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Avant-propos 

Dans leur histoire, longtemps conflictuelle, Français et Allemands partagent le fait 
d'avoir fondé le mythe de leurs origines nationales sur une guerre avec Rome. Pour 
les uns, la lutte de César et de Vercingétorix s'est achevée avec la défaite d'Alésia, en 
52 avant J.-C.; pour les autres, la résistance d'Arminius à la conquête de la Germa-
nie s'est terminée par le massacre des trois légions romaines de Varus dans la forêt 
du Teutoburg, en 9 après J.-C. Sans doute, dans la »fabrique« des deux nations, les 
deux événements ne sont-ils pas strictement identiques, mais ils ont joué des rôles 
parallèles dans leur pays respectif. Dès les premières décennies du XIXe siècle, le 
mythe des origines gauloises, rompant avec la tradition mérovingienne sur laquelle 
se fondait la légitimité monarchique, fait contrepoint, en France, au mythe des ori-
gines germaniques sur lequel commençait à s'établir l'aspiration à l'unité allemande. 
La statue de Vercingétorix l'Arverne, dressée en 1865 sur le sommet d'Alésia, et celle 
d'Arminius le Chérusque, inaugurée cinq ans après la guerre franco-allemande de 
1870 sur le Grotenburg, près de Detmold, symbolisent l'engouement nationaliste qui 
régnait alors dans les deux pays. 

Dans cette quête identitaire, l'archéologie a joué, et joue encore, dans chaque pays, 
un rôle important. La localisation d'Alésia, effective depuis les fouilles de Napo-
léon III, n'a cessé d'être contestée jusqu'à nos jours. Celle de la bataille du Teuto-
burg, aujourd'hui identifiée, avec beaucoup de vraisemblance, à Kalkriese, au nord 
d'Osnabrück, conformément à une hypothèse féconde de Théodore Mommsen, reste 
pour certains controversée. Les enjeux idéologiques - pour ne parler que de ceux-
là - ne sont en effet pas minces quand il s'agit, en quelque sorte, d'officialiser les lieux 
de la mémoire nationale. L'archéologie est donc appelée en renfort, pro ou contra, 
des thèses présentées, et confrontée aux textes historiques antiques, en étant parfois 
sommée de s'y conformer jusque dans le moindre détail. Or le matériel exhumé lors 
des fouilles est lui-même le fruit d'une histoire qui ne se laisse pas interpréter d'une 
manière immédiatement évidente. Sa composition, la présence ou l'absence de tel ou 
tel artefact (ossements, armes, objets de parure) ont un sens qui, par delà les problé-
matiques purement archéologiques, influe sur l'interprétation historique de l'événe-
ment considéré. 

Les recherches récentes menées à Alise-Sainte-Reine par une équipe franco-alle-
mande, au moment même où se déroulaient celles de Kalkriese, invitaient à une 
confrontation critique des sources entre ces deux sites »nationaux«. Tel a été le thème 
de ce colloque, organisé à l'Institut historique allemand de Paris les 18 et 19 avril 
2005. Il ne s'agissait évidemment pas d'étudier une nouvelle fois la manière dont se 
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sont déroulées les deux batailles, ni d'en donner un nouveau compte rendu détaillé, 
mais d'évaluer le rôle que ces deux événements ont joué dans l'histoire des deux pays, 
de voir sur quels arguments, scientifiques ou non, s'appuient leur interprétation ou 
leur contestation. 

Ce colloque a été organisé conjointement par l'École pratique des hautes études, la 
Rômisch-Germanische Kommission de l'Institut archéologique allemand, l'Institut 
historique allemand de Paris, avec le concours financier du ministère de la Recherche, 
de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et de l'Université franco-allemande que nous tenons à remercier 
chaleureusement. 

Michel Reddé et Siegmar von Schnurbein 



ALAIN SCHNAPP 

Teutoburger Wald et Alésia 
Deux figures de l'identité historique 

Commençons par un paradoxe: Teutoburg est une victoire et Alésia est une défaite, 
mais ces deux sites- ou plutôt la représentation qu'on s'en faisait- ont joué un rôle 
important dans la formation de l'idéologie nationale de l'Allemagne et de la Fran-
ce. Les comparer peut paraître à quelque degré artificiel, car les usages de l'histoire 
ont connu des fortunes bien différentes dans les deux pays, comme le livre récent de 
Claude Nicolet vient de nous le rappeler1• 

Cependant, dans le contexte des relations culturelles et politiques entre la France 
et l'Allemagne, Teutoburg et Alésia constituent, au moins depuis la Renaissance, un 
pôle de référence. Le dialogue tempéré entre les deux traditions historiographiques 
n'a pas toujours été de mise, il a même souvent versé dans l'invective. Reste qu'il a 
ordonné une part de la conscience historique européenne et qu'il a été rendu possible 
par l'appropriation tant allemande que française de l'humanisme italien. En tentant 
de présenter dans la longue durée une sorte d'histoire parallèle, je partirai d'abord du 
contexte des sources littéraires pour m'intéresser ensuite à la façon dont les identités 
nationales et régionales s'inscrivent au travers de ces sites dans un savoir partagé, de 
la Renaissance au XIX• siècle. La bibliographie récente sur ce sujet est exponentielle. 
Je m'en tiendrai donc aux grandes lignes d'un débat dont la singularité apparaît dans 
les diverses communications qui forment la trame de ce colloque. 

Je commencerai par un récit conté récemment par Simon Schama dans son excel-
lent ouvrage »Landscape and Memory«2• Nous sommes à l'automne 1943 et un 
groupe de SS s'approche de la petite ville de Iesi à quelques kilomètres à l'Ouest 
d'Ancône. Sa mission est de prendre le contrôle d'un château du XIX• siècle pour 
s'emparer d'une des plus anciennes versions du manuscrit de la »Germania« de Taci-
te. Ce manuscrit, dit Aesinas, est l'objet des fantasmes des érudits allemands depuis 
le début du XIX• siècle, mais son histoire est plus ancienne. La »Germania« a été 
rédigée en l'an 98, au moment le plus significatif de l'expansion de l'Empire. Pour 
Tacite, les Germains et la Germanie sont un exemplum, un paradeigma, au sens grec 
du terme, de la nature en son état primitif. Les Germains sont les plus nobles et les 
plus braves des barbares, les seuls à avoir infligé une défaite aux légions de Rome. 

1 Claude NrcOLET, La fabrique d'une nation. La France entre Rome et les Germains, Paris 2003. 
2 Simon ScHAMA, Landscape and Memory, New York 1996; particulièrement le chapitre Il, "The Holz-

weg«, p. 75-134. Sur la redécouverte de Tacite en Allemagne voir Ludwig KRAPF, Germanien Mythos 
und Reichsideologie. Frühhumanistische Rezeptionweise der taciteischen Germania, Tübingen 1979; 
et Luciano CANFORA, La Germania di Tacito, da Engels al nazismo, Naples 1979. 
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Sauvages habitants d'un pays de forêts reculées, les Germains sont de race plus pure 
que les autres barbares: ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nu/lis 
aliis aliarum nationum conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similibus 
gentem extitisse arbitrantur. 

On le voit, dès le début de la tradition historiographique, l'identité raciale des 
populations germaines est au cœur de la définition ethnique. Les Germains incarnent 
aux yeux de Tacite une sorte d'absolu identitaire garanti par leur éloignement et leurs 
forêts. Les érudits de la Renaissance furent frappés de cette singularité germanique et 
tentèrent de la définir: un débat qui traversa toute la culture européenne et qui agita 
les savants italiens, allemands et français jusqu'aux infâmes théories hitlériennes. Un 
débat qui mobilisa doctes et idéologues, savants admirables et politiciens dévoyés, 
mais qui produisit des monuments historiographiques comme le fameux »Die ger-
manische Urgeschichte in Tacitus Germania« publié par Eduard Norden en 1920. Un 
livre qui est resté l'une des références dominantes des études sur la Germanie. 

Retournons un instant à ce commando SS dont Simon Schama a reconstitué le 
parcours, et qui cherche en vain dans le château de Fontedano le précieux manuscrit. 
Son propriétaire, le Comte Balleani, averti de l'arrivée des Allemands, avait eu la pré-
sence d'esprit d'éloigner sa famille dans une autre propriété et la demeure était vide. 
Certes le château de Fontedano fut détruit mais le manuscrit, caché dans un autre 
palais du centre de lesi - là même où naquit Frédéric de Hohenstaufen - fut sauvé 
ainsi que la famille et les collaborateurs du Comte. Pourquoi un tel intérêt pour ce 
manuscrit? En 852 Rudolph, un moine de Fulda, cite pour la première fois depuis la 
chute de l'Empire romain la »Germania« de Tacite. Il faut cependant attendre 1425 
pour qu'un des plus célèbres érudits de la Renaissance, Poggio Bracciolini, déclare 
avoir retrouvé trace du manuscrit dans un monastère allemand. Une vingtaine d'an-
nées plus tard, un autre fin limier de textes antiques, Enoch d'Ascoli, revient d'Alle-
magne avec une large collection de textes anciens, dont un manuscrit de la »Germa-
nia« en provenance de l'Abbaye d'Hersfeld. Mais son protecteur et commanditaire, 
le pape Nicolas V, est mort. Notre érudit trouve en la personne de Stefano Guarnieri, 
chancelier de Pérouse, un acheteur. A la fin des années 1450 le même Guarnieri pos-
sédait dans sa »librairie« du château de Iesi une copie du IXe siècle de }'»Agricola« 
de Tacite - sans doute un fragment du manuscrit d'Hersfeld -, un manuscrit de la 
guerre de Troie du IVe siècle et une version de la »Germania« copiée directement de 
sa main. En 1458la »Germania« est citée implicitement dans une lettre d'Aeneas Syl-
vius Piccolomini à Martin Mayer, chancelier de l'archevêché de Mayence. Jusqu'en 
1790 la copie reste dans la famille Guarnieri. Au début du XXe siècle, Alessandro 
Balleani hérite des trois palais de la famille et de leurs collections. Le Comte décide 
cependant de s'établir à New York où il développe la fortune familiale. Le manuscrit 
un peu oublié est retrouvé en 1902 par un professeur de lycée, Cesare Annibaldi, et 
cette redécouverte éveille bientôt l'intérêt du gouvernement fasciste puis des cercles 
pangermanistes qui s'appuient sur la somme déjà citée d'E. Norden. 

3 TACITE, Germanie, IV. 
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Dans les années 1930, toute l'érudition allemande se passionne à son tour pour 
le manuscrit de Iesi. Bientôt les érudits sont rejoints par des personnages comme 
Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler et Adolf Hitler. En 1936, Hitler demande for-
mellement à Mussolini de »renvoyer« le codex Iesi en Allemagne. Dans un premier 
temps, le Duce, poussé par son animosité envers les positions antifascistes du Comte 
Balleani, accepte, mais les pressions des érudits italiens ont tôt fait de le dissuader. 
C'est Himmler lui-même qui reprend les choses en main dans le cadre de la fonda-
tion Ahnenerbe (»l'héritage des ancêtres«) qu'il préside. Pour le compte de cette ins-
titution financée et contrôlée par les SS, le philologue Rudolph Till est chargé de pré-
parer une nouvelle édition de la »Germania« et, si possible, de se procurer le codex 
Iesi. En 1943, son livre »Handschriftliche Untersuchungen zur Tacitus Agricola und 
Germania« est publié. Le fait qu'aussitôt après la chute de Mussolini un commando 
SS soit mobilisé pour récupérer le fameux manuscrit n'est pas sans intérêt. Pour com-
prendre la raison de cette chasse au trésor, il nous faut retourner au contenu de la 
»Germania« et à sa redécouverte. Une telle enquête prend tout son sens si elle intègre 
le destin d'un autre texte tout aussi fameux, la »Guerre des Gaules« de César et ses 
divers avatars. 

DE LA TRADITION HISTORIQUE À LA DÉFINITION 
DU BARBARE PENDANT LA RENAISSANCE 

La fascination pour les mœurs et l'habitat des barbares est un héritage de 
l'ethnographie grecque mais la vision des Grecs et des Romains n'est pas exactement 
la même. Pour des raisons géographiques, le Nord de l'Europe et l'Europe moyenne 
ont une place à part dans l'annalistique romaine. Celtes et Gaulois- sans revenir sur 
la définition de ces deux mots - sont liés à l'histoire ancienne de Rome par leur voi-
sinage même et leurs incursions dans la cité romaine. Les Germains représentent un 
type de barbare plus lointain et plus sauvage: une sauvagerie qui porte à l'inquiétude 
mais aussi à l'admiration, au sentiment de la découverte ou de la redécouverte de 
l'Homme à l'état de nature, cher aux ethnographes tant grecs que romains. Bien sûr, 
les Gaulois comme les Germains sont des dangers potentiels, ils peuvent apparaître 
comme des ennemis de la culture et de l'ordre romain, mais dans le même temps leur 
singularité constitue une des dimensions nécessaires de l' Universum romain. Il existe 
de ce point de vue, chez les historiens romains, une sorte de géographie de la barba-
rie qui est liée aux frontières de la Romanité. Les Gaulois apparaissent au premier 
siècle comme des barbares romanisés, les Germains comme l'incarnation des barba-
res indépendants. Certes ce genre de définition admet des nuances et des évolutions, 
voire des renversements dont les ethnographes depuis Hérodote sont coutumiers. 
Reste le fait dominant à l'époque qui nous intéresse: les Gaulois sont des vaincus 
et les Romains des vainqueurs. Alésia et Vercingétorix entrent dans l'histoire par la 
grande porte de la victoire romaine: le site et le héros nous sont connus par le récit à 
la première personne du général vainqueur qui administre une leçon de stratégie et 
décrit par le menu un choc de civilisations. Pour ce qui est d'Arminius nous ne dis-
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posons que des sources restreintes et tronquées de Velleius Paterculus, Tacite et Plo-
rus. Dans un cas nous découvrons une mise en scène des acteurs et des événements 
narrée par le protagoniste principal, dans l'autre les échos d'un épisode terrifiant de 
l'histoire de Rome. Sur le plan de la construction, il n'est pas sans intérêt de remar-
quer que le texte de Tacite apparaît comme une découverte quasi archéologique du 
site par Germanicus, six années après la défaite. Image riche de symboles et pleine de 
tragique dans une nature hostile et face à un ennemi féroce. D'abord c'est la trace de 
Varus, l'aigle de la dix-huitième légion, qui est découvert chez les Bructères: 

interque caedem et praedam repperit undevicensimae legionis aquilam cum Vara amissam. 
Ductum inde agmen ad ultimos Bructerorum, quantumque Amisiam et Lupiam amnes inter 
vastatum, baud procul Teutoburgensi saltu, in quo reliquiae Vari legionum insepultae dice-
bantur (Annales 1, 60)4• 

Voilà un récit construit, des références topographiques mais surtout un paysage et 
des vestiges qui le marquent. Ce qui est mis en œuvre là, c'est la trace d'une piste, une 
enquête menée avec d'importants moyens logistiques. On part de la tradition orale 
(dicebantur) pour inspecter l'espace. Tacite nous montre comment ipsa ruina docet, 
au sens qu'a la formule dans la Rome de la Renaissance. Il s'agit de dévoiler ce qui est 
caché, d'interpréter avec l'œil du stratège et du topographe militaire ce que le désast-
re et l'œuvre de la nature tendent à occulter: 

Praemisso Caecina, ut occulta saltuum scrutaretur pontesque et aggeres umido paludum et 
fallacibus campis imponeret, incedunt maestos locus visuque ac memoria deformes. Prima 
Vari castra lata ambitu et dimensis principiis trium legionum manus ostentabant; dein 
semiruto valla, humili fossa accisae jam reliquiae consedisse intellegebantur: media campi 
albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disjecta vel aggerata. Adjacebant fragmina te/a-
rum equorumque artus, simul truncis arborum antefixa ara. Lucis propinquis barbarae arae, 
apud quas tribunos ac primorum ordinum centuriones mactaverant. Et cladis ejus supersti-
tes, pugnam aut vincula elapsi, referebant hic cecidisse legatos, illic raptas aquilas: primum 
ubi vu/nus Vara adactum, ubi unfelici dextera et sua ictu mortem invenerit; quo tribunali 
contionatus Arminius, quot patibula captivis, quae scrobes, utque signis et aquilis per super-
biam inluserit. Igitur Romanus qui aderat exercitus sextum post cladis annum, trium legio-
num ossa. (Annales 1, 61-62t 

Ce texte a fait l'objet de si nombreux commentaires qu'il semble présomptueux d'y 
revenir mais je voudrais sommairement en examiner les points saillants. Il n'est pas 
courant pour une armée antique de revenir sur le site d'une bataille et de recher-

4 L'édition commentée des »Annales« d'Henry FuRNEAUX donne un état de l'interprétation (The Annals 
of Tacitus with introduction and Notes, Oxford 1896). J'utilise l'édition de 1965, p. 260-261. Voir la 
description de l'épisode dans ScHAMA, Landscape (voir note 2), p. 89-90. 

5 Ronald Syme porte le jugement suivant sur le style de Tacite: »Splendour, intensity, and structural 
coherence, the Annals are the typical Tacitus, and the firts hexad exhibits the manner in mature per-
fection« (Ronald SYME, Tacitus, Oxford 1958 [1997], p. 358). 
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cher avec une acribie d'antiquaire non seulement les restes de l'armée défaite mais 
les traces qui permettent de reconstituer l'événement, »wie es eigentlich gewesen 
ist«. Pour Tacite, le saltus de Teutoburg est un lieu d'histoire: l'observation du sol, 
l'interprétation des vestiges, le recours au témoignage des survivants sont autant de 
procédés de condensation du temps qui visent à expurger la défaite. Car seule une 
armée de vainqueurs peut rendre son tribut à la mémoire des vaincus. À travers ce 
procédé et cette mise à distance, Germanicus tente de domestiquer la sauvagerie du 
lieu. La compréhension des vestiges, la restitution des événements sont les outils de 
ce qui relève autant du rituel que d'une procédure intellectuelle: ipsa ruina docet. 
Cependant ici les ruines ne sont pas un témoignage du temps qui passe mais l'image 
concrète de la défaite, de la revanche de la nature sur l'ordre de la cité. Tibère semble 
partager cette opinion qui reprocha à Germanicus de faire des Germains un formido-
losiorem hostem. 

Le contraste entre la victoire germaine et la victoire romaine apparaît aveuglant 
si nous comparons le texte de César et celui de Tacite: jubet arma tradi, principes 
produci, ipse in munitione pro castris consedit: eo duces producuntur, Vercingetorix 
deditur, arma proiciuntur» (Bellum Gallicum, VIII, 89). 

La victoire romaine est la manifestation de l'ordre romain et du contrôle total 
auquel le vaincu est soumis. La victoire germaine est décrite comme un immense 
abattoir d'hommes et d'animaux, un atroce spectacle de mort et de violence. Para-
doxe stylistique et idéologique qui trouve son parallèle dans la tradition savante. La 
baroque description de Tacite n'est pas l'objet d'une attention particulière des érudits 
du Moyen Âge ou des érudits des débuts de la Renaissance qui l'ignorent, puisqu'ils 
n'ont pas un accès direct au texté. La clades variana n'apparaît que dans la »Welt-
chronik« d'Hartmann Schedel (1482) qui, à propos de la conquête d' Augsburg, parle 
d'un certàin Varro (»ein Haubtmann der Ritterschaft«f_ On la retrouve ensuite dans 
une gravure sur bois d'Ambrosius Holbein qui illustre l'édition de Tacite procurée 
par Alciatus en 1519 chez l'éditeur Frobenius de Bâle8• 

L'histoire d'Arminius dans la littérature allemande, de la Renaissance au XVIII• 
siècle, a été fort bien explorée9• On ne peut en dire autant de l'histoire du site de 
Teutoburg. La conférence donnée à Berlin en 1779 par Ewald Graf von Herzberg, 
chancelier d'état de Prusse, pour l'anniversaire de Frédéric II donne quelques pistes 
dans le français incomparable de la cour de Prusse: »Les Romains n'ont fait que des 
incursions dans la Grande Germanie qui est restée toujours libre et indépendante 
et ayant été sévèrement relancés des Germains par les terribles défaites de Varus et 

6 Sur tout ceci voir Hans KLoFT, Die Idee einer deutschen Nation zu Beginn der frühen Neuzeit, dans: 
Rainer WIEGELS, Winfried WoESLER (dir.), Arminius und die Varus Schlacht. Geschichte, Mythos, 
Literatur, Paderborn 2003, p. 197-210. 

7 Paul Hans STEMMERMAN, Die Anfange der deutschen Vorgeschichtsforschung. Deutschlands Boden-
altertümer in der Anschauung des 16. und 17. Jahrhunderts, Heidelberg 1934, p. 17. 

8 P. Cornelii Taciti. eq. ro. Historia Augusta, Frobenius, Basel1519, planche de frontispice. 
9 Depuis les travaux de J. E. RIFFERT, Die Hermannsschlacht in der deutschen Literatur, dans: Herrigs 

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literatur 63 (1880) jusqu'aux articles du recueil de 
WIEGELS, WoESLER, Arminius (voir note 6), en passant par l'excellent Varusschlacht und Germanen-
mythos de Mahmoud FANSA, Oldenburg 2001. 
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de Lollius, ils n'ont jamais pris un pied ferme au delà du Rhin et du Danube« 10• En 
17 48 l'Académie de Berlin avait ouvert un concours sur le thème: » Wie weit die alten 
Romer in Deutschland eingedrungen seien« 11 • On le voit, le débat, en Allemagne, 
est lié à la perception de la romanisation et à la définition d'une identité germanique, 
entendue comme une constante historique. 

Le contraste entre Teutoburg et Alésia est donc évident. Il ne tient pas seulement 
à la différence stylistique entre l'écriture de César et celle de Tacite mais aussi au 
contexte de la représentation de l'histoire. Teutoburg incarne la forêt primitive, ber-
ceau de l'identité germanique12, Alésia est magnifiée comme la capitale de la Gaule 
alors que la petite cité des Mandubiens est quasiment inconnue avant le siège13• A 
l'inverse, la tradition littéraire qui identifie Alésia avec le Mont-Auxois est bien enra-
cinée et remonte au IX• siècle. Cette identification topographique est énoncée par 
l'un des premiers lecteurs et copiste de la »Germania« de Tacite, Loup de Ferrière, 
qui découvre dans l'abbaye de Fulda un exemplaire du »Bellum Gallicum« et en 
envoie un exemplaire à son frère, l'évêque Héribald d'Auxerre. C'est un moine de 
l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre, Hérie, précepteur du fils de Charles le Chau-
ve, qui propose d'identifier l'oppidum du Mont-Auxois avec l'Alésia de César. En 
866 la translation de sainte Reine nous raconte l'exhumation du corps de la martyre 
sur la chapelle du Mont-Auxois et son transfert au monastère voisin de Flavigny. Le 
narrateur s'emploie à donner une description du site et à présenter le contexte mili-
taro-politique du siège d'Alésia. Quatre siècles plus tard le récit d'un érudit parisien, 
»Le fait des Romains«, nous raconte l'histoire mais ne cache pas son mépris pour 
Vercingétorix et les Arvernes. C'est le Sénon Drappès Breno qui est alors considéré 
comme le héros de l'histoire, construite comme un roman de chevalerie. Première 
adaptation de César en langue française, »Le fait des Romains<< insère le texte dans 
un contexte régional et national en pointant l'opposition entre Galli et Germani. 
Une vision plus humaniste sera procurée en 1469 par Jean du Chesne pour le Duc 
de Bourgogne. Mais, là encore, cette apologie régionale néglige Alésia et Vercingé-
torix. Il revient à Robert Gaguin, général des Trinitaires et doyen de la faculté de 
droit de Paris, d'éditer en 1485 une traduction des »Commentaires« de César sur la 
conquête de la Gaule. Humaniste et ami de Guillaume Fichet, Gaguin établit la pre-
mière véritable traduction française. Une de ses préoccupations est d'éviter le terme 
de »barbare«, pourtant si fréquent sous la plume de César. Mais Gaguin est un esprit 
critique, et pour la première fois la division des Gaulois, leur incapacité à créer une 

10 Sur ceci voir Hans GuMMEL, Forschungsgeschichte in Deutschland, Berlin 1938, p. 106, et Ewald 
Graf von HERZBERG, Huit dissertations que M. le Comte de Hertzberg, Ministre d'État, Membre et 
actuellement curateur de l'Académie de Berlin ... a lues dans les assemblées publiques de l'Académie 
Royale des Sciences et Belles Lettres de Berlin, tenues pour l'anniversaire du roi Frédéric II dans les 
années 1780-1787, Berlin 1787; voir Horst KIRCHNER, Das germanische Altertum in der deutschen 
Geschichtsschreibung des achtzehntenJahrhunderts, Berlin 1938, p. 114-115. 

11 Ibid., p. 82. 
12 Sur ce contexte, la contribution de ScHAMA, Landscape (voir note 2) domine le sujet, particulièrement 

p. 100-134. 
13 Olivier Büchsenschütz et moi-même avons présenté le dossier d'Alésia dans: Pierre NoRA, Les lieux 

de Mémoire, Paris, 1992, t. III, vol. 1, p. 273-315. 
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résistance de type national face à l'envahisseur deviennent des thèmes de la réflexion 
historique. Au même moment, un érudit italien, le Véronais Paul-Émile, s'emploie à 
jeter les bases d'une histoire de la Gaule entendue comme une entité autonome face à 
l'histoire de l'Empire romain. 

Le paradoxe de l'humanisme est quela contribution historique italienne est l'outil 
d'une identification entre peuple et histoire qui bouleverse la représentation médié-
vale en jetant les linéaments d'une histoire nationale, qu'il s'agisse de la France ou de 
l'Allemagne. À tout seigneur, tout honneur: le véritable instigateur d'une historio-
graphie germanique est Enea Silvio Piccolomini, Pie II. Après la chute de Byzance, à 
la diète de Francfort, en 1453, Enea interpelle ainsi les princes allemands: 

Vos igitur magni, vos bellicosi, vos potentissimi, vos fortunatissimi, ac Deo accepti Germani 
estis, quibus adeo fines extendisse licuit, et super omnes morta/es Romaniae potentiae datum 
fuisse obsistere [ ... ]. Nam Lollianam et Varianam cladem in Germania perpessus est. Lol-
lianam majoris infamiae quam detrimenti: Varianam pene existiale, tribus legionibus cum 
duce, legatis et auxiliis omnibus caesis14 • 

Jacques Ridé commente: »l'humaniste italien a fait sortir l'ethnographe romain du 
cabinet réservé aux seuls érudits«15• En appelant les »Teutons« à la rescousse, le 
pieux Énée ouvre à l'humanisme allemand la voie de la redécouverte des Germains. 
L'Empereur des érudits, Maximilien et son cercle Gohannes Stabius, Konrad Celtis, 
Jacob Manlius, Willibald Pirckheimer) seront les inspirateurs d'un retour à la traditi-
on germanique. Sur son monument funéraire d'Innsbruck, Maximilien fera représen-
ter les portraits des souverains germaniques parmi lesquels Théodoric et Arthur. Et 
Maximilien n'hésitera pas à organiser à l'occasion de la Diète de Worms des fouilles 
pour retrouver la sépulture de Siegfried. L'Empereur entend donc incarner le souve-
rain humaniste re-découvreur des vertus de l'ancienne Germanie, mécène des érudits 
et artistes, qui, en prédécesseur du baron von Stein, édifie ses »Monumenta Germa-
niCa«. 

DE LA RENAISSANCE AUX LUMIÈRES 

Le passage du Moyen Âge au monde moderne coïncide avec l'affirmation d'une 
identité nationale et ethnique qui se substitue à la mémoire dynastique - elle-même 
part de la mémoire universelle entendue dans sa double acception antique et biblique. 
Dans ce long et complexe processus, les Allemands, les Français, les Anglais et les 
Scandinaves dépendent étroitement de l'humanisme italien. Il suffit de se rappeler que 
tous les traités d'antiquités du dix-septième et du dix-huitième siècle sont inspirés de 

14 Enea Silvio PICCOLOMINI, Opera Basilea, 1551, p. 685. 
15 Jacques RIDÉ, L'image du Germain dans la littérature et la pensée allemandes de la redécouverte de 

Tacite à la fin du XVIe siècle, Paris 1977, p. 168. La somme de Ridé en trois volumes donne une idée 
de l'importance du sujet dans la tradition allemande qui n'a aucune mesure avec la fortune d'Alésia. 
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Fig. 1: Arminius par Hans Brosamcr dans: 
B.Waldis, Ursprung und Herkumen der zwolf 
ersten alten Konig und Fürstcn Deutscher Nation, 
1543. Abb. 5: d'après Torsten KAUFMANN, Edler 
Wilder, grausiger Heide, Fürstenknecht und 
Kampfer für die Nation: Der Germane in den 
Bildprojektionen von der Bauernkriegszeit bis zur 
Romantik, dans Mamoun FANSA (dir.) Varus-
schlacht und Germanenmythos, Oldenburg 1993, 
S. 58, Abb. 17. 

la »Roma Triumphans « de Biondo. Mais, en Allemagne, la représentation du passé 
est bien différente du modèle italien. Toute ville, tout État de la péninsule revendi-
que une part de l' héritage historique de Rome. En Allemagne, surtout dans les zones 
non romanisées, la culture antiquaire est une culture de contraste et d'opposition 16

• 

Arminius contre Varus, la Germanie contre l'Empire romain, les hommes des forêts 
contre les hommes des cités. La réception de Tacite dans la lignée de Piccolomini 
et des érudits proches de Maximilien est construite sur une opposition entre l' Urbs 
et la Sylva, entre Romani et Germani. On sait l'intérêt de Luther pour Arminius: 
>> wenn ich ytzund ein Arminium het und er ein doctorem Martinum«17

, il est partagé 
par Ulrich von Hutten 18 et bien d'autres. Un réformateur célèbre, Georges Spalatin, 

16 Voir les livres déjà cités de STEMMERMAN, Die Anfange (voir note 7); et de GuMMEL, Forschungs-
geschichte (vo ir note 10). La thèse d'Hubert Fehr, Germanen und Romanen im Merowingerreich, 
Fribourg/ Br. 2002-2003 apporte beaucoup sur le su jet. 

17 Martin LuTHER, Werke, Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1889, Abt Il, Bd 5, p. 415, n° 5982, cité par 
Jacques RIDÉ, Arminius in der Sicht der deutschen Reformatoren, dans: WiEGELS, WoESLER, Armini-
us (voir note 6), p . 239- 248. 

18 Voir Hans KLOFT, Die Idee einer deutschen Nation zu Beginn der frühen Neuzeit. Überlegungen zur 
Germania des Tacitus und zum Arminius Ulrich von Hutten, dans: WlEGELS, WoESLER, Arminius 
(voir note 6), p. 197-210. 
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plaçait le site de Teutoburg près de Düsseldorf19• Melanchton penchait plutôt pour 
Paderborn et Burkhard Waldis (fig. 1) est l'un des premiers à consacrer à Arminius 
des vers de mirliton: 

Da ward geschwacht der Ramer Macht . 
Desgleichen vormals nie gedacht 
Damit Arminius erlangt 
Das !hm das ganze Deutschland danckf0• 

Les érudits allemands, sous la double influence de l'humanisme et de la Réforme, 
transforment cette tradition en dogme et inventent de nouvelles méthodes pour 
explorer l'Antiquité. Pour les Italiens et les érudits français, la primauté des sources 
écrites l'emporte: l'antiquaire est chargé du dialogue entre tradition écrite et monu-
ment. Il en va par définition autrement au-delà du Limes: pas d'inscriptions, pas 
d'architecture de pierre mais des tumuli, des mégalithes, des dépositions funéraires 
en plein sol. L'histoire doit inventer des méthodes différentes, construire l'identité 
sur la culture matérielle, tenter de définir une ethnicité sans texte. Le contraste entre 
culture italienne et culture allemande est évident. Il est moindre, ou du moins se pro-
file d'une autre façon chez les antiquaires français pris entre la prégnance du modè-
le romain et l'héritage celte. Certes, pour les historiens français, les Celtes sont une 
composante historique, mais de Nicolas Taillepied aux celtomanes du XVIIIe siècle, 
la construction de la figure des Celtes est un exercice théorique, elle ne tire pas son 
information de l'observation du sol comme en Allemagne. A y regarder de plus près, 
de François Hotman à Boulainvilliers, les Celtes sont plus ou moins des Germains. 
Prise dans.le triangle Celtes, Germains et Romains, l'historiographie française a bien 
du mal à trouver un fil conducteur1• Quand ils s'intéressent à Alésia, les érudits fran-
çais achoppent sur la même difficulté. La tradition et les sources illustrent concrète-
ment une leçon de poliorcétique romaine qui fascine tous les historiens militaires, 
la technique militaire des ingénieurs romains est considérée comme un modèle de 
stratégie qui s'adresse à tous les apprentis généraux du monde. Les érudits de grand 
renom comme Juste Lipse s'intéressent à l'histoire des fortifications plus qu'au com-
portement et aux usages des Gaulois, et cette approche s'impose jusqu'aux travaux 
des officiers du XVIIIe siècle comme le colonel de Lo Looz ou le général Turpin de 
Crissé22 • Dans un tel contexte, le célèbre topographe et cartographe d'Anville con-
sacre une carte, appuyée sur un relevé précis, à Alésia, en 1755. En 1784 l'écuyer 
du Comte d'Artois, Pierre Laureau, entreprend des fouilles sur le Mont-Auxois et 
découvre des inscriptions et des monnaies romaines. 

