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ACHIM ROST 

Quellenkritische Überlegungen zur archäologischen 
Untersuchung von Schlachtfeldern am Beispiel von Kalkriese 

Kalkriese und Alesia ist eines gemeinsam: Es sind Orte, an denen mit archäologi
schen Methoden Spuren antiker Schlachten nachgewiesen wurden. Außerdem löste 
das Fundmaterial beider Plätze die Frage aus, ob Konzentrationen von Waffen und 
militärischer Ausrüstung als Opferplätze zu interpretieren sein könnten'. Kultische 
Handlungen auf Schlachtfeldern sind keineswegs grundsätzlich auszuschließen2• Im 
folgenden soll jedoch auf Erklärungsmodelle aufmerksam gemacht werden, die geeig
net erscheinen, zunächst die speziellen Überlieferungsbedingungen auf Schlachtfel
dern besser zu erfassen. In einem weiteren Schritt, der allerdings nicht Gegenstand 
dieses Beitrags ist, wäre dann möglichen kultischen Handlungen auf Schlachtfeldern 
nachzugehen. 

Die Forschungen in Kalkriese bieten für derartige Ansätze günstige Vorausset
zungen, ermöglicht dieser Fundplatz doch zum ersten Mal die Erforschung eines 
antiken Schlachtfeldes3 mit modernen archäologischen Methoden. Hilfreich ist dabei 
die u. a. in den angelsächsischen Ländern begonnene archäologische Untersuchung 
von überwiegend mittelalterlichen und neuzeitlichen Kampfplätzen\ da sich metho
dische Überlegungen durchaus zeitenübergreifend erarbeiten lassen. Als antikes 
Schlachtfeld stellt Kalkriese aber auch in diesem Umfeld eine Ausnahme dar, und 

Zur Diskussion um möglicherweise kultisch motivierte Niederlegungen von Waffen in Alesia Klaus 
RADDATZ, Zur Deutung der Funde von La Tene, in: Offa 11 (1952), S. 24-28, bes. S. 27 Anm. 13; 
Susanne SIEVERS, Die Waffen, in: Michel REDDE u. a., Neue Ausgrabungen und Forschungen zu den 
Belagerungswerken Caesars um Alesia (1991-1994). Ber. Röm.-German. Komm. 76 (1995), S. 135-
157, bes. S. 156f.; DIES., Les armes d' Alesia, in: Michel REDDE, Siegmar VON ScHNURBEIN (Hg.), 
Alesia. Fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires Romains autour du Mont
Auxois. Bd. 2: Le materiel, Paris 2001, S. 194-198. Zu ähnlichen Überlegungen für den Fundplatz 
Kalkriese Claus VON CARNAP-BORNHEIM, Archäologisch-historische Überlegungen zum Fundplatz 
Kalkrieser-Niewedder Senke in den Jahren 9 n. Chr. und 15 n. Chr, in: Rainer WIEGELS, WoLFGANG 
ScHLÜTER (HG.) , Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese., Osnabrück 1999 (Osna
brücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption), S. 495-508. 

2 Beispielsweise erwähnt Tacitus (Annalen I 61) im Zusammenhang mit dem Besuch des Germanicus 
am Ort der Varus-Niederlage im Jahre 15 n. Chr. an Baumstämme genagelte Schädel sowie Altäre, an 
denen Offiziere geopfert worden waren. 

3 Im Gegensatz u. a. zu Alesia handelt es sich bei dem Schlachtfeld von Kalkriese nicht um die Erstür
mung bzw. Belagerung einer antiken Befestigung, sondern um Kampfhandlungen im offenen Feld, 
deren archäologischer Nachweis aufgrundvergleichsweise geringer Befunde zusätzlich erschwert wird. 

4 Vgl. Philip FREEMAN, Antony PoLLARD (Hg.), Fields of Conflict. Progress and Prospect in Battlefield 
Archaeology. Proceedings of a Conference held in the Department of Archaeology, University of 
Glasgow, Oxford 2001 (BAR International Series, 958). 
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aufgrund der entsprechend ungünstigeren schriftlichen Überlieferungen kommt den 
archäologischen Methoden hier erhöhtes Gewicht zu. Zunächst ist deshalb im Sinne 
einer Quellenkritik zu klären, was aus den archäologisch nachweisbaren Spuren eines 
Schlachtfeldes tatsächlich ablesbar ist. Während für die Erforschung von Siedlungen, 
Gräberfeldern und sogar von Opferplätzen eine gewisse methodische Routine vor
liegt, stellen Kampfplätze eine weitgehend neue Fundstellenkategorie in der Archäo
logie dar. 

Die Faktoren, die auf die Hinterlassenschaft eines Schlachtfeldes im Laufe der Zeit 
eingewirkt haben, sind vielfältig. Nicht nur die Vegetationsverhältnisse während und 
nach der Schlacht\ sondern auch die spätere landwirtschaftliche Nutzung haben die 
Überlieferungsqualität beeinflußt6• Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich 
auf die Plünderungsprozesse, die für Kampfplätze aller Zeiten angenommen werden 
müssen und die wesentlich zur Verringerung der ursprünglich nach den Kämpfen auf 
einem Schlachtfeld verbliebenen Überreste beigetragen haben. 

