
zen, entspräche weder diesen natürlichen Verhältnissen noch der Absicht des Autors 
oder seiner Quelle. Man würde dann erneut in jene Falle geraten, welche Gelehr
te und Laien schon seit Jahrhunderten nicht haben vermeiden können, nämlich aus 
Literatur konkrete Natur abzuleiten, mit dem bekannten Ergebnis, daß die Varus
schlacht an unzähligen, nahezu beliebig vielen Orten im westfälischen Raum loka
lisiert wurde und wird. Mit Dio kann Kalkriese als Ort der Varusschlacht weder 
bewiesen noch abgelehnt werden, und wohl deshalb hat Mommsen eine diesbezüg
liche Analyse oder einen primär aus den literarischen Quellen abgeleiteten Umset
zungsversuch erst gar nicht unternommen. Dio belegt vielmehr, daß Kalkriese als 
Kampfareal nach den literarischen Quellen durchaus möglich, wenngleich auch nicht 
einzig möglich ist. Daß bei einer solchen Gleichsetzung, die ihren Ausgangspunkt 
vom archäologischen Befund, nicht von dem literarisch gestalteten Schlachtbericht 
nimmt, noch manches offen und ungeklärt ist, sei nicht verschwiegen. Um nur eini
ges zu nennen: Wo befanden sich die Lager? Wo fand der Endkampf statt? Wo wurde 
der größte Teil des Trosses verbrannt? Wie groß ist die Entfernung gewesen, welche 
die Römer vom ersten Angriff der Germanen bis zur endgültigen Entscheidung wohl 
am vierten Kampftag zurücklegten? Welche Kampfhandlungen spiegeln konkret die 
Funde von Kalkriese wider? Warum fehlen bislang Funde aus dem Bereich westlich 
der Enge- Zufall, Forschungslücke oder Kampfende? Damit ist nur ein Teil offener 
Fragen formuliert, welche jedenfalls nicht mit Dio in der Hand, sondern nur mit
tels entsprechender Funde und Befunde gelöst oder zumindest einer Lösung näher 
gebracht werden können. Diese grundsätzliche Einschränkung gilt m. E. ebenso für 
die detaillierten und kritischen Auseinandersetzungen von Boris Dreyer mit aktu
ellen Forschungsansichten und für sein Bemühen um umfassende Rekonstruktion 
des Schlachtgeschehens im Gelände wie für die Studien von Reinhard Wolters oder 
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auch von Peter Kehne, diesbezüglich aus gewissen Übereinstimmungen einerseits 
und Inkongruenzen andererseits zwischen literarischer Überlieferung und Funden 
bzw. Befunden entweder eine Verbindung von Kalkriese mit der Varusschlacht fest 
zu postulieren oder sie ebenso strikt abzulehnen9; sie gilt aber auch für die mit großer 
Zuversicht geäußerte Ansicht, daß die topographische Situation bei Kalkriese recht 
genau mit dem in der Literatur geschilderten Hinterhalt, in den A. Caecina 15 n. Chr. 
geriet, übereinstimmen würde. Sowohl Dreyer als auch Wolters oder Kehne berufen 
sich dabei mit unterschiedlichen Argumenten und unter Zugrundelegung verschie
dener Textstellen nicht zuletzt auf die Annalen des Tacitus, ersterer vor allem auf den 
Bericht desselben über das Aufsuchen des Schlachtfeldes durch Germanicus, letztere 
vor allem auf die Schilderung der landschaftlichen Gegebenheiten des Hinterhaltes, 
in den Caecina geriet. Während aber m. E. beim Stand des Wissens alle Wahrschein
lichkeit gegen den Ansatz spricht, in Kalkriese den Hinterhalt gegen den Heereszug 
des Caecina anzusetzen, möchte ich dieses nicht in gleicher Weise für die These von 
Dreyer annehmen, ohne sie allerdings in allen Details zu übernehmen. Die Möglich
keit einer weiteren Kampfstätte oder auch weiterer Kampfhandlungen westlich von 
Kalkriese ist gegeben und sogar wahrscheinlich, aber nicht bewiesen. Welcher Art 
diese war bzw. diese waren, ist völlig offen. An anderer Stelle habe ich bereits darauf 
hingewiesen, daß es an der Ems befestigte Plätze gegeben haben muß, von denen 
ausgehend und zu denen wieder hin römische Heeresbewegungen erfolgt sein müs
sen. Erinnert sei auch daran, daß Vala zum Rhein hin zu fliehen versuchte und daß 
Aliso keineswegs einhellig mit Haltern geglichen wird, im Gegenteil! 