19 Von dem Theuern Deutschen Fürsten Arminius, Wittenberg 1535. Voir RIDÉ, Arminius (voir note 17), 
p. 241. 

20 Ilustrierte Reimchronik, poème dédié à Arminius, cité par RIDÉ, Arminius (voir note 17), p. 267. 
21 Sur ce thème la bibliographie est immense; voir maintenant Claude NrcoLET, La fabrique (voir 

note 1 ), p. 40-96. 
22 BücHSENSCHÜTZ, ScHNAPP, Alésia (voir note 13), p. 280-281. 
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Cette approche topographique et géographique- plus qu'antiquaire au sens strict 
de collectionneur d'antiquités- contraste fortement avec la ligne suivie par les éru-
dits allemands de la Renaissance au XIXe siècle. Ces derniers donnent la primauté à 
l'observation minutieuse du sol et à l'étude attentive - microscopique pourrait-on 
dire - des dépôts funéraires tant protohistoriques que romains ou médiévaux. Après 
les travaux d'un Marschalk Thurius au XVIe siècle, ou ceux des érudits Augsbour-
geois, les pasteurs de Hambourg, Christian Detlev Rhode et Andreas Albert Rhode, 
inaugurent au début du XVIII" siècle une archéologie funéraire qui apparaît comme 
un outil de l'étude ethnique des sépultures. Le fameux érudit Johannes Fabricius écrit 
dans la préface de leur livre: 

Depuis quelque temps toutes sortes de bons patriotes ont eu à cœur la noble préoccupation 
qu'on ne puisse plus dire que la recherche des anciennes prouesses, histoires, comporte-
ments et coutumes de nos ancêtres, les vieux Allemands, était entravée ou abandonnée à 
la négligence [ ... ] Combien ont entrepris pour compléter les témoignages des auteurs du 
passé, de rechercher eux-mêmes, à leurs peines et à leurs frais, les tombes et de mettre cela 
en évidence jusqu'au plus petit détaiF3• 

Certes les recherches de terrain ne peuvent, dans l'esprit de l'immense philologue 
qu'était Fabricius, que venir »compléter« les sources écrites, mais l'intérêt qu'il 
démontre pour les sépultures comme un outil d'histoire est singulier. L'identité eth-
nique est sans aucun doute un des ferments de l'Antiquarisme des Lumières et c'est 
dans ce contexte que se structure l'opposition entre Arminius et Vercingétorix. 

Dans la longue histoire de la forêt de Teutoburg et d'Alésia, la dissymétrie est 
aveuglante. Alors que le site de Teutoburg se dissout en quelque sorte dans le pay-
sage de la forêt, l'identification du Mont-Auxois est l'un des exemples les plus frap-
pants d'une tradition locale. Paradoxe qui en recouvre un autre: si le site de la cla-
des variana n'est pas identifié avec certitude, le nom du vainqueur est, au moins 
depuis Piccolomini, un leitmotiv de l'histoire allemande. Dans la tradition française, 
la défaite d'Alésia s'incarne dans un site, mais le nom du vaincu est peu ou prou 
oublié. Contraste redoublé à l'aube du XIXe siècle24• Avec l'invasion napoléonienne 
et la refondation de l'état prussien, Arminius/Hermann devient un point de référence 
dans le théâtre, la musique et, bien sûr, la production historique. 

Pour des hommes comme Fabricius et Rhode, le respect des morts est une forme 
de piété pour les vivants. Les Justes doivent faire œuvre de mémoire et l'excavation 
du sol est un des instruments de cette dévotion au passé. Cette vision allemande mais 
aussi suédoise ou britannique du travail de l'Antiquaire est liée à la Réforme, au désir 
d'observer directement les sources, d'affronter la vérité des preuves de l'histoire. Cer-
tes cette attitude raisonnée, cette volonté d'explorer le sol peut être en contradiction 

23 Johannes FABRICIUS, Introduction à l'ouvrage d'Andreas Albert Rhode, Cimbrisch-Holsteinische 
Antiquitaten Remarques, Hambourg 1720. 

24 Charlotte TACKE, Les lieux de mémoire et la mémoire des lieux: Mythes et monuments entre nation 
et région en France et en Allemagne au XIX' siècle, dans: Dominique JuLIA, Culture et société dans 
l'Europe moderne et contemporaine, Florence 1992, p. 133-163. 
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avec un éloge de la germanité qui parfois devient germanomanie. En 1750, Johann 
Georg von Eckhart publiait le résultat de ses recherches menées en collaboration avec 
l'illustre Leibniz: »lntroductio ad historiam Germaniae seu notitia rerum germanica-
rum«. Confronté avec les délires religieux de certains antiquaires qui voyaient dans 
la prétendue »trinité germanique« un. parallèle avec la trinité chrétienne, Leibniz 
détruit les ingénieuses et subtiles constructions de ses prédécesseurs et propose d'en 
retourner à l'ade/on des Grecs, à la storia oscura: le monde du récit des origines. Oui, 
l'histoire sans texte est possible mais au prix de l'usage systématique de la raison. 
Ce manifeste ouvre la voie à l'histoire nationale de Fichte et de Herder, qui sont les 
hérauts d'un type de récit qui, en France, trouvait dans les Francs le moteur d'une 
nouvelle vision historique. La fameuse apostrophe de Sieyès: »pourquoi [le peuple] 
ne renverrait-il pas dans les forêts de Franconie toutes ces familles qui conservent 
la folle prétention d'être issues de la race des conquérants et d'avoir succédé à leurs 
droits?« s'inscrit sur un mode ironique dans cette tradition. Vision ethniciste qui est 
une réponse à Boulainvilliers. Si le tiers état est constitué de Gallo-Romains, il lui est 
possible de se passer des aristocrates héritiers auto-proclamés des Germains. 

On voit que les Gaulois sont en France un tertium datur qui peine à trouver sa 
place dans le triangle des origines romaines, germaines et celtiques. Entre Romains 
et Germains, les antiquaires français hésitent sur la place qu'il faut faire aux Gaulois. 
Il en va bien autrement dans la tradition allemande, où l'affrontement entre tradition 
germanique et influence romaine s'exprime sous une forme binaire. Ernst Moritz 
Arndt écrit en 1816: »wir deutsche Manner fühlen jetzt eine Sehnsucht, wie die Renn-
tiere im Frühling auszubrechen und die Quellen unserer Geschichte zu suchen<<25 • 

Ce mouvement intellectuel, appuyé par le baron von Stein, mène à la recréation 
d'une figure d'Hermann/ Arminius qui ne s'incarne plus dans une Germanie idéale 
mais dans une Germanie nationale qui combat pour la constitution d'un nouvel État 
et d'un nouveau Reich. 

Pendant qu'à Alésia la Commission des antiquités de la Côte-d'Or commence les 
premières fouilles systématiques du site du Mont-Auxois, l'idée d'une »Einheit von 
Fürsten und Volk« se développe en Allemagne, et Arminius incarne le premier de ces 
princes. Rappelons-nous la fameuse question de Friedrich Schiller: »Deutschland wo 
liegt es? Aber ich weiss das Land nicht zu finden«26• La même question est énoncée 
par Kleist dans son >>Katechismus der Deutschen«: »wo find' ich es, dies Deutschland 
von dem du sprichst, und wo liegt es?<< L'essai de Christian Gottlieb Clostermeier 
>>Wo Hermann den Varus schlug?« paru en 1822 ne propose pas seulement de placer 
le site de la fameuse bataille près de Detmold, il inspire le roman à succès de son gen-
dre, Christian Friedrich Grabbe, >>Die Hermannsschlacht«. Pour reprendre une sug-
gestion d'Hinrich Seeba27, la définition du lieu de la bataille de Teutoburg ne relève 
pas d'un problème d'identification géographique, mais d'une approche identitaire à 

25 GuMMEL, Forschungsgeschichte (voir note 10), p. 112. 
26 Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Xenien 1797, 95. Das Deutsche Reich. Deutschland? 

aber wo liegt es? 1 ch weifl das Land nicht zu fin den, Wo das gelehrte beginnt, hort das politische auf 
27 Hinrich SEEBA, Schwerterhebung. Zur Topographie des heroischen Subjekts (Grabbe, Kleist und Ban-

del), dans: FANSA, Varusschlacht (voir note 9), p. 71-86. 
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Fig. 2: Schinkel, Esquisse d'un monument en l'honneur d 'Hermann le Chérusque, 1813-18 14. 

caractère théorique et culturel. C'est dans ce contexte et dans ce cadre que surgit le 
projet d'un monument national dédié à Arminius (fig. 2). Schinkel avait déjà, en 1830, 
rêvé d'un tel monument, mais il revenait à Ernst von Bande! de l'imaginer et de le 
réaliser. Le sculpteur de Louis de Bavière s'était installé à Detmold dans la région de 
Lippe identifiée comme la forêt de Teutoburg. L'approche de Bande! n'est cependant 
pas celle d'un antiquaire, son but est d'inscrire la geste d'Arminius dans une symbo-
lique historique et politique. Pour ce faire il hésite entre deux lieux qui se distinguent 
par leurs qualités paysagères et la présence de vestiges mal identifiés, le Grotenburg 
et les Externsteine. Les deux lieux ont leur charme, mais le Grotenburg dispose d'une 
large perspective sur le paysage environnant. Charlotte Tacke28 a souligné la relation 
entre le lieu, la forêt et la constitution d'une mythologie germanique de l'» Urwald << 
dédiée au culte du chêne millénaire. F. Schwanke en 1841 donna le programme: 
>>Verschiedene Stamme und Staaten- ein Volk. Ein grosser starker schattiger Baum 
mit seinen Asten und Zweigen, die Staaten umschliessend. Europa überraggend der 
deutsche Eichbaum << 29

. 

28 TACKE, Les lieux de mémoire (voir note 24), p. 140- 141. 
29 F.]. SCHWANKE, H ermann der Cherusker und se in Denkmal, Lemgo 1841, p . 30, cité par TACKE, Les 

li eux de mémoire (voi r note 24), p. 158. 
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Fig. 3: Ernst von Bande! 
et Guill aume 1", gravure, 
(16 Août 1875). 
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L'aventure de von Bandel30 et l'édification de la gigantesque statue d'Arminius 
coïncident avec la création du deuxième Reich et la gloire de Guillaume de Prusse 
(fig. 3). L'épée brandie par Arminius (fig. 4) et longue de sept mètres porte: 

Deutsche Einheit meine Starke, 
Meine Starke Deutschlands Macht. 

Sur la base de la statue se trouve un relief de bronze de Guillaume J<' fondu dans le 
métal des canons de Gravelotte. La victoire du Kaiser sur l'Empereur des Français 
apparaît ainsi comme la légitimation de la guerre de résistance ami-napoléonienne 
de 1813-1815. Tout ceci sous l'ombre protectrice d 'une dédicace à Arminius tirée de 

30 Günther EN GE LBERT, Ein Jahrhundert H ermannsdenkmal: 1875-1975, Detmold 1975; TACKE, Les 
lieu x de mémoire (voir note 24), p. 156- 163; Klaus BEMMANN, Arminius und die Deutschen, Essen 
2002, p. 227-245 . 
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Fig. 4: Travaux au Hermannsdenkmal, 
années 1950 (Archiv für Lippische Lan-
deskunde). 

Tacite, »Arminius liberator haud dubiae Germaniae«. Avant que l'engouement natio-
naliste atteigne ce paroxysme (fig. 5), Heine, dans son »Wintermarchen<<, s'était élevé 
contre les ravages de l' ethnicisme avec sa coutumière ironie: 

Das ist der Teutoburger Wald, 
Den Tacitus beschrieben, 
Das ist der klassische Morast, 
Wo Varus steckengeblieben. 
Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, 
Der Hermann, der edle Recke; 
Die deutsche Nationalitat, 
Die siegte in diesem Drecke. 

Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann, 
Mit seinen blonden Horden, 



Teutoburger Wald et Alésia: deux figures de l' identité historique 

Fig. 5: Carte souvenir de la célébra-
tion en l'honneur de la batai lle de 
Teutoburg, 1900, d'après Spurensu-
chen. Schülerwettbewerb Deutsche 
Geschichte 7 (1983 ), p. 35. 

So gab es deutsche Freiheit nicht mehr, 
Wir waren romisch geworden! 

In unserem Vaterland herrschten jetzt 
Nur romische Sprache und Sitten, 
Vestalen gab es in München sogar, 
Die Schwaben hie6en Quiriten! 
( ... ) 
Gottlob! Der Hermann gewann die Schlacht, 
Die Romer wurden vertrieben, 
Varus mit seinen Legionen erlag, 
Und wir sind Deutsche geblieben! 

Wir blieben deutsch, wir sprechen deutsch, 
Wie wir es gesprochen haben; 
Der Esel heiEt Esel, nicht asinus, 
Die Schwaben blieben Schwaben. 

25 
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Der Raumer blieb ein deutscher Lump 
ln unserm deutschen Norden. 
ln Reimen dichtet Freiligrath, 
lst kein Horaz geworden. 

Gottlob, der MaBmann spricht kein Latein, 
Birch-Pfeiffer schreibt nur Dramen, 
Und sauft nicht schnoden Terpentin 
Wie Roms galante Damen. 

0 Hermann, dir verdanken wir das! 
Drum wird dir, wie sich gebühret, 
Zu Detmold ein Monument gesetzt; 
Hab selber subskribieree1• 

Dans ces années d'affrontement inouï entre sentiment national, conscience culturelle 
et raison d'État, la voie française fut bien différente. Il ne fait aucun doute que la 
passion de Napoléon III pour Alésia, la définition par Henri Martin et Michelet de la 
part celtique de l'identité française sont autant de réponses au culte d'Hermann qui 
lui voit bientôt s'opposer celui, jusque-là discret, de Vercingétorix. La redécouverte 
d'Alésia précède de loin celle de la bataille de Teutoburg, même si le génial Momm-
sen avait déjà identifié Kalkriese comme le lieu potentiel de la bataille de Teutoburg. 
Il n'en est pas moins ironique que la reconnaissance du site ait été provoquée par une 
découverte monétaire due à un officier britannique en résidence à Osnabrück. 

Alésia et Teutoburg, Vercingétorix et Arminius, deux lieux de mémoire, deux figu-
res héroïques qui entretiennent un dialogue décalé. Leur histoire entrelacée est celle 
des échanges et des affrontements de deux histoires nationales et en même temps une 
page de l'histoire européenne. 

31 Heinrich HEINE, Deutschland, ein Wintermarchen, dans: Samtliche Schriften, ed. Klaus BRIEGLEB, 
vol. 4, Munich 1971, p. 600. 
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»Varusschlacht« und »Hermann«-Mythos 
Historie und Historisierung eines römisch-germanischen Kampfes 

im Gedächtnis der Zeiten 

Lassen Sie mich zunächst einige Bemerkungen vorausschicken zu den im Titel dieses 
Vortrags verwendeten Begriffen und Formulierungen sowie zur Eingrenzung und 
Zielsetzung der folgenden Ausführungen. 

Unter »Historie« und » Historisierung« wird gemäß einem modernen geschichts-
theoretischen Paradigma das Verhältnis zwischen Realgeschichte und ihrer Verarbei-
tung im Kontext historischer Erinnerung verstanden, wobei letztere sich von einem 
lebendigen Gedächtnis unterscheidet. Solcher Art Erinnerung kann sich auf eine 
Vielzahl von Gegenständen, Ereignissen, Ideen oder Personen der Vergangenheit 
beziehen, ist häufig aber auch mit Orten verbunden, sei es, daß diese Orte solche 
eines tatsächlichen historischen Vorgangs sind, sei es daß diese künstlich geschaffen 
werden, z.B. als Denkmal oder Mahnmal (Abb. 1). 

Orte der Erinnerung hatten schon immer Konjunktur, gleich ob es sich um Orte 
persönlichen, privaten Gedenkens oder um solche sozialen, d. h. kollektiven oder 
kulturellen Gedächtnisses handelt; gleich ob sie auf eigene Erlebnisse zurückgehen 
oder in propagandistischer Absicht zum Zweck kollektiver Sinnstiftung »etabliert« 
werden. »Gedächtnisorte«, meint Pierre Nora, »sind Augenblicke der Geschichte, 
die der Bewegung der Geschichte entrissen wurden, aber ihr zurückgegeben wer-
den. Nicht mehr ganz das Leben und noch nicht ganz der Tod« 1• Dabei ist für Nora 
die grenzenlose Schaffung von Archiven, Museen, Denkmälern und dergleichen der 
klarste Ausdruck des Terrorismus eines historisierten und nicht (mehr) lebendigen 
Gedächtnisses2• Ähnlich gelangt Aleida Assmann zu der Ansicht: »Wenn aber nun 
dieser Erinnerungs- und Überlieferungszusammenhang einer lebendig gehaltenen 
Tradition abbricht, werden damit auch die Gedächtnisorte unlesbar. Besser gesagt: 
Neue Lektüreweisen kommen zum Zuge. Aus Gedächtnisorten werden archäologi-
sche Schauplätze, deren Entzifferung in die Kompetenz von Spezialisten übergeht. 
Wo sich zuvor Pilger einfanden, tummeln sich nun die Epigraphen, Archäologen 
und Historiker, die das mühselige Geschäft der Spurensicherung im Namen der von 
Cicero gefürchteten historischen Wißbegier übernehmen. Der historische Forscher-
geist entwickelt sich auf Kosten von Traditionsbruch und Vergessen normativer Ver-
gangenbei ten «3• 

1 Pierre NoRA, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, 1948. Berlin 1990, S. 11-33, hier S. 17f. 
2 Ibid., bes. S. 21. 
3 Aleida AssMANN, Das Gedächtnis der Orte, in: Ulrich BoRSDORF, Heinrich Theodor GRÜTIER (Hg.), 

Orte der Erinnerung: Denkmal, Gedenkstätte, Museum, Frankfurt a. M. u. a. 1999, S. 59-77, hier S. 68f. 
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Abb. 1: H ermannsdenkmal im Teutobur-
ger Wald . Foto: Stefan Böhme, Kreis 
Lippe. 

Ob dieses durchweg zu bedauern ist, bleibe allerdings dahingestellt. Solche Orte 
sind jedenfalls auch Alesia in Frankreich und der Teutoburger Wald in Deutschland, 
beide durch die damit verknüpften Ereignisse in den Protagonisten Vercingetorix 
und Arminius/Hermann personalisiert und seit der Denkmalkultur im 19. Jahr-
hundert in entsprechend heroisch gestalteten Figuren monumentalisiert. Für beide 
Ereigniskomplexe gilt wohl, daß ihre historische Wirkung im Zuge der Rezeption 
und mittels Instrumentalisierung seit der Frühen Neuzeit größer gewesen ist als in 
ihrem unmittelbaren antiken Zusammenhang. 

Eine Erläuterung ist auch angebracht für die im Titel dieses Vortrags verwendeten 
Bezeichnungen »Varusschlacht« und »Hermann«-Mythos, die hier bewußt in gno-
mische Anführungszeichen gesetzt sind. Denn bekanntlich gibt es in der Antike kein 
sprachliches Äquivalent für » Varusschlacht«, sehr wohl ist aber mehrfach die Rede 
von der clades Variana, wie man bei Seneca, Frontin, Tacitus, Sueton oder in grie-
chischer Version bei Cassius Dio nachlesen kann. Singulär- und daher wiederholt 
Gegenstand von Deutungsversuchen-ist die Bezeichnung bel/um Varianum- also 
»varianischer Krieg« - auf dem berühmten Caelius-Grabstein aus Castra Vetera bei 
Xanten (Abb. 2). Bei den antiken Autoren wie etwa dem älteren Plinius und teilwei-



Abb. 2: Grabstein des 
Marcus Caelius. Nach 
Ludwig WAMSER (Hg.), 
Die Römer zwischen 
Alpen und Nordmeer, 
Mainz 2000, S. 326, Kat.-
Nr. 30. 

» Varusschlacht« und •Hermann«-Mythos 29 

se in den spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Bezeugungen war die >> Varus-
schlacht« Bestandteil der bella Germanica Roms. Wenn jedoch Theodor Mommsen 
in seinem berühmten und neuerdings wieder aktuellen Aufsatz: >> Die Örtlichkeit der 
Varusschlacht << (1885) das Ereignis ausdrücklich mit Bezug auf den unglücklichen 
römischen Feldherrn Varus thematisierte, so wirkte nicht zuletzt seine Autorität in 
der Folgezeit beim wissenschaftlichen und unwissenschaftlichen Rekurs auf dieses 
Ereignis in der Benennung desselben nach. Gerade im Umfeld von Osnabrück und 
des näheren bei Kalkriese mußte die >>Varusschlacht« auf fruchtbaren Boden fallen, 
hatte doch Mommsen in dem zitierten Aufsatz hier das Schlachtfeld lokalisiert, wo 
sich dann seit 1987 aufgrund von archäologischen Funden und Ausgrabungen seine 
Ansicht zu bewahrheiten scheint und Varus bzw. die Varusschlacht in der Benen-
nung von Museum, Gesellschaften und Publikationsorganen den Verstehens- und 
damit Erinnerungsbezug ausmachen (sollen). Daß aber die Bezeichnung »Varus-
schlacht«, also die Übernahme einer römisch akzentuierten Formulierung, auch 
heute nicht unbedingt als verbindlich angesehen wird, mögen drei Zeugnisse bele-
gen. So titelte Christian Carganico in der >>Welt am Sonntag« vom 16. September 
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1990: »Zwischen Moor und Berg bei Osnabrück- der Ort der Hermannsschlacht«. 
Noch am 22. April2002 berichtete das Fernsehen des Norddeutschen Rundfunks im 
Kulturjournal über »Das neue Hermannsschlacht-Museum in Kalkriese«, und Gre-
gor Maurach überschrieb in dem 1995 erstmals erschienenen Sammelband >> Armi-
nius und die Varusschlacht« seinen Beitrag wie folgt: »Die literarische Form des 
Arminiusschlacht-Berichts«, also weniger »deutsch«, aber trotzdem mit Focus auf 
den Germanenfürsten. Die terminologische und begriffliche Fassung eines einmali-
gen Ereignisses und seiner Protagonisten über Jahrhunderte hinweg ist somit allein 
schon dazu geeignet, Fieberkurven erinnernder Wahrnehmung anzuzeigen, ohne sie 
selbstverständlich in ihren vielfältigen Bezügen völlig aufzudecken. 

So wenig wie sich aber » Varusschlacht« auf antike Benennung zurückführen läßt, 
so wenig »Hermann« auf Arminius. Die Eindeutschung des Arminius zu Hermann 
(=Heer-mann) geht bekanntlich in die Zeit des Humanismus und der Reformation 
zurück. Faßbar gedruckt findet sie sich zuerst bei Martin Luther in den Tischreden 
und vor allem 1530 bei seiner Auslegung des 82. Psalms. Vermutlich war Luther aber 
nicht der auctor antiquissimus für diese Gleichsetzung, er mag sie einer unbekannten 
Schrift entlehnt haben, daneben kommt aber auch der HumanistJohannes Aventinus 
(= Johann Turmair) infrage, der bereits 1528 in seiner» Bayerischen Chronik« Armi-
nius bei der Schilderung der clades Variana >>herzog Ermann« (=»Ehren-Mahner«) 
benennt. Diese Eindeutschung hat aber in Verbindung mit einem neu aufkeimenden 
Nationalgefühl vor allem im Zuge der »Befreiungskriege« zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts dazu geführt, daß in Literatur, Oper, Malerei, auf Denkmälern und in der 
Publizistik »Hermann« zunehmend den lateinischen Namen >>Arminius« verdrängte 
und daß demzufolge die Schlacht im »Teutoburger Wald«- die definitive Übertra-
gung des antiken Namens auf den heutigen Teutoburger Wald, den früheren Osning, 
erfolgte bekanntlich erst im 17. Jahrhundert durch Ferdinand von Fürstenberg, 
Bischof von Paderborn, im Anschluß an Humanisten wie etwa Melanchthon- mit 
Fokussierung auf den siegreichen >deutschen< Helden als »Hermannsschlacht« in das 
zeitgenössische Gedächtnis der Deutschen einging. Diese Bezeichnung des Kampf-
geschehens findet sich erstmals 1611 in der »Gülichischen Chronik« des Adelarius 
Erichius. In der Fiktionalität der Literatur haben dann längerfristig vor allem Chri-
stian Grabbes >>Hermannsschlacht« aus dem Jahre 1838 und besonders das 1808 ent-
standene, aber erst 1860 uraufgeführte gleichnamige Drama von Heinrich v. Kleist 
nachgewirkt. Vor allem Kleists >>Hermannsschlacht« trat nach der Reichsgründung 
und fortdauernd bis in die NS-Zeit nicht zuletzt aufgrund der dezidiert antiwelschen 
Tendenz einen beispiellosen Siegeszug auf deutschen Bühnen an, welche Stoßrich-
tung allerdings noch in den Schatten gestellt wurde durch Kleists Haßgesang »Ger-
mania an ihre Kinder«, wo es unter anderem heißt: 

Horchet!- Durch die Nacht, ihr Brüder, I welch ein Donnerruf hernieder? I Stehst du auf, 
Germania? I Ist der Tag der Rache da?[ ... ] II Wer in unzählbaren Wunden, I jener Frem-
den Hohn empfunden, I Brüder, wer ein deutscher Mann, I schließe diesem Kampf sich 
an! II Alle Triften, alle Stätten I färbt mit ihren Knochen weiß; I welchen Rab und Fuchs 
verschmähten, I gebet ihn den Fischen preis; 



Abb. 3: Heinrich 
von Kleist: Her-
mannsschlacht, 
Bochum 1982. 
Nach Hinrich 
C. SEEBA, Schwer-
terhebung. Zur 
Topographie des 
heroischen Sub-
jekts (Grabbe, 
Kleist und Bande!), 
in: Mamoun FANSA 
(Hg.), Varus-
schlacht und Ger-
manenmythos, · 
Oldenburg 1993, 
S. 73, Foto: Abisag 
Tüllmann. 

» Varusschlacht« und •Hermann«-Mythos 31 

und im» Kriegslied der Deutschen« heißt es: »Nur der Pranzmann zeigt sich noch in 
dem deutschen Reiche; I Brüder, nehmt die Keule doch, daß er gleichfalls weiche«. 
Es versteht sich, daß nach dem Zweiten Weltkrieg Kleists Drama geradezu tabuisiert 
wurde, bis nach einer 1957 in der DDR erfolgten, einer nationalen Wiederver-
einigungsideologie (!) verpflichteten Aufführung die spektakuläre Neuinszenierung 
durch Claus Peymann in Bochum 1982 das Stück mit einem ganz anderen »Her-
mann«, als man ihn zu lesen und zu sehen gewohnt war, wieder hoffähig machte 
(Abb. 3). Die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« vom 12. November 1982 titelte 
damals: »Che Guevara im Teutoburger Wald«, womit gewissermaßen in Umkehrung 
früherer Erklärungsmuster die Aktualität einen (literar-)historischen Stoff verstehbar 
machen sollte. 

Die fiktionale Verarbeitung eines historischen Stoffes kann durchaus dazu bei-
tragen, daß ein Ereignis oder Personen ihren >Ürt< in der Erinnerung behalten, 
wenngleich perspektivisch verfremdet und mit zweifelhafter Sachtreue. Dieses gilt 
selbstverständlich gleichermaßen auch für andere Kunstformen als die Literatur. 
Allerdings ist in der Regel das Erinnerte selber nicht primärer Zweck und Ziel fiktio-
naler Umsetzungen, und auch als politischer Mythos taugen solche Werke nur unter 
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\lrminiu6 ein &n 

Abb. 4: Tobias Stimmer, Armi-
nius 1543. Aus Aventinus, Chro-
nica des uralten Hauses Bayern 
und der uralten Teutschen (1543). 

bestimmten Voraussetzungen, sie können etwa auch zu moralischen oder erbaulichen 
Zwecken dienen. An dieser Stelle näher auf derartige Formen fiktionaler Umset-
zungen des Arminius-/Hermannsstoffes und der Schlacht im Teutoburger Wald ein-
schließlich der daraus zu ziehenden Folgerungen für Denkweisen und Geschichts-
bilder der jeweiligen Zeitgenossen einzugehen, verbieten Fülle und Komplexität des 
Gegenstandes. Hinzuweisen ist auf Ulrich von Hutten, der allgemein als »Begründer 
des Arminiuskultes << insbesondere aufgrund seines »Arminiusdialogs << gilt, mit des-
sen Bearbeitung er wohl 1521 begann, der jedoch erst 1529 postum herausgegeben 
wurde. Allein zwischen 1750 und 1850 wurden rund 200 literarische und musikali-
sche Verarbeitungen des Stoffes gezählt, dazu zahlreiche bildnerische Umsetzungen. 
Kaum bekannt ist zudem, daß Mendelssohn 1847 kurz vor seinem Tod neben einer 
Loreley-Oper auch eine Hermannsschlacht-Kantate plante. Im übrigen müssen wir 
es hier für die Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts bei wenigen Beispielen belassen, um 
dem facettenreichen Bild der Varusschlacht- und Arminiusrezeption wenigstens eini-
ge Konturen aus der Frühen Neuzeit zu verleihen. Ich bediene mich dabei vor allem 
einiger Illustrationen, die in der Regel weniger bekannt sind als die viel behandelten 
literarischen Umsetzungen. 



Abb. 5: Sirnon de Vries, 
Anführer 1616. Nach 
Torsten KAuFMANN, 
Edler Wilder, grausiger 
Heide, Fürstenknecht und 
Kämpfer für die Nation: 
Der Germane in den Bild-
projektionen von der 
Bauernkriegszeit bis zur 
Romantik, in: Mamoun 
FANSA (Hg.), Varus-
schlacht und Germanen-
mythos, Oldenburg 1993, 
S. 58, Abb. 17. 
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Zum Ausgangspunkt für ganz unterschiedliche, gerade deshalb aber auch entlar-
vende Wertungen des Arminius als Helden im Verlauf der Jahrhunderte sei die Illu-
stration von Tobias Stimmer zu Burchard Waldis »Lobspruch der alten Deutschen« 
von 1543 genommen, wohl die älteste bekannte Arminiusdarstellung (Abb. 4). Sie 
zeigt Arminius als wild entschlossenen Krieger und Kämpfer mit wehendem Umhang 
und Helmbus.ch, in der Rechten das gezückte Schwert und in der Linken das abge-
schlagene Haupt des Varus. Im Text heißt es: »Arminius, den man nennet Hermann I 
ein junger Held, ein kühner Mann, I von Leib und Gemüt woll auferwachsen, I 
geboren vom Harz- ein Fürst zu Sachsen«. Zeitgleich ist die Darstellung von Hans 
Brosamer zu Burchard Waldis »Ursprung und Herkamen der zwölf ersten König 
und Fürsten deutscher Nation«. Hier ist ArminiusiHermann als freier Reichsritter 
dargestellt (siehe Beitrag Schnapp, S. 18, Abb. 1), der soeben den römischen Feld-
herrn enthauptet hat, wo wie bei Stimmer die historisch belegte Selbsttötung des 
Varus zu Gunsten aktiver Vollstreckung durch den Helden umgedeutet wird. Wie 
begeistert im übrigen der wiederentdeckte Arminius in der Bevölkerung aufgenom-
men wurde, läßt sich an einem anonymen, 1547 durch Flugblatt verbreiteten Lied 
erkennen, in dem Arminius als ein von Gott gegebener >>Held des Krieges« gefeiert 
wird. Das Lied sollte nach der Melodie von einem Choral Martin Luthers gesungen 
werden. Erwähnenswert ist auch die Darstellung des germanischen Führers durch 
Sirnon de Vries (1616), wohl die früheste, die jenen mit Flügelhut zeigt (Abb. 5). 

In der Mitte des 17. Jahrhunderts wird schon aus dem schwülstigen Titel des 
monumentalen Werkes von Daniel Casper von Lohenstein eine andere Einbindung 
und Akzentuierung des Heldischen erkennbar. Überschrieben ist das Werk: »Groß-
müthiger Feldherr, Arminius oder Herrmann. Ein tapfferer Beschirmer der deut-
schen Freyheit, nebst seiner Durchlauchtigen Thußnelda, in einer sinnreichen Staats-, 
Liebes- und Helden-Geschichte, dem Vaterlande zu Liebe, dem deutschen Adel aber 
zu Ehren und rühmlichen Nachfolge, in zwey Theilen vorgestellet«. Inhalt und 
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Abb. 6: Johann Jakob von 
Sandrart, Arminius und 
Thusnelda 1689. N ach 
To rsren KAU FM ANN , 
Edler Wilder, grausiger 
H eide, Fürstenknecht 
und Kämpfer für di e 
Nation: Der G ermane in 
den Bildprojektionen von 
der Bauernkriegszeit bis 
zur Romantik, in: 
M amoun FANSA (H g.) , 
Varusschlacht und G er-
manenmythos, Olden-
burg 1993, S. 57, Abb. 16. 