Selbstverständlich ist der Umfang der archäologischen Hinterlassenschaften auf 
Schlachtfeldern von der Größe der an den Kampfhandlungen beteiligten Militär
verbände ebenso abhängig wie vom Kräfteverhältnis der beteiligten Parteien. Nur 
wenn umfangreiche Truppen in die Kämpfe einbezogen waren und eine Partei deut
lich unterlegen und damit verlustreich war, bestehen für die Archäologie überhaupt 
Chancen, noch Reste der Ausrüstung in genügend großer Zahl finden zu kön
nen. Selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist die spätere archäologische 
Nachweisbarkeit davon abhängig, daß die unter diesen Bedingungen zu erwarten
de erhöhte Zahl von Verwundeten und Toten nach den Plünderungen zumindest in 
Resten auf dem Schlachtfeld verblieben ist. Sollte es den Verlierern möglich gewesen 
oder den Siegern sinnvoll erschienen sein, die Gefallenen auch der unterlegenen Par
tei nach den Kämpfen vom Schlachtfeld zu bergen, dürfte damit im Normalfall eine 
weitgehende Entfernung auch ihrer Ausrüstung und Bewaffnung verbunden gewe
sen sein. Dies hat entsprechend negative Auswirkungen auf heutige archäologische 
Untersuchungen. 

Was unter derartigen Verhältnissen auf einem Kampfplatz zurückbleiben konnte, 
waren im wesentlichen Objekte, die als Fernwaffen bei den Kämpfen großräumig 
verteilt wurden und die zugleich zu klein und wertlos waren, um sie vollzählig ein
sammeln zu wollen. Zwei Fundstellen verdeutlichen diese Überlieferungsqualität: So 
wurden bei den Ausgrabungen von Olynthos in Nordgriechenland, wo Spuren der 
kriegerischen Eroberung einer antiken Stadt aus dem 4. Jh. v. Chr. erfaßt wurden, 
nahezu ausschließlich Schleuderbleie und Pfeilspitzen gefunden7• Auch die Fundkar
tierung auf dem Schlachtfeld des mexikanisch - US-amerikanischen Krieges von Palo 
Alto (Mitte des 19. Jhs.) beruht fast ausschließlich auf Geschossen und Geschoß-

5 Vgl. Beitrag Wilbers-Rost in diesem Band. 
6 Wolfgang ScHLÜTER, Zum Stand der archäologischen Erforschung der Kalkrieser-Niewedder Senke, 

in: WIEGELS, ScHLÜTER (Hg.), Rom, Germanien (wie Anm. 1), S. 13-60 ,bes. S. 18-26. 
7 John W. I. LEE, Urban combat at Olynthos, 348 BC, in: FREEMAN, PoLLARD (Hg.), Fields of Conflict 

(wie Anm. 4), S. 11-22. 
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hülsen, also der Munition von Schußwaffen8• Ohne weiteres läßt sich rückschließen 
auf die Hinterlassenschaften von Kampfhandlungen, bei denen vergleichbare Waffen 
nicht zum Einsatz kamen; die vereinzelt zurückgebliebenen Ausrüstungsteile könn
ten vermutlich kaum als zweifelsfreier Hinweis auf ein Schlachtfeld gewertet werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn es um die Erfassung einer Schlacht im freien Feld ohne 
umfangreichere Schauzungen geht, bei der die Archäologie fast ausschließlich auf die 
Auswertung der Fundkartierung angewiesen ist. 

Der für Archäologen günstigste Fall der Überlieferung eines Schlachtfeldes wäre 
demnach die vollständige Vernichtung eines zahlenmäßig umfangreichen sowie auf
wendig und metallreich ausgerüsteten Militärverbandes mit großem Troß, der- ohne 
die Möglichkeit für die Verlierer, ihre Verwundeten und Toten zu bergen- der Will
kür der Sieger auf dem Schlachtfeld selbst anheim gefallen ist. 