Wie aber auch die jahrhundertelangen Diskussionen über den taciteischen Bericht 
vom Zug des Germanicus ad ultimos Bructeros zeigen, bei denen Germanicus nach 
Möglichkeit das Land zwischen Ems und Weser verwüsten ließ und sich schließlich 
haud procul Teutoburgiensi saltu, in quo reliquiae Vari legionumque insepultae dice
bantur (!) (Tac.ann. 1,60,3) befand, läßt sich hieraus ebenfalls keine koordinatenge
naue Lokalisierung der Varusschlacht gewinnen. Kalkriese ist jedenfalls diesbezüg
lich nicht unmöglich, wenngleich danach auch nicht unbedingt das wahrscheinlichste 
Areal. Aber ohnehin muß die Argumentationsrichtung gedreht werden: Nicht aus 
den literarischen Quellen ist die Lokalisierung der clades Variana zu erschließen, 
sondern nur aus den konkreten Funden und Befunden. Die literarische Überliefe
rung wird nie in der Lage sein, dem eingangs von Mommsen aufgestellten Postulat 
zu entsprechen, die ausschließliche Zulässigkeit einer einzigen Lösung zu erweisen. 
Mit Dio Kalkriese als Ort der Varusschlacht »beweisen« oder »negieren« zu wollen, 
ist ein ebenso vergebliches Unterfangen wie mit Tacitus Kalkriese als Ort des Hin
terhaltes, in den Caecina geriet, »belegen« zu wollen. Wollte man im interpretatori
schen Dschungel gar noch eines draufsetzen, könnte man z. B. auch einräumen, daß 

9 DREYER, Varusniederlage (wie Anm. 5); WoLTERS, Hermeneutik (wie Anm. 8); Peter KEHNE, Zur 
Datierung von Fundmünzen aus Kalkriese und zur Verlegung des Halterner Hauptlagers in die Zeit 
der Germanenkriege unter Tiberius und Germanicus (10-16 n. Chr.), in Rainer WIEGELS (Hg.), Die 
Fundmünzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche Münzprägung. Akten des wiss. Symposions 
in Kalkriese, 15.-16. April1999, Möhnesee 2000 (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Anti
ke-Rezeption, 3), S. 47-79. 
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die Schilderung bei Tacitus der landschaftlichen Gegebenheiten des Hinterhaltes, in 
den Caecina geriet, zwar besser als diejenige bei Dio oder gar einzigartig gut auf Kal
kriese paßt, daß Tacitus aber deutlich die Varus-Katastrophe in seinem Bericht spie
gelt, also auch die diesbezüglichen topographischen Voraussetzungen wiedergibt. 
Aber damit befindet man sich endgültig auf dem Glatteis beliebiger Spekulation, auf 
welchem man nur ausrutschen und sich eine blutige Nase einhandeln kann. 

Ob wir je den von Germanicus errichteten und schon bald wieder zerstörten 
Grabtumulus, in welchen die auf dem Kampfplatz aufgelesenen Gebeine der Gefal
lenen bestattet wurden, finden werden, ist zweifelhaft, zumal die näheren Umstän
de unbekannt sind, weil sie für nicht berichtenswert galten. Viel eher wird man auf 
Lagerspuren hoffen dürfen, die ja auch an anderen Orten in den letzten Jahren über
raschend zutage gekommen sind. Wie dem auch sei, weitere Aufschlüsse wird nur 
der Spaten liefern können. 

In meinem Referat über den »Streit um die Lokalisierung der Varusschlacht gestern 
und heute« habe ich am Schluß meine Skepsis geäußert gegen vorschnelle und dezi
dierte Umsetzungen der literarischen Überlieferung in topographische Details, ohne 
daß das jeweilige Genos und die Interessenlage der jeweiligen Autoren angemessen 
berücksichtigt wird. Noch einmal: Wir haben es mit Literatur, nicht mit Reportagen 
zu tun. Da ich aber selber nicht ganz unschuldig bin an der neu entfachten Diskus
sion, indem ich in den 1999 gedruckten Akten des 1996 in Osnabrück veranstalte
ten ersten großen Kaikriese-Kongresses einen ausführlichen Beitrag mit dem Titel: 
>> Kalkriese und die literarische Überlieferung zur clades Variana« verfaßte, sei es mir 
erlaubt, die Schlußsequenz dieses Beitrags hier zu wiederholen, an der ich auch heute 
noch festhalte: 

Ist heute also die Schlacht um die Varus-Schlacht geschlagen? Die Erfahrungen der Ver
gangenheit geben Anlaß zur Vorsicht und Zurückhaltung. Auch wenn ein wichtiger Ter
raingewinn zu vermelden ist: Auf diesem neuzeitlichen >Schlachtfeld< sind schon so viele 
Triumphe gefeiert worden, die sich bald darauf in eine um so bittere Niederlage gewandelt 
haben, daß am Ende nur die eine Forderung stehen kann: durch weiteres Forschen das zu 
erkunden, was wir wissen können, mag es auch letztlich nicht so viel sein, wie wir zu wis
sen wünschen10• 

10 Rainer WrEGELS, Kalkriese und die literarische Überlieferung zur clades Variana, in: Wolfgang ScHLÜ
TER, Rainer WIEGELS (Hg.), Rom Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese. lnt. Kongreß d. 
Univ. Osnabrück u. des Landschaftsverbandes Osnabrücker Lande. V. v. 2.-5. Sept. 1996, Osnabrück 
1999 (Osnabrücker Forsch. zu Altenum und Antike-Rezeption, 1), S. 637-674, hier S. 664. 