Akzentuierung sind der Sicht und der Mentalität des Barock bzw. Rokoko verhaftet. 
Wie bei den Arminius-Opern dieser Zeit durchziehen eine leidenschaftliche Liebe, 
die allen Gefahren und Anfechtungen trotzt, und Herrscher, die unendliche Groß-
mut und selbstlose Güte demonstrieren, das ganze Werk. Dieses ist das wahrhaft 
Heldische dieser Epoche. Solches zeigt sich auch in der bildenden Kunst, z. B. bei 
Johann Jacob von Sandran aus dem Jahr 1689 (Abb. 6), oder man vergleiche etwa das 
1758 entstandene Bild von Johann Heinrich Tischbein dem Älteren, der sich von 
Johann Elias Schlegels Drama »Hermann« inspirieren ließ (Abb. 7). Johann Chri-
stoph Gottsched, seit 1730 außerordentlicher Professor der Poesie an der Universität 
Leipzig, hatte das Werk Schlegels mit einer ehrenden Einleitung versehen, in der es 
heißt: >> Überhaupt wird man sehen, daß ein Franzos die wahre Größe eines deut-
schen Helden bei weitem nicht so natürlich vorzustellen gewußt als ein deutscher 
Dichter, der selbst ein deutsches Blut in den Adern, und die Neigung zur deutschen 
Freiheit im Herzen, mit der Gabe des poetischen Witzes verbunden hat«. Der junge 
Goethe allerdings verspürte nur Langeweile, als 1766 das Leipziger Theater mit die-
sem Werk eröffnet wurde. Tischbein brachte 1758 die Schlußszene aus Schlegels 
»Hermann«, in der Hermann seine Großmut demonstriert und den Verrätern Segest 



• Varusschlacht« und • Hermann «-M ythos 35 

Abb. 7: Johann H einrich Tischbein d. Ältere, Hermann 1758. Nach Ludwig WAMSER (Hg.), Die Römer 
zwischen Alpen und Nordmeer, Mainz 2000, S. 325, Kat. -Nr. 39. 

und Flavus verzeiht, in zunächst 65 x 80 cm, 1772 aber dann in einem monumentalen 
Bild von 2,85 x 4,35 m auf die Leinwand. Tischbeins Hermann verkörpert mit seiner 
Leibesfülle, Pose und Bekleidung gewissermaßen einen absolutistischen Herrscher 
des frühen 18. Jahrhunderts in seinem Repräsentationsbedürfnis. 

Im 18. Jahrhundert sahen aber auch maßgebliche Vertreter des Germanenmythos 
in Arminius den idealen deutschen Nationalhelden. Den Vorwurf der Kulturlosigkeit 
der Germanen wiesen sie entschieden zurück. Justus Möser aus Osnabrück erklärte 
in seiner Vorrede zum Drama »Arminius «: >>Ich bin nicht der Meinung, daß unsere 
Vorfahren solche Klötze gewesen, als man sich gemeiniglich bei dem ersten Anblick 
des Tacitus einzubilden pfleget«, und behauptet dann, die Germanen hätten sich die 
römische Kultur durch Nachahmung rasch zu eigen gemacht. Später ist bei ihm in 
der »Üsnabrücker Geschichte<< aber nicht mehr die Rede davon, daß die Germanen 
gelehrige Nachahmer der römischen Kultur gewesen seien, sondern die germanische 
Urgesellschaft ist das »goldene Zeitalter« der deutschen Geschichte, das noch die 
griechischen Kunstwerke übertreffe. Grundlage der altgermanischen Gesellschafts-
ordnung sei die ideale Verknüpfung von Eigentum und von Freiheit. Die Verfassung 
sei ein Kunstwerk, in welchem Freiheit, Ehre, Eigentum und das Nationalinteresse 
in idealer Weise verwoben sind, und damit Zeugnis einer umfassenden nationalen 
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Abb. 8: Angelika Kauffmann, Hermann nach der Schlacht 1785. Nach Torsten KAUFMA NN, Edler Wilder, 
grausiger Heide, Fürstenknecht und Kämpfer für die N ation: D er Germane in den Bildprojektionen von der 
Bauernkriegszeit bis zur Romantik, in: Mamoun FANSA (H g.), Varusschlacht und Germanenmythos, Olden-
burg 1993, S. 63, Abb. 22. 

Kultur, womit er bewußt dem Griechenmythos Winckelmanns einen Germanenmy-
thos gegenüber stellt. 

Für Friedrich Gottlieb Klopsrock war Arminius schließlich der deutsche Natio-
nalheld schlechthin, die Verkörperung des Willens zur Freiheit und zur staatlichen 
Einheit Deutschlands. In seinen vaterländischen Dramen, die er im Anklang an die 
Gedichte der Barden als >> Bardiete« bezeichnete, wollte er seinen Zeitgenossen den 
Nationalhelden Arminius möglichst nahe bringen, und zwar nicht nur als furchtlosen 
Kämpfer und charismatischen Führet, sondern in erster Linie als Menschen, der eine 
empfindsame Seele hat. Es ist dies ein Tribut an das Zeitalter der Empfindsamkeit und 
der ausgelebten Gemütsverfassungen, es ist aber auch die Zeit, in der auf der Suche 
nach nationalen, d. h . germanischen bzw. nordischen Wurzeln nach mythischen Hel-
den und Sängern geforscht oder auch dieselben erdichtet wurden wie z. B. der Ossian. 
Druiden und Barden wurden ihrerseits zu Helden, letztere benannt nach des Tacitus 
Mitteilung über den Barditus, den Vortrag dieser Lieder bei den Germanen. Dieses 
Sujet hat z. B. auch Angelika Kauffmann aufgegriffen, indem sie Szenen aus Klop-
stocks Bardiet »Hermannsschlacht<< zur Darstellung brachte. Ihr um 1785 entstande-
nes Gemälde »Hermann nach der Schlacht<< zeigt die Ankunft des jungen Hermann 
nach siegreicher Schlacht (Abb. 8). Im Zentrum des Bildes unter einer symbolträch-
tigen Eiche stehend gibt er Befehle an seine Krieger aus, die drei erbeutete Legions-
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adler empor strecken. Vor Hermann beugt die weiß gekleidete Thusnelda das Knie, 
um ihrem Helden als dem Befreier des Vaterlandes hingebungsvoll den Siegerkranz 
zu überreichen. Hinter ihr sieht man jubelnde Frauen und im Vordergrund rechts 
einen Barden, der Blick und Arme zum Himmel erhebt und den Göttern für den Sieg 
dankt. Mitte des 18. Jahrhunderts war das Nibelungenlied entdeckt worden, welches 
seither seinen Siegeszug im deutschen Bildungsbürgertum antrat, bis dann 1837 mit 
einer Schrift von A. Giesebrecht die bis heute anhaltende Debatte über die Gleichset-
zung Siegfrieds mit Arminius eröffnet wurde. In diesen Zeitgeist hinein fällt auch das 
Schaffen von Richard Wagner, der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts am »Ring der 
Nibelungen<< arbeitete, welcher dann erstmals in vollem Umfang 1876 in Bayreuth 
zur Aufführung gelangte. Die »nordische« Komponente trat damit teils ergänzend, 
teils konkurrierend zur römisch-germanischen des Arminius/Siegfried-Mythos. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts trafen somit im sogenannten »romantischen 
Nationalismus« (Thomas Nipperdey) verschiedene Strömungen zusammen. In der 
Zeit der Aufklärung war am Ende des 18. Jahrhunderts eine Neubewertung der 
historischen Grundlagen nationaler Identität erfolgt, welche auch durch Abgrenzung 
vom kulturell überlegenen Frankreich und Betonung der naturrechtliehen Grund-
lagen der Völker bestimmt ist. Aber erst die napoleonischen Kriege verliehen dem 
Hermannmythos und der Schlacht im Teutoburger Wald jene neue Aktualität, wel-
che sich für eine politische Identitätsbildung instrumentalisieren ließ. 

Besonders Ernst Moritz Arndt, der bereits 1787 »Hermanns Siegeslied« verfaßt 
hatte, suchte nach der Niederlage Preußens 1806 bei Jena und Auerstedt mittels 
Rückgriff auf Werte- und Tugendkanon der alten Germanen die öffentliche Meinung 
zu beeinflussen und zu gewinnen. Arminius und die Varusschlacht sollten aus der 
Welt von Poesie und Ästhetik in diejenige moralisch-verinnerlichter Vorbildlich-
keit für gegenwärtiges Handeln zurückgeholt werden. Die Varusschlacht wird zum 
sakralisierten Gründungsakt einer germanischen, d. h. deutschen (Kultur-)Nation 
mit gemeinsamer Sprache und gemeinsamen geschichtlichen Wurzeln, die allerdings 
noch nicht nationalstaatlich gedacht ist. 1813 formuliert Arndt im 2. Band von >>Geist 
der Zeit« (II 223 ): 

An der Schlacht im Teutoburger Walde hing das Schicksal der Welt, darum ist Hermann 
Weltname geworden; er ist nicht bloß etwas Poetisches für uns, etwas bloß durch das graue 
Alterthum und den Wahn der wachsenden Zeitenlänge Geheiligtes, nein, er ist etwas Ewi-
ges und Wirkliches, weil wir noch durch ihn sind, weil ohne ihn vielleicht seit sechzehn-
hundert Jahren kein Teutsch mehr gesprochen sein würde. 

Aus demselben Jahr stammt ein Flugblatt >>Aufruf an die Deutschen«, wo es heißt: 
>>Europa ruft in diesem Augenblick: Ist kein Hermann da?- kein neuer Hermann, 
der die neuen Adler vor sich in die Flucht jagt? Auf, Deutsche! Euer Hermann muß 
sich finden«. Plakativ dargestellt findet sich die Vorstellung von der Befreiungstat 
des Cheruskers in einem Bild desselben Jahres, wo Hermann die Ketten der gefes-
selten Germania sprengt (Abb. 9). Einige Jahre zuvor hatte Johann Gottlieb Fichte 
in seinen >>Reden an die deutsche Nation« mit indirektem, aber deutlichem Bezug 
auf Arminius/Hermann und die Varusschlacht zum Aufstand der Germanen gegen 
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Abb. 9: Kar! Russ, Hermann befreit Germania 1813. Nach Torsten KAUFMANN, Edler Wilder, grausiger 
Heide, Fürstenknecht und Kämpfer für die Nation: Der Germane in den Bildprojektionen von der 
Bauernkriegszeit bis zur Romantik, in: Mamoun FANSA (Hg.), Varusschlacht und Germanenmythos, 
O ldenburg 1993, S. 48, Abb. 5. 

die Römer vermerkt: Diesen Germanen >>verdanken wir, die nächsten Erben ihres 
Bodens, ihrer Sprache und ihrer Gesinnung, daß wir noch Deutsche sind<<4

• Nach 
der Schlacht bei Leipzig 1814 wurde das nationale Fest zur Feier der »Zweiten Her-
mannsschlacht«. In der Parallelisierung von Gegenwart und Vergangenheit rückten 
das Schlachtgeschehen als solches sowie der Sieger und schließlich gescheiterte, weil 
ermordete Befreier und Einiger immer mehr ins Zentrum der historischen Erinne-
rung. Unbestritten ist der Cheruskerfürst der heroische Ausnahmeheld, welcher 
durch seinen Sieg im Teutoburger Wald zum ewigen Symbol der Befreiung von 
Fremdherrschaft wird. Arminius ist es zu verdanken, daß wir Deutsche sind. Auf 
diesem Wege gewinnt die historische Schlacht und gewinnt der historische Sieger 
aktuelle und immer wieder aktualisierbare Bedeutung. Der Schlacht im Teutobur-
ger Wald entspricht die >>Yölkerschlacht« bei Leipzig 1814. Wie unter Napoleon 111. 

4 Johann Gottlieb FICHTE, Reden an die deutsche Nation, Berlin 1808, S. 268f. 
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Vercingetorix und Alesia zum Symbol nationaler Identität in Frankreich werden, so 
Arminius bzw. Hermann und Teutoburger Wald in Deutschland. 

Daß die Ansichten von Fichte und Arndt auch heute noch in manchen Köpfen 
selbst Gebildeter herumgeistern, läßt sich nicht leugnen. Arminius bzw. Hermann 
und die Varusschlacht dienten und dienen nicht nur als Symbole und Exempla, son-
dern wurden und werden zudem wie selbstverständlich in einen großen geschichtli-
chen Gesamtprozeß eingebunden. Denn seit dem 16. Jahrhundert bis in die Gegen-
wart konnte in den Vorstellungen vieler ganz zwanglos in verkürzender Rückschau 
Arminius, der Cherusker, zu Hermann, dem Deutschen, mutieren und die Schlacht 
im Teutoburger Wald zur germanischen und folgend deutschen Befreiungstat erklärt 
werden. Diese Sicht entspringt einer Geschichtsteleologie, welche die Gegenwart als 
notwendiges Ziel einer nicht ohne Willkür rückwärts konstruierten Vergangenheit 
erklärt. Zudem verstellt ein solches nationalzentrisches Geschichtsbild den Blick für 
den tatsächlichen und durchaus begrenzten Anteil eines bestimmten Ereignisses an 
der Gesamtwelt der jeweiligen Vergangenheit, in der es unmittelbar wirkte. 

Dem romantischen Nationalismus des frühen 19. Jahrhunderts leidenschaftlich 
verpflichtet war noch ein anderer, nämlich der Bildhauer Ernst von Bandel, Erbauer 
des monströsen Hermannsdenkmals auf der Gratenburg bei Detmold (Abb. 1 0). 
Immer noch zählt dieses Denkmal, mit dessen Bau 1838 begonnen wurde, das aber 
erst 1875 nach zähem Ringen seines Urhebers unter mehrfach veränderten politi-
schen Umständen nach den Einigungskriegen, der Reichsgründung und mit deutlich 
antifranzösischer Akzentuierung fertiggestellt werden konnte, zu den meist besuch-
ten Denkmälern in Deutschland. Mit ihm sollte dem siegreichen Arminius überzeit-
liche, symbolische Ehre zuteil werden, die sich letztlich aber doch nur als damaligem 
Zeitgeist verhaftet erwies, so daß es nicht verwundert, wenn aktuellen Tourismus-
strömen und moderner Freizeitgestaltung die »schöne Aussicht, Germania-Pils und 
Creme-Schnitte a la Thusnelda« mehr am Herzen liegen als die historische Gestalt 
des Arminius selber und ihre tatsächliche geschichtliche Bedeutung5• Jedoch hatte 
schon bei der Errichtung des Denkmals die Geschichte als solche jenseits der Mytho-
logeme als faktisches Geschehen keine Bedeutung außer einem symbolischen, ange-
nommenen Wert6• Aber auch dieser symbolische Wert des Denkmals veränderte sich 
in der Folgezeit inhaltlich, wurde schwächer und ist bis heute weitgehend ver-
schwunden. Immer weniger und schließlich kaum mehr vermochte die monumentale 
Architektur als ästhetisierte Form des Gedächtnisses oder gar der Erinnerung ihren 
einstigen lebendigen Traditionszusammenhang mit einem die Nachwelt verpflich-
tenden Andenken zu bewahren; Hermannsdenkmal und Varusschlacht gerieten mehr 
und mehr zu Objekten für erbauliche Ausflüge und Kommerslied. Aufschlußreich 
ist in diesem Zusammenhang eine Gegenüberstellung der offiziellen und inoffiziellen 
Schriften sowie Presseberichte aus Anlaß der Einweihung des Hermannsdenkmals 
1875 und der 50, 75, 100 und 125-Jahr-Feiern seiner Errichtung in einer jeweils ande-

5 Siehe Heinz Ludwig ARNOLD, Der germanische Hermann im Teutoburger Wald, in: Heinz Jürgen 
KocH (Hg.), Wallfahrtsstätten der Nation: zwischen Brandenburg und Bayern, Frankfurt a. M. 21986, 
S. 58-69, hier S. 61 aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 

6 lbid., s. 60. 
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ren politischen Welt der Deutschen, wozu gleich noch einiges angemerkt sein soll. 
Selbst den Amerikanern, welche nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ohne Hintersinn 
die über 76 Tonnen schwere, 25 Meter hohe und gegen Westen gerichtete Monumen-
talfigur mit dem entgegen anderen Entwürfen in Drohgebärde aufrecht gehaltenen 
7 Meter langen und 11 Zentner schweren, bei Krupp in Essen geschmiedeten Schwert 
mit der Aufschrift: >>Deutsche Einheit, meine Stärke - Meine Stärke Deutschlands 
Macht« (siehe Beitrag Schnapp, S. 24) und dem Riesenschild mit dem Gelöbnis deut-
scher Gefolgschaftstreue: » Treufest« als Ziel für Schießübungen wählten, wurde bald 
klar, daß >>Herman the German« als nationales Symbol der Deutschen ausgespielt 
hatte und damit definitiv seiner eigenen Vergangenheit und Geschichte überantwor-
tet worden war. So kann es schon im Blick auf das Hermannsdenkmal nicht verwun-
dern, daß die Erinnerungsgeschichte an Arminius und sein historisches Wirken ihrer-
seits eine solche mit Sprüngen und Verwerfungen ist, die von enthusiastischer Aktua-
lisierung bis zur schmerzfreien Erinnerung und weiter bis zum Vergessen reicht. 
Bestenfalls gerinnen somit die Ereignisse um die Schlacht im Teutoburger Wald im 
populären Gedächtnis vom Bedeutenden zum Merkwürdigen oder auch lediglich 
Erbaulich-Amüsanten. Auf diesem Weg werden die Medien des Gedächtnisses -
Monument, aber auch Schrift, Bild und Sprache - zu bloßen Objekten der Wahrneh-
mung und gleichsam leeren Hüllen, die mangels einer repetierenden, erinnernden 
Kultur ihren lebendigen, normativen Gehalt eingebüßt haben. 

Die Geschichte des Hermannsdenkmals spiegelt somit gewissermaßen die Fie-
berkurven der Historisierung von Varusschlacht und Arminius- bzw. Hermann-
Verehrung im und seit dem 19. Jahrhundert wider. Nach dreijähriger Vorbereitung 
erfolgte 1841 die feierliche Grundsteinlegung des Denkmals, dessen Verwirklichung 
Bandei aus romantisch-nationaler Begeisterung über Jahre hinweg erstrebt hatte. 
Nahezu 50 Objekte wurden dem Grundstein beigegeben, z. B. ein Bild des Denk-
mals mit der berühmten Passage aus Tacitus, Annalen (2,88) über den liberator haud 
dubie Germaniae; daneben aber auch eine Gesamtausgabe des Tacitus; mehrere 
Tafeln von deutschen Vereinen für das Hermannsdenkmal, z. B. eine aus Schwe-
rin mit der Aufschrift: >>Armin, dem Retter Deutscher Freiheit! Das nach langem 
Wendenthum Deutscher Volkstümlichkeit wieder gewonnene Mecklenburg«; aber 
auch die »Naturfreunde und Ärzte Deutscher Lande« oder der » Apothekerverein 
in Norddeutschland« leisteten ihren Beitrag, während aus Darmstadt je eine Flasche 
mit Rheinwasser und mit Rheinwein vergraben wurden, welche wie folgt beschriftet 
waren: »Über den Rhein hast du einst Roms Legionen getrieben, I und Germanien 
dankt dir, daß es heute noch ist. Schwinge auch ferner dein Schwert, wenn Frank-
reichs plündernde Horden I gierig lechzend des Rheins heimische Gauen bedrohen«. 
Zu beachten ist, daß zum Bau des Denkmals alle Völker als- nach damaliger Vor-
stellung - organisch gewachsene Gemeinschaften mit dem Recht auf kulturelle, aus 
gemeinsamen Wurzeln resultierender Identität eingeladen waren zu >>subskribieren«. 
Das Denkmal sollte so zu einem gemeinsamen Symbol des Kampfes aller Nationen 
gegen die Despotie einer einzelnen Nation oder eines einzelnen Staates werden, was 
sich allerdings nur schwer mit eigenem Sendungsbewußtsein harmonisieren ließ. 
Auch Heinrich Heine gehörte zu den >>Subskribenten«, der es sich ansonsten nicht 
nehmen ließ, 1844 in »Deutschland- ein Wintermärchen« c. XI zu spotten: 
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Das ist der Teutoburger Wald I den Tacitus beschrieben, I das ist der klassische Morast, I 
wo Varus stecken geblieben. I I Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, I der Hermann, der 
edle Recke; I die deutsche Nationalität, I die siegte in diesem Drecke[ ... ] II 0 Hermann, 
dir verdanken wir das! I Drum wird dir, wie sich gebühret, I zu Detmold ein Monument 
gesetzt; I hab selber subskribieret. 

Nur vier Jahre später dichtete Victor von Scheffel jene Verse, die bis in die jüngere 
Vergangenheit in vertonter Form zum Liedgut der Pennäler und Studenten gehörten: 

Als die Römer frech geworden, I zogen sie nach Deutschlands Norden, I vorne beim Trom-
petenschall I ritt der Generalfeldmarschall, I Herr Quintilius Varus. II Doch im Teutobur-
ger Walde I Huh, wie pfiff der Wind so kalte; I Raben flogen durch die Luft I und es war 
ein Moderduft I wie von Blut und Leichen. I I Plötzlich aus des Waldes Duster I brachen 
krampfhaft die Cherusker; I mit Gott für Fürst und Vaterland I stürmten sie von Wut ent-
brannt I gegen die Legionen[ ... ]. II Und zu Ehren der Geschichten I tat ein Denkmal man 
errichten, I Deutschlands Kraft und Einigkeit I verkündet es jetzt weit und breit: I Mögen 
sie nur kommen! 

Zahlreiche weitere Strophen entstammen studentischer Dicht- und Scherzlust. 
Mehrere Aspekte verdienen noch Beachtung. Zum einen ist bemerkenswert, daß 

Bandei selber, der sich ja schon um 1819/20 mit Plänen für ein entsprechendes Denk-
mal befaßte, bis in die Spätjahre seines Schaffens keineswegs konsequent von einem 
»Hermannsdenkmal«, sondern zeitgleich auch von einem Armin- oder Arminius-
Denkmal spricht. Manchen Zeitgenossen erschien im übrigen der Name Hermann zu 
spießig, so daß im Zuge der Germanenromantik die Benennung Armin, was sich auf 
den Gott Irmin und die Irminsul beziehen sollte(= im Schutz des Irmin), zunehmend 
an Boden gewann. Zum anderen bezeugen die von Bandei mehrfach geänderten Ent-
würfe des Denkmals zugleich den Tribut an Konventionen wie eigene Beharrlich-
keit etwa gegenüber den Entwürfen von Schinkel 1813/14: Hermann/Arminius in 
der Pose des St. Georg als Drachentöter, und von Schinkel/Rauch 1839: Postament 
bzw. Altar und Held mit gesenktem Schwert, die klassizistischen Vorgaben verhaftet 
bleiben (Abb. 11). Ferner sollte auch nicht übersehen werden, daß sich das Denk-
mal bei Detmold in die Reihe anderer Monumente mit ähnlichen historisierenden 
Absichten einreiht. 1821 erging der Auftrag zum Bau der Walhalla hoch über der 
Donau bei Regensburg als Ruhmestempel berühmter Deutscher. Die Grundsteinle-
gung des in Gestalt eines klassischen griechischen Tempels als Ehrenmal errichteten 
Gebäudes erfolgte im Jahr 1830 am Jahrestag der Schlacht bei Leipzig gegen Napo-
leon, die Einweihung 1842. In einem ihrer Giebelfelder weist die Walhalla die Dar-
stellung der Schlacht im Teutoburger Wald auf, und zwar als Pendant zur Darstel-
lung der Wiedererrichtung des Deutschen Bundes nach der Befreiung von Napoleon 
im entgegengesetzten Giebel (Abb. 12). Das von Ludwig Schwanthaler 1832-1841 
gestaltete Relief zeigt Arminius, dessen im übrigen nackter Körper halb durch eine 
römische Toga bedeckt ist. Seinen linken Fuß hat er auf ein Liktorenbündel gesetzt, 
das Symbol römischer Macht und Befehlsgewalt, in der rechten Hand hält er das 
gezückte Schwert und auf dem lang wallenden Haupthaar trägt er einen Flügelhelm, 



Abb. 11: Hermannsdenk-
mal: Entwurf Schinkel-
Rauch. Nach Hinrich 
C. SEEBA, Schwerterhe-
bung. Zur Topographie 
des heroischen Subjekts 
(Grabbe, Kleist und Ban-
dei), in: Mamoun FANSA 
(Hg.), Varusschlacht und 
Germanenmythos, 
Oldenburg 1993, S. 78f. , 
Abb. 3/4. 
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der seit dem 17. Jahrhundert zu einem typischen Accessoire der Arminiusdarstel-
lungen wurde, nicht zuletzt bedingt durch eine volksetymologische Ableitung des 
Hermann von dem griechischen Gott Hermes. Ferner befindet sich im Inneren der 
Halle ein Bildnis von» Hermann dem Römerbesieger« als Schmuck der Brüstung des 
Umgangs und als Beginn der Reihe der >> großen Deutschen«. Allerdings signalisiert 
die Walhalla nicht wie die >> Germania<< des Niederwalddenkmals bei Bingen aus dem 
Jahr 1883 die >> Wacht am Rhein << eines deutschen Nationalstaates, sondern betont 
den Aspekt eines Deutschen Reiches als Bundesstaat - mit einer besonderen Rolle 
Bayerns. Im übrigen gab es schon seit 1768 Pläne für ein Arminius-/Hermannsdenk-
mal. 

Nach der sogenannten Revolution von 1848 erloschen zunächst die Aktivitäten 
für den Bau des Hermannsdenkmals. Sie ruhten bis Anfang der 60er Jahre, als in 
Hannover der »Hauptverein für das Hermannsdenkmal<< gegründet wurde. In einer 
>> Bitte an jeden Deutschen<< heißt es: 

Die erste geschichtliche Großthat deutscher Einigkeit vollbrachte Hermann, der Cherus-
kerfürst. Auf dem Felde seines unsterblichen Ruhmes, dem Teutberge bei Detmold, will 
ihn der geniale Bildhauer von Bandei durch Errichtung eines kolossalen Denkmals verewi-
gen. Vor etwa 25 Jahren wurde diese Idee vom deutschen Volke mit Begeisterung ergriffen 
und der einer Ewigkeit trotzende Unterbau vollendet. Der Kopf des Hermann und einige 
andere Theile der Figur sind fertig. Aber während Vereine mannigfacher Art zur Förde-
rung deutscher Einigkeit Tausende und Abertausende verwenden, thront auf dem stolzen 
Unterbau noch immer nicht die Figur des Hermann, sondern der Hohn unserer Feinde 
über den Mangel deutscher Einigkeit und Thatkraft. Willst Du das leiden, deutscher Mann? 
Wer Du auch seiest, gieb nach Deinen Kräften Dein Schärflein, damit binnen Kurzem das 
vollendete Werk über den Spott der Feinde triumphiere! 
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Abb. 12: Schwanthaler, Arminius 
Walhalla, bei Regensburg. N ach Klaus 
B EMMANN , Arminius und die Deut-
schen, Essen 2002, Abb. 7. 

Die Tendenz des Appells ist deutlich nach innen gerichtet, nicht primär gegen Frank-
reich, sondern für ein geeintes Deutschland. 

Die Bemühungen von Bandel um Monumentalisierung von Held und Tat lagen 
folglich unbestritten im Zug der Zeit besonders der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Offenbar ebbte aber dann die Begeisterung ab, bis sie durch die Reichsgrün-
dung 1871 einen neuen Schub erhielt. 1875 wurde endlich das >> Hermannsdenkmal« 
im Beisein Kaiser Wilhelms I. eingeweiht, wobei die am Denkmal angebrachte Erin-
nerungstafel die Parallelität zwischen dem Kaiser und Hermann, den Befreiern und 
vor allem Einigern Deutschlands, offenkundig machen sollte. Die im Bau monu-
mentalisierte antifranzösische Zielrichtung wurde im übrigen flankiert durch eine 
im Zusammenhang mit dem Kulturkampf gegen einen >> inneren Feind« gerichtete 
Spitze. Wie demnach Arminius Deutschland von den Römern befreite, so Luther 
Deutschland von der Bevormundung durch das Papsttum. 

In den Jahrzehnten nach 1875 verloren Arminius als nationale Integrationsfigur 
und die Varusschlacht als eine die Gegenwart verpflichtende Tat an Bedeutung. Her-
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mann- und Varusschlachtkult verlagerten sich aus dem politisch-staatlichen Bereich 
in die eher offiziöse und private Sphäre, wo sie allerdings weiterhin und sogar mit 
wachsender Intensität betrieben wurden. Mit immer größerer Leidenschaft bemäch-
tigten sich- wie schon Mommsen bemerkte- die »verdrießlichen Ortsgelehrten« des 
historischen Geschehens und seiner Protagonisten. Auch zu studentischem Kom-
merslied oder zur Karikatur sowie zu ironischer Distanzierung im dennoch nicht 
enden wollenden Schrifttum eigneten sich Varusschlacht und Hermann-Mythos 
weiterhin aufs beste. Am augenfälligsten ist freilich die zunehmende Vereinnahmung 
durch Wirtschaft und Tourismus, worauf bereits hingewiesen wurde. 

Maßgeblich für den sich in der Folgezeit noch mehrfach verändernden Umgang 
mit der Varusschlacht und dem Hermann-Mythos waren innere und äußere Gründe, 
wobei wir uns hier mit wenigen Aspekten begnügen müssen. Sie lassen sich auch nur 
bedingt auf einen Nenner bringen. 

Schon in der Heldenverehrung als solcher lag eine gewisse Ambivalenz. In den Jah-
ren 1868-1870/71 hielt Jacob Burckhardt seine bedenkenswerten Vorlesungen, wel-
che später unter dem Titel »Weltgeschichtliche Betrachtungen« Berühmtheit erlangen 
sollten. Das fünfte Kapitel derselben ist überschrieben mit »Das Individuum und das 
Allgemeine«, in welchem sich Burckhardt bemüht, dem Phänomen der historischen 
Größe auf die Spur zu kommen. Dabei kommt er zu dem Schluß: »Es kann nicht 
nach >Aktenlage< entschieden werden, ob jemand begründeten Anspruch auf den Titel 
des Helden hat. Dieses Prädikat wird vielmehr nach einem >dunklen Gefühl< verlie-
hen«. Diese Auffassung teilt Burckhardt mit einem vermeintlichen Protagonisten 
faschistischer Elitetheorien aus dem 19. Jahrhundert, dem Schotten Thomas Carlyle, 
der 1840 in seiner zweiten Heimat London jene sechs Vorträge »Ün Heroes, Hero-
Worship and the Heroie in History« hielt, welche unter dem simplifizierenden Titel: 
»Helden und Heldenverehrung« zu einer Art Schlagwort wurden und ihren Urheber 
über das 19. Jahrhundert und über England hinaus zu einer gewissermaßen zeitlosen 
Berühmtheit machen sollten. Für Carlyle war die Weltgeschichte nur die Biographie 
»großer Menschen«. Die Verehrung von Helden ist danach nur natürliche Folge eines 
natürlichen Bedürfnisses der Menschen. Jedoch entzieht sich der Held jedem defini-
torischen Zugriff: »Die wirkliche Größe ist ein Mysterium«, heißt es bei ihm. 

Während Carlyle aber noch ein ursprüngliches Vertrauen in die aktuelllebensbe-
stimmende Wirkkraft des Heldischen hat, ist Burckhardt distanzierter. In der Sicht 
von Carlyle feiert der Mensch im Helden seine Triumphe, Wünsche, Gefahren, Siege, 
Niederlagen, Ängste, Opfer, Schmerzen usw. Entsprechend erfolgt nach dem Tod des 
Helden seine Apotheose. Der einzelne Held wird nicht durch ein rationales Urteil der 
Nachwelt gewürdigt, sondern von der Volksphantasie verklärt. Die Mythen-Bil-
dung entledigt den Helden in gewisser Weise seiner geschichtlichen Existenz, seiner 
Historizität. Für Nietzsche bestand das Heroische darin, daß man Großes um der 
Sache selber tut, ohne sich im Wettkampf mit anderen und vor anderen zu sehen. 
Heroisches ist danach eine absolute Größe, dem Burckhardt entgegenhält, daß Hel-
dentum nur eine relative Größe sei, die »aus der Nichtigkeit der übrigen besteht und 
nur aus dem Abstand überhaupt entspringt«. Aber mit den vom Bürgertum des 
19. Jahrhunderts verinnerlichten Maximen, die allenfalls wirtschaftlichem Erfolg und 
in Grenzen persönlicher Bewährung Anerkennung zu zollen bereit waren, wird 
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verständlicherweise bei der Suche nach wahrem Heldentum mehr denn je die Ver-
gangenheit bemüht. Burckhardt erkennt einen »Enthusiasmus für alles vergangene 
Große«. Das romantische Denken ist in starkem Maße geprägt durch eine nostalgi-
sche Sehnsucht nach Heroik. Gleichzeitig erfolgt eine Entmythifizierung des Helden 
wie in Cervantes »Don Quixote«, wo der Held zur Karikatur gerät. Wenn sich hierin 
als eine Nebenströmung die Entzauberung des Helden in seiner Außerordentlichkeit 
andeuten sollte, so wird dieser Prozeß im 20. Jahrhundert weit konsequenter, grund-
sätzlicher und radikaler fortgesetzt. In den 30er Jahren des vergangeneo Jahrhunderts 
schreibt Aldous Huxley in »Brave New World«: »Civilization has absolutely no need 
of nobility or heroism. These things are symptoms of political inefficiency. In a prop-
erly organized society like ours, nobody has any opportunity of being noble or hero-
ic<<. Wenn der romantische Held in erster Linie seine individuelle Autonomie auslebt, 
so pulverisiert sich der moderne Held in der Anonymität. Im Sozialismus etwa ist der 
Held in seinem Einsatz auf das Kollektiv ausgerichtet. Er erfährt eine Entpersönli-
chung beispielsweise als »Held der Arbeit<<. Nicht anders steht es um den unbekannten 
Soldaten, den anonymen Helden, der in Treue zu Volk und Vaterland in den Stahlge-
wittern der Massenschlachten sein Leben ließ und läßt und als solcher in Erinnerungs-
malen kollektiviert wird. Für solcher Art heldisches Tun taugte keine heldische 
Einzelperson als Symbol und Vorbild. Dementsprechend führten die eher angestreng-
ten, wenngleich nicht ganz erfolglosen Bemühungen seit der Wende zum 20. Jahr-
hundert, die Erinnerung an Arminius und die Varusschlacht wach zu halten, zu einer 
zwiespältigen Erinnerungskultur. Wo vor allem die »Nibelungentreue« gefragt war, 
konnte der Cheruskerzwist nur als negative Folie und Warnung dienen. Angesichts 
der erfolgten Reichsgründung 1871 und eines nationalstaatlich strukturierten Europa 
verloren Hermann und die Varusschlacht ihre programmatisch-politische Bedeutung, 
wurden aber gleichzeitig für rassenideologische und volksvergötzende Ideen instru-
mentalisiert. Dementsprechend entfernten sich die Weisen der offiziellen (!) Erinne-
rung zunehmend weg von der eigentlichen Geschichte und verlagerten sich mehr und 
mehr in den beliebigen Bereich allgemein verbindlicher und verpflichtender Werte. 
Statt Hermannsdenkmale entstanden weit und breit - wie heute noch zu sehen - Bis-
marcktürme und Bismarckdenkmale, und auch das Plateau des Hermannsdenkmals 
ziert ein Bismarckdenkmal mit der Beschriftung: »Dem eisernen Kanzler- 1. April 
1895«. Eine Ausnahme- gewissermaßen als Verspätung der Geschichte- macht hier 
das Hermannsdenkmal in New-Ulm, Minnesota (USA), welches am 25. September 
1897 als etwas kleinere Kopie des Denkmals auf der Gratenburg mit Unterstützung 
der zahlreichen Logen der »Hermann's Söhne<<, einer dem Zweck nach humanitären 
Vereinigung amerikanischer Bürger deutscher Abstammung, jedoch ohne weiterge-
hende politische oder religiöse Interessen, eingeweiht wurde (Abb. 13). Übrigens ist 
aus der Loge inzwischen eine Versicherungsgesellschaft geworden. 