In Kalkriese wurden offenbar die Spuren eines derartigen Schlachtfeldes erfaßt. 
Auffällig ist die Häufigkeit von Fragmenten, die anschaulich die Plünderungsvorgän
ge illustrieren. Deutlich wird dieser Fragmentierungsgrad der Funde u. a. am Beispiel 
der Legionärsausrüstung. Neben Waffenteilen wie Schildrandbeschlägen, Lanzen
und Pilumspitzen oder Lanzenschuhen sowie einzelnen Pfeilspitzen wurden in Kalk
riese als Überreste von am Körper getragenen Ausrüstungsgegenständen wiederholt 
Verschlußhaken vom Kettenpanzer, Platten und Schnallen vom Schienenpanzer, 
Cingulumschnallen, Bronzebeschläge vom Cingulumschurz, Schwertriemenhalter 
und Schwertscheidenbeschläge, Helmteile, aber auch Phaleren entdeckt (Abb. 1r 

Die anfängliche Auffassung, der Fundniederschlag in Kalkriese könne als typisch 
für ein antikes Schlachtfeld angesehen werden, ist inzwischen zu relativieren. Eine 
größere Anzahl von Fragmenten der fest mit dem Körper verbundenen Militäraus
rüstung ist auf einem Schlachtfeld wohl nur zu erwarten, wenn die Toten unmittel
bar nach den Kampfhandlungen noch auf dem Schlachtfeld ausgeplündert wurden. 
Allein mit Verlust oder Beschädigung während der Kämpfe ist diese Menge nicht zu 
erklären. Vergegenwärtigt man sich das Plündern der Toten als drastischen Vorgang, 
als gewaltsame Leichenfledderei, bei der die Ausrüstung brutal abgerissen wurde, 
erscheint das heutige Fundbild durchaus plausibel. Bei der später fortgesetzten Plün
derung des Platzes konnten abgerissene Kleinteile leicht übersehen werden und end
gültig auf dem Schlachtfeld zurückbleiben. Durch diese Form der Leichenfledderei 
sind die heute nachweisbaren Kleinfunde regelrecht produziert worden. 

Erste Kartierungsversuche, die bisher lediglich für einen Teilabschnitt des »Ober
esches«, der Hauptfundstelle von Kalkriese, durchgeführt werden konnten, bestäti
gen diese Überlegungen (Abb. 2 und 3). Es wurde damit begonnen, die Fragmente 
verschiedener Bestandteile der Legionärsausrüstung - von gängigen Kriterien wie 
z.B. Nahkampf- oder Fernwaffe etwas abweichend- in Gruppen zu unterteilen, die 
weniger ihrer ursprünglichen Funktion, als vielmehr ihren möglichen Auffindungs
bedingungen direkt nach der Schlacht, also zu Beginn der Plünderungen, Rechnung 
tragen sollten. Entsprechend stand dabei der Aspekt im Vordergrund, ob ein Objekt 

8 Charles M. HAECKER, The official explanation versus the archaeological record of a US-Mexican War 
battle, in: FREEMAN, PoLLARD (Hg.), Fields of Conflict (wie Anm. 4), S. 135-141. 

9 Zu den Ausrüstungsteilen aus Kalkriese vgl. Beitrag Harnecker in diesem Band. 
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Abb. 1: Dar
stellung eines 
römischen 
Legionärs aus 
augusteischer 
Zeit (ergänzt 
nach Heinz 
Günther HoRN 
[Hg.], Die 
Römer in Nord
rhein-Westfalen. 
Stuttgart 1987, 
Tafel 1 b) mit 
Markierung 
(schwarz) der in 
Kalkriese ent
deckten Fund
stücke. 



Quellenkritische Überlegungen zur archäologischen Untersuchung von Schlachtfeldern 307 

Abb. 2: Kalkriese, »Über
esch«, Schnitte 1-19: Vertei
lung von Fragmenten der am 
Körper fixierten Soldaten
ausrüsrung. Angegeben sind 
außerdem Drainagegraben 
und Brustwehrpfosten zur 
Verdeutlichung des Wallver
laufs. 
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fest am Körper getragen wurde - wie beispielsweise Panzer, Militärgürtel, aber auch 
die mit diesem verbundene Schwertscheide - oder - wie z. B. Lanzen und Schilde, 
aber auch die Schwerter selbst - nur lose mit dem Mann verbunden waren und beim 
Kampf aus der Hand gegeben werden konnten. 

Besondere Erhaltungsbedingungen gelten für die wenige Meter breiten Zonen 
vor und hinter dem Wall, wo Wallversturz militärische Ausrüstung z. T. in größerem 
Umfang vor der Plünderung bewahrt hat10

• Diese Fundsituation scheint der in den 
Belagerungsgräben von Alesia nicht unähnlich, in denen Ausrüstungsgegenstände 
und Waffen beim »Aufräumen« des Schlachtfeldes übersehen werden konnten, wenn 
Gräben mit Wasser gefüllt oder zum Zwecke besserer Überwindbarkeit zugeschüttet 
worden waren 11

• 

Für methodische Überlegungen zu den Abläufen der Plünderung zunächst inter
essanter erscheint das Vorfeld des Walles, die Kampfzone, auf der die plündernden 
Germanen freien Zugang zur Beute hatten. Es fällt auf, daß Fragmente der fest mit 
dem Mann verbundenen Ausrüstung im Vergleich zu den lose in der Hand geführten 
Waffen relativ häufig nachzuweisen sind. Diese Fundverteilung bestätigt die bishe
rige Interpretation: Ein römischer Legionär war zusammen mit seiner am Körper 

10 Vgl. Beitrag Wilbers-Rost in diesem Band; ausführlicher: Susanne WILBERs-RosT u. a., Kalkriese 3. 
Interdisziplinäre Untersuchungen auf dem »Überesch« in Kalkriese (Römisch-Germanische For
schungen, 65), Mainz 2007. 