Bei der » Jubiläumsfeier« der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 1909 war die 
nationale Einheit zur Selbstverständlichkeit geworden, die Feiern am Hermanns-
denkmal und anderswo dienten vor allem dazu, an ein historisches Ereignis deutscher 
Geschichte zu erinnern wie andere nationale Feiern auch. Es erschien auch kein Kai-
ser, vielmehr besaßen sie den Charakter von Volksfesten, bei denen man sich in erster 
Linie amüsieren wollte. Kriegsromantik und Germanentümelei waren die maßgebli-



Abb. 13: Hermannsdenk-
mal New Ulm, USA, 
Nach Klaus BEMMANN, 

Arminius und die Deut-
schen, Essen 2002, 
Abb.16. 
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chen Elemente für einen identitätsstiftenden Enthusiasmus. Nicht von ungefähr hielt 
der bekannte Militärhistoriker Hans Delbrück die Festrede. 

Einen spezifischen Charakter weisen auch die Feiern zum 50 jährigen Jubiläum des 
Hermannsdenkmals 1925 auf. Sie standen ganz im Schatten von Versailles. Aber- wie 
Andreas Dörner aufgezeigt hat - besaß das Monument nun nicht mehr den Status 
eines integrationsgenerierenden Symbols der Nation. Zwar gab es Grußadressen von 
Hindenburg, Stresemann, General von Seeckt und Reichskanzler Luther, die Regie-
rung war jedoch nur durch einen Ministerialdirigenten vor Ort vertreten. Dagegen 
sind die Feiern geprägt vom militärischen Auftreten von Vaterländischen Verbänden 
wie Stahlhelm und Jungdeutscher Orden, vom Hermannslauf der Deutschen Turner-
schaft und von Feldgottesdiensten, welche die Allianz zwischen nationalem Lager 
und protestantischer Kirche bekunden. Beschworen wird die Modellsituation der 
Befreiungskriege, 

als der alte deutsche Gott die Harfen der Freiheitskriege heller erklingen ließ und die 
Schwerter der Freiheitskämpfer heiligte und weihte, [und] so soll es auch heute sein, [ ... ] 
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Unsere Hoffnung ist, dass [ ... ] ein neuer lichter Tag voll Ehren anbrechen wird, an dem 
unsere Ketten zerbrechen werden [ ... ], an dem Einigkeit und Recht und Freiheit als des 
Glückes Unterpfand einem von welschem Übermut bedrückten, aber nicht zerknickten 
Volke von neuem geschenkt wird. 
(Aus einer Predigt nach Lippische Landeszeitung v. 11. August 1925). 

Den öffentlichen Raum beherrschte neben den traditionellen Ehrenpforten und 
Eichenlaubgirlanden ein Meer von Fahnen in den national-konservativen Farben 
schwarz-weiß-rot; die Republikfarben schwarz-rot-gold fehlten, Zeichen einer 
gespaltenen politischen Identität der Gesellschaft, bei der das Hermannsdenkmal zu 
einer symbolischen Waffe in der Hand rechter Kreise wurde. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg- bei der 75 Jahr-Feier des Hermannsdenkmals 1950-
ist das nunmehr entnationalisierte Denkmal nicht mehr Symbol deutscher Einheit 
und Stärke, sondern nur noch Touristenattraktion. In der Festschrift von 1950 heißt 
es: >>Vor allem vom Standpunkt des Fremdenverkehrs aus waren wir es dem Her-
mannsdenkmal schuldig, es besonders herauszustellen und das Jubiläum zum Anlaß 
zu nehmen, eine größere Veranstaltung durchzuführen«. Daß es sich dabei fast 
durchweg um Veranstaltungen handelt, die weniger mit der besonderen Geschichte 
des Denkmals und den Umständen seiner Erbauung im Zusammenhang stehen, sei 
besonders vermerkt. Es war von vornherein beabsichtigt, den »Festlichen Wochen<< 
keinen politischen Charakter zu geben, was allerdings längerfristig nur bedingt auf 
Akzeptanz stieß. 

In periodischer Folge von 25 Jahren erfolgten die weiteren Gedenkfeiern. Zur 
lOGjährigen Wiederkehr der Einweihung des Denkmals im Jahr 1975 erschienen 
mehrere Schriften, jedoch möchte ich hier nur aus einer Zusammenfassung von Her-
mann Kesting in der 12. (!)Auflage seines viel verkauften und gelesenen Arminius-
Büchleins aus dem Jahr 1976 - inzwischen ist die Auflagenzahl wohl auf über 20 
gestiegen -zitieren: 

Zum 1 OOjährigen Bestehen am 16.8.1975 gab es verschiedene Veranstaltungen und Veröf-
fentlichungen. Der Festvortrag von Prof. Nipperdey, München, konnte nicht befriedigen, 
da er weder dem >liberator Germaniae< noch dem Erbauer seines Denkmals gerecht wurde. 
Manche Werturteile, nach denen >unser Verhältnis zur Geschichte ausgefranst< sei und das 
Denkmal >für uns leicht etwas Altmodisches, Skurriles< habe, riefen starken Widerspruch in 
allen Bevölkerungskreisen hervor7• 

Im Vorwort zur 13. und 14. Auflage aus dem Jahr 1981 heißt es: »Mögen auch sie 
[ d. h. diese Auflagen] Interesse für die Frühzeit unserer Geschichte, Teilnahme für 
den Freiheitskampf und das tragische Geschick des Arminius, Liebe zu unserem 
Volk wecken und dadurch zu seiner Wiedervereinigung beitragen«. Dieser Satz ist 
wohl Zeichen einer - durchaus persönlichen - Erinnerung und nicht nur bloßen 
Gedenkens. 

7 Hermann KESTING, Der Befreier Arminius im Lichte der geschichtlichen Quellen und wissenschaftli-
chen Forschung, Detmold 191984, S. 127. 
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Abb. 14: A. Thiele: Die Varusschlacht 1929. 

Das Jahr 2000 war doppelt für Gedenkfeiern und Erinnerungskultur prädestiniert. 
Nicht nur das 125jährige Jubiläum des Hermannsdenkmals, auch den 200. Geburts-
tag seines Erbauers, Ernst von Bandels, galt es zu feiern. Beides stand ganz im Banne 
wissenschaftlicher Aufarbeitungen. Allerdings werden Arminius und die Schlacht 
im Teutoburger Wald in diesem Zusammenhang nicht eigens thematisiert, vielmehr 
wird die Denkmalskultur und werden mit ihr die Erinnerungsweisen ihrerseits zum 
Gegenstand erinnernder Reflexion, das historische Geschehen als solches bleibt aus-
geblendet, wohl auch unvermeidlicher Tribut an die spezialisierte Wissenschaft. Aber 
die >> Neue Westfälische« vom 12. August 2000 vermeldet auch: >>Und wie es bei Hel-
den üblich ist, lockt ein zünftiges Volksfest mit vielen Attraktionen zur Wiederkehr 
des Wiegenfestes«, sachlicher und journalistischer Tribut an unsere Zeit! 

In diversen Presseerklärungen ist schon jetzt für die 2000jährige Wiederkehr der 
Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 2009 mit beängstigender Klimax des Bedeu-
tungsgehaltes die Rede von einem »Kulturereignis« bzw. von einem »regionalen 
Ereignis auf europäischem Niveau«. Das >> Jubiläumsjahr« gedenkt eines Ereignisses 
von >>welthistorischer Bedeutung« in der Region mit der Chance der Präsentation 
der Kampf- und Erinnerungsstätten als >> Kultur- und Tourismusregion<< von euro-
päischer Bedeutung mit nachhaltigen Effekten für die Vermarktung. So und ähn-
lich heißt es in Verlautbarungen bereits fünf Jahre vor dem >> Ereignis«. Hoffen wir, 
daß dabei die nüchterne und emotionslose Wissenschaft nicht völlig an den Rand 
gedrängt wird! 
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Sicherlich wären aber Kalkriese als >>Ürt der Varusschlacht<<, das »Varusschlacht-
museum<< oder das Hermannsdenkmal als Freizeitattraktionen ohne entsprechend 
wachgehaltenen, immerhin aber doch noch erinnerten Geschichtsmythos kaum zur 
touristischen oder publizistischen Vermarktung tauglich. Auch die Karikatur lebt 
vom Spannungsverhältnis zwischen Distanz und Verinnerlichung, wie man einer sol-
chen des Jahres 1929 von A. Thiele entnehmen kann (Abb. 14). Allerdings haben 
Varusschlacht und Arminius ihre elementare sinnstiftende Funktion, die tiefer reicht 
als bloße Neugier, in der aktuellen Lebenswirklichkeit weitgehend verloren. Viel-
leicht eröffnet sich aber gerade dadurch ein Freiraum für eine nüchterne und emo-
tionslosere Bewertung eines historischen Geschehens im Kontext seiner eigenen 
Voraussetzungen und damit auch für die von Cicero etwas bissig kommentierte 
Inbeschlagnahme der Geschichte durch die professionelle Wissenschaft. Daß aber 
diese verwissenschaftlichte Form der Erinnerung heutzutage die einzige zeitgemäße 
Form eines kulturellen Gedächtnisses ist bzw. sein soll, wird auch die Geschichts-
wissenschaft nicht für sich in Anspruch nehmen wollen. 

Auf dem langen Weg vom einstigen historischen Geschehen zu Beginn unserer 
Zeitrechnung bis in die Gegenwart hingen und hängen Erinnerungen und Gedächt-
nis an Varusschlacht und Arminius/Hermann bald am dicken Seil, bald an dünnem 
Faden, der zeitweise auch zerrissen ist (Abb. 15). Ob und inwieweit eine Sinnstiftung 
wiedergewonnen werden kann oder soll, auch wenn man z. B. in der Varusschlacht 
keinen elementaren Bestandteil eines bis in die Gegenwart reichenden Geschichtspro-
zesses mehr sieht und das Geschick des Arminius als exemplarische und überzeitli-
che Mahnung zu einer nationale Grenzen überschreitenden Einigkeit und friedlichen 
Konfliktbewältigung vereinnahmt, sei dahingestellt. Wenn aber Dieter Timpe meint, 
es könne nicht Sache des Historikers sein, die Deutungskraft und Sinnstiftungsan-
sprüche geschichtsmythologischer Überlieferungen durch aufklärende Kritik wider-
legen zu wollen: Er würde seine Kompetenz wie seine Kapazität überschätzen, so sei 
dieses Urteil dahingehend modifiziert, daß der Historiker sich zwar darum bemühen 
soll, aber diesbezüglichen Erfolg nicht erwarten, allenfalls erhoffen kann. 





CHRISTIAN GOUDINEAU 

La Gaule, les Gaulois, Vercingétorix 
et le sentiment national au XIXe siècle 

Si l'on veut comprendre l'étrange passion qui s'attache à Alésia depuis plus de cent 
cinquante ans, il faut prendre la mesure des changements qui se sont produits à la fin 
du XVIIIe siècle et aux débuts du XIXe siècle. 

Tout d'abord, la conception de l'histoire (et de son propre objet) a subi une véri-
table >>révolution«. Jusqu'alors, l'histoire »officielle« était celle des dynasties qui 
remontaient aux premiers rois Francs, mythiques ou non (Pharamond, Mérovée, 
Clovis), elle accompagnait en les commentant la succession des souverains, l'éta-
blissement de la monarchie absolue ne laissant aucune autre possibilité: »l'État, c'est 
moi« (Louis XIV). Sans doute, des esprits originaux ou des érudits pouvaient étudier 
d'autres sujets (y compris les Gaulois), mais sans rapport avec l'histoire de la France 
qui ne pouvait être que celle de la Royauté. 

Avec la Révolution et l'Empire, les critères se modifient. La Charte promulguée 
par Louis XVIII, en 1815, constitue pour beaucoup d'»intellectuels« un espoir de 
libéralisme, dans lequel s'engouffrent plusieurs jeunes gens qui veulent réécrire l'his-
toire de leur pays. Ils ne partent pas de rien: ils ont à leur disposition, par exemple 
pour la Gaule, plusieurs éditions des textes antiques la concernant, et même quelques 
commentaires, plus ou moins informés. 

La nouveauté qu'ils introduisent: tenter d'écrire l'histoire de leur nation. Libé-
rés de la succession dynastique, ils vont se pencher sur les périodes antérieures à la 
conquête des Francs. Reprenant une logique déjà esquissée sous la Révolution - par 
exemple, par l'abbé Sieyès- selon laquelle la noblesse, descendant des Francs et ayant 
hérité d'eux les privilèges conférés par le droit de conquête, avait vaincu des ... quoi? 
Des Gallo-Romains, un mélange de Gaulois et de Romains (les premiers dominés 
par les seconds, mais une fusion s'était opérée). Ces derniers représentaient le peu-
ple. Noblesse et royauté (franque) contre peuple (gallo-romains, gaulois). Mais nul 
n'avait tenté d'aller plus loin. La première »Histoire de France«, parue en 1805 sous 
la signature de l'abbé Louis Pierre Anquetil, accordait à l'antiquité des développe-
ments plutôt insipides, mais c'était déjà un progrès! 

Ce sont les Thierry qui ont lancé l'histoire d'une France enracinée dans la Gaule. 
Le plus connu, Augustin, né en 1795, vibrait à l'idée de tous les champs que la »nou-
velle histoire« avait à explorer: comment naissent les peuples et les civilisations, com-
ment ils s'organisent, à quoi servent les révolutions, mais aussi ce que sont les identi-
tés, y compris régionales. Il confia à son frère Amédée, son cadet de deux ans, le soin 
de se pencher sur la Gaule. En 1828 (à trente ans), Amédée publia »L'Histoire des 
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Gaulois depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la 
domination romaine<<, 

Peu après, Bon-Louis Henri Martin, un jeune homme né en 1810 d'une famille 
»bourgeoise« de Picardie, venu à Paris en 1830, participant à la Révolution de juillet, 
se lance à son tour dans une »Histoire de France<<. Tout ce qui tient à l'antiquité relè-
ve d'Amédée Thierry, dont il va simplifier, »renforcer<< la thèse: la France est l'enfant, 
l'héritière de la Gaule. Le sang gaulois coule dans les veines des Français. 

Mais son génie va plus loin. C'est à lui que revient l'idée d'incarner l'histoire de 
la France en un certain nombre de héros. On remplace ces rois qui se succédaient 
selon l'ordre dynastique par des figures qui ont œuvré à la constitution et à l'unité 
de la nation. Bons ou mauvais, mais visant le même but, quels que soient les moyens. 
Une galerie hétéroclite, la sublime Jeanne d'Arc, le chafouin Louis XI, les soldats de 
Valmy. Et, à l'origine, un jeune homme éblouissant: Vercingétorix. Or, cette histoire 
imagée va aussi devenir une histoire en images, avec la diffusion des magazines et des 
estampes qu'ils vont offrir. Ce qui nous conduit au point essentiel. 

Une autre rupture, aussi importante, tient au fait que l'histoire ne concerne plus 
seulement un cercle relativement réduit d'érudits ou d'antiquaires, aristocrates 
ou membres du clergé. Des milliers, des dizaines, puis des centaines de milliers de 
Français vont s'intéresser à leur passé. Parce que, devenus citoyens, ils s'informent. 
Parce que l'enseignement se développe avant même de devenir obligatoire sous la Ille 
République. Parce que des magazines popularisent l'histoire, que journaux et pério-
diques engagent des débats d'idées. Parce que se créent puis se multiplient les sociétés 
savantes, les salons artistiques, les spectacles, les romans, les feuilletons à quatre sous, 
qui, tous, assurent un large écho à des thèses, à des personnages qui incarnent l'idée 
de »nation«. 

C'est cette prodigieuse diffusion qui explique l'arrivée des Gaulois sur le devant 
de la scène. Que recherche-t-on? À enraciner la France dans le passé le plus lointain 
possible. Or, voyez: elle possède depuis toujours un territoire qu'a défini Jules César, 
de l'Atlantique jusqu'au Rhin. Ses frontières ont été >dessinées< par la providence, 
par la nature, comme le disent les Grecs. De l'autre côté du Rhin, à en croire César, 
vivaient des peuples quasiment sauvages, en tout cas inassimilables. Et puis, à lire les 
descriptions »ethnographiques«, les Gaulois ne sont-ils pas très semblables aux Fran-
çais? Courage, instabilité, goût de la ripaille, ingéniosité, indiscipline, etc. 

Ces thèses ne furent jamais acceptées par les historiens »professionnels«, comme 
Michelet, Fustel de Coulanges et autres. Pour deux raisons: d'abord, les Gaulois ne 
méritaient guère d'intérêt, on s'attachait à l'Égypte, à la Grèce, à l'Italie et aux pro-
vinces où Rome avait brillé. Ensuite, depuis longtemps régnait la conviction que la 
conquête romaine avait fait entrer la Gaule dans le monde de la civilisation - un mes-
sage largement utilisé pour justifier les entreprises coloniales du XIX< siècle. Camille 
Jullian, seul, allait apporter de sérieuses nuances à la position de ses confrères. 

Deux autres phénomènes doivent être pris en compte. D'abord, il y eut une farou-
che »résistance« des milieux qu'on qualifiera- pour simplifier- de royalistes et de 
catholiques, pour accepter ce passé gaulois qui reniait le baptême de Clovis et l'origi-
ne de la monarchie, qui paraissait un héritage direct de la Révolution. D'autant que le 
message »républicain<<, délivré après 1870, ne donnait pas dans la nuance: »Les Gau-
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lois, un peuple sans roi, sans clergé«. Vercingétorix, le premier chef élu de la nation, 
précurseur des présidents de la République. Cette opposition mit des décennies à 
s'estomper. 

D'autre part, la guerre de 1870 fut comparée à l'année 52 avant J.-C.: »l'année 
terrible«, dit Victor Hugo. Camille Jullian, qui allait devenir le grand historien de 
la Gaule, avait alors onze ans. Dans son lycée de Marseille, le professeur d'histoire 
commentait les rares nouvelles venues du front, la »Guerre des Gaules« à la main: 
les Allemands, c'étaient les Romains; Bismarck, c'était Jules César. Mais peut-être 
Vercingétorix (Gambetta) allait-il se lever, renverser la situation? Non. Le siège de 
Paris: Alésia. 

Nous n'imaginons plus le déversement de haines- écrites, figurées et imprégnant 
les discours officiels- qui franchit le Rhin dans les deux sens de 1870 à 1914. Vercin-
gétorix contre Arminius (alors que l'un et l'autre s'étaient insurgés contre Rome). En 
France, naît aussi l'idée que la Gaule, si Rome ne l'avait pas conquise, aurait déve-
loppé un avenir bien meilleur, brillant de poésie, de fraîcheur, d'inventivité- »Liber-
té, Égalité, Fraternité« avant la lettre, et même beaucoup mieux! Parallèlement, se 
répand un autre message: la Gaule fut vaincue par César, mais cette défaite n'a pas 
empêché la France de ressurgir, plus belle, plus forte; de même, la défaite de 70 sera 
surmontée, sublimée. La France, la Gaule sont éternelles. 

J'ai choisi de présenter un bref florilège de textes illustrant ces propos. Je les ai 
organisés selon les trois thèmes qui ont fondé l'idée de »nation<< au XIXe siècle, non 
pas chez les philosophes ou les savants (comme Renan), mais chez les historiens 
»populaires<< (Henri Martin eut des tirages très supérieurs à ceux de Michelet!). Il y 
a trois thèmes récurrents: 1. La Gaule, c'est la France; Il. Nos ancêtres les Gaulois; 
III. Le premier héros: Vercingétorix. 

LA GAULE, C'EST LA FRANCE (ET INVERSEMENT) 
FRONTIÈRES NATURELLES, FRONTIÈRES HISTORIQUES 

Ce thème n'est pas né au XIXe siècle, il s'en faut. L'identification remonte au Moyen 
Âge, prend une force particulière au XVIe siècle, et est utilisée par la monarchie fran-
çaise au gré de ses entreprises d'expansion. Quelques exemples. 

1. Le but de mon ministère a été de rendre à la Gaule les frontières que lui a destinées la 
nature, de rendre aux Gaulois un roi gaulois, de confondre la Gaule avec la France, et par-
tout où fut l'ancienne Gaule d'y rétablir la nouvelle (Testament de Richelieu). 

Le testament dit de Richelieu est fortement soupçonné d'être un apocryphe, écrit 
(peut-être) par des jésuites pour influencer la future politique de Louis XIV. Il 
n'importe pour nous: on y trouve, vers 1650, la notion des frontières naturelles et 
historiques. L'idée d'un »roi des Gaulois« disparut rapidement, Louis XIV se réfé-
rant aux Romains et à leur empereur. Ce texte livre la trace de thèses du XVIe siècle, 
dont seule subsista l'idée des frontières. Très peu après, en 1644, après avoir remporté 
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les batailles de Rocroy, de Thionville et de Brisgau, le prince de Condé déclarait: »Le 
Rhin est retourné à ses anciens maîtres«. 

2. Du côté de l'Orient, la France n'a d'autres limites que celles de sa modération et de sa 
justice [i.e.: La France pourrait se lancer dans des guerres de conquête]. L'Alsace et la Lor-
raine, démembrées de l'Empire [de Charlemagne], ont reculé les bornes de la domination 
des Francs. Il serait à souhaiter que le Rhin pût continuer [i.e.: après cette interruption) à 
faire la lisière de leur monarchie. 

Ce texte est d'autant plus intéressant qu'il fut écrit, en 1738, par Frédéric le Grand, 
roi de Prusse, lequel reconnaissait le Rhin comme frontière légitime. Deux ans plus 
tard, il confirmait sa position en écrivant: »Il n'est que de prendre en main une carte 
géographique pour se convaincre que les bornes naturelles de cette monarchie [fran-
çaise] semblent s'étendre jusqu'au Rhin, dont le cours paraît formé exprès pour sépa-
rer la France de l'Allemagne!« 

3. La France est un tout qui se suffit à elle-même, puisque partout la Nature lui a donné des 
barrières qui la dispensent de s'agrandir, en sorte que nos intérêts sont d'accord avec nos 
principes (Abbé Grégoire, 1792}. 

Je dis que c'est en vain qu'on veut faire craindre de donner trop d'étendue à la République! 
[ ... ] Ses limites sont marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes, des quatre coins 
de l'horizon: du côté du Rhin, du côté de l'Océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les 
bornes de notre République, et nulle puissance ne pourra nous empêcher de les atteindre 
(DANTON, 31 janvier 1793}. 

Deux parmi les nombreux textes (ou discours) du temps de la Révolution Françai-
se. Le thème de l'harmonie de la France, de sa >>totalité«, est inspiré par des théo-
ries scientifiques qui ont présidé à sa description (>>l'hexagone«), à sa distribution 
en départements (il y eut d'autres propositions, plus systématiques), mais qui ont 
aussi inspiré une politique d'annexion. Le discours de Danton fut prononcé dix jours 
après l'exécution de Louis XVI, et il visait à l'annexion de la Belgique. De nouveau, 
l'allusion à la »nature« qui fixe »les bornes de notre République«. N'oublions pas les 
Fêtes célébrées en l'honneur de »la Raison«, c'est-à-dire, en d'autres termes, la recon-
naissance qu'une providence gouverne le monde- très différente des dieux ou d'un 
dieu qui ont engendré tant de nuisibles superstitions. Vieille idée stoïcienne inspirant 
1c1 un message guerner. 

4. Telle est la constitution physique de la France, la seule région continentale dont les traits 
soient assez fortement marqués, pour qu'on puisse la décrire sans avoir prononcé une seule 
fois son nom ni le nom d'aucune de ses parties. Tel est ce corps dont la forme accomplie 
inspira jadis une si vive admiration au génie hellénique, à ce génie de l'harmonie qui retrou-
vait, dans des proportions si belles, l'accord céleste des sphères et la musique des nombres. 
Il y a dix-huit siècles et plus, que le grand géographe de l'antiquité, le Grec Strabon, saisi 
d'une sorte d'esprit prophétique, s'écriait que l'aspect seul de la Gaule présageait à ce pays 
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les plus éclatantes destinées, et suffirait à prouver l'existence de la divine Providence (Henri 
Martin, Histoire de France, 1837). 

Voici un extrait des premières pages écrites par un jeune homme de 27 ans. C'est 
lui qui, le premier, part de la géographie pour écrire l'histoire de France - plusieurs 
décennies avant Vidal de la Blache. »Un corps aux formes accomplies«, l'harmonie, les 
références à Strabon (qui, lui, se référait à Poséidonios, lequel évoquait »la Celtique«, 
c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui »le monde celtique«, de l'Atlantique à 
Budapest). Peu importe. Cette idée d'une France éternelle allait se diffuser, se perpé-
tuer par l'entremise des nouveaux supports d'information, au point de devenir une 
évidence, une certitude. 

S. La France, notre patrie, était, il y a bien longtemps de cela, presque entièrement couverte 
de grandes forêts. Il y avait peu de villes, et la moindre ferme de votre village, enfants, eût 
semblé un palais. La France s'appelait alors la Gaule (Le Tour de France par deux enfants, 
1877). 
Il y a deux mille ans, notre pays s'appelait la Gaule (Manuel scolaire Lavisse, 1884). 

Le »Tour de France par deux enfants« montrait deux orphelins de Lorraine, leur balu-
chon à la main, parcourant, après la défaite de 1870, les régions de France, y vivant 
de petits boulots ou de charité, mais surtout s'instruisant, apprenant les valeurs - la 
patrie avant tout. Il connut un succès extraordinaire. 

Ernest Lavisse, né en 1842, fut un des grands personnages de la Ille République. 
Professeur à la Sorbonne, historien, initiateur de la grande >>Histoire de France« qui 
porte encore son nom, chargé de hautes responsabilités auprès des ministres, il écri-
vit aussi (ou fit écrire) des manuels d'histoire et d'instruction civique pour les plus 
jeunes. Dans son plan initial, sa grande »Histoire<< n'avait accordé aucune place aux 
Gaulois, ni même à l'Antiquité: elle commençait avec Clovis. Un repentir (tardif) 
l'amena à »commander« un tome sur ces périodes qu'il considérait probablement 
comme sans intérêt scientifique. Pourtant, dans les manuels consacrés aux enfants, il 
reprend sans état d'âme l'identification Gaule-France, même si c'est pour démontrer 
les bienfaits de la romanisation. 

La France, c'est la Gaule- et inversement. Aujourd'hui, alors qu'on a mis à mal 
la thèse des frontières »naturelles<< et que les affirmations de César sont remises en 
question, cette thèse a-t-elle perdu de son poids? 

NOS ANC!TRES LES GAULOIS 

En 1752, Dom Jacques Martin ouvrait son »Histoire des Gaules<< par une »adresse au 
Roy« dans laquelle il écrivait: >>Sire, il n'est point d'Histoire qui ait un titre plus légi-
time pour aspirer à la protection de VOTRE MAJESTÉ que celle des Gaules et des 
conquêtes des Gaulois. Ces héros, SIRE, sont vos aïeux«. Mais l'opinion dominante 
à cette époque est celle qu'exprime l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui con-
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elut ainsi l'article »Gaulois«: »il faut détourner les yeux de ces temps horribles qui 
font la honte de la nature«. Le XIX< siècle, en revanche, va décliner le thème. Quel-
ques exemples, à commencer par les textes »fondateurs« de Thierry et de Martin. 

Descendants des soldats de Brenn et de Vercingétorix, des citoyens de Carnutum et de Ger-
govie, des sénats de Durocortorum et de Bibracte, n'avons-nous plus rien de nos pères? 
Ce type si fortement empreint sur les premières générations, le temps l'a-t-il effacé des 
dernières? Peuple des sociétés modernes, la civilisation, ce costume des races humaines, a-
t-elle transformé chez nous en même temps que recouvert le vieil homme? Et si nous nous 
examinions bien dans quelqu'une de ces crises où les peuples, brisant toutes les conventions 
sociales, se remontrent, pour ainsi dire, dans la nudité de leur nature, serait-il impossible de 
découvrir quelque signe de cette parenté de vertus et de vices? Je ne sais; mais, en traçant les 
récits de ce long ouvrage, plus d'une fois je me suis arrêté d'émotion; plus d'une fois j'ai cru 
voir passer devant mes yeux l'image d'hommes sortis d'entre nous; et j'en ai conclu que nos 
bonnes et nos mauvaises dispositions ne sont point nées d'hier sur cette terre où nous les 
laisserons (Amédée Thierry, 1828). 

Les premiers hommes qui peuplèrent le centre et l'ouest de l'Europe furent les Gaulois, 
nos véritables ancêtres; car leur sang prédomine de beaucoup dans ce mélange successif de 
peuples divers qui a formé notre nation, et leur esprit est toujours en nous. Leurs vertus et 
leurs vices, conservés au cœur du peuple français, et les traits essentiels de leur type phy-
sique, reconnaissable sous la dégénération amenée par le changement des mœurs et par le 
croisement des populations, attestent encore cette antique origine (Henri Martin, 1837). 

Il est étrange que, dans notre propre pays, la plupart ignorent les véritables limites du sol 
qu'ont occupé les Gaulois nos aïeux. [Car les Gaulois étaient] unis, non pas seulement par 
le patriotisme et la solidarité d'intérêts, mais par les croyances religieuses, par un état social 
uniforme et un degré égal de civilisation, par tous les traits du caractère, par un type moral, 
que César a peint [ ... ] et dans lequel nous pouvons nous reconnaître encore (Maximin 
Deloche, Du principe des nationalités, 1860). 

Né à Tulle en 1817, Maximin Deloche fut un haut fonctionnaire passionné d'histoire 
et d'archéologie. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment sur les Lémovices et sur 
la géographie historique des Gaules. Membre de la Société nationale des antiquaires, 
il fut élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Son opinion reflète celle de la 
très haute fonction publique et ... de l'Académie. 

Les Gaules ne sont pas détruites, puisque la France est debout! La victoire de César, la lon-
gue domination romaine n'ont jamais laissé d'empreinte sensible sur notre caractère natio-
nal. Qu'on lise les descriptions que les auteurs latins et grecs ont faites de nos pères! On 
sera frappé de voir que tous les traits rapportés par eux s'appliquent encore à merveille à 
nous autres Français. Ce que nous tenons de Rome, c'est la bureaucratie, l'amour des places 
et des administrations savantes et compliquées, les monopoles, tous les abus enfin dont se 
débarrassent les États démocratiques (Ernest Bosc et Lionel Bonnemère, Histoire nationa-
le des Gaulois sous Vercingétorix, 1882.). 
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Ernest Bosc et Lionel Bonnemère ne sont pas des historiens professionnels (le pre-
mier est architecte, le second sculpteur et romancier). Ils unirent leurs efforts pour 
composer cette >>Histoire nationale« (on pourrait dire >>nationaliste«) qui, dans les 
années suivant la défaite, reprenait les thèmes courants de la détestation des Romains 
(assimilés aux Allemands), de la vaillance gauloise brisée par la traîtrise (celle des 
druides et des chefs alliés de César, celle des privilégiés et des nantis du Second Empi-
re de Napoléon III). L'ouvrage rencontra un vif succès. 

Inutile d'insister sur le thème »Nos ancêtres les Gaulois« qui a ouvert tous les 
manuels scolaires jusqu'à une date récente. On considèrera avec curiosité les lignes 
qui suivent, extraites du premier volume de l'>> Histoire du Peuple Français« publiée 
sous la direction de Régine Pernoud en 1952 et rééditée en 1988: 

On doit évidemment rapporter les origines de notre peuple à l'antiquité celtique, au moment 
où elle sort de la période préhistorique pour entrer dans l'Histoire[ ... ). Les apports succes-
sifs de population ont à peine modifié le fond de notre race, nous pouvons nous reconnaître 
dans les Celtes d'avant la conquête romaine[ ... ]. Physiquement et moralement, le peuple 
français demeure l'héritier du peuple celte dont les caractères sont encore bien reconnais-
sables chez nous. 

LE PREMIER HÉROS, VERCINGÉTORIX 
LA PATRIE, LE SACRIFICE 

Un sol, un peuple, un héros. Ce dernier s'imposait: Vercingétorix. Thierry et Martin 
écrivent leurs ouvrages en pleine époque romantique. Ce jeune chef, plein de grâce 
et de courage, animé par la flamme patriotique, luttant contre l'oppression de l'enva-
hisseur, en butte à l'implacable professionnalisme des légions romaines, c'est le frère 
de Hernani, Ruy Bias et d'autres personnages créés par Hugo, Musset ou Vigny! 
Il s'est battu pour la liberté de la patrie et, au lendemain d'un échec immérité mais 
inévitable, il a donné sa vie pour sauver ce qui pouvait l'être. La pureté, l'idéal, le 
sacrifice, contre la force, l'intérêt, le calcul. Vercingétorix va traverser le siècle - et 
au-delà- comme le premier patriote de la France. Il y a davantage: alors que les Gau-
lois suscitaient bien des répugnances, que certains milieux leur refusaient la qualité 
de »peuple-ancêtre«, Vercingétorix fut accepté unanimement (sauf à l'Université) et 
même revendiqué par des camps politiquement opposés, les tentatives de >récupéra-
tion< prouvant la force de son image qui s'auréole même de références christiques (de 
la part de »républicains« souvent anti-cléricaux). 

À mes yeux, c'est en lui que se personnifie pour la première fois notre indépendance natio-
nale; et s'il était permis de comparer un héros païen avec une vierge chrétienne, je verrais 
en lui, au succès près, comme un précurseur de Jeanne d'Arc. L'auréole du martyre ne lui 
manque même pas: six ans de captivité et la mort[ ... ] valent bien le bûcher de Rouen.[ ... ] 
Et quand il se dévoue au salut de ses compagnons, je salue en lui le premier des Français 
(Duc d'Aumale, Le siège d'Alésia, 1859). 
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Le duc d'Aumale, né en 1822, était le quatrième fils du roi Louis-Philippe. Il s'illustra 
lors de la conquête de l'Algérie, puis, après la révolution de 1848, s'établit en Angle-
terre. Durant cet exil, il écrivit plusieurs études historiques, et s'intéressa à la questi-
on d'Alésia, défendant la localisation à Alise-Sainte-Reine. 

Notre histoire, comme celle de tous les peuples se divise en trois époques, bien distinctes; et 
au sommet de chacune d'elles apparaît une grande figure qui domine toutes les autres:- Dans 
l'Antiquité, Vercingétorix; au Moyen Age, Jeanne d'Arc; dans les temps modernes, Napoléon. 
-Le patriotisme, la foi, la gloire- Et comme tout ce qui est grand se complète par l'adversité, 
comme toute illustration a son calvaire- à Vercingétorix, une mort barbare dans les cachots 
de Rome;- à Jeanne d'Arc, le bûcher de Rouen;- à Napoléon, la captivité à Sainte-Hélène 
(A. Bréan, Vercingétorix, 1864). 

Bréan connut du succès sous Napoléon III grâce à un ouvrage historique >>César 
dans la Gaule« paru à Orléans en 1864 et à un drame en trois actes »Vercingétorix«. 
Ces lignes sont extraites de la »Préface« de ce dernier, qui fut publié mais qui - à 
notre connaissance- n'eut pas la chance d'être mis en scène (tant mieux). 

Vercingétorix est pour nous plus qu'un brave guerrier, ayant su tenir tête à César. Il a déjà la 
physionomie toute française.[ ... ] Car il se battit et mourut, non pour un canton, non pour 
un suzerain, non pour une dynastie mais pro patria, pour la patrie gauloise, qui est toujours 
la nôtre (A. Réville, Revue des Deux Mondes 1877). 

Albert Réville, né en 1826, fut pasteur protestant en France puis à Rotterdam. Pré-
dicateur réputé, il écrivit de nombreux livres d'histoire des religions. En 1880, il fut 
élu au Collège de France. Il écrivit des chroniques dans la revue citée ci-dessus, et fut 
notamment félicité par Maximin Deloche- dont nous avons parlé plus haut- qui lui 
adressa une longue lettre (publiée par la Revue) dont voici un passage: 

Il y a incontestablement un air de famille qui rapproche à travers les siècles nos grands libé-
rateurs, ceux en qui s'est incarnée la grande idée de la patrie. Vercingétorix, Du Guesclin, 
la sainte martyre de Rouen, nos héros les plus purs de la Révolution, Adolphe Thiers[ ... ] 
sont de même sang, de même race, de même foi nationale (Deloche, ibid). 

Vercingétorix est pour nous le Christ national. Entre le dernier jour du fils de Marie, et le 
dernier jour de ce jeune Brenn de trente ans, n'y a-t-il point de l'analogie? Tous deux n'ont-
ils point monté au calvaire au milieu des insultes de la foule? (Bosc et Bonnemère, ibid. 
1882) 

Je voudrais aussi en face de la statue de Vercingétorix celle de Jésus de Nazareth, enseignant 
à tous l'amour du prochain (E. Richenet-Bayard, Découverte d'Alésia en Auvergne, 1903). 

Les textes que nous venons de citer ne représentent qu'une infime part de la produc-
tion historique. Nous n'avons évoqué ni les romans, ni les livres pour enfants, ni les 
drames (Henri Martin en écrivit un sur Vercingétorix), ni les livrets d'opéras, ni les 
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poèmes (l'Académie française fit de Vercingétorix le sujet de son Prix de Poésie en 
1864 ), ni les articles de journaux. Il y a aussi les peintures, les gravures, les sculptures, 
dont l'inauguration pouvait donner lieu à d'importantes manifestations. À la fin du 
siècle, les affiches publicitaires démontrent la popularité des thèmes liés aux Gaulois. 
Quelques exemples de cette production foisonnante, non chiffrable. 

»Velléda« 

Sculpture d'Étienne-Hippolyte Maindron (fig. 1). Velléda, druidesse armoricaine, 
est l'héroïne du roman de Chateaubriand, »Les Martyrs« (1809), qui mettait en 
scène, au III• siècle après J.-C., un jeune chrétien, Eudore, administrateur romain, 
gouverneur de Condate (aujourd'hui Rennes), déchiré entre son devoir, sa foi et 
un amour déraisonné pour la superbe Gauloise. Après les (faux) poèmes d'Ossian, 
»les Martyrs« diffusèrent une image valorisante des Celtes et des Gaulois, associ-
ant l'épopée et le lyrisme. Velléda mit les lecteurs sous le charme. Maindron, né en 
1801, fut l'élève de David d'Angers. Cette sculpture, présentée au Salon de 1839, le 
rendit célèbre, les critiques considérant qu'elle représentait une sorte de manifeste, 
marquant l'appartenance de Maindron au »petit groupe de sculpteurs romantiques 
cherchant à échapper à l'idéal antique et à substituer à l'éternel type grec un type plus 
moderne«. On voit ici à quel point la thématique »gauloise« est jugée en rupture avec 
l'académisme. La statue se trouve aujourd'hui dans le Jardin du Luxembourg à Paris, 
à la petite entrée proche de l'École des mines. 

»La défense des Gaules (par Vercingétorix)« 

Tableau de Théodore Chassériau (1855), musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand 
(fig. 2). La toile a des dimensions impressionnantes: 5,20x3,10m. Chassériau était 
né en 1819, il travailla dans l'atelier d'Ingres, puis peignit des tableaux d'inspiration 
religieuse et biblique. Son »Christ au Jardin« fut récompensé au Salon de 1844. Se 
détachant d'Ingres, admirateur de Delacroix, il aurait tenté de »réconcilier« ces deux 
extrêmes, quittant la sphère religieuse pour des sujets plus variés. Son activité et sa 
passion ruinèrent peu à peu sa santé. À 35 ans, il réalisa concurremment une immen-
se peinture murale dans l'hémicycle de Saint-Philippe-du-Roule représentant la 
»Descente de Croix« et le tableau qui nous intéresse ici. Il mourut l'année suivante. 
Le tableau de Chassériau est intéressant à plusieurs égards. Ses dimensions prouvent 
que le sujet était considéré comme d'importance. Il s'attira des appréciations flatteu-
ses. Théophile Gautier admira le caractère »si étrangement pittoresque« de ces »races 
barbares« - preuve que les Gaulois ne lui étaient nullement proches. Edmond About 
jugea que le tableau >>valait une page de M. Michelet«. Il est vrai que la composi-
tion évoque certaines œuvres de Delacroix par le mouvement et la couleur. Vercin-
gétorix est placé au sommet d'une pyramide qui unit les différents registres. Le jeune 
héros, les yeux levés vers le ciel, tient à la fois de Ruy Bias et du Christ. 
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Fig. 1: Velléda. Sculpture d'Étienne-Hippolyte Maindron, Jardin du Luxembourg (photo Michel Reddé) 

>>Vercingétorix appelle les Gaulois à la défense d 'Alaise« 

Tableau de François Ehrmann (1869), musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand 
(fig. 3). Né en 1833, entré à l'École des Beaux-Arts en 1857, Ehrmann se spéciali-
sa dans les »grandes scènes« inspirées par l'histoire et - surtout - par la mytholo-
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Fig. 2: La défense des 
Gaules (1855). Tableau 
de Théodore C hassériau, 
musée des Beaux-Arts de 
C lermont-Ferrand. 
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gie gréco-romaine. Les critiques voyaient en lui l'un des derniers représentants du 
>> grand art«, louaient son imagination, son sens du mouvement, sa science de la com-
position, tout en regrettant un coloris un peu terne. Son >> Vercingétorix << se place 
entre »Les Troyennes captives adressant leurs adieux aux restes d'Iléon << et >> Aria-
ne abandonnée par Thésée <<. C'est dire que le Gaulois a trouvé sa place parmi les 
héros de l'Antiquité. De fait, sans le titre du tableau, on aurait pensé à un personnage 
mythologique grec ou romain . Seules, les braies et la peau de bête donnent une tou-
che barbare. Ciel d'orage, mise en scène pathétique, corps désarticulés, personnages 
secondaires inquiétants: Vercingétorix a rejoint Hercule, Thésée, Persée ou . . . Apol-
lon dans l'imaginaire. 

La reddition de Vercingétorix 

Vignettes extraites de !'»Histoire populaire de la France<< (fig. 4). Peu après la guer-
re de 1870, parut l'édition complète de cette »Histoire << , commencée sous le Second 
Empire. Son intérêt réside moins dans le texte, très convenu, que dans les »vignettes << 
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Fig. 3: Vercingétorix appelle 
les Gaulois à la défense 
d 'Alaise (1869). Tableau de 
François Ehrmann, musée 
des Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand. 

qui l'illustrent. Demandées à des dessinateurs et des graveurs dont les noms ne sont 
jamais cités et dont les signatures sont souvent illisibles ou abrégées, ces images, pour 
la première fois, »donnent à voir<< à un très large public. Nombre d 'entre elles furent 
ensuite reprises dans les manuels scolaires. Se fixent donc des traits qui correspondent 
à l'idéologie du temps: les Gaulois sont des barbares, mais leur courage dépasse toute 
imagination. La première vignette reproduit l'image de huttes africaines ou (plutôt) 
néo-calédoniennes. Hommes à demi-vêtus ou habillés de peaux de bêtes, armement 
anachronique, psychisme passant de l'abattement à l'exaltation. Nous reparlerons de 
la deuxième vignette- la reddition de Vercingétorix- à propos du tableau de Lionel 
Royer. 

Statue de Vercingétorix par Aimé Millet, Alise-Sainte-Rei ne 

Haute de 6,60 rn, reposant sur un piédestal de 7 rn, cette statue en cuivre repoussé 
(fig. 5) fut commandée par Napoléon III qui la paya sur sa propre cassette. S'agissait-
il de réagir à l'érection du monument que les Allemands consacraient à Hermann-
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Fig. 4: La reddi t io n de Vercingétorix. Vignette extraite de ]'»Histoire populaire de la France<<. 
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Fig. 5: Inauguration de la statue de Vercingétorix. Sculpture d'Aimé Millet, Alise-Sainte-Reine. 

Arminius dans la forêt du Teutoburg? Probablement non, car c'est à Gergovie que 
nombre d 'historiens, artistes et hommes politiques voulaient élever un monument 
semblable à Vercingétorix triomphant. Millet, né vers 1816, était le fils d'un peintre 
qui l'initia à cet art, mais il s'en détourna pour étudier la sculpture chez David d'An-
gers puis produire ses propres œuvres qui rencontrèrent rapidement le succès. Donc, 
c'est à lui que s'adressa l'empereur. Millet lui proposa deux esquisses. La première 
montrait un Vercingétorix en plein combat, l'épée haute, intrépide et fougueux, la 
seconde le Vercingétorix résigné que nous connaissons. Le choix de la seconde par 
Napoléon III tenait évidemment à sa conviction personnelle, à savoir que la défaite 
d'Alésia avait constitué un bien pour la Gaule, et, d'autre part, que la Gaule avait 
perdu faute de s'être unie. Réalisée en cuivre, exposée au Palais de l'industrie, l'œuvre 
fut surnommée »le monument des chaudronniers«. Un critique écrivit: >> type vulgai-
re de soldat gaulois dans l'attitude d'une sorte de repos découragé [ ... ] aucun souffle 
d'épopée [ ... ] joues anguleuses, lèvres sans caractère que surmonte une moustache 
pendante« . Un autre: >>ce long tuyau de cuivre ne signifie rien du tout«. La statue fut 
dirigée vers Alise, et son voyage mouvementé sur un fardier attira les foules. Son 
érection sur le Mont-Auxois fut suivie par des milliers de personnes. Mais l'empereur 
ne se déplaça pas, et il n'y eut jamais d'inauguration officielle. Quel que soit le juge-
ment que l'on porte sur ses qualités esthétiques, l'œuvre de Millet fit énormément 
parler d'elle, et contribua à la popularité de Vercingétorix ... et des Gaulois. 
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Fig. 6: Jeanne d'Arc et Vercingétorix. Aux martyrs de l' indépendance nationale (1870). Plâtre d'Émile 
Chatrousse, musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. 
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»Jeanne d'Arc et Vercingétorix. Aux martyrs de l'indépendance nationale« 

Groupe sculpté (1870) par Émile Chatrousse, musée de Clermont-Ferrand (fig. 6). 
N é en 1830, Émile Chatrousse fut l'élève de Rude et d'Abel de Pujol. Il exécuta des 
œuvres de nature allégorique ou historique, ainsi que des portraits. Le groupe ici 
présenté constituait un projet en plâtre pour un monument plus ambitieux, et fut 
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présenté au Salon de 1872. L'accueil fut mitigé, un critique écrivant: »le héros et 
l'héroïne s'avancent côte à côte, la main dans la main, comme s'ils venaient de chan-
ter une cantate sur la scène de l'Opéra, dans un intermède patriotique«. En revanche, 
enthousiasmé, Henri Martin demanda qu'on exécute ce projet »en grand«. Ce qui fut 
fait en 1884, et le haut-relief en plâtre bronzé, haut de 3,40m, fut acquis par l'État 
et remis à la ville de Ham qui le plaça dans l'escalier de son nouvel hôtel de ville, où 
il fut détruit durant la guerre de 1914-1918. Le thème a inspiré poèmes, romans et 
discours. Outre le »compagnonnage« entre les deux héros, il démontre que la Répu-
blique reprend les valeurs fondatrices de la nation que, seule, elle peut assumer. 

»Les éclaireurs gaulois« 

Tableau (1875) d'Évariste Luminais, musée des Beaux-Arts de Bordeaux (fig. 7). Né 
à Nantes en 1821, élève de l'atelier de Léon Cogniet, Évariste Luminais s'adonna très 
vite à la peinture de genre, s'attachant surtout aux mœurs et à l'histoire de la Breta-
gne. Puis il se passionna pour les scènes gauloises et mérovingiennes, devenant, selon 
un critique, »l'Augustin Thierry de la peinture« (il aurait pu dire >>les frères Thierry 
de la peinture«). Avec lui, un certain classicisme de la forme se met au service de thè-
mes peu fréquents. Domine celui des origines, celui de »nos ancêtres les Gaulois«, 
ceux que l'on voit dans les gravures des »Histoires populaires« et qui, désormais, 
sont présents aux Salons. Des barbares, aux cheveux roux et aux longues nattes, aux 
vêtements sommaires, des sortes de Sioux. Mais ils vivaient avant nous sur notre sol, 
ils l'ont défendu au mieux. Ici, ils guettent sans doute »le piétinement sourd des légi-
ons en marche«. L'aspect sauvage de ces »ancêtres« fait remonter au plus loin notre 
enracinement. On peut leur porter de la sympathie tout en constatant les différences, 
et saluer les progrès de la nation. Le message des manuels dans le monde de l'art. 

»Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César« 

Tableau (1899) de Lionel Royer, musée Crozatier, Le Puy (fig. 8). Lionel Royer 
naquit en 1852. Après avoir étudié auprès de Cabanel et Bouguereau, il obtint le 
Second Prix de Rome en 1880, et se lança dans le genre de la grande peinture histo-
rique, s'attachant en particulier à Jeanne d'Arc (on lui doit les fresques de la basilique 
de Domrémy), aux campagnes napoléoniennes et à ... Vercingétorix. Cette toile, de 
grandes dimensions (4,82 x 3,21 rn), s'inspire manifestement de la gravure figurant 
dans }'»Histoire populaire de France« présentée ci-dessus: mise en scène très pro-
che, reprise de nombreux détails (y compris la muraille d'Alésia, en haut à gauche). 
L'esprit est celui que développent tant d'œuvres littéraires, voire historiques (Camille 
Jullian est en train d'écrire son >>Vercingétorix«): le Gaulois a perdu, mais, morale-
ment, il l'emporte sur le Romain, représentant d'un Empire implacable démuni des 
vraies valeurs, alors que Vercingétorix personnifie le patriotisme et ... le panache. Du 
haut de son cheval, il toise fièrement son vainqueur théorique. Tout le contraire de la 
statue de Millet. La République s'affirme le vrai défenseur de la France. À l'époque, 
l'impossibilité d'une telle reddition ne fut jamais évoquée. 



La Gaule, les Gaulo is, Vercingéto rix et le sentim em natio nal au X IX' siècle 69 

Fig. 7: Les éclaireurs gaulo is ( 1875). Tableau d 'Évariste Lu minais, musée des Beaux-Arts de Bordeaux. 

F ig. 8: Vercingétorix jette ses arm es aux pi eds de César (1899). Tableau de Li o nel Royer, musée Crozatier, 
Le Puy. 
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Un paquet de cigarettes: les »Gauloises« 

Je déborde un peu le XIXe siècle mais légitimement: les cigarettes Gauloises (fig. 9) 
ont reçu ce nom en 1910, mais elles étaient plus anciennes et s'appelaient les Hongroi-
ses. En effet, après avoir mâché ou chiqué du tabac présenté sous forme de »carottes«, 
après avoir eux-mêmes roulé du tabac plus fin (le scaferlati) dans de petites feuilles 
de papier, les Français (comme d'autres) adoptèrent avec enthousiasme, vers 1890, les 
»cousues«, les cigarettes toutes prêtes. Leurs noms jouèrent sur l'exotisme: les Vizir, 
Sultanes, Grenades, Amazones, Gitanes. Et les Hongroises, mais, à propos de celles-
ci, se produisit une affaire compliquée sur la propriété du nom, et les Manufactures 
nationales finirent par adopter celui de Gauloises. Le changement est significatif: fini 
l'exotisme, on donne dans l'historique et le patriotique. Ce sont ces cigarettes que 
fumeront les »poilus« (poilus comme les Gaulois) en partant joyeusement au front 
en 1914. De même, les Gaulois, leur héros et leur symbole (le coq) devaient figu-
rer sur les monuments aux Morts après 1918. La Gaule, pour certains, avait pris sa 
revanche. Mais c'est une autre histoire. 

Quelques mots de conclusion. Selon la période qui l'intéresse, l'historien a natu-
rellement tendance à lui accorder un rôle éminent. Il faut tenter de se critiquer soi-
même. La Gaule, les Gaulois et Vercingétorix ont-ils occupé une place si importante 
dans le sentiment »national«? Oui et non. Non, parce qu'ils véhiculent une image de 
barbarie, en laquelle il est difficile de se reconnaître. Quelles que soient les qualités 
(bravoure, ingéniosité, innocence) qu'on leur prête, ils évoquent trop les peuples qui 
font l'objet de la colonisation. Oui, à l'inverse, parce qu'ils représentent l'origine. Ce 
sont les premiers d'entre nous, très différents mais aussi avec des traits »éternels«, de 
même que sont »éternelles« nos frontières. Des prédécesseurs étranges qui sont deve-
nus nous-mêmes en vertu d'un mystérieux processus, et, qui, après avoir combattu 
farouchement, ont accepté de >>se civiliser«. C'est bien, c'est rassurant d'avoir des 
ancêtres pleins de sève mais capables de se transformer. On a été conquis, mais notre 
âme a subsisté. Quel autre peuple peut se réclamer de tels critères identitaires? Pas la 
malheureuse Italie. L'Allemagne, n'en parlons pas. L'Angleterre, c'est quoi? Et cet 
empire austro-hongrois? Les États-Unis d'Amérique, qui bafouent le droit du sol? 
Nous, Français, nous sommes héritiers d'une longue histoire pleine de soubresauts, 
mais inspirée par une logique que nul ne peut contester. Vive la Gaule! Vive la Fran-
ce! Vive la République! 
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Fig. 9: Un paquet de cigarettes »Gauloises« (Bib liothèque Forney, Vi lle de Paris). 
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Der deutsche Blick im 19. Jahrhundert auf Vercingetorix 
-der französische auf Arminius und Varus 

Wie sich das französische Bild von Vercingetorix im »langen« 19. Jahrhundert bis 
zum Ersten Weltkrieg herausgebildet und verändert hat, wie das deutsche von Armi-
nius/Hermann dem Cherusker, ist in den letzten Jahrzehnten sehr gut erforscht und 
dargestellt worden1• Hervorragende Vertreter dieser Forschungen kommen im Rah-
men dieser Tagung zu Wort. In beiden Gestalten verdichtet sich das Interesse an den 
Anfängen der jeweiligen Geschichte, die in Kelten/Galliern bzw. Germanen ihre 
ersten wirklich faßbaren Protagonisten gefunden hat. 

Sehr viel weniger leicht ist es, französische Äußerungen über Arminius aufzuspü-
ren; monographisch ist er nie behandelt worden. Umgekehrt hat das lebhafte deut-
sche Interesse an Caesar den Blick auch auf seinen großen Gegenspieler Vercingetorix 
gelenkt, der dabei aber naturgemäß auch nicht im Vordergrund steht. Überraschend 
selten werden beide Freiheitshelden vergleichend oder kontrastierend betrachtet. 
Eine umfassende Untersuchung hat dagegen Charlotte Tacke den Subskriptionen 
und den Einweihungsfesten einerseits für das Hermannsdenkmal bei Detmold, ande-
rerseits für die Vercingetorixdenkmäler in Clermont-Ferrand gewidmet. Sie weisen 
zumindest im Abstand gesehen sehr viel mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede auf als 
Ausdruck des damaligen bürgerlichen Geschichtsverständnisses2• 

In der Tat hatte die Sicht auf die Vergangenheit eine gemeinsame Ausgangsbasis: 
die Nation und ihre Verkörperung im Nationalstaat, dessen Vorgeschichte man mög-

Christian AMALVI, De l'art et de Ia maniere d'accomoder les heros de l'histoire de France. Essais de 
mythologie nationale, Paris 1988; Andre SJMON, Vercingetorix et l'ideologie Paris 1989; 
Suzanne CITRON, Le mythe national. L'histoire de France en question, Paris 1989; Christian Goum-
NEAU, Le dossier Vercingetorix, Paris 2001; Claude NICOLET, La fabrique d'une nation. La France 
entre Rome et les Germains, Paris 2003; Michel REDDE, Alesia, Paris 2003; s. auch: Pierre NoRA (Hg.), 
Les lieux de memoire, Paris 1984 (darin die Beiträge: Krzysztof POMIAN, Francs et Gaulois, s. 2245-
2300; Olivier BucHSENSCHUTZ, Alain SCHNAPP, Alesia, S. 4103-4140); Rainer WIEGELS, Winfried 
WoESLER (Hg.), Arminius und die Varusschlacht. Geschichte-Mythos-Literatur, Paderborn 1995; Die-
ter TIMPE, Die Schlacht im Teutoburger Wald: Geschichte, Tradition, Mythos, in: Wolfgang SCHLÜTER, 
Rainer WIEGELS (Hg.), Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese, Osnabrück 1999, 
S. 717-737; Rainer KIPPER, Der Germanenmythos im Deutschen Kaiserreich, Göttingen 2002. In einen 
weiteren Zusammenhang stellt beide Gestalten Frantisek GRAus, Lebendige Vergangenheit. Überliefe-
rungen im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter, Köln, Wien 1975, S. 246-260. 

2 Charlotte TACKE, Les lieux de memoire et Ia memoiredes lieux: Mythesetmonuments entre nation et 
region en France et en Allemagne au XIX' siede, in: Dominique JuuA (Hg.), Culture et Societe dans 
l'Europe moderne et contemporaine, Florenz 1992, S. 133-163; DIES., Denkmal im sozialen Raum. 
Nationale Symbole in Deutschland und Frankreich im 19. Jahrhundert, Göttingen 1995; zu den Ver-
cingetorixdenkmälern siehe ferner REDDE, Alesia (wie Anm. 1), S. 98-108. 
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liehst weit zurückverlegen wollte. Es handelt sich um Konstruktionen von Kontinui-
tät und Legitimität ex post- besonders deutlich in einem Fall wie des im Jahre 1830 
erstmals in Erscheinung tretenden Staates Belgien - zugleich aber um die allgemein 
menschliche Erwartung, im Ursprung und in den Anfängen die ideale Vorprägung 
der jeweiligen Gegenwart zu finden. Dabei schien man es rechts des Rheins etwas 
einfacher zu haben. Seit den Zeiten der Humanisten waren die Germanen fraglos 
»die ersten Deutschen« (auch in französischen Werken), während es in Frankreich 
doch recht unsicher war, ob man sich nun als Gallier, Römer oder burgundisch-
westgotisch-fränkischer Germane betrachten sollte. Zumindest für die Antike findet 
sich daher kaum die schlichte Gleichsetzung der damals in Gallien lebenden Bevöl-
kerung mit »den Franzosen<< -wiewohl gerade Vercingetorix durchaus gelegentlich 
als premier des Franr;ais emphatisch apostrophiert werden konnte. Das Problem von 
Volkstum/race radikalisierte sich, als nach etwa 1870 sich das rassistische Denken im 
eigentlichen Sinne Bahn brach. Dabei ist übrigens bemerkenswert, daß das immer 
populärer werdende »Indogermanische«/»Indoeuropäische<< oder auch das >>Ari-
sche« keinerlei Gemeinsamkeit zwischen Deutschen und Franzosen zu stiften in der 
Lage war. Ebenso ist die elementare Tatsache, daß die Unterscheidung von Kelten 
und Germanen schon im Altertum gar nicht so selbstverständlich gegeben war, erst 
inderneueren Forschung eingehender thematisiert worden3• 

VERCINGETORIX IN DEUTSCHER SICHT 

Autoren wie Barthold Georg Niebuhr, Wilhelm Drumann, Eduard Arnd und Carl 
Peter zeichnen durchweg das Gallien zur Zeit Caesars - dessen eigenem Exkurs im 
sechsten Buch des Bellum Gallicum (11-28) folgend - als eine Nation im Nieder-
gang. Sie betonen die innere Uneinigkeit und die tiefgehende soziale Spaltung in Adel 
und Volk4• Caesars Feldherrngröße steht ihnen ebenso fest wie seine eigensüchtigen 
Motive: >>Er kam, um Gallien zu erobern, und eroberte Gallien, um das römische 
Reich zu besitzen«5• 

Dasjenige, was den Cäsar hauptsächlich zu dem Kriege trieb, war jedenfalls der großen 
Geistern eigene Thatendrang und der edle Durst nach Ruhm; gesucht oder ungesucht aber 
fiel ihm neben der Befriedigung dieses Triebes noch als großer Gewinn der Besitz eines 
ihm ganz ergebenen Heeres von der oben geschilderten Vortrefflichkeit zu, dem er, wie wir 

3 Verwiesen sei auf die Arbeiten von Dieter TIMPE: Romano-Germanica. Gesammelte Studien zur Ger-
mania des Tacitus, Stuttgart, Leipzig 1995; Art.: Germanen, Germania, Germanische Altertumskunde, 
in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 11, {1998) S. 181-245. 

4 Barthold Georg NIEBUHR, Vorträge über römische Geschichte, Bd. 3, Berlin 1848, S. 39f.; Wilhelm 
DRUMANN, Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Ver-
fassung, Bd. 3, Königsberg 1837, S. 223f.; Eduard ARND, Geschichte des Ursprungs und der Entwick-
lung des französischen Volkes, Bd. 1, Leipzig 1844, S. 45f.; Carl PETER, Geschichte Roms, Bd. 2, Halle 
1866, s. 271f. 

5 DRUMANN, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 230. 
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nunmehr sehen werden, in erster Linie den Sieg über seinen Nebenbuhler und die Herr-
schaft über Rom verdanken sollte6 • 

Demgegenüber erscheint Vercingetorix als der große Freiheitsheld in letzter Stunde, 
der die nationale Zersplitterung überwand und auch strategisch begriffen hatte, wie 
Caesar entgegenzutreten war. 

Von nun an traten die Urheber des Kriegs, die Carnuten, völlig zurück: Haupt und Führer 
desselben ist Vercingetorix, der seine Gröge besonders dadurch bewiesen hat, dag er unter 
den gallischen Völkern die Einheit herzustellen und zu erhalten wugte, und dag er den 
Römern zuerst ein planmägiges Defensivverfahren, also dasjenige Mittel, durch welches sie 
nach der bisherigen Erfahrung allein zu besiegen waren, entgegenstellte7• 

In ihm war mehr als in Induciomarus und Ambiorix; mit seiner Kraft, Schlauheit, Umsicht, 
Entschlossenheit und Ausdauer schien er für die Zeiten gespart zu sein, wo man eine solche 
Heldenseele verstand, und das Vertrauen zu ihm und der Abscheu gegen die Unterdrücker 
schufen seine Heere, nicht, wie Cäsar es darstellt, Marter und Todesstrafen, obgleich der 
Gedanke an sein groges, folgenreiches Unternehmen und an die eigene Verantwortlichkeit 
ihn bei Schlaffheit und Verrath unerbittlich machteR. 

Insbesondere aber das Verhalten des Vercingetorix im Augenblick der Niederlage 
findet höchste Anerkennung. Bereits Niebuhr stellt ihn in scharfen Kontrast zu Cae-
sar: 

[ ... ]da hatte Vercingetorix die Gröge in der Stadt aufzutreten und zu sagen, sie sollen ihn 
ausliefern und dafür die Verschonung ihres Lebens bedingen. Das macht ihn zu einem der 
grögten Männer des Alterthums. Er überlieferte sich dem Caesar selber: Caesar aber han-
delte wiederum schlecht, er hätte mehr sein müssen als ein gewöhnlicher Römer, er hätte 
ihn edelmüthig behandeln, in eine libera custodia schicken müssen; er aber legte ihn in Ket-
ten, hob ihn zu seinem Triumphe auf und lieg ihn dann hinrichten. Dieg gehört zu den 
Flecken, von denen auch Caesar nicht rein ist9• 

Ebenso rühmt Peter, Vercingetorix habe >>in hochherziger Gesinnung den Seinigen 
sein Leben und seine Freiheit zum Opfer an(geboten)« 10, während Drumann fest-
stellt: >>Bis zum letzten Augenblicke erfüllte er treu und männlich seine Pflicht« 11 • 

Dies alles unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was damals auch in franzö-
sischen Darstellungen zu lesen war. Allerdings werden weder staatsmännische Lei-
stungen noch die Kriegführung ausführlicher besprochen. Auch der Akt der Kapitu-
lation folgt allein dem Bericht Caesars, nur Drumann erwähnt in einer Anmerkung 

6 PETER, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 301f. 
7 Ibid., S. 289. 
8 DRUMANN, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 341. 
9 NIEBUHR, Vorträge (wie Anm. 4), S. 47. 
10 PETER, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 297. 
II DRUMANN, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 354. 
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die späteren Autoren, wobei er allenfalls das Schweigen des Vercingetorix bei Plut-
arch gelten läßt12• 

Die objektive Bedeutung des Gallischen Kriegs steht allen Autoren fest. Formu-
liert Niebuhr allgemein: »Man sieht deutlich, daß die Vorsehung das römische Reich 
groß machen und alle damals bekannten Völker unter Rom's Herrschaft bringen 
wollte«13, so präzisiert Drumann: »Die Frage, ob Gallien eine deutsche oder römi-
sche Provinz werden sollte, war auf Jahrhunderte entschieden; erst nach der Zerstö-
rung des weströmischen Reichs konnten die Germanier sich seiner bemächtigen«14• 

Wärmer und ausführlicher äußert sich Peter: 

Wir können aber diesem Kriege ferner eine große providentielle Bedeutung nicht abspre-
chen, indem durch ihn die Gallier zuerst in die Reihe der eigentlichen Culturvölker ein-
geführt wurden. Die eigentliche nationale Blüthe der Gallier war jetzt längst vorüber. Sie 
waren ein reiches und mit den Bedingungen eines gewissen Wohllebens nicht unbekanntes 
Volk[ ... ]. Aber diese Reichthümer des Volks entbehrten der veredelnden Begleitung durch 
Künste und Wissenschaften, und ein weiteres Fortschreiten war namentlich dadurch ver-
hindert, daß zwei privilegierte Stände, die des Adels und der Priester, auf dem ganzen Volke 
lasteten. Es war also eine Wohlthat für das Volk und ein Gewinn für die allgemeine Cultur, 
daß durch diesen Krieg die Gallier in den Organismus des römischen Reichs aufgenommen 
wurden. Erst hierdurch wurden sie in den Stand gesetzt, die grosse historische Mission zu 
erfüllen, die ihnen vom Schicksal bestimmt war. Auch hat nicht leicht ein anderes Volk die 
neuen Bildungselemente sich so vollkommen und so rasch und bereitwillig angeeignet wie 
das gallische15• 

Wie Peter hier die Romanisierung Galliens positiv würdigt, so kann er später auch 
das Resultat der ersten Germanienfeldzüge in augusteischer Zeit anerkennen: 

Es war in der That ein großes Resultat, welches durch diese Kämpfe erreicht wurde. Itali-
en mit einem fortwährend durch die Germanen bedrohten Gallien im Rücken[ ... ] war zu 
schwach, um das Centrum des Weltreichs zu bilden. Jetzt war alles Land bis zum Rhein und 
zur Donau völlig unterworfen und Deutschland, das Kernland von Europa, nicht nur von 
einer Kette auf den Rhein und die Donau gestützter Festungen umfaßt, sondern auch zum 
nicht geringen Theile, zwar nicht völlig unterworfen, aber doch geschwächt [ ... ]. Man kann 
also wohl sagen, daß jetzt erst die römische Weltherrschaft vollkommen gesichert war16• 

Ganz anders aber lautet sein Urteil zum Jahre 6 n. Chr., als Tiberius den Feldzug 
gegen den Markomannenkönig Marbod zu beginnen im Begriff war: »Es war dies 
der Moment der größten Gefahr für Deutschlands Selbstständigkeit und freie Ent-
wickelung, zugleich der Moment, wo die römischen Adler ihre Fittige am stolzesten 

12 Ibid., S. 358, Anm. 95. 
13 NIEBUHR, Vorträge (wie Anm. 4), S. 48 (nach Plut. Caes. 26). 
14 DRUMANN, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 252. 
15 PETER, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 300f. 
16 DERS., Geschichte Roms, Bd. 3, Halle 1867, S. 69. 
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entfalteten, wo der letzte Rest von Widerstandskraft im Gesichtskreis Roms gebro-
chen werden zu sollen schien« 17• Dementsprechend ist Arminius für ihn 

der erste Deutsche, in dem uns nicht nur ein dunkler, gegenstandsloser Unabhängigkeits-
sinn und ungestüme Tapferkeit und Kühnheit, wie Beides unter jugendlichen, kräftigen 
Naturvölkern häufig vorzukommen pflegt, sondern daneben auch begeisterte Vaterlands-
liebe, Klugheit, planmäßige Thätigkeit und die Gabe, große Massen zu leiten und zu begei-
stern, entgegentritt 18 • 

Eine römische Kultursendung auch für Germanien zieht Peter nicht ansatzweise in 
Betracht. Hier ging es allein um Unabhängigkeit und Freiheit zu eigenständiger Ent-
faltung. 