11 Zur Fundsiruation in Alesia Susanne SrEVERS, Alesia Waffen (wie Anm. 1), S. 157. 
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Abb. 3: Kalkriese, »Über
esch«, Schnitte 1-19: Vertei
lung von Funden der nicht 
fest mit dem Körper ver
bundenen Soldatenausrü
stung. Angegeben sind 
außerdem Drainagegraben 
und Brustwehrpfosten zur 
Verdeutlichung des Wallver
laufs. 

getragenen metallreichen Ausrüstung ein nicht zu übersehendes >> Konvolut«, so daß 
erst recht eine Ansammlung von Toten auf einem zumindest in Teilen waldfreien 
Schlachtfeld die Blicke der plündernden Sieger auf sich gezogen hat. Eine weitge
hend vollständige Entfernung dieser Ausrüstung vom Schlachtfeld zusammen mit 
den Toten wäre anzunehmen, wenn nicht Leichenfledderei noch auf dem Schlacht
feld selbst zum Abreißen und Liegenbleiben von Kleinteilen der körpernahen Aus
rüstung geführt hätte. In Zonen mit vielen Toten wäre unter diesen Voraussetzungen 
daher eine verhältnismäßig große Anzahl derartiger Fragmente zu erwarten. Die grö
ßeren mit der Hand geführten Waffen hingegen dürften in Hauptkampfzonen beim 
Nachsuchen kaum übersehen worden sein, selbst wenn sie vom Mann getrennt als 
Einzelobjekte zwischen den Toten lagen12

• 

Grundsätzlich ist deshalb bei archäologischen Untersuchungen von Schlachtfel
dern, auf denen es nicht zu umfangreicher Leichenfledderei in der beschriebenen 
Form gekommen ist, damit zu rechnen, daß gerade Hauptkampfzonen weitgehend 
fundleer sein können. Wurden die Toten nach den Kämpfen vom Schlachtfeld gebor-

12 Dennoch aufgefundene Waffenteile wie Lanzenspitzen könnten beispielsweise darauf zurückzuführen 
sein, daß die hölzernen Schäfte im Verlauf der Kampfhandlungen durch darüber rollende Troßwagen 
zerbrachen; reduziert auf die eisernen Spitzen als vergleichsweise kleine Objekte konnten diese Waf
fen dann doch bisweilen übersehen werden. Im Gegensatz zu Fragmenten der am Körper fixierten 
Schwertscheide sind Überreste vom Schwert selbst auf dem »Überesch«, sieht man von einem nicht 
genauer bestimmbaren Klingenfragment ab, bisher nicht nachgewiesen. 
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gen, um sie zu bestatten oder ihnen aus anderen Gründen abseits des eigentlichen 
Schlachtfeldes die Kleidung abzunehmen, wären die fest am Körper getragenen Aus
rüstungsgegenstände mit weitgehender Vollständigkeit vom Kampfplatz entfernt 
worden, und Bruchstücke wären nicht so zahlreich zurückgeblieben wie in Kalkriese. 

Ein solches Denkmodellliefert im übrigen auch eine der möglichen Erklärungen 
für die Seltenheit germanischer Waffen in Kalkriese. Als Sieger im eigenen Macht
bereich waren sie in der Lage, ihre Toten einschließlich deren Ausrüstung vom 
Schlachtfeld zu bergen und an anderer Stelle ordnungsgemäß zu bestatten 13• 

Besser dokumentierte jüngere Schlachtfelder verdeutlichen die unterschiedlichen 
nach den Kämpfen einsetzenden Bergungs- und Plünderungsvorgänge. Zeichnungen 
und Berichte zur Schlacht von Waterloo (1815) illustrieren z.B. das Zusammentragen 
der Toten zur Bestattung in Massengräbern; am Rand des Massengrabes beieinan
derliegende Uniformen zeigen, daß den Toten die Kleidung erst unmittelbar vor der 
Bestattung abgenommen wurde14• Schon ein derartiges Einsammeln von Toten zur 
Bestattung in Massengräbern führt zu einer anderen Verteilung von Funden als auf 
dem »Überesch« in Kalkriese beobachtet. 