Ein kurzer Blick sei noch auf das Werk von Eduard Arnd geworfen, ein Außen-
seiter für unsere Betrachtung, da er sonst zeitgeschichtliche Werke verfaßte. Franzö-
sischer als die Franzosen beginnt er seine Geschichte des französischen Volkes mit 
einer Schilderung von Paris, wie ihm auch von Caesars Taten in Gallien vor allem die 
(keineswegs zahlreichen) Kontakte mit den Parisii wichtig sind19• Immerhin findet 
sich bei ihm die Fustel de Coulanges vorwegnehmende Feststellung, daß die Gallier 
>>nicht so durchaus Römer, wie Samniten, Umbrer ... << geworden seien. >>Es bilde-
te sich hier [ ... ] eine neue Nationalität, die gallo-römische, in welcher der celtische 
Charakter und Genius, obwohl durchaus von römischen Formen bekleidet, sich 
erhielt«20• 

Vercingetorix, >>der Held in der Tragödie des gallischen Unterganges, in der Cäsar 
die Rolle des Schicksals spielt«, scheitert nach Arnd >>an der Uneinigkeit und dem 
Leichtsinne seiner Landsleute<<. Und nun spricht doch der deutsche Patriot, der die 
Germanen zu ihrem Vorteil mit den Galliern vergleicht: 

Das allgemeine politische System des celtischen Stammes beruhte, wie bei den Germa-
nen, auf einer freiwilligen Association der einzelnen Völker, jedoch mit dem bedeutenden 
Unterschiede, daß die Germanen, ihrer individuellen Freiheit unbeschadet, in ihren alten, 
heilig gehaltenen Königsgeschlechtern, die, nach dem Volksglauben, von den Göttern selbst 
abstammten, einen nationalen Mittelpunkt fanden, der dem gallischen Leben gänzlich fehl-
te. Auch war in der Sinnesart der Germanen überhaupt mehr Maß und Bewußtsein als in 
der der Gallier 1• 

Eine ausführlichere Würdigung des »Vercingetorix als Staatsmann und Feldherr« 
findet sich in deutscher Sprache nur bei Franz Fröhlich in einem Schulprogramm des 
Gymnasiums in Zürich- gewissermaßen also von neutraler Seite22 • Mit dem Auftre-

17 Ibid., S. 81. 
18 Ibid., S. 84. 
19 ARND, Geschichte (wie Anm. 4), S. 45f. 
20 Ibid., S. 49; zu Fustel de Coulanges s. NtcOLET, Fabrique d'une nation (wie Anm. 1), S. 210f. 
21 Ibid., S. 63. 
22 Franz FRÖHLICH, Historische Beiträge zur Caesar-Litteratur II. Vercingetorix als Staatsmann und 

Feldherr, Programm des Gymnasiums in Zürich, Zürich 1876, S. 16-23. 
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ten des jungen Mannes, »kühn und ehrgeizig wie sein Vater Celtillus<< sei »sofort ein 
fester Plan in der Bewegung bemerkbar« gewesen. Freiwillig übertrug man ihm den 
Oberbefehl: »An Bildung, Kraft und Entschlossenheit übertraf er aber auch alle ihre 
bisherigen Heerkönige so sehr, daß sie mit vollem Vertrauen auf ihn blickten und nur 
von seiner Führung Erfolg erwarteten. [ ... ] Das beste Zeugnis für seine allgemein 
anerkannte Tüchtigkeit« sei es gewesen, »daß auf dem Landtage zu Bibracte nach 
Caesars Niederlage bei Gergovia alle einstimmig ihn als Oberfeldherrn bestätigten 
und das Gesuch der Haeduer, die für sich die Leitung des Krieges beanspruchten, 
abwiesen«. Allerdings hätte er sich damit deren Groll zugezogen, weshalb Fröhlich-
ganz wie später Camille Jullian- zu dem Schluß kommt, Vercingetorix hätte »fast 
besser daran gethan, sie überhaupt nicht zu seinen Bundesgenossen zu machen«23 • 

»Einen ungemein scharfen Blick« habe er auch »in der Wahl seiner politischen und 
militärischen Gehülfen« bewiesen, wie auch sein »Feldzugsplan [ ... ]ebenso kühn als 
genial« gewesen se?4 • Als schwerwiegend erwies sich freilich, daß er den Zusammen-
schluß der Heere von Caesar und Labienus nicht verhindern konnte: 

Diese Vereinigung zu verhindern [ ... ] wäre nun Aufgabe des Vercingetorix gewesen [ ... ] 
Von Allem dem geschah aber unbegreiflicher Weise nichts und einen wahrhaft bemühen-
den Eindruck macht es auf den für die nationale Sache der Gallier sich interessierenden 
Forscher, wenn er die Vereinigung Caesars mit Labienus glücklich von Statten gehen sieht, 
ohne daß Vercingetorix auch nur einen Versuch machte, durch gemeinschaftliche Opera-
tionen mit seinem Unterfeldherrn sie zu verhindern. Zu seiner Entschuldigung läßt sich 
allerdings anführen, daß nach dem Siege bei Gergovia der Hinzutritt einer Menge neuer 
Bundesgenossen neue Organisationen nötig machte, daß Streitigkeiten über den Oberbe-
fehl mit den Haeduern lähmend einwirkten[ ... ], aber immerhin ist es auffallend, daß Ver-
cingetorix die Begeisterung seiner Truppen nicht benutzte25• 

Der Fehlschlag in der »Reiterschlacht«, die Jullian später seinem Helden so ankrei-
den sollte, ist für Fröhlich nur die Konsequenz des >>einzige(n) Fehler(s), den Vercin-
getorix während seiner Feldherrnlaufbahn begangen«26• Im Moment der Katastrophe 
aber, habe »sich Vercingetorix in seiner Größe, allerdings nicht als Held und Feldherr, 
wie Mommsen richtig bemerkt27, aber, was höher zu achten, als Mensch« gezeigt. 
»Großartig und rührend war der Moment der Auslieferung[ ... ]. So endete der edle 
Gallier, gleich bewunderungswürdig als Staatsmann, Krieger und Mensch«28 • 

Fröhlich hat später ein Werk zum» Kriegswesen Caesars« vorgelegt, eine von meh-
reren Monographien zu diesem damals im deutschen Sprachraum beliebten Thema29• 

23 Ibid., S. 17f.; vgl. Camille]uLLIAN, Vercingetorix, Paris 31903, S. 234f. 
24 FRÖHLICH, Vercingetorix (wie Anm. 22), S. 19. 
25 Ibid., S. 21f. 
26 Ibid., S. 22; vgl. JuLLIAN, Vercingetorix (wie Anm. 23), S. 248f.; DERS., Histoire de Ia Gaule, Bd. 3, 

Paris 51931, S. 497f. 
27 Dazu u. S. 83f. 
28 FRÖHLICH, Vercingetorix (wie Anm. 22), S. 23. 
29 DERS., Das Kriegswesen Cäsars, Zürich 1889/90; s. auch W. RüsTow, Heerwesen und Kriegführung 

C. Julius Cäsars, Gotha 1855. 
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Auf die von August von Göler sei hier nicht weiter eingegangen, da sie vornehmlich 
Caesars eigenem Bericht folgt30• Wichtiger ist die von Hans Delbrück im Rahmen 
seiner »Geschichte der Kriegskunst« vorgelegte Betrachtung31 • 

Entsprechend seinem bereits in der mit Recht berühmten Abhandlung über die 
Perser- und Burgunderkriege32 praktizierten kritischen Ansatz reduziert er zunächst 
energisch die überlieferten Heereszahlen der Gallier. Seines Erachtens siegte Caesar 
nicht nur durch die größere Disziplin des römischen Militärs, sondern meist auch 
wegen der überlegenen Truppenstärke33 • Ausdrücklich stimmt Delbrück der Mei-
nung Napoleons zu, daß sich in Alesia nicht mehr als 20000 Mann befunden hätten 
und daß auch die Entsatzarmee zahlenmäßig dem Heer Caesars entsprochen habe34 • 

Vercingetorix schreibt er deshalb die Einsicht zu, »auf die Entscheidung durch 
die rangierte Schlacht zu verzichten«, vielmehr »so wie es die Cherusker später im 
Teutoburger Wald vollführt haben [ ... )die Gelegenheit zu einem Überfall, zu einem 
Angriff auf das römische Heer im Marsch« zu suchen35• Auch wenn sie mit einer 
vollständigen Niederlage der Gallier endete, war die »Reiterschlacht« also in den 
Augen von Delbrück unvermeidlich. 

Auch Georg Veith unterstreicht in seinem Werk über die Feldzüge Caesars, daß 
Vercingetorix die Aussichtslosigkeit einer offenen Feldschlacht erkannt habe und 
daher auf eine Defensivstrategie angewiesen gewesen sei36• Wie er sein Buch mit einer 
Charakterstudie Caesars begonnen hat, so schließt er dem Kapitel über den »Frei-
heitskampf des Vercingetorix« eine bemerkenswerte Würdigung des Vercingetorix 
an. 

Und doch ist es nicht Caesar, dessen Individualität diesem gewaltigen Ringen in erster Linie 
den Stempel ihrer Persönlichkeit aufdrückt. Der eigentliche Held des Krieges ist Vercinge-
torix, der heldenhafte letzte Verteidiger der gallischen Freiheit. Wie ein Dahn'scher Roman 
liest sich die Geschichte dieses an persönlicher wie historischer Größe hoch über einem 
Claudius Civilis oder Totila stehenden Mannes. Es ist eine ergreifende Tragödie, wie sie 
kein Dichter genialer entwerfen, kein Dramaturg packender und erschütternder aufbauen 
konnte, wie sie nur der größte aller Dramatiker, die Geschichte, mit ehernem Griffel vor der 
erschaueroden Menschheit zu entrollen vermag. Nur eines kurzen Jahres Spanne füllt sein 
Auftreten; aber dieses Jahr wird durch ihn zum Heldenjahre seiner Nation und seine Taten 
verklären mit lichtem Glorienschein die letzten Augenblicke des totgeweihten Volkes37• 

30 Freiherr August von GÖLER, Caesars Gallischer Krieg und Theile seines Bürgerkriegs, 2 Bde., Tübin-
gen 21880. 

31 Hans DELBRÜCK, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte. Erster Teil. Das 
Altertum, Berlin 31920. 

32 DERs., Die Perserkriege und die Burgunderkriege, Berlin 1887. 
33 DELBRÜCK, Kriegskunst (wie Anm. 31), S. 540f., S. 548f. 
34 NAPOLEON, Precis des guerres de Cesar, Paris 1836, S. 109f.; DELBRÜCK, Kriegskunst (wie Anm. 31), 

S. 542f. Gleicher Meinung ist GöLER (wie Anm. 30), S. 307, Anm. 3, der sich dabei auch auf den Her-
zog von AuMALE (Revue des Deux Mondes 1858) bezieht. 

35 DELBRÜCK, Kriegskunst (wie Anm. 31), S. 536. 
36 Georg VEITH, Geschichte der Feldzüge C. Julius Caesars, Wien 1906, S. 173f., 199. 
3 7 Ibid., S. 198f. 
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Wenn Veith den Gotenkönig Totila in die zweite Reihe verweist, so mag hier der 
Österreichische »k. und k. Oberleutnant, zugeteilt dem Generalstab<<- so das Titel-
blatt- sprechen. Mit Felix Dahn, dem damals gefeierten Verfasser von »Ein Kampf 
um Rom«, der Schilderung der Gotenkriege des 6. Jh. n. Chr., teilte Veith aber durch-
aus die nationalen Klischees, wenn er fortfährt: 

Vercingetorix war voll und ganz ein Sohn jenes Stammes, dem er entsprossen und dessen 
Freiheit er sein gesamtes Können bis zum letzten Blutstropfen geweiht; und doch erscheint 
gerade er so ganz erhaben über die kleinlichen Charaktereigenschaften der Gallier. Im kras-
sen Gegensatze zu allen anderen bedeutenden Männern dieser Nation geht ein unverkenn-
barer Zug von vorsichtigem Pessimismus durch sein ganzes Tun und Lassen, verbunden mit 
einer derart eisernen Konsequenz in der Durchführung des einmal als richtig Erkannten, 
wie sie uns bei den wankelmütigen, sanguinischen Galliern nie sonst begegnet. Daher dieser 
beinahe schroffe Gleichmut, diese überlegene Ruhe in Glück und Unglück, dieses Niezu-
frühjubeln und Nieverzagen, mit einem Worte jene nur wahrhaft großen Männern eigene 
illusionsfreie Objektivität, welche ihn besonders seinem großen Besieger so nahe stellt. 

Wir brauchen auf diese Klischees nicht jedesmal eigens hinzuweisen, zumal mit Recht 
festgestellt worden ist, »wie gering im Umfang und wie geschichtlich konstant der Fun-
dus der Stereotype ist: Die Franzosen erscheinen als oberflächlich, gesellig, leichtfer-
tig, großherzig, geistreich oder galant, die Deutschen als tief, aufrichtig, ehrbar, plump, 
treu, sittlich, metaphysisch oder trunksüchtig«38• In Zeiten tiefer (Kriegs-)Erregung 
können die Epitheta freilich durchaus auch bissiger gewählt werden. 

Wenden wir uns aber noch der Schlußbetrachtung von Georg Veith zu, die selbst 
dem traurigen Ende des Vercingetorix eine unerwartete Pointe abzugewinnen weiß: 

Vercingetorix mußte fallen. Der heldenmütige Vorkämpfer einer laut weltgeschichtlichen 
Ratschlusses verlorenen Sache mußte notwendig gegen seinen großen Gegner unterliegen, 
der die größte, umfassendste Kulturaufgabe auf sein Banner geschrieben hatte und im fel-
senfesten Vertrauen auf die historische Notwendigkeit seiner Mission über Trümmer und 
Leichen unaufhaltsam seinen Weg ging[ ... ]. Allein das Andenken des großen Freiheitshel-
den lebt fort in der Geschichte der Völker und sein tragisches, unrühmliches Ende kann 
nur dazu beitragen, das sympathische Mitleid, das jeder wahrhaft tragischen Figur gezollt 
werden muß, wesentlich zu steigern. Es erscheint im ersten Augenblick befremdlich, daß 
Caesar, der seine hervorragendsten Widersacher sonst fast ausnahmslos mit achtungsvol-
ler Schonung behandelte, gerade seinem größten Gegner gegenüber eine Ausnahme zu 
machen für gut fand. Allerdings liegt gerade in dieser ausnahmsweisen Härte der Beweis 
der höchsten Achtung; Caesar mochte erkannt haben, daß in diesem Gallier ein zweiter 

38 Horst THOME, Vorbemerkung, in: Ruth FLORACK (Hg.), Nation als Stereotyp. Fremdwahrnehmung 
und Identität in deutscher und französischer Literatur, Tübingen 2000, S. 2. Grundsätzlich dazu 
Michael }EISMANN, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstver-
ständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart 1992, und jetzt die monumentale Samm-
lung: Ruth FLORACK, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen. Nationale Stereotype in deutscher und 
französischer Literatur, Stuttgart, Weimar 2001. Dazu wiederum: Gonthier-Louis FINK, Prolegomenes 
a une histoire des stereotypes nationaux franco-allemands, in: Francia 30/2 (2003), S. 141-157. 
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Hanniballebte, vor dem Rom, so lange er frei war, nicht einen Augenblick sicher sein durf-
te[ ... ]. Dieser eine Mann war die furchtbarste Gefahr, die Caesar auf seinem zielbewußten 
Wege begegnet; im Interesse seines Lebensplanes mußte er den gefährlichen Gegner opfern. 
Ebenso wie manche Akte der Schonung und Gnade Caesars an das Unglaubliche gren-
zen und doch in der Rücksicht auf ihren Zweck ihre volle Erklärung finden, ebenso war 
die Hinrichtung des Vercingetorix nur ein Akt jener rücksichtslosen Konsequenz, mit der 
Caesar seine Pläne verfolgte39 • 

Mit derlei Erwägungen befinden wir uns nun durchaus schon in der Gedankenwelt 
eines Theodor Mommsen, der die Kelten einleitend folgendermaßen vorstellt: 

Die keltische, auch galatischeoder gallische Nation hat von der gemeinschaftlichen Mutter 
eine andere Ausstattung empfangen als die italische, die germanische und die hellenische 
Schwester. Es fehlt ihr bei manchen tüchtigen und noch mehr glänzenden Eigenschaften 
die tiefe sittliche und staatliche Anlage, auf welche alles Gute und Große in der menschli-
chen Entwickelung sich gründet[ ... ]. Die Anhänglichkeit an die eigene Scholle, wie sie den 
Italikern und den Germanen eigen ist, fehlt bei den Kelten; wogegen sie es lieben in Städten 
und Flecken zusammen zu siedeln und diese bei ihnen früher, wie es scheint, als in Italien 
Ausdehnung und Bedeutung gewonnen haben. Ihre bürgerliche Verfassung ist unvollkom-
men; nicht bloß wird die nationale Einheit nur durch ein schwaches Band vertreten, was ja 
in gleicher Weise von allen Nationen anfänglich gilt, sondern es mangelt auch in den einzel-
nen Gemeinden an Eintracht und festem Regiment, an ernstem Bürgersinn und folgerech-
tem Streben. Die einzige Ordnung, der sie sich schicken, ist die militärische, in der die 
Bande der Disciplin dem Einzelnen die schwere Mühe abnehmen sich selber zu bezwin-
gen. 

Anschließend zitiert Mommsen das Werk von Amedee Thierry und macht damit aufs 
Schönste klar, daß Fremdstereotype und Selbstwahrnehmung durchaus zu emem 
großen Teil auch kongruent sein können: 

Die hervorstehenden Eigenschaften der keltischen Race - sagt ihr Geschichtsschreiber 
Thierry- sind die persönliche Tapferkeit, in der sie es allen Völkern zuvorthun; ein freier, 
stürmischer, jedem Eindruck zugänglicher Sinn; viel Intelligenz, aber daneben die äußerste 
Beweglichkeit, Mangel an Ausdauer, Widerstreben gegen Zucht und Ordnung, Prahlsucht 
und ewige Zwietracht, die Folge der grenzenlosen Eitelkeit40 • 

Folgen wir noch etwas weiter dem Zauber der Mommsen'schen Prosa: 

Kürzer sagt ungefähr dasselbe der alte Cato: »auf zwei Dinge geben die Kelten viel: auf das 
Fechten und auf den Esprit<<. Solche Eigenschaften guter Soldaten und schlechter Bürger 

39 VEITH, Feldzüge (wie Anm. 36), S. 199f. 
40 Theodor MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 1, Berlin 71881, S: 324; nach: Amedee THIERRY, 

Histoire des Gaulois depuis !es temps I es plus recules jusqu'a I' entiere soumission de Ia Gaule a Ia 
domination romaine, 3 Bde., Paris 1844. 
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erklären die geschichtliche Thatsache, daß die Kelten alle Staaten erschüttert und keinen 
gegründet haben. Überall finden wir sie bereit zu wandern, das heißt zu marschiren; dem 
Grundstück die bewegliche Habe vorziehend, allem andern aber das Gold; das Waffenwerk 
betreibend als geordnetes Raubwesen oder gar als Handwerk um Lohn und allerdings mit 
solchem Erfolge, daß selbst der römische Geschichtsschreiber Sallustius im Waffenwerk 
den Kelten den Preis vor den Römern zugesteht. Es sind die rechten Lanzknechte des Alter-
thums, wie die Bilder und Beschreibungen sie uns darstellen: große, nicht sehnige Körper, 
mit zottigem Haupthaar und langem Schnauzbart - recht im Gegensatz zu Griechen und 
Römern, die das Haupt und die Oberlippe schoren - , in bunten gestickten Gewändern, 
die beim Kampf nicht selten abgeworfen wurden, mit dem breiten Goldring um den Hals, 
unbehelmt und ohne Wurfwaffen jeder Art, aber dafür mit ungeheurem Schild nebst dem 
langen schlechtgestählten Schwert, dem Dolch und der Lanze, alle diese Waffen mit Gold 
geziert, wie sie denn die Metalle nicht ungeschickt zu bearbeiten verstanden. Zum Renom-
miren dient alles, selbst die Wunde, die oft nachträglich erweitert wird, um mit der breite-
ren Schmarre zu prunken[ ... ]. Mancher Zug erinnert an das Ritterwesen des Mittelalters; 
am meisten die den Römern und Griechen fremde Sitte des Zweikampfes[ ... ]. So führten 
sie unter eigener oder fremder Fahne ein unstetes Soldatenleben, das sie von Irland und 
Spanien bis nach Kleinasien zerstreute unter steten Kämpfen und sogenannten Heldentha-
ten; aber was sie auch begannen, es zerrann wie der Schnee im Frühling und nirgends ist ein 
großer Staat, nirgends eine eigene Cultur von ihnen geschaffen worden41 . 

Mommsen war sich grundsätzlich der Gefahr von Kollektivurteilen wohl bewußt. So 
wendet er sich vehement gegen den Vorwurf, daß er 

nach dem Kriege die französische Nation insultiert habe. Durch ein langes literarisches 
Leben hindurch habe ich es mir stets zum Gesetz gemacht, in wissenschaftlichen Fragen 
nur mit den Personen mich auseinanderzusetzen und die Applikation der Fehler, die ja jede 
Nation hat, auf den einzelnen Schriftsteller zu vermeiden; sie verletzt eben die Besten, die 
von diesen Nationalfehlern sich befreit haben, und ist häufig ungerecht und immer schäd-
lich42. 

An anderer Stelle gesteht er dem Gaius Cornelius Gallus zu, daß er jedenfalls ein 
tüchtiger Offizier gewesen sei, auch wenn er sich seiner Taten in Ägypten zu sehr 
gerühmt habe. 

Indes soll dies nicht als Entschuldigung geltend gemacht werden; die militärische Renom-
mage verzeiht man eher dem, der nichts leistet, als dem, der sie nicht nötig hat. Auch daß 
er zwar kein Gascogner aber doch war - er stammte aus Frejus - darf nicht 

41 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 1 (wie Anm. 40), S. 325f. Zum Problem der »schlechtgestähl-
ten« Schwerter s. Salomon REINACH, Un mythe ne d'un rite. L'epee de Brennus {1906), in: Cultes, 
mythes et religions, ed. Herve DucHENE, Paris 1996, S. 302-315. 

42 Theodor MoMMSEN, In eigener Sache, in: DERS., Reden und Aufsätze. Berlin 1905, S. 430. 
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als Entschuldigung gelten; nationale Tugenden wie nationale Fehler sind im einzelnen Fall 
doch immer Tugenden und Fehler des Individuums43 • 

Gerade diese einschränkenden Bemerkungen lassen aber nur umso deutlicher her-
vortreten, daß Mommsen wie fast alle seiner Zeitgenossen den Nationalcharakter für 
zeitlos fortdauernd gehalten hat. »Der Führer der arvemischen Patrioten Vercinge-
torix«, so führt Mommsen den großen Gegenspieler Caesars ein, war »einer jener 
Adligen, wie sie wohl bei den Kelten begegnen, von fast königlichem Ansehen in 
und außer seinem Gau, dazu ein stattlicher, tapferer, kluger Mann«44 • Er habe nicht 
nur erkannt, daß »das römische Fußvolk[ ... ]. nicht zu besiegen« sei, sondern auch: 
»Von den Feinden lernend adoptierte er namentlich das römische Lagersystem, 
auf dem das ganze Geheimnis der taktischen Überlegenheit der Römer beruhte«45 • 

Schließlich fiel aber doch die Entscheidung im Felde: »Die Reiterei der Kelten, die 
einzige Waffe, mit der Vercingetorix operieren mochte, griff ihn unterwegs an, zog 
aber zu aller Erstaunen den kürzeren gegen Caesars neue deutsche Schwadronen und 
die zu ihrem Rückhalt aufgestellte römische Infanterie«46• 

Die Kapitulation schildert Mommsen nicht nur nach Caesar, sondern auch nach 
Plutarch, indem er Vercingetorix hoch zu Roß erscheinen läßt- fast als einziger in 
deutscher Sprache, gewöhnlich wird mit dem Caesar-Kommentar von Kraner-Dit-
tenberger-Meusel der Nebenüberlieferung jede historische Glaubwürdigkeit abge-
sprochen47. 

Es folgt eine grandios einsetzende abschließende Würdigung - und wieder, wie 
bei Veith, ist Hannibal der Vergleichspunkt: 

Wie nach trübe verlaufendem Tage wohl die Sonne im Sinken durchbricht, so verleiht das 
Geschick noch untergehenden Völkern wohl einen letzten großartigen Mann. Also steht 
am Ausgang der phönikischen Geschichte Hannibal, also an dem der keltischen Vercin-
getorix. Keiner von beiden vermochte seine Nation von der Fremdherrschaft zu erretten, 
aber sie haben ihr die letzte noch übrige Schande, einen ruhmlosen Untergang erspart. 
Auch Vercingetorix hat eben wie der Karthager nicht bloß gegen den Landesfeind kämpfen 
müssen, sondern vor allem gegen die antinationale Opposition ·verletzter Egoisten und auf-
gestörter Feiglinge, wie sie die entartete Civilisation regelmäßig begleitet; auch ihm sichern 
seinen Platz in der Geschichte nicht seine Schlachten und Belagerungen, sondern daß er 
es vermocht hat einer zerfahrenen und im Particularismus verkommenen Nation in sei-

43 DERS., Gaius Cornelius Gallus, in: DERS., Reden (wie Anm. 42), S. 454. Ganz ähnlich juLLIAN, Ver-
cingetorix (wie Anm. 23), S. 38f.: Je ne pretends pas expliquer Vercingetorix par le caractere de sa 
tribu, et je n'ai point voulu me rendre un compte definitif de l'homme en analysant Ia race clont il est 
sorti. Ce qui est vrai de Ia majorite d'une nation, ne l'est pas forcement de ceux qui ont ete les premiers 
d'entre elle [ ... ].Mais enfin quelques-uns des traits de Ia nature arverne se retrouveront chez Vercin-
getorix et ses compagnons, et il etait bon de les connaitre tous. 

44 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 3, Berlin 61875, S. 280. 
45 Ibid., S. 281. 
46 Ibid., S. 289. 
47 Fr. KRANER, W. DrrrENBERGER, H. MEUSEL, C. Julii Caesaris commentarii de Bello Gallico, Berlin 

171920, zu bell. Gall. 7, 89, 4. 
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ner Person einen Mittel- und Haltpunct zu geben. Und doch giebt es wieder kaum einen 
schärferen Gegensatz, als der ist zwischen dem nüchternen Bürgersmann der phönikischen 
Kaufstadt mit seinen auf das eine große Ziel hin funfzig Jahre hindurch mit unwandelbarer 
Energie gerichteten Plänen, und dem kühnen Fürsten des Keltenlandes, dessen gewaltige 
Thaten zugleich mit seiner hochherzigen Aufopferung ein kurzer Sommer einschließt. Das 
ganze Alterthum kennt keinen ritterlicheren Mann in seinem innersten Wesen wie in seiner 
äußeren Erscheinung. Aber der Mensch soll kein Ritter sein und am wenigsten der Staats-
mann. Es war der Ritter, nicht der Held, der es verschmähte sich aus Alesia zu retten, wäh-
rend doch an ihm allein der Nation mehr gelegen war als an hunderttausend gewöhnlichen 
tapferen Männern [ ... ]Es ist nicht möglich ohne geschichtliche und menschliche Theilnah-
me von dem edlen Arvernerkönig zu scheiden; aber es gehört zur Signatur der keltischen 
Nation, daß ihr größter Mann doch nur ein Ritter war48 • 

Leider endet die schöne Passage also mit einer reichlich sophistisch anmutenden her-
absetzenden Bemerkung, deren Zweck überdies nicht leicht zu verstehen ist. Macht 
sich hier ein bei Mommsen zweifellos vorhandener antifranzösischer Affekt doch 
wieder Luft? Oder darf wie kein anderer römischer Politiker, so auch kein auswärti-
ger Gegner neben Mommsens Helden Caesar tadelsfrei bestehen? Am wahrschein-
lichsten ist freilich, daß er diesen letzten großen Auftritt einfach zu theatralisch fand. 
Sein französischer Übersetzer, Alfred Alexandre, sah sich hier denn doch zu einer 
Anmerkung veranlaßt, wobei er sich der Sprache des Rolandsliedes bedient: 

M. Mommsen dit vrai: ce heros demi-barbare a ete un preux! Mais quoi de plus grand que 
son devouement muet [ ... ]. Voila pourquoi Ia figure de Vercingetorix est restee populaire 
dans nos souvenirs. Chez nous, fils des anciens Celtes, si le veut notre auteur, son nom 
signifie amour de Ia patrie. Ils ont donc bien fait, ceux qui lui eleverent une statue sur le 
plateau d' Alise49! 

In der Erbitterung des Ersten Weltkriegs hat dann auch Camille Jullian zumindest 
mündlich gegenüber Maurice Barres protestiert: 

Et cela est tout simplement triste et erronnee, car Vercingetorix a ete un chef tres habile 
et un administrateur de premier ordre [ ... ]. Les Celtes ont eu des chevaliers, mais aussi 
des poetes, des artistes et des industriels. Toute mon Histoire de Ia Gaule est une reuvre 
d'insurrection contre les pages de Mommsen qui ont pese sur toute Ia science 
depuis cinquante ans50• 

48 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 3 (wie Anm. 44), S. 291f. 
49 C. Alfred ALEXANDRE, Histoire romaine par Theodore Mommsen, t. 7, Paris 1869, S. 100, Anm. 1. 

Zum Chansonde Roland im Bewußtsein des 19. Jhs.: AMALVI, Heros de l'histoire (wie Anm. 1), S. 89-
111. 