Die bisherigen Kartierungen eines kleinen Teilareals des »Überesches«, bei denen 
zunächst nur wenige Fundgruppen berücksichtigt wurden, können lediglich erste 
Hinweise geben. Das gesamte Fundspektrum einschließlich der Fragmente von 
Marschgepäck und Troß müßte auf ähnliche Weise analysiert werden, und es sind 
plausible Erklärungsmodelle zu entwickeln, die uns helfen zu verstehen, warum diese 
Objekte überhaupt auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben sind15• Inwieweit es gelin
gen wird, ausgehend von der Fundverteilung einzelne Kampfhandlungen nachzu
vollziehen, ist zurzeit noch fraglich. Nehmen wir eine Folge von immer wieder neu 
im Engpaß eintreffenden römischen Einheiten an, müssen wir mit einer permanenten 
Überlagerung militärischer Einzelereignisse rechnen. Entsprechend schwierig wird 
es sein, die Vorgänge der Schlacht an Hand archäologischer Beobachtungen detail
lierter zu rekonstruieren. Vielleicht ist es aber zumindest möglich, unterschiedliche 
Aktivitätszonen dieses sich nach der gegenwärtig bekannten Fundstreuung über etwa 
20 km in Ost-West-Richtung hinziehenden Defileegefechts zu erfassen. 

Zu Beginn der Untersuchungen in Kalkriese wurden auch an anderen Stellen 
den Befunden auf dem >>Überesch<< vergleichbare Wallanlagen und Fundstreuungen 

13 Darüber hinaus dürfte die vergleichsweise metallarme militärische Ausrüstung der Germanen den 
archäologischen Nachweis zusätzlich erschweren. Im Falle der Varusschlacht wäre den antiken 
Berichten folgend zudem damit zu rechnen, daß die Römer anteilig von Germanen in römischer 
Auxiliarausrüstung angegriffen wurden. Da derartige Militärverbände archäologisch nicht von den 
loyalen Hilfstruppen des Varus zu unterscheiden wären, könnte die germanische Präsenz auf dem 
Schlachtfeld auch auf diese Weise der heutigen Erfassung entzogen sein. 

14 Helmut Konrad VON KEUSGEN, Waterloo 1815. Meilenstein europäischer Geschichte, Garbsen 1999, 
Abb. S. 190 links unten. 

15 Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Germanen bei ihren Plünderungsaktionen keineswegs nur an 
intakten römischen Ausrüstungsgegenständen zur eigenen Weiterverwendung interessiert gewesen 
sein dürften. Insbesondere Objekte aus Edelmetall waren für sie auch unter dem Aspekt der Rohma
terialbeschaffung von Bedeutung. Möglicherweise sind zusammengefaltete Bleche nicht so sehr auf 
die Kampfhandlungen selbst zurückzuführen, sondern eher als Spuren der Materialbearbeitung im 
Zuge der Plünderungen anzusehen (vgl. Beitrag Wilbers-Rost in diesem Band). 
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erwartet. Die bisher im Umfeld durchgeführten Arbeiten16 haben jedoch ein ande
res Bild ergeben. Funddichte und Fundqualität sind im über 30 km2 großen Unter
suchungsgebiet17 keineswegs einheitlich. So wurden auf allen übrigen gegrabenen 
Fundstellen zusammen mit etwa 400 römischen Objekten weniger als 10% der auf 
dem »Überesch« geborgenen römischen Funde entdeckt, obwohl der Umfang der 
Grabungsflächen insgesamt denen des »Oberesches« annähernd entspricht18• 

Zunächst könnte man versucht sein, aus der geringen Funddichte auf entspre
chend weniger verlustreiche Kampfhandlungen östlich des »Überesches« zu schlie
ßen. Daß derartige Folgerungen vorschnell wären, legt jedoch der Bericht des Tacitus 
über die Kämpfe zwischen Caecina und Arminius im Jahre 15 n. Chr.19 nahe; aus die
sen Überlieferungen geht hervor, wie selbstverständlich das römische Heer bemüht 
war, Troß und Verwundete durchzubringen. 

Bezieht man diese Information in die Überlegungen zum möglichen Ablauf der 
Varusschlacht ein, ist davon auszugehen, daß die römischen Truppen auch im Jahr 9 
n. Chr. zunächst in der Lage gewesen sind, die Verwundeten der ersten Angriffe zu 
bergen, zu versorgen und im eigenen Truppenverband mitzunehmen. In der Zone 
der beginnenden militärischen Auseinandersetzungen blieb für die plünderungsbe
reiten Germanen vermutlich verhältnismäßig wenig zurück. Archäologisch werden 
derartige Kampfhandlungen wohl kaum nachweisbar sein. Weitgehend funktionie
rende römische Versorgungsstrukturen vorausgesetzt, wäre selbst in Arealen mit 
verlustreichen Kämpfen auf diese Weise nur ein vergleichsweise geringer Fundnie
derschlag zu erwarten. Die bisher untersuchten, östlich vom »Überesch« gelegenen 
Fundstellen20 widersprechen einem derartigen Denkmodell nicht. Unter den weni
gen Funden sind Münzen zahlreich, an einer Fundstelle wurden auch mehrere Fibeln 
entdeckt 21 , Fragmente der fest am Körper getragenen Legionärsausrüstung finden 
sich kaum22. 