50 Maurice BARRES, Mes Cahiers, in: L'a:uvre de Maurice Barres XVIII, Paris 1968, S. 225f. (1915); dazu 
Jürgen v. UNGERN-STERNBERG, Theodor Mommsen und Frankreich, in: Francia 31/3 (2004), S. 25. 
Sehr viel zurückhaltender äußert sich ]uLLIAN, Histoire de Ia Gaule, Bd. 3 (wie Anm. 26), S. 533f. 
Noch NrcoLET, Fabrique d'une nation (wie Anm. 1), S. 233 spricht von »!es phrases perfidement 
elogieuses de Mommsen«. 
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In der Schlußbetrachtung läßt Mommsen nochmals unfreundliche Bemerkungen 
über die Kelten folgen. Mit einem Seitenblick auf das Irland des 19. Jhs. unter engli-
scher Herrschaft: 

Billig erlitten die Kelten des Festlandes dasselbe Schicksal von den Römern, das ihre Stam-
mesgenossen auf der irischen Insel bis in unsere Tage hinein von den Sachsen erleiden[ ... ]. 
Es ist und bleibt zu allen Zeiten und aller Orten dieselbe faule und poetische, schwach-
müthige und innige, neugierige, leichtgläubige, liebenswürdige, gescheite, aber politisch 
durch und durch unbrauchbare Nation, und darum ist denn auch ihr Schicksal immer und 
überall dasselbe gewesen51 • 

Dann aber erreicht die Darstellung glücklich das positive Resultat: 
Es leidet kaum einen Zweifel, daß, wenn das Senatregiment sein Scheinleben noch einige 
Menschenalter länger gefristet hätte, die sogenannte Völkerwanderung vierhundert Jahre 
früher eingetreten sein würde, als sie eingetreten ist, und eingetreten sein würde zu einer 
Zeit, wo die italische Civilisation sich weder in Gallien noch an der Donau noch in Afri-
ca und Spanien häuslich niedergelassen hatte. Indem der große Feldherr und Staatsmann 
Roms mit sicherem Blick in den deutschen Stämmen den ebenbürtigen Feind der römisch-
griechischen Welt erkannte; indem er das neue System offensiver Vertheidigung mit fester 
Hand selbst bis ins Einzelne hinein begründete und die Reichsgrenzen durch Flüsse oder 
künstliche Wälle vertheidigen, längs der Grenze die nächsten Barbarenstämme zur Abwehr 
der entfernteren colonisiren, das römische Heer durch geworbene Leute aus den feind-
lichen Ländern recrutiren lehrte, gewann er der hellenisch-italischen Cultur die nöthige 
Frist um den Westen ebenso zu civilisiren, wie der Osten bereits von ihr civilisirt war[ ... ]. 
Es hat nicht viel gefehlt, daß bereits von Ariovist das durchgeführt ward, was später dem 
gothischen Theoderich gelang. Wäre dies geschehen, so würde unsere Civilisation zu der 
römisch-griechischen schwerlich in einem innerlicheren Verhältniß stehen als zu der indi-
schen und assyrischen Cultur. Daß von Hellas und Italiens vergangeuer Herrlichkeit zu 
dem stolzeren Bau der neueren Weltgeschichte eine Brücke hinüberführt, daß Westeuropa 
romanisch, das germanische Europa klassisch ist, daß die Namen Themistokles und Scipio 
für uns einen andern Klang haben als Asoka und Salmanassar, daß Homer und Sophokles 
nicht wie die Veden und Kalidasa nur den Iitterarischen Botaniker anziehen, sondern in 
dem eigenen Garten uns blühen, das ist Caesars Werk; und wenn die Schöpfung seines gro-
ßen Vorgängers im Osten (sc. Alexander) von den Sturmflutheu des Mittelalters fast ganz 
zertrümmert worden ist, so hat Caesars Bau die Jahrtausende überdauert, die dem Men-
schengeschlecht Religion und Staat verwandelt, den Schwerpunct der Civilisation selbst 
ihm verschoben haben, und für das, was wir Ewigkeit nennen, steht er aufrecht52 • 

Bemerkenswerterweise zieht aber auch Mommsen bei seiner Darstellung des Armi-
nius überhaupt nicht in Betracht, daß dieser doch die Deutschen auf lange Zeit daran 
gehindert hat, an den Segnungen der antiken Zivilisation teilzuhaben. Er würdigt ihn 
zunächst keineswegs emphatisch: >>Arminius war der tapfere und verschlagene und 

51 MOMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 3 (wie Anm. 44), S. 299f. 
52 Ibid., S. 300f. 
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vor allen Dingen glückliche Führer in dem Verzweiflungskampf um die verlorene 
nationale Unabhängigkeit; nicht weniger, aber auch nicht mehr«53 • Schließlich indes 
spricht er von 

einem Wendepunkt der Völkergeschicke. Auch die Geschichte hat ihre Fluth und ihre 
Ebbe; hier tritt nach der Hochfluth des römischen Weltregiments die Ebbe ein. Nordwärts 
von Italien hatte wenige Jahre hindurch die römische Herrschaft bis an die Eibe gereicht; 
seit der Varusschlacht sind ihre Grenzen der Rhein und die Donau. Ein Märchen, aber 
ein altes, berichtet, daß dem ersten Eroberer Germaniens, dem Drusus auf seinem letzten 
Feldzug an der Eibe eine gewaltige Frauengestalt germanischer Art erschienen sei und ihm 
in seiner Sprache das Wort zugerufen habe >zurück!< Es ist nicht gesprochen worden, aber 
es hat sich erfüllt54• 

Aber dem hochsinnigen Mann, der sechsundzwanzigjährig seine sächsische Heimath von 
der italischen Fremdherrschaft erlöst hatte, der dann in siebenjährigem Kampfe für die wie-
dergewonnene Freiheit Feldherr wie Soldat gewesen war, der nicht bloß Leib und Leben, 
sondern auch Weib und Kind für seine Nation eingesetzt hatte, um dann siebenunddreißig-
jährig von Mörderhand zu fallen, diesem Mann gab sein Volk, was es zu geben vermochte, 
ein ewiges Gedächtniß im Heldenlied55 • 

Wesentlich abgeklärter formuliert Leopold von Ranke in seinem Alterswerk, der 
»Weltgeschichte«. Im Kapitel >>Caesar in Gallien« bemerkt er einleitend: 

Die Herrschaft der Welt konnte unmöglich abhängig bleiben von den turbulenten Faktio-
nen des römischen Forums; große Männer bilden sich nur im Kampfe mit den allgemeinen 
Weltelementen aus[ ... ). Jetzt aber trat, ohne daß sich genau sagen ließe, wie und wodurch, 
das germanische Element in den Vordergrund. Mit diesem und seinen Einwirkungen traf 
nun Julius Cäsar, als er nach Gallien ging, unmittelbar zusammen. Daß er ihnen Einhalt 
tat, bildete die erste Bedingung eines geordneten Zustandes der westlichen Welt überhaupt, 
wozu es unerlässlich war, den noch halb nomadischen völkerschaftliehen Bewegungen ein 
Ende zu machen und die Seßhaftigkeit der Landeseinwohner fest zu begründen56• 

Das Fehlschlagen des Aufstandes im Jahre 52 kommentiert er dann mit den dürren 
Worten: »In ähnlichen Fällen haben die Kräfte der Nation gegen den eingedrungenen 
Feind dann und wann das Übergewicht erfochten; diesmal unterlagen sie«57• Auch 
die Folgen der Eroberung Galliens werden eher lakonisch zusammengefaßt: 

53 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 5, Berlin 21885, S. 40; TIMPE, Schlacht (wie Anm. 1), S. 732 
sieht darin richtig eine Reaktion auf zeitgenössische Mystifikationen des Cheruskers. 

54 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 53), S. 53f. In populärer Form hatte er davon 
bereits in einem Vortrag in Köln am 23. März 1871 gehandelt: Die germanische Politik des Augustus, 
in: DERS., Reden (wie Anm. 42), S. 316-343; dazu v. UNGERN-STERNBERG, Mommsen (wie Anm. 50), 
s. 15f. 

55 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 53), S. 56. 
56 Leopold von RANKE, Weltgeschichte, Bd. 2, München, Leipzig 51922, S. 329f. 
57 Ibid., S. 342. 
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So schroff auch der Gegensatz ist, in dem die Niederlage von Carrhae und die Eroberung 
von Alesia miteinander stehen, so greifen sie in der allgemeinen Anschauung doch wie-
der zusammen. Denn dadurch, daß das römische Reich im Osten eine Grenze gefunden 
hatte, wurde bewirkt, daß die intellektuelle Entwicklung des griechischen Genius, für die 
der Orient verschlossen wurde, sich dem Okzident in ihrer vollen Kraft zuwenden konnte. 
Der römisch-griechischen Kulturwelt wurde ein neuer Schauplatz eröffnet58 • 

Bei der Darstellung des Arminius verfährt Ranke freilich nicht sehr anders. Zwar 
widmet er ihm und erstaunlicherweise auch seinem Kontrahenten Varus einige 
freundliche Worte59; der Entscheidung des Tiberius, von der Eroberung Germa-
niens abzusehen, folgt aber nur: »eine Entschließung, der in der Verflechtung der 
geschichtlichen Ereignisse eine hohe Bedeutung zukommt: die beiden Welten, die 
germanische und romanische, wurden dadurch fürs erste voneinander geschieden«60 • 

Es bleibt dem Leser überlassen, sich Rankes große Konzeption des Neben- und 
Gegeneinander der romanischen und germanischen Völker als Fundament Europas 
ins Gedächtnis zu rufen. Dann freilich wird deutlich, daß für Ranke ein Aufgehen 
auch der Germanen im Römischen Reich keinesfalls einen Gewinn bedeutet hätte. 
Ihr Fernbleiben war eine der Grundbedingungen für die Konkurrenz der Mächte, 
deren Resultat die Entwicklung europäischer Weltgeltung gewesen ist. 

Dies hat in unseren Tagen Jean Baechler pointiert formuliert: »La date de 9 apr. 
J.-C., annee Oll un obscur chef tribal germanique du nom de Hermann ou d'Armi-
nius aneantit !es trois Iegions d'un general romain oublie appele Varus, cette date 
devrait etre choisie par !es Europeens comme Ia plus importante de taute leur histoi-
re.« Dieser Tag habe Europa nämlich das Schicksal Chinas, als eines »exemple parfait 
d' empire reussi et durable« erspart61 • 

Für Wilhelm Ihne fielen bei Caesars Wirken in Gallien aufs glücklichste staatli-
cher und privater Nutzen zusammen. »Sein Zweck konnte kein anderer sein, als die 
römische Herrschaft zu erweitern, den asiatischen Eroberungen des Pampejus ähn-
liche in Europa an die Seite zu stellen und, während er so den Interessen des Staates 
diente, seine persönliche Stellung in demselben zu heben«62 • 

Den großen Aufstand des Jahres 52 verbindet er sehr einleuchtend mit der Kata-
strophe des Crassus bei Carrhae, die in Gallien sicher bekanntgeworden sei63 • Die 
Ausmalungen der Kapitulation sind ihm verdächtig, ja Ihne bezweifelt sogar die 
Hinrichtung des Vercingetorix, da nur Cassius Dio sie bezeuge, der auch sonst häu-
fig Caesar der Grausamkeit beschuldige64 • 

58 Ibid., S. 343. 
59 Leopold von RANKE, Weltgeschichte, Bd. 3, München, Leipzig 51922, S. 15f. 
60 Ibid., S. 20. Siehe nunmehr die Überlegungen von Alexander DEMANDT, Ungeschehene Geschichte. 

Ein Traktat über die Frage: Was wäre geschehen, wenn ... ?, Göttingen 32001, S. 98f. 
61 Jean BAECHLER, Le capitalisme, t. I: Les origines, Paris 1995, S. 328, 332 (freundlicher Hinweis von 

Peter Bernholz). 
62 Wilhelm lHNE, Römische Geschichte, Bd. 6, Leipzig 1886, S. 406. 
63 Ibid., S. 506 mit Anm. I. 
64 Ibid., S. 523, Anm. 2; ähnlich schwankend: T. Rice HoLMES, Caesar's Conquest of Gaul, London 

1899, S. 799; s. aber JuLLIAN, Vercingetorix (wie Anm. 23), S. 396f. 
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Auffallend sind Analogien zur Gegenwart: »Man kann ohne Übertreibung die 
Überlegenheit der römischen Legionen über die Gallier mit derjenigen vergleichen, 
welche europäische Truppen heutzutage über Asiaten haben«65 • Die Belagerung von 
Alesia erinnert ihn an die von Paris in den Jahren 1870/7166• Vor allem aber kann 
Ihne aus der Tatsache, daß »auch das Genie eines Caesar [ ... ] nicht ausgereicht« hätte, 
»die große Aufgabe zu lösen, wenn er nicht thatsächlich monarchische Gewalt beses-
sen hätte«, abschließend den Schluß ziehen: »Die Notwendigkeit eines einheitlichen 
stetigen Regiments, d. h. des Übergangs von der Confusion der Republik zur Ord-
nung der Monarchie zeigte sich eben so handgreiflich in der äußeren Politik wie im 
inneren Staatsleben, wo die Freiheit in Anarchie ausgeartet war«67• 

Lassen wir es bei diesen Autoren für den deutschen Blick auf Vercingetorix ein 
Bewenden haben. Durchweg wird er als großer Gegenspieler Caesars anerkannt, des-
sen Scheitern meist mit der Uneinigkeit unter den Galliern erklärt wird. Dabei spie-
len insbesondere die Häduer eine unrühmliche Rolle. Der Eintritt Galliens in den 
Bereich der griechisch-römischen Kultur erscheint als bleibendes, positives Ergebnis 
des Verlustes der nationalen Eigenständigkeit68 • 

Sehr auffallend ist, daß jeder Seitenblick auf Arminius fehlt, weshalb auch die 
doch naheliegende Überlegung nie angestellt wird, ob die Bewahrung der germa-
nisch-»deutschen« Eigenständigkeit69 nicht letztlich mit einem Rückstand in der kul-
turellen Entwicklung bezahlt werden mußte. Zu sehr war er »der erste Deutsche« -
ein Nationalheld, der als Vorkämpfer der deutschen Einheit in Anspruch genommen 
wurde, und dessen Leistung daher nicht angezweifelt oder relativiert werden sollte70• 

Allenfalls klingen derartige Erwägungen bei Ranke an, wenn er das richterliche Wir-
ken des Statthalters Varus freundlicher als gewöhnlich zeichnet. Aber er bewertet, 
wie gezeigt, aus anderem Grunde das lange Fernbleiben der Germanen von der Kul-
tur der Mittelmeerwelt positiv. 

So blieb es Heinrich Heine überlassen, im Paris des Jahres 1844 seine Gedanken 
zum Teutoburger Wald wandern zu lassen und sich die Konsequenzen eines römi-
schen Sieges auszudenken: 

65 lHNE, Römische Geschichte (wie Anm. 62), S. 409. 
66 Ibid., S. 523, Anm. 1. 
67 Ibid., S. 528f. 
68 Vgl. etwa noch Benedictus NIESE, Grundriß der römischen Geschichte nebst Quellenkunde, Mün-

chen 31906, S. 208. 
69 Hermann ScHILLER, Geschichte der römischen Kaiserzeit, Bd. 1, Gotha 1883, S. 233: »Für die Deut-

schen bedeutete der Sieg mehr als die Freiheit; ohne ihn wäre die eigenartige innere Entwickelung 
nicht denkbar gewesen; jetzt verlief sie ungestört von äusseren hemmenden Einflüssen.« 

70 S. neben der Literatur in Anm. 1 auch: Monika FLACKE, Deutschland. Die Begründung der Nation 
aus der Krise, in: DIEs. (Hg.), Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama, Ausstellungskatalog 
Deutsches Historisches Museum 1998, Berlin 1998, S. 101-128. Im gleichen Katalog findet sich: Danny 
TROM, Frankreich. Die gespaltene Erinnerung (S. 129-151) und sehr lehrreich für die Konstruktion 
von Geschichte: Johannes KoLL, Belgien. Geschichtskultur und nationale Identität (S. 53-77). 
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Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann, 
Mit seinen blonden Horden, 
So gäb es deutsche Freiheit nicht mehr, 
Wir wären römisch geworden! 

In unserem Vaterland herrschten jetzt 
Nur römische Sprache und Sitten, 
Vestalen gäb es in München sogar, 
Die Schwaben hießen Quiriten! 

Es folgen satirische Bilder von deutschen Literaten der Gegenwart in imaginiertem 
römischem Gewande. Heine endet: 

Gottlob! Der Hermann gewann die Schlacht, 
Die Römer wurden vertrieben, 
Varus mit seinen Legionen erlag, 
Und wir sind Deutsche geblieben! 

Wir blieben deutsch, wir sprechen deutsch, 
Wie wir es gesprochen haben; 
Der Esel heißt Esel, nicht asinus, 
Die Schwaben blieben Schwaben[ ... ]. 

0 Hermann, dir verdanken wir das! 
Drum wird dir, wie sich gebühret, 
Zu Detmold ein Monument gesetzt; 
Hab selber subskribiererl1• 

Merkwürdig kontrastiert die Betonung germanischer Freiheit im Deutschland des 
19. Jahrhunderts mit dem durchaus positiven Bild, das man gleichzeitig von den 
»Römern in Deutschland« hatte72• Deren Hinterlassenschaft wurde archäologisch 
eifrig erforscht, etwa durch die von Mommsen zu großer Blüte gebrachte Reichs-
Limeskommission. Erinnert sei auch an den von Kaiser Wilhelm II. persönlich sehr 
geförderten Wiederaufbau der Saalburg. Aber das ist eine Diskrepanz, die wohl 
überall dort zu beobachten ist, wo die Römer einmal gewesen sind. Zweifellos sind 
sie in Beziehung auf ihr Image bei der Nachwelt die erfolgreichste Besatzungsmacht 
der Weltgeschichte. 

71 Heinrich HEINE, Deutschland. Ein Wintermärchen, Caput 11; dazu Winfried WoESLER, »Enkel Her-
rnans und Thusneldens« - Heines Kritik an der Funktionalisierung des Hermann-Mythos, in: WIE-
GELS, WoESLER, Arminius (wie Anm. 1), S. 399-409 (dort auch einige andere Stimmen zu den Vorzü-
gen einer Romanisierung). 

72 Elisabeth ERDMANN, Die Römerzeit im Selbstverständnis der Franzosen und Deutschen. Lehrpläne 
und Schulbücher aus der Zeit zwischen 1850 und 1918, Bochum 1992, S. 229-235; vgl. Volker LosE-
MANN, Nationalistische Interpretationen der römisch-germanischen Auseinandersetzung, in: WIE-
GELS, WoESLER, Arminius (wie Anm. 1), S. 423 mit Anm. 28. 
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ARMINIUS IN FRANZÖSISCHER SICHT 

Louis Philippe Comte de Segur bemerkt zur Friedenszeit des Augustus: »Le repos 
de l'empire ne fut serieusement trouble [ ... ] que par les Germains. Ces peuples bel-
liqueux ne pouvaient renoncer au desir de s' emparer de la Gaule; plus cette contree 
devenait riche, fertile et civilisee, plus eile excitait l'ambition des Barbares«73• 

Nochmals unterstreicht er: 

Tous !es pays civilises avaient cede aux armes romaines; elles ne s'etaient vues arretees que 
par !es deserts de l'Ethiopie, par !es vastes et brillantes plaines des Parthes, et par !es pro-
fondes forets de Ia Germanie. [ ... ] Le nom de Germain, qui signifie guerrier, annonr;ait 
assez qu'ils n'existaient que pour les combats. Ils faisaient consister leur bonheur a vivre 
!ihres et a mourir sur un champ de bataille. Trop independant pour subir le joug des lois, 
ils ne connaissaient de regles que leurs volontes, et ne sortaient de leur oisivete que pour se 
livrer a Ia debauche ou pour combattre. Leur croyance religieuse enflammait encore leurs 
passions guerrieres; l'enfer punissait !es laches, le ciel n'etait ouvert qu'aux braves74 • 

Hier begegnen uns also die Germanen, wie man sie sich in Frankreich damals eben 
vorstellte. Auch wenn die Fortsetzung doch etwas überrascht: »Depuis l'invasion des 
Cimbres et des Teutons [ ... ] ils furent presque toujours en guerre avec les Romains. 
Souvent vaincus sans etre soumis, ils voulaient toujours franchir le Rhin«75• Dies ist 
aber nicht als Aussage über die Zeit der römischen Republik zu lesen, sondern soll 
schon die spätere Geschichte zusammenfassen. Zur Zeit des Varus wird einleitend 
bemerkt: »Le joug de l'etranger humilie plus que toute autre tyrannie« und dement-
sprechend wird Arminius eingeführt: 

Jeune guerrier distingue parmi !es Cherusques par sa force, par sa haute stature, par son 
illustre naissance et par son courage audacieux, flatta Varus pour le perdre, et l'endormit 
pour le detruire. Hardi dans ses projets, adroit dans sa conduite, fecond en ressources et en 
ruses, il connaissait !es ma:urs de Rome, qui lui avait accorde le rang de chevalier76• 

Dann aber ist von »trahison« die Rede, von >>cruels desseins«, schließlich: >>Armini-
us, aussi cruel apres la victoire qu'il s'etait montre perfide avant le combat, condam-
na tous les prisonniers a mort, et les fit expirer dans d'horribles supplices«77• Henri 
Martin konnte seine erfolgreiche Geschichte Frankreichs über Jahrzehnte hinweg 
in immer neuen Auflagen herausbringen. Sie weichen erheblich voneinander ab und 
müßten daher untereinander verglichen werden. Wir beschränken uns hier auf die 
4. Auflage von 1855. In seiner Darstellung des römischen Galliens bemerkt er, daß 
acht Legionen, zwei ganze Armeen am Rhein stationiert gewesen seien: 

73 Louis Philippe Comte de SEGUR, Histoire romaine, Bd. 3, Paris 1827, S. 56. 
74 Ibid., S. 60f. 
75 Ibid., S. 61. 
76 Ibid., S. 82f. 
77 Ibid., S. 85. 
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La, en effet, etait le peril, le seul peril que dussent craindre et !'Empire et Ia Gaule elle-
meme, dont l'existence se trouvait maintenant enchalnee a celle de !'Empire. Nous l'avons 
dit: si Cesar n'eut porte au Rhin !es frontieres de Rome, !es frontieres de Ia Germanie eus-
sent ete bientot portees aux Alpes. Douloureuse justification de Ia conquete78 • 

In der Folgezeit hätten die Römer zwar immer wieder versucht, das Werk Cäsars 
fortzusetzen: 

Mais !es difficultes etaient immenses, insurmontables. Les Romains ne rencontraient plus 
Ia, comme en Gaule, un premier essor de civilisation indigene ouvrant acces a une civi-
lisation plus developpee. La barbarie des Germains, nous l'avons montre plus haut, etait 
volontaire et consciente d'elle-meme. Les Romains l'entamerent sur deux points: par Ia 
passion du vin, puis par celle de l'or; mais cela ne suffit pas: eile resista sur tout le reste. 
Le caractere germanique se pretait d'ailleurs infiniment moins que le caractere gaulois a se 
laisser penetrer parlegenie du Mid?9 • 

Martin schließt daran einen längeren Vergleich zwischen Galliern und Germanen 
an, die zahlreiche Ähnlichkeiten als Zeichen einer entfernten Verwandtschaft aufge-
wiesen hätten, so im Körperbau, im Verhalten als Krieger, in ihrer gesellschaftlichen 
Gliederung. Dann aber folgt eine völkerpsychologische Betrachtung: 

Il semblerait, au premier regard, que les Germains, sauf en ce qui concerne les langues, 
ne soient que d'autres Gaulois fixes dans une barbarie systematique; mais, si l'on examine 
de plus pres !es tendances que revelent leurs usages, on reconnalt entre !es deux races une 
difference de genieessentielle et ineffa'<able. La communaute du so!, l'egalite negative des 
biens, ne sont point ici un indice de fraternite ni surrout de sociabilite. Ce n'est pas seule-
ment par systeme, mais par aversion pour Ia vie en commun, que les Germains n'ont point 
de villes, ni meme, a vrai dire, de villages; chacun s'isole avec sa famille dans sa demeure 
sauvage, emploie ses colons, quand il en a, a labourer pour lui et a paltre son betail, et passe 
son temps, lorsqu'il n'est point en guerre, a manger, a dormir ou arever dans une vague 
contemplation. L'ennui seul ramene !es Germains !es uns vers les autres, non pour causer, 
comme !es Gaulois, mais pour boire et jouer ensemble [ ... ]. 
Les deux races different par !es defaults comme par les qualites: le Gaulois est loquace, 
vantard, adonne aux femmes; le Germain est ivrogne, obstine, sournois dans son orgueil; 
l'un a !es defauts d'une activite dereglee; l'autre a des defauts paresseux et sedentaires. Le 
Germain est plus chaste de corps et plus froid de creur que le Gaulois80• 

Über Arminius und den Sieg über die Römer hat Martin wenig zu berichten: >>La 
valeur des barbares acheva ce qu'avait commence leur astuce: l'armee romaine fut 
aneantie«81 • 

78 Henri MARTIN, Histoire de France, Bd. I, Paris 1855, S. 205f. 
79 Ibid., S. 206. 
80 Ibid., S. 208f. 
81 Ibid., S. 220. 
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Zwar hätten sich dann die ersten Befürchtungen über eine mögliche Verbindung 
unzufriedener Gallier mit den Germanen nicht erfüllt - der Gedanke kommt einiger-
maßen überraschend!- indes: 

Auguste s'etait trompe sur l'imminence, mais non sur Ia grandeur du peril que revelait Ia 
catastrophe de Teutschburg: !'Empire avait peu de chose a craindre dans le present, mais 
l'avenir etait plein de menaces. La barbarie teutonique venait de devoiler son veritable 
caractere, son invincible opiniatrete, qui promettait a Rome une Iutte eternclle82 • 

All dies spricht eigentlich für sich selbst, aber doch einige Bemerkungen dazu. Die 
Selbstbeschreibung des »Galliers<< Martin unterscheidet sich nicht wesentlich von der 
Fremdbeschreibung durch den »Germanen« Mommsen. Was insofern zunächst als 
Selbstkritik erscheinen könnte, gewinnt aber bald ein positives Relief vor dem Hin-
tergrund des Vergleichs mit dem »Anderen«. Es zeigt sich die allgemein menschliche 
Gegebenheit, daß jeder seine eigenen Fehler und Schwächen doch entschieden noch 
am liebsten hat. Der Satz: »Les Germains n'ont point de villes, ni meme [ ... ] de vil-
lages, chacun s'isole avec sa famille [ ... ] et passe son temps [ ... ] dans une vague con-
templation« verdient aber eine besondere Betrachtung. Zunächst evoziert er Homers 
Beschreibung der Kyklopen, die ohne rechtliche Ordnung und Versammlung in 
ihren Höhlen hausen, über Weiber und Kinder herrschen und sich umeinander nicht 
kümmern (Odyssee 9, 10Sff.). Die Kyklopen arbeiten übrigens auch nicht- genauso 
wenig wie die Germanen; diese freilich, falls sie über Arbeitskräfte verfügen, jene, 
weil die Erde ihnen von selbst ihre Früchte bringt. Die Germanen leben also nicht 
ganz im goldenen Urzustand. Und noch etwas unterscheidet sie von den Kyklopen. 
Homer sagt von diesen nicht, daß sie ihre Zeit in Träumen »d'une vague contempla-
tion« verbrächten. Hier dämmert aus den germanischen Wäldern schon die deutsche 
Philosophie herauf! Sie ist aber auch dort in dem Text verborgen, wo Martin den 
Germanen eine »barbarie systematique<< zuschreibt. »La barbarie des Germains<< wir 
haben es zuvor erfahren, »etait volontaire et consciente d'elle-meme«. Sie blieben 
also mit Lust und Freude Barbaren und waren (sind?) sogar fähig, daraus ein (pro-
to-)philosophisches System zu machen. Der Weg bis zur »barbarie savante«, die im 
Jahre 1914 aus unzähligen französischen Federn in Pamphleten und Gazetten floß, 
war nicht mehr weit83 • 

Eine ganz andere Sicht der Germanenkriege finden wir bei Jean Jacques Ampere, 
der im Paris des Empire, im Jahre 1867, leidenschaftlich Augustus als Despot und 
Heuchler charakterisiert und nicht einsehen will, daß die Monarchie für Rom not-
wendig gewesen sei. Schon gar nicht zur Wahrung des Friedens, wobei wir uns an die 
berühmte Maxime Napoleons III. erinnern sollten: »L'Empire c'est Ia paix«84• 

82 Ibid., S. 221. 
83 JEISMANN, Vaterland der Feinde (wie Anm. 38), S. 339f.; Jürgen u. Wolfgang von UNGERN-STERN-

BERG, Der Aufruf •An die Kulturwelt!•. Das Manifest der 93 und die Anfänge der Kriegspropaganda 
im Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1996, S. 55f. 

84 Dazu Siegfried A. KAEHLER, Cavour, Louis Napoleon und Bismarck im Spiegel des Jahres 1848, in: 
DERS. (Hg.), Studien zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Göttingen 1961, S. 105f. 
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Die Kriege des Augustus in Spanien, Gallien, im Orient und an der Donau auf-
zählend bemerkt Ampere: 

Quand on peint le regne d'Auguste comme une ere de paix, on exagere beaucoup [ ... ]. 
Consentir au despotisme pour assurer Ia paix est une des plus grossieres illusions qui puis-
sent seduire !es hommes, et elle !es seduit toujours. Le despotisme a besoin de Ia guerre, 
parce-qu'il a besoin de soldats. Auguste etait force d'occuper !es siens. Aueune de ces guer-
res ne fut tres glorieuse. L' expedition d' Arabie fut un desastre de Moscou en petit, avec Ia 
difference des climats. La guerre contre !es Germains commence pardes revers, et finit par 
une grande defaite85 • 

Dementsprechend fällt auch das Urteil über die Katastrophe im Teutoburger Wald 
aus. In aller Kürze wird der Krieg als römische Aggression beschrieben, die ihre 
gerechte Strafe empfangen hat: 

Les abominables iniquites exercees sur !es peuples germains par Varus sont un singulier 
commentaire des paroles d' Auguste, qu'on lit dans l'inscription d' Ancyre: >Je n'ai point fait 
de guerre injuste<. Iei l'injustice fut poussee a l'exces et terriblement punie. Le nom d'Armi-
nius ou Hermann est reste, pour !es Allemands, le symbole de Ia delivrance nationale. Dans 
Ia Valhella, ce pantheon eleve aux gloires germaniques, un peintre allemand a pu se donner 
le plaisir de representer, cette fois au lieu des chefs germains agenouilles devant un empe-
reur, comme on les voit sur les monuments de Rome, des guerriers romains aux genoux 
d'un chef germain. Un des tableaux complete l'autre86• 

Sehr verständnisvoll beschreibt auch Victor Duruy den Versuch des Varus, römisches 
Recht in Germanien einzuführen, und die germanische Ablehnung: 

Chez un peuple qui respecte si hautement Ia vie et l'honneur de l'homme, il applique ces 
lois romaines, qui pour les provinciaux faisaient si bon marche de l'honneur et de Ia vie. Y 
a-t-il a s'etonner beaucoup qu'au contact de ces deux choses si contraires, !es helles et poe-
tiques formules du droit germanique et Ia savante, l'implacable logique des jurisconsultes 
latins, le genie romain et le genie barbare se soient sentis ennemis pour toujours87• 

Seine Gesamtbeurteilung der Situation im Jahre 9 n. Chr. zeigt, daß Duruy, anders als 
Henri Martin, die Germanen im Prinzip für genauso kulturfähig hielt wie die Kelten. 
Das Zitat ist der deutschen Übersetzung von Gustav Hertzberg entnommen: 

Hätte die römische Politik der natürlichen Wirkung der Zeit Einiges überlassen, so würde 
der Zauber ihrer Macht seinen Einfluß auf diese einfachen Naturen, denen alle Größe impo-
nirte, wohl schwerlich verfehlt haben. Man hatte ja diese Erfahrung mit den späten Enkeln 

85 JeanJacques AMPERE, L'Empire romain a Rome, Bd. 1, Paris 1867, s. 283. 
86 Ibid., S. 284f. 
87 Victor DuRUY, Histoire des Romains depuis les temps les plus recules jusqu'a la fin du regne des 

Antonins, Bd. 3, Paris 1877, S. 301. 
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jener Kelten gemacht, die einst selbst dem großen makedonischen Alexander gegenüber 
nichts fürchteten, als den Einsturz des Himmels; nachmals fanden sie selbst gegenüber dem 
gekrönten Ungeheuer Caligula keine andere Waffe mehr, als Spott und Gelächter. Nun 
aber wollten die Römer die Umwandlung der Germanen übereilen, und haben durch die 
Gewaltthätigkeit ihres Vedahrens sich alle Edolge verscherzt88• 

Jules Michelet übergeht in seiner »Histoire de France« die Germanenkriege des 
Augustus samt Varus und den cheruskischen Horden des Arminius. Einleitend zu 
den Franken der Merowingerzeit bietet er aber eine klassische Ableitung des Cha-
rakters der Germanen aus den geographischen Bedingungen. 

Derriere Ia vieille Europe celtique, iberienne et romaine, dessinee si severement dans ses 
peninsules et ses lies, s'etendait un autre monde tout autrement vaste et vague. Ce monde 
du Nord, germanique et slave, mal determine par Ia nature, l'a ete par !es revolutions poli-
tiques. Neanmoins ce caractere d'indecision est toujours frappant dans Ia Russie, Ia Polo-
gne, I' Allemagne meme. La frontiere de Ia Iangue, de Ia population allemande, flotte vers 
nous dans Ia Lorraine, dans Ia Belgique. A l'orient, Ia frontiere slave de I' Allemagne a ete 
sur !'Eibe, puis sur !'Oder, et indecise comme !'Oder, ce fleuve capricieux qui change si 
volontiers ses rivages. Par Ia Prusse, par Ia Silesie, allemandes et slaves a Ia fois, I' Allemagne 
plonge vers Ia Pologne, vers Ia Russie, c'est-a-dire vers l'infini barbare. Du cote du nord, Ia 
mer est a peine une barriere plus precise; !es sables de Ia Pomeranie continuent le fond de 
Ia Baltique; Ia gisent sous !es eaux, des villes, des villages, comme ceux que Ia mer engloutit 
en Hollande. Ce dernier pays n'est qu'un champ de bataille pour !es deux elements. Terre 
indecise, races flottantes89• 

Michelet unterstreicht jedoch, daß es sich bei den Germanen nicht um »Wilde«, son-
dern um »Barbaren« gehandelt habe. Ja, er billigt sogar Deutschland- insbesondere 
den suebischen Stämmen- eine Entwicklung zu Höherem zu analog der Entwick-
lung hin zum druidischen Gallien. 