Entscheidend anders dürfte sich die Situation in der Zone dargestellt haben, in 
der die römischen Verbände aufgerieben wurden; der Zusammenbruch der Ver-

16 Joachim HARNECKER, Eva ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2. Sondierungen in der Kalkrieser
Niewedder Senke, Mainz 2004 (Römisch-Germanische Forschungen, 62). 

17 V gl. Beitrag Wilbers-Rost, Abb. 1. 
18 Dieser Vergleich beruht allein auf den Grabungsfunden; die Funde aus den Prospektionen blieben 

unberücksichtigt, da sie Überlieferungsbedingungen unterliegen, die einer eigenen quellenkritischen 
Bewertung bedürfen (vgl. ScHLÜTER, Stand der Erforschung [wie Anm. 6], S. 18-26). 

19 Tacitus Ann. I 64. 
20 Vgl. Beitrag Wilbers-Rost, Abb. 1. Fundstellen: Kalkriese 96/155, Venne 61, 94, 99, 100 (HARNECKER, 

ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2 [wie Anm. 16], S. 64-84.) 
21 Vgl. Venne Fst. 6 (HARNECKER, ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2 [wie Anm. 16], S. 78-84.) 
22 Von der Fst. Venne 61 (vgl. Anm. 21) liegt möglicherweise ein Haken vom Schienenpanzer vor. Zu 

klären bleibt, ob bestimmte Fibeltypen als Teil der im Kampf getragenen Legionärsausrüstung zu 
werten sind. In der Kartierung der fest am Körper getragenen Ausrüstungsteile vom »Oberesch« 
(Abb. 2) sind Fibeln nicht berücksichtigt worden; eine erste separate Kartierung der Fibeln zeigte auf 
dem »Oberesch« eine ähnliche Verteilung wie die am Körper fixierte Legionärsausrüstung: Susan
ne WILBERs-RosT, Die Ausgrabungen zur Varusschlacht in Kalkriese bei Osnabrück. Neue Ansätze 
für die archäologische Auswertung des Kampfplatzes, in: Zsolt VISY (Hg.), Limes XIX, Proceedings 
of the XIX'h International Congress of Roman Frontier Studies held in Pecs, Hungaty. Pecs 2005, 
S. 585-594 (bes. S. 587, Abb. 11). 
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wundeten-Versorgung wie auch die Aufgabe des Trosses werden damit verbunden 
gewesen sein. Fällt ein derartiges Schlachtfeld den siegreichen Feinden in die Hände, 
erscheint eine Fundstreuung wie die für den »Oberesch« beschriebene naheliegend, 
wenn davon auszugehen ist, daß die Verwundeten getötet und die Getöteten an Ort 
und Stelle ihrer Ausrüstung, auch der am Körper fixierten, beraubt wurden und die 
gesamte Beute an Ort und Stelle verwertet oder verschrottet wurde. Zu einer Erhö
hung des Fundniederschlags in dieser Zone könnte im übrigen beigetragen haben, 
daß hier auch ein erheblicher Teil derjenigen zu Tode gekommen sein dürfte, die bei 
den vorhergehenden Kämpfen lediglich verwundet und im Troß bis in diese Zone 
des endgültigen Untergangs mitgeführt wurden23 • Ausgehend von der heutigen 
archäologischen Registrierung der Fundstücke erscheinen Aussagen zur Intensität 
von Kampfhandlungen deshalb problematisch. 

Die westlich an den »Oberesch« anschließende Zone stellt sich bei den heutigen 
Untersuchungen wieder weniger fundreich dar4• Vor allem im Nordwesten fallen 
jedoch einige ungewöhnliche und wertvolle Fundensembles auf, darunter neben 
Konzentrationen von Denaren25 eine in ihren Metallbeschlägen fast vollständig 
überlieferte silberne Gladiusscheide, die zusammen mit Fragmenten eines Cingulum 
mehr als 2 km nordwestlich des »Oberesches« unmittelbar südlich des Großen Moo
res entdeckt wurde26• Unterschiedliche Erklärungen wurden dafür bisher ins Feld 
geführt, die von möglichen Beute-Opferungen27 bis zu Hinweisen auf dort verstärkt 
in Kämpfe verwickelte Offiziere reichen28 • 

Geht man aber davon aus, daß sich an das Areal, in dem die römischen Truppen 
weitgehend aufgerieben wurden, eine Zone der Flucht, der nachsetzenden Gefechte 

23 Im Verlauf eines langwierigen, über weitere Strecken geführten Defileegefechtes dürfte die allmählich 
anwachsende Zahl der mitzuführenden Verwundeten für die römischen Truppen zu einer zusätzli
chen Belastung geworden sein; eine solche Entwicklung konnten die Germanen bei der Organisation 
ihrer Angriffe durchaus zusätzlich nutzen, um eine für die römischen Truppen zunehmend kritischere 
Situation herbeizuführen. 

24 Die etwas höhere Anzahl von römischen Funden der Fundstelle Kalkriese 105/126 (HARNECKER, 
ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2 [wie Anm. 16], S. 51-64), ist möglicherweise nicht so sehr auf die 
Kämpfe und anschließenden Plünderungen selbst, sondern vielmehr auf die Verarbeitung von Beute 
in einer mit der Schlacht etwa zeitgleichen Siedlung zurückzuführen. Hinweise auf die Verarbeitung 
von vermutlich auf dem Schlachtfeld eingesammeltem Metallschrott römischer Militaria wurden an 
einigen Stücken beobachtet (ibid., S. 53). Diese Fundstelle verdeutlicht, wie vielfältig die Faktoren 
sind, die auf die Hinterlassenschaft eines Schlachtfeldes eingewirkt haben; auch nach Abschluß der 
direkt auf die Kampfhandlungen folgenden Plünderungen durch germanische Einheiten ist mit späte
rer Nachlese durch die ortsansässige Bevölkerung zu rechnen. 

25 Fundstellen Kalkriese 31, 83, 139/162: Frank BERGER, Die Münzen von Kalkriese. Neufunde und 
Ausblick, in: Rainer WIEGELS (Hg.), Die Fundmünzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche 
Münzprägung. Akten des wissenschaftlichen Symposiums in Kalkriese, 15.-16. April1999, Möhnesee 
2000 (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption, 3), S. 11-45 (bes. S. 17); zur 
Lage der Fundstellen vgl. HARNECKER, ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2 (wie Anm. 16), Beil. 2. 

26 Georgia FRANZIUS, Beschläge einer Gladiusscheide und Teile eines cingulum aus Kalkriese, Lkr. 
Osnabrück, in: Germania 77 (1999), S. 567-f>08; HARNECKER, ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2 
(wie Anm. 16), S. 92-99. 

27 Dazu kritisch Frank BERGER, Kalkriese 1. Die römischen Fundmünzen, Mainz 1996 (Römisch-Ger
manische Forschungen, 55), S. 58. 

28 ScHLÜTER, Stand der Erforschung (wie Anm. 6), S. 49. 



312 AchimRost 

und vermutlich auch zunehmender Gefangennahme anschloß, ergibt sich eine plau
siblere Interpretation. Unter diesen Umständen wäre von wesentlich weniger Toten 
als in der eigentlichen Vernichtungsschlacht auszugehen; der Fundniederschlag, ins
besondere auch von Fragmenten der am Körper getragenen Ausrüstung, wäre heute 
entsprechend geringer. Gegenstände wie eine aufwendig verzierte Schwertscheide 
oder gewichtige Münzbestände29 könnten aber als auf der Flucht hinderlich wegge
worfen oder angesichts drohender Gefangennahme hastig verborgen worden sein. 
Der Versuch, sämtliche für sie wertvollen Ausrüstungsgegenstände einzusammeln, 
dürfte den Germanen jedoch in diesen Randzonen weniger gut geglückt sein als im 
Kernbereich des Schlachtfeldes: Je konzentrierter das Plünderungsgut beieinander 
liegt, desto eher wird es entdeckt und vollständig eingesammelt. Auf dem »Ober
esch«, der vermutlich eine Hauptkampfzone war, dürften vergleichbare Objekte 
zwar nach den Kämpfen ursprünglich zahlreich vorhanden gewesen sein; als mit 
toten Legionären verbundene Objekte wurden sie bei Plünderungen in Bereichen 
mit vielen Toten lediglich seltener übersehen und daher vom Schlachtfeld entfernt. 
Deshalb sollte aus derartigen Fundverteilungen nicht automatisch auf ungewöhnli
che militärische oder kultische Ereignisse geschlossen werden. 

Dieses Erklärungsmodell für das ausgedehnte Fundareal von Kalkriese kann nur 
ein erster Interpretationsversuch sein30• Hauptanliegen dieses Beitrags war es zu ver
deutlichen, in welchem Ausmaß insbesondere das Wechselspiel aus Bergung der eige
nen Verwundeten und Leichenfledderei der Unterlegenen zur Verzerrung des Fund
bildes führen kann. Entscheidend ist, daß die vielfältigen Prozesse des Aufräumens 
bzw. Plünderns auf Schlachtfeldern im Allgemeinen nicht gleichmäßig reduzierend, 
sondern vielmehr selektiv und damit manipulierend gewirkt haben. Das kann regel
recht zu einer Umkehrung der ursprünglichen, direkt nach der Schlacht gegebenen 
Verhältnisse führen. Diese Möglichkeiten sind am Fundmaterial zu kontrollieren, 
bevor von der Funddichte auf die Intensität der Kampfhandlungen geschlossen wird 
oder auffällige Fundstücke beispielsweise mit Opferungen in Verbindung gebracht 
werden. Ohne eine speziell auf die Interpretation von Schlachtfeldern ausgerichtete 
archäologische Quellenkritik sind Fehlschlüsse sonst vorprogrammiert31 • 

Eine gründliche Prüfung dieser Thesen am gesamten Kalkrieser Fundmaterial 
erscheint auch insofern lohnend, als das Fundareal Kalkriese für die Untersuchung 
von Plünderungsvorgängen auf antiken Schlachtfeldern aufgrund des großen Metall
reichtums der untergegangenen römischen Truppen einmalige Voraussetzungen bie-

29 Bei einigen der Münzkonzentrationen könnte es sich um »Barschaften« römischer Soldaten handeln, 
die amMannverwahrt wurden: BERGER, Kalkriese 1 (wie Anm. 27), S. 58; DERS., Münzen, Neufunde 
(wie Anm. 25), S. 15-18. 

30 Beim derzeitigen Forschungsstand ist nicht auszuschließen, daß außerhalb der bisher prospektierten 
Flächen, beispielsweise im Nordosten des Untersuchungsgebietes, weitere mit dem »Oberesch« ver
gleichbare Zonen einer weitgehenden Vernichtung römischer Verbände entdeckt werden. Der Ablauf 
der Kämpfe könnte entsprechend sehr viel komplexer gewesen sein als hier angedeutet. 

31 Zu methodischen Ansätzen vgl. auch Achim RosT, Characteristics of Ancient Battlefields: Battle of 
Varus (9 AD), in: Douglas Scorr, Lawrence BABITS, Charles HAECKER (Eds.), Fields of Conflict: Bat
tlefield Archaeology from the Roman Empire to the Korean War (Westport 2007), S. 50-57. 
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tet. Auf diese Weise können die Forschungen in Kalkriese dazu beitragen, Kriterien 
für die Identifizierung weniger gut nachweisbarer Schlachtfelder zu gewinnen. 

Abschließend soll kurz auf die häufig gestellte Frage nach der möglichen Identi
fizierbarkeit der Fundstelle Kalkriese mit der schriftlich überlieferten Varusschlacht 
eingegangen werden. Unabhängig von der viel diskutierten Münzdatierung32 dürfte 
es auch mit archäologischen Methoden möglich sein, eine schlüssige Indizienkette 
zu erarbeiten. Die für den Fundplatz »Überesch« aufgezeigte Leichenfledderei läßt 
sich mit den historischen Überlieferungen zur Varusschlacht plausibel in Verbindung 
bringen: Das Heer des Varus wurde weitgehend aufgerieben, die Offiziere begingen 
Selbstmord, die Toten waren für mehrere Jahre bis zu den Feldzügen des Germani
cus der Willkür der siegreichen Germanen ausgeliefert. 

Eine Verknüpfung mit den Feldzügen des Germanicus, wie sie gelegentlich in 
Betracht gezogen wurde33, ist eher unwahrscheinlich. Aus den antiken Quellen34 läßt 
sich erschließen, daß Germanicus wie Caecina zwar ebenfalls in verlustreiche Kämp
fe mit den Germanen unter Arminius verwickelt wurden, aber in größerem Umfang 
als die römischen Truppen im Verlauf der Varusschlacht in der Lage waren, den Troß 
zu retten und die Verwundeten zu bergen; diese Schlachtfelder mußten somit weit 
weniger der Plünderung durch die Germanen überlassen werden. Sie dürften sich 
entsprechend schlechter im archäologischen Fundgut abzeichnen. 

Meistens, aber in Abhängigkeit von der jeweiligen politischen Situation, dürften 
Verwundete und Tote auf Kampfplätzen geborgen worden sein. Die in Kalkriese 
faßbare Leichenfledderei wird in diesem Umfang eher eine Ausnahme sein und ist 
u. a. darauf zurückzuführen, daß die Römer als Verlierer außerhalb des von ihnen 
kontrollierten Gebietes zunächst keinerlei Chance hatten, ihre Interessen zu wahren. 
Insofern unterscheiden sich die Überlieferungsbedingungen für die römische Ausrü
stung, insbesondere die fest mit dem Körper verbundene, in Kalkriese von denen in 
Alesia, wo für die Römer als Sieger die Möglichkeit bestand, ihre Toten und Verwun
deten einschließlich deren Ausrüstung zu bergen35 • 

32 Umfassend zuletzt Heinrich CHANTRAINE, Varus oder Germanicus? Zu den Fundmünzen von Kalk
riese, in: Thetis 9 {2002), S. 81-93. 

33 Peter KEHNE, Zur Datierung von Fundmünzen aus Kalkriese und zur Verlegung des Enddatums 
des Halterner Hauptlagers in die Zeit der Germanienkriege unter Tiberius und Germanicus {10-
16 n.Chr.), in: WIEGELS (Hg.), Die Fundmünzen von Kalkriese (wie Anm. 25), S. 47-79; Reinhard 
WoLTERS, Hermeneutik des Hinterhalts. Die antiken Berichte zur Varuskatastrophe und der Fund
platz von Kalkriese, in: Klio 85 (2003), S. 131-170. 

34 U.a. Tacitus Ann. I 63-68. 
35 Zu den römischen Militaria aus Alesia vgl. Beitrag Sievers im vorliegenden Band. 