Toutefois, il ne faudrait pas !es confondre avec !es pasteurs Tartares, ou !es chasseurs de 
I'Amerique. Les peuplades de Ia Germanie, plus rapprochees de Ia vie agricole, moins dis-
persees et sur des espaces moins vastes, se presentent a nous avec des traits moins rudes; 
elles semblent moins sauvages que barbares, moins feroces que grossieres [ ... ]. Par-des-
sus ces races et ces religions, sur cette premiere Allemagne, pale, vague, indecise, monde 
enfant, encore engage dans l'adoration de Ia nature, vint se poser une Allemagne nouvelle, 
comme nous avons vu Ia Gaule druidique etablie dans Ia Gaule gallique par l'invasion des 
Kymrys90• 

88 DERS., Geschichte des römischen Kaiserreichs von der Schlacht bei Actium und der Eroberung 
Aegyptens bis zu dem Einbruche der Barbaren, übersetzt von Gustav Hertzberg, Bd. 1, Leipzig 1885, 
S. 262f. = DuRUY, Histoire (wie Anm. 87), S. 300. 

89 Jules MICHELET, Histoire de France, Bd. 1, Paris 1861, S. 130f. 
90 Ibid., S. 132f. 
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Unmittelbar nach dem Krieg 1870/71 und als Alt-Rektor der UniversitätStraßburg 
besonders zornerfüllt hat Jules Zeller den Sieger im Teutoburger Wald ausführlich 
porträtiert. Die Situation an Rhein und Donau war für ihn über die Jahrhunderte hin-
weg immer gleichbleibend: »Le Germainest toujours l'agresseur. 11 faut que l'empire 
se defende contre lui « 91 • Oder zur Offensive des Drusus: »C' est, pour la civilisation, 
le seul moyen de se proteger que de faire la guerre aux Barbares«92 • 

Solchermaßen Licht und Schatten klar verteilend kann Zeller sogar dem Versuch 
des Varus, in Germanien nach römischem Recht zu richten, mehr abgewinnen als die 
meisten Autoren: 

Il ne faisait point, paralt-il, de distinction entre !es grands et !es petits, chose nouvelle en 
Germanie Oll le noble etait si puissant en justice avec sa clientele! C'etait substituer l'autorite 
romaine a I' autorite nationale dans le gouvernement, !es procedures egales pour tous et !es 
decisions du droit ecrit de Rome aux formalites aristocratiques et aux arrets antiques, bar-
bares souvent, mais preferes, de Ia coutume germaine93 • 

Nunmehr erscheint Arminius - als Bühnenheld, den allein Leidenschaft zum Han-
deln treibt: 

Il avait de son pere conserve sa haine de famille contre l'autre prince cherusque, Segeste, le 
rival des siens. Epris cependant de Ia fille de celui-ci, Thusnelda, ill'avait enlevee, en vrai 
herosdes Nibelungen, pour le double plaisir d'offenser son pere qui l'avait promise a un 
autre et de Ia posseder; et celle-ci, comme Ia Brunehilde des chants barbares, avait appar-
tenu a celui qui l'avait ravie et domptee. Cette affaire fut appelee devant le tribunal romain 
oll Segeste, comme ancien allie, devait avoir grand credit. Est-ce parce qu'il se vit menace 
dans ses deux passions, Ia vengeance et l'amour, que Armin, l'ancien serviteur, l'imitateur, 
l'auxiliaire des Romains ressentit plus vivement les douleurs de sa patrie menacee dans son 
independance? Voulut-il mettre ses passions sous Ia sauvegarde de Ia liberte commune? 
Toujours est-il que nous trouvons Armin complice de Ia conspiration sourde et preparee 
de longue main94• 

Der Aufstand ist also nichts weniger als eine spontane Erhebung, vielmehr ein heim-
tückisches Komplott: »C'est la premiere fois qu'apparait [ ... ] la dissimulation natu-
relle a cette race capable de feintise savamment soutenue et de longues rancunes; et 
c'est un caractere particulier a cette dissimulation persistante, que l'affectation de 
la bonbornie et de la franchise«95• Zu seinem Nachteil wird Arminius zunächst mit 
Marbod verglichen: 

91 Jules ZELLER, Origines de l'Allemagne et de !'Empire Germanique, Paris 1872, S. 132. 
92 Ibid., S. 133. 
93 Ibid., S. 143. 
94 Ibid., S. 144. 
95 Ibid., S. 145. 
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L'un etait puissant dans Ia haute Germanie, l'autre dans Ia basse; l'un avait grandi par Ia paix 
avee les Romains, l'autre par Ia guerre. C'etait une vraie royaute, vis regia, un empire, cer-
turn imperium, clont jouissait Marbod. II deseendait d'une aneienne famille de raee divine 
et, a ee titre, on peut dire presque qu'il regnait. Armin n'avait, sur !es peuples du Nord, 
qu'un eommendement souvent eonteste, paree qu'il etait eaprieieusement deeerne, eomme 
ehez les vrais Teutons, au gre des mouvements populaires. C'est ee que Taeite appelle tres 
bien un principatum tumultuarium, et Cesar un pouvoir de hasard lfortuitum ), ineertain et 
dependant de eeux qui obeissent96• 

Natürlich hatte Arminius auch keine irgendwie definierbaren politischen Ziele, wes-
halb er auch nicht ein Denkmal verdient hat: 

Trop souvent l'histoire, en faisant d'Armin un heros de Ia liberte germaine, lui a prete des 
idees classiques de patriotisme que eelui-ei n'avait pas. Un homme ne peut donner ee qui 
n'est pas dans le milieu moral et soeial qui le produit; et e'est n'avoir point le sens histori-
que que de preter a des personnages, meme justement eelebres, des idees qui ne sont pas de 
leur temps [ ... ]. Aujourd'hui, l'Allemagne eleve [ ... ] sur le ehamp de ses aneiens exploits, 
a ee Cherusque vaillant et dissimule, aneien serviteur des Romains et vainqueur de Varus, 
battu par Germanieus et mourant de Ia main des siens, une statue clont elle voudrait faire 
un symbole de patriotisme et d'unite nationale. Ni l'histoire, ni !es idees de eette generation 
barbare, ni l'etat soeial de ee temps ne s'y pretent97• 

Den vernichtenden Abschluß bildet der Vergleich mit Vercingetorix, der an sich weit 
über Arminius stehe, den man daher in Frankreich zu Recht ehre, ohne ihn dabei 
einfach zum nationalen Heros zu machen: 

Notre patriotisme a moins eherehe a surfaire ou a transfigurer, a son profit, le dernier 
defenseur de l'independanee gauloise, au seeours duquel aeeoururent un instant toutes !es 
Gaules, l'Arverne Vereingetorix, plus grand peut-etre et plus malheureux. Les Franr;ais ne 
se sont guere souvenus que de notre temps de Vereingetorix, le defenseur de la Gaule tout 
entiere, pris dans Alise et mourant a Rome de la main du bourreau. Cependant Vereinge-
torix, ne ehez un peuple deja plus eultive, avait une idee plus avaneee de l'unite nationale 
que ne pouvait l'avoir Armin dans Ia Germanie; et toute Ia Gaulevit un instant en lui le 
defenseur de Ia raee et du so!. Mais il n'y avait pas, entre le Romain et le Gaulois, la distanee 
qui separait un Germain d'un Romain, un peuple barbare d'un peuple eivilise; et Ia Franee, 
qui doit beaueoup a Cesar pour l'avoir defendue aussi eontre !es Germains, a Rome, pour 
l'avoir renforeee et organisee pendant quatre siedes eontre eux, a temoigne a Vereingetorix, 
dans la statue de bronze erigee sur une montagne de I' Auvergne, d'un souvenir reeonnais-
sant, sans pretendre l'elever a Ia hauteur d'un heros national, ni vouloir surtout faire de eet 
aete une sorte de defi98• 

96 Ibid., S. 155f. 
97 Ibid., S. 158f. 
98 Ibid., S. 159f. 
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Pustel de Coulanges hat dieses Werk in der »Revue des Deux Mondes« am 1. Sep-
tember 1872 warm begrüßt: »Cette maniere de juger l'histoire de 1' Allemagne est 
conforme aux documents historiques des siedes passes« und nur den Ton getadelt: 
»11 ne dit que la verite; mais il ne se cache pas d'etre heureux quand la verite est defa-
vorable a 1' Allemagne«. Er selbst sagt zur "J'histoire de Ia race allemande depuis !es 
origines jusqu'a l'an 800 de notre ere«: 

Cette existence de dix siedesse resume en un seul fait,l'invasion. C'est une invasion conti-
nuelle; elle s'essaye longtemps; arretee par Marius, par Drusus, par Marc-Aurele, elle est 
reprise a chaque generation. Tous !es moyens lui sont bons; si elle ne peut reussir contre 
!'Empire, elle se fera par !'Empire et se couvrira du masque du service imperial99• 

Es überrascht etwas, daß Pustel de Coulanges das doch sehr von der Stimmung der 
Zeit geprägte Werk von Zeller so lobenswert fand. Im ersten Band seiner »Instituti-
ons politiques« hat er bald darauf in ganz anderem Ton geschrieben. An Vercinge-
torix findet er wenig Lobenswertes: »La monarchie democratique de Vercingetorix 
soulevait des scrupules et des haines dans beaucoup d'ämes gauloises. Cette homme 
comptait si peu sur une obeissance volontaire qu'il exigeait que tous !es Etats gaulois 
lui livrassent des otages. 11 ne regnait qu'a force de se faire craindre [ ... ] un regime de 
terreur planait sur Ia Gaule« 100• 

Die Germanen andererseits werden sehr sachlich geschildert. Zunächst wird ihre 
Stammesverwandtschaft mit Galliern, Italikern und Griechen herausgestellt. » 11s 
avaient emporte du berceau commun un meme fonds de croyances, de Iangage, de 
pensees, d'institutions sociales«10\ woraus folgt: »Ces Germains ont ete tour a tour 
injustement rabaisses ou exaltes sans mesure. La verite est entre !es deux extremes. 
11s n'etaient pasdes sauvages et ne ressemblaient en aucune fa\;on aux peuplades de 
l'Amerique ou de l'Australie<< 102• 

Ihre staatliche Verfassung findet er sehr wohl mit der der Gallier vergleichbar und 
grundsätzlich erinnert er daran, daß man zwei Völker auf verschiedenen Entwick-
lungsstufen nicht zeitgleich beurteilen, sondern sie jeweils auf derselben Stufe, also 
phasenverschoben, ins Auge fassen solle103 • 

Zu den Gründen für die ständigen Einfälle germanischer Stämme in das römische 
Reich bemerkt er: »Quelques historiens ont accuse l'extd!me avidite de cette race et 
ont cru que l'invasion n'avait ete qu'un grand brigandage. 11 est incontestable que 
l'amour de l'or, qui est commun a Ia nature humaine, se rencontre chez ces Germains 
comme chez tous !es peuples. II ne faut pourtant rien exagerer«. Man dürfe die Ger-
manen weder verdammen noch verklären: »Car chacun, suivant ses haines, a rabaisse 

99 Der Text ist abgedruckt bei HARTOG, Le XIX' siede et l'histoire. Le cas Fustel de Coulan-
ges, Paris 1988, S. 382-392 (die ZitateS. 390f.). 

100 FusTEL DE CouLANGES, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, Bd. 1, Paris 1875, S. 
34f. Zu Fustel s. GoumNEAU, Vercingetorix (wie Anm. 1), S. 125f.; NICOLET, Fabrique d'une nation 
{wie Anm. 1), S. 208f. 

101 FusTEL DE CouLANGES, Histoire (wie Anm. 100), S. 284f. 
102 Ibid., S. 286. 
103 Ibid., S. 293, 301. 
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ou exalte ces Germains, comme s'ils etaient !es peres des Allemands d'aujourd'hui«. 
Den wahren Grund für die Invasionen findet er in den inneren Streitigkeiten Germa-
niens, die immer wieder die unterlegene Partei zur Abwanderung gezwungen hät-
tento4. 

Damit können wir uns dem Forscher zuwenden, der sich am meisten um das 
Andenken der Gallier im allgemeinen und des Vercingetorix im besonderen ver-
dient gemacht hat: Camille Jullian. Davon zu handeln, ist freilich nicht unsere Auf-
gabe. Notieren wir nur im Vorbeigehen, daß wohl nur wenige Althistoriker Caesar 
so negativ gezeichnet haben105, und daß einigen seiner Lieblingsthesen gerade von 
französischer Seite lebhaft widersprochen worden ist. So hat sich Salomon Reinach 
mehrfach gegen die Vorstellung gewandt, daß Vercingetorix bei seiner Kapitulati-
on einen Opferritus vollzogen habe106, und Emile Thevenot engagiert die Ehre der 
Häduer zu retten versuche07• 

Wie Jullian sich die Germanen vorstellte, macht er in dem Kapitel »Le danger ger-
manique« klar, in dem er die Situation nach der Zerstörung des von ihm erträumten 
Reiches der Arverner108 darstellt: 

Les hommes qui habitaient alors a l'est du fleuve (sc. le Rhin) n'etaient pas d'une origine 
et d'une espece differentes de ces Celtes et de ces Belges qui, quelques siedes auparavant, 
avaient fonde !es empires et !es nations de Ia Gaule. Mais tant de choses s'etaient passees 
depuis ces evenements, que !es Germains et !es Gaulois avaient cesse de se comprendre 
et se traitaient le plus souvent en ennemis. Le Gaulois avait mele son sang, sa Iangue et 
son humeur a celles d'hommes differents, Ligures, Iberes et Meridionaux de toute sorte; 
le Germain passait pour appartenir a une race pure, ou, s'il s'etait melange avec d'autres 
hommes, c'etait aux hordes errantes et aux tribus sauvages des steppes et des marecages de 
Ia Scythie [ ... ]. 
Au reste, ces Barbares savent bien monter a cheval: ils chargent, en rangs presses et solides 
comme une muraille, avec une vigueur impetueuse et rude; et si leurs montures, laides et 
lourdes, ignorent l'art des galops et des voltiges auquel se Ia cavalerie des Celtes, 

I 04 Ibid., S. 322f. 
105 JuLLIAN, Histoire de Ia Gaule, Bd. 3 (wie Anm. 26), S. 167f.; vgl. S. 535: Et entre Cesar et lui [sc. 

Vercingetorix], je n'hesite pas: il etait le veritable heros, l'homme digne de commander a des hommes 
et de plaire aux dieux- Mais !es dieux de ce temps, comme dira le poete, n'aimaient pas !es nations 
vamcues. 

106 Camille JuLLIAN, Notes Gallo-Romaines X. Vercingetorix se rend a Cesar, REA 3, 1901, S. 131-
139; DERS., Vercingetorix (wie Anm. 23), S. 310f.; DERS., Histoire de Ia Gaule, Bd. 3 (wie Anm. 26), 
S. 531f.; dazu Salomon REINACH, in: Revue archeologique (1902), S. 428; DERS., in: Revue archeolo-
gique (1925), S. 85f. Das entscheidende Argument findet sich freilich erst bei Jacques HARMAND, Une 
campagne cesarienne. Alesia, Paris 1967, S. 340: Caesars Angabe, sein Sitz habe sich in munitione 
pro castris befunden (bell. Gall. 7, 89, 4) schließt aus, daß Vercingetorix ihn umreiten konnte (pro 
bedeutet hier »vorne auf«, also »auf der Befestigung vorne am Lager«). S. dazu auch: Joel MAcK, 
C. Jullian et l'un des »Grands evenements« de Ia III' Republique: La reddition de Vercingetorix, in: 
Camille Jullian, L'histoire de Ia Gaule et le nationalisme fran,.ais, Actes du colloque organise a Lyon 
le 6 decembre 1988, Lyon 1991, S. 121-128. 

107 Emile THEVENOT, Les Eduens n'ont pas trahi, Bruxelles 1960. 
108 Dazu Yves RoMAN, Camille Jullian et l'hegemonie arverne, in: JuLLIAN, L'histoire de Ia Gaule (wie 

Anm. 26), S. 129-135. 
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ce sont des animaux d'une docilite et d'une endurance a toute epreuve. Sur le champ de 
bataille, le soldat germain n'est pas moins brave que son ennemi de Gaule, mais il est tetu et 
plus ruse: s'il faut Iacher pied, ille fait sans fausse honte, quitte a revenir au bon moment. Il 
ne s'embarrasse pas de ces subtilites d'amour-propre dont s'est compliquee Ia vie du guer-
rier celte. Hommes et betes, !es Germains ont conserve, en face des Gaulois qui se civili-
sent, leur forcenaturelle et brutale109• 

In augusteischer Zeit hatte sich daran natürlich nichts geändert: 

Beaucoup plus eloignes de Ia vie latine que !es Gaulois, !es Germains de Westphalie avaient 
peine a en comprendre !es charmes. Il etait difficile de leur faire perdre le gout de ces forets, 
l'amour du plein air, Ia passiondes combats. Si leur desir de Ia liberte tenait un peu de l'ins-
tinct de Ia bete fauve, s'il ne rappelait en rien le patriotisme subtil des cites greco-romaines, 
il n'en etait que plus incommode a leurs maltres du jour110• 

Demgegenüber war die römische Offensive unvermeidlich, einmal aus der römischen 
Tradition der Welteroberung heraus: »Auguste ne pourrait contenir toujours l'elan 
cinq fois seculaire qui portait le peuple romain vers la conquete de tout [ ... ] le peu-
ple romain desirait de la gloire, des nouvelles qui fissent sensation, les spectacles des 
grands triomphes«. Gleichzeitig aber auch wegen der andauernden Bedrohung durch 
die Germanen, die nur durch Angriff zu stoppen sind: »L'immobilite des Iegions du 
Rhin ne faisait qu'enhardir les Germains: quand ces sortes de Barbares voient une 
armee qui n'avance pas, ils la bafouent et meprisent son peuple« 111 • Dabei betont Jul-
lian wiederholt das römische Einverständnis mit den Galliern, die praktisch jetzt für 
Rom die »Wacht am Rhein« übernehmen, die man ihnen besser gleich ohne römische 
Einmischung überlassen hätte: 

Ce fut en !'an 12, l'annee de l'autel de Lyon, que Ia conquete de Ia Germanie Il 
est possible que Drusus s'en soit entretenu avec !es chefs gaulois. Beaucoup le suivirent, et 
se signalerent par leurs services et leur bravoure. L'armee de I'imperator se composait, par 
moitie, de Iegions romaines et d'auxiliaires fournis par !es Gaulois. Cette guerre serait le fait 
des Celtes aussi bien que des Italiens: gloire et butin, elle rapporterait aux uns autant qu'aux 
autres. Elle entralnait !es vaincus d' Alesia contre leur ennemi hereditaire d'outre-Rhin; elle 
allait !es occuper et !es enrichir: c'etait, pour le peuple romain, une nouvelle maniere de 
distraire Ia Gaule de ses souvenirs et de ses regrets 112• 

In sehr bemerkenswerter Weise und - soweit ich sehe - als erster stellt Jullian dann 
Vercingetorix und Arminius nebeneinander, fast auf gleiche Stufe. Arminius sei 
Anführer der Cherusker gewesen, die wie die Arverner in Gallien am besten hät-
ten Allianzen schmieden und einen allgemeinen Aufstand leiten können. Wie für die 

109 juLLIAN, Histoire (wie Anm. 26), S. 40-43. 
110 Camille juLLIAN, Histoire de Ia Gaule, Bd. 4, Paris 1914, S. 118. 
111 lbid., s. 107-108. 
112 Ibid., S. 109; vgl. DERs .. , Histoire, Bd. 3 (wie Anm. 26), S. 220,240. 
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Gallier unterstellt Jullian auch für Arminius ganz selbstverständlich die Sehnsucht 
nach einem großen germanischen Reich: 

Au regret de Ia liberte, Arminius unit sans doute le desir de grouper !es Germains en un 
seul empire, qui serait celui de son peuple. Ce mot de >Germains<, qui venait de Gaule et de 
Rome, se repandait de plus en plus au dela du Rhin, chez !es indigenes eux-memes, pour 
designer !es hommes de leur Iangue et de leur sang. Ils consentaient a l'accepter comme le 
nom national[ ... ]. Arminius fit tout pour susciter ces ferments de concorde. I! eut Ia vision 
d'une patrie germanique, de meme que Vercingetorix avait vecu dans Je reve de Ia patrie 
gauloise113• 

Und dann folgt der Vergleich der beiden Charaktere, der am Ende doch- unver-
meidlich- zugunsten des Vercingetorix ausfällt: 

Aussi bien que le rival de Cesar, il nous paralt audacieux, actif, ardent, curieux de tous !es 
moyens de vaincre, diplomate avise, habile organisateur de guerre, soldat et orateur entrai-
nant. Si, a Ia difference de Vercingetorix, il ne reussit pas a batir autour de lui un corps d'em-
pire, c'est que !es materiaux n'etaient point prets pour l'unite, tandis que Ia patrie gauloise 
etait depuis des siedes une chose vivante. Mais si, plus heureux que I' Arverne, il a sauve 
Ia liberte de Ia Germanie, c'est que ses dieux lui opposerent, non pas Jules Cesar, le plus 
tenace des conquerants, mais le fantoche qu'etait Varus et le moribond qu'etait Auguste. 
On peut dire, en faveur du Gaulois, que son attitude d'ennemi et de chef eut une cranerie 
et une franchise qui manqueront au Germain. Vercingetorix avait declare Ia guerre ouver-
tement a Cesar, enseignes debout et peuples reunis: c'est par Ia ruse qu' Arminius va entrer 
en scene114• 

Die geschichtliche Leistung des Arminius indes wird von Jullian voll anerkannt, ja 
sogar wiederum in anachronistischer Weise übersteigert. 

A juste titre, Arminius fut salue comme un liberateur et chante comme un heros par !es 
hommes de Ia Germanie. Sur son nom et sa gloire, l'enthousiasme et Ia legende grandi-
rent chez tous !es peuples. Une teile victoire pouvait etre decisive pour leurs destinees: non 
point seulement parce qu'elle ecartait de leur soll'ennemi, mais encore parce qu'elle met-
tait, par-dessus un amas incoherent de tribus, Ia force souveraine d'une joie commune et 
d'un reve universeJIIS. 

Aber aus diesem Traum wurde zunächst nicht viel. Arminius fand weder bei Marbod 
in Böhmen Unterstützung noch bei den süddeutschen Stämmen: »le divorce entre les 
deux moities du monde germanique faisait deja sentir ses funestes consequences« 116• 

Selbst im eigenen Volk und im eigenen Haus hatte Arminius unversöhnliche Geg-

113 JuLLIAN, Histoire, Bd. 4 (wie Anm. 110), S. 120. 
114 Ibid., S. 120-121. 
115 Ibid., S. 124. 
116 Ibid., S. 126. 
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ner- und wieder folgt ein Vergleich mit dem Chef der Arverner: »La Germanie 
d' Arminius, pareille a la Gaule de Vercingetorix, offrit ce spectacle, banal dans le 
monde antique, de nations en qui les jalousies de voisinage demeurem plus fortes que 
les devoirs collectifs« 117• Schon einleitend zu seiner Darstellung der Germanenfeld-
züge in augusteischer Zeit hatte Jullian das Ergebnis des Fehlschlags vorweggenom-
men: >>11 faudra attendre Charlemagne pour que ce monde se laisse abattre a nouveau 
par la force d'un grand empire. Jusque-la, entre l'Elbe et le Rhin, ce ne seront plus 
que miseres et banalites«ll8. Dieses Kapitel abschließend bietet Jullian, wiederum fast 
als einziger, eine eingehende Betrachtung der Konsequenzen der römischen Nieder-
lage im Teutoburger Wald: 

On peut regretter pour le peuple romain qu'il n'ait point fait eette eonquete. 11 aurait eu 
dans Ia Germanie ees ressourees en soldats qu'il fut bien oblige d'y ehereher plus tard [ ... ]. 
La poussee des invasions, reduite aux Slaveset aux Huns, eut ete moins redoutable; et Rome 
se fUt assure de plus nombreux siedes de grandeur. 
On peut le regretter aussi pour I' Allemagne. Elle fit un fort medioere emploi de Ia liberte 
que sa vietoire lui rendit. Si Ia eonquete romaine aurait eoute beaueoup de sang, je doute 
que !es diseordes et !es brigandages d'apres Arminius n'en aient point fait verser davan-
tage. Devenue latine, Ia Germanie aurait pris des lors, eomme Ia Gaule autour de Lyon, !es 
habitudes d'unite et de eohesion qui ne lui viendront que dans un millenaire; elle se serait 
eonvertie plus tot a eette eulture greeo-romaine, dont elle est devenue de nos jours !'admi-
rable gardienne; elle aurait pu, eontre !es Barbares des grandes plaines de l'Est, servir de 
boulevard au monde eivilise. Si Ia bordure de ee monde avait ete de Vienne a Berlin, et non 
pas de Bale a Cologne, le role souverain, dans l'histoire de l'Oeeident romain et ehretien, 
n'aurait jamais eesse d'appartenir a I' Allemagne119• 

So aber fiel diese Rolle Gallien zu und danach Chlodwig und Karl dem Großen und 
den französischen Königen. Durch die Grenze am Rhein haben Augustus und seine 
Nachfolger den Galliern die Verteidigung gegen die Germanen übertragen. >>C'est 
sur le Rhin [ ... ] que s'acheve l'edifice de la Gaule romaine commence a Lyonpar 
Cesar et Plancus« 120• 

Man kann nicht sagen, daß Jullian seine Visionen konsequent durchdacht hat. Ein 
Germanien unter römischer Herrschaft hätte nie zu den Verhältnissen geführt, wie sie 
sich dann im Mittelalter entwickelt haben. Den Gegensatz romanischer und germani-
scher Völker in der Konzeption Rankes hätte es so eben nicht gegeben. Andererseits 
ist er aber hier bemerkenswert frei von den üblichen Völkerstereotypen, Deutsche 
und Franzosen als (potentielle) Kulturnationen einfach nebeneinander stellend. 

117 Ibid., S. 127. 
118 Ibid., S. 116. 
119 Ibid., S. 151-152. 
120 Ibid., S. 152. 
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Während des Ersten Weltkriegs sah Jullian dies anders, worauf aber nicht einge-
gangen werden solP21 • Denn jetzt erhob jemand seine Stimme, der sehr viel früher 
zusammen mit Rene Cagnat als Übersetzer des fünften Bandes der »Römischen 
Geschichte« Mommsens122 durchaus in anderem Sinne gewirkt hatte: Jules Toutain. 
In seinem Werk »Notre Belle France« würdigt er im Jahre 1917 den Befreiungskampf 
des Vercingetorix: 

C'est unedes plus helles, des plus grandes figures de notre histoire parce que, comme Saint 
Louis, comme Jeanne d'Arc, comme Henri IV, il etait a Ia fois de son temps et superieur a 
son temps. Dans tous ses projets, dans ses plans de campagne, il ne se laissait guider que 
par l'interet general; son patriotisme n'etait pas un patriotisme arverne, mais bien gaulois; 
il tenait pour mesquines et deplorables les ambitions personnelles, les rivalites de tribus, de 
cites ou de partis, il faisait appel sans cesse a l'union de tous contre l'ennemi commun. 

In alledem unterscheidet sich Vercingetorix signifikant von dem cheruskischen Geg-
ner der Römer jenseits des Rheines: »Ainsi, grace a Vercingetorix, l'independance 
gauloise tomba, comme on dit, en beaute et en grandeur. La find' Alesia et la chute de 
la Gaule font plus d'honneur a l'homme que la victoire d' Arminius sur les legions de 
Varus, victoire preparee par trahison, acquise par la lachete, souillee par le massacre, 
deshonoree par la sauvagerie«123• 

Den Vergleich hatte Toutain ein Jahr zuvor eingehend begründet in einer Schrift 
mit dem für sich sprechenden Titel »Heros et bandit. Vercingetorix et Arminius«, 
deren Thesen hier in der Zusammenfassung von Michel Redde wiedergegeben wer-
den: 

La comparaison se justifie aisement. Tous deux ont voulu delivrer leur patrie du joug 
romain. [Mais] Vercingetorix ne cessa pas de mener Ia Iutte en soldat; [ ... ] a aucun moment 
de son recit Cesar ne fait le moindre reproche a Vercingetorix ni a ses troupes [ ... ] les deux 
adversaires combattent, pour ainsi dire, a visage decouvert. II ne s'y trouve pas un seul epi-
sode qui evoque des idees de fourberie, de bassesse, de deloyaute. Bien plus, l'auteur [ ... ] 
insiste a plusieurs reprises sur l'herolsme et Ia grandeur d'ame des Gaulois et de leur chef: 
il rend hommage aux eminentes qualites de Vercingetorix.< Arminius, par contre, c'est >Ia 
cruaute naturelle des Germains [ ... ] Ia traitrise et Ia perfidie dans Ia preparation, Ia fourbe-
rie et Ia lachetedans l'execution, Ia ferocite raffinee et Ia bassesse dans le traitement inflige 
aux vaincus124• 

121 DazuJürgen von UNGERN-STERNBERG, Deutsche und französische Altertumswissenschaftler vor und 
während des Ersten Weltkrieges, in: H. BRUHNS, J.-M. DAVID, W. NIPPEL (Hg.), Die späte römische 
Republik. Un debat franco-allemand d'Histoire et d'Historiographie, Rom 1997, S. 74f.; NICOLET, 
Fabrique d'une nation (wie Anm. 1), S. 236f. 

122 Theodor MoMMSEN, Histoire romaine, t. neuvieme- onzieme, traduit par Rene CAGNAT, Jules Tou-
TAIN, Paris 1887-1889. 

123 Jules TouTAIN, Notre Belle France. Sa tradition nationale. Son role historique, Paris 1917, s. 4-6. 
124 DERs., Heros et bandit. Vercingetorix et Arminius, Paris 1916; zitiert nach: REnnt, Alesia (wie 

Anm. 1), S. 107f. Zu Toutain im Ersten Weltkrieg s. GouDINEAU, Vercingetorix (wie Anm. 1), 
s. 163f. 
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Hierzu sei abschließend noch eine vielleicht unerwartete Überlegung vorgetragen. 
Cassius Dio (40, 41, 1) überliefert uns, daß Vercingetorix sich im Vertrauen auf seine 
frühere amicitia mit Caesar ergeben habe, was dieser ihm freilich noch besonders zum 
Vorwurf machte (41, 3). Dem läßt sich die Darstellung des Orosius (6, 11, 10f.) hin-
zufügen, daß Vercingetorix sich selbst als auctorem ... inrumpendi foederis bezeich-
net habe, worauf die Gallier ihn velut auctorem magni sceleris ausgeliefert hätten. 
Der Quellenwert beider Autoren ist hinsichtlich ihrer Caesars eigenen Bericht ergän-
zenden Nachrichten leider sehr gering125• Schon aus sachlichen Erwägungen heraus 
scheint aber die Vermutung Matthias Gelzers nicht so fernliegend, »daß er wie ande-
re seiner Standesgenossen als Reiterführer unter Caesar gedient hätte. Seine Kenntnis 
des römischen Heerwesens, die er als Feldherr bekundete, legt das nahe.« Ganz in 
demselben Sinne hat sich vor kurzem auch Christian Goudineau geäußert126• 

Camille Jullian rechnet nur damit, daß er amicus Caesaris oder hospes gewesen 
sei, vermeidet aber den Gedanken eines Vercingetorix einstmals in römischen Dien-
sten127. Träfe er jedoch zu, dann rückte der große gallische Feldherr plötzlich in die 
unmittelbare Nähe des Arminius, von dem unzweifelhaft ist, daß er den Rang eines 
römischen Ritters innehatte, und daß er als Offizier im römischen Heer Dienst gelei-
stet hatte, und den Dieter Timpe mit sehr plausiblen Gründen im Jahre 9 n. Chr. 
als Anführer einer Militärrevolte der Auxiliartruppen agieren läßt128• Das Schwei-
gen Caesars über diesen Sachverhalt würde ganz dem der römischen Quellen zum 
Hintergrund der Varuskatastrophe entsprechen. Soweit mir bekannt, sind die beiden 
Freiheitshelden noch nie in dieser Hinsicht verglichen worden. Nicht nur in Armi-
nius, sondern auch in Vercingetorix hätte sich demnach der heros mit dem bandit 
verbunden. 

125 S. bereits]. MELBER, Der Bericht des Dio Cassius über die gallischen Kriege Cäsars, Jahresbericht des 
Maximiliansgymnasiums zu München 1890/91, München 1891, S. 55f. 

126 Mattbias GELZER, Vercingetorix, in: RE VIII A, 1955, Sp. 982f.; vgl. Eckart MENSCHING, Über Cae-
sar und Vercingetorix im 20. Jahrhundert, in: Hans-Joachim GLÜCKLICH (Hg.), Lateinische Literatur, 
heute wirkend, Göttingen 1987, S. 112f.; DERS., Caesars Bellum Gallicum. Eine Einführung, Frank-
furt a.M. 1988, S. 106; GoumNEAU, Vercingetorix (wie Anm. 1), S. 279f. 

127 JuLLIAN, Vercingetorix (wie Anm. 23), S. 81f. 
128 Dieter TIMPE, Arminius-Studien, Heidelberg 1970. 
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»Die Urgeschichte unseres Vaterlandes« 
Theodor Mommsen, die Reichslimeskommission und 

die Konstruktion der deutschen Nationalgeschichte im 19. Jahrhundert 

Berthold Oppermann wird in den fünf Monaten zwischen November 1932 und April 
1933 von seinem neuen Klassenlehrer, dem glühenden Nationalsozialisten und Anti-
semiten Bernd Vogelsang, in den Tod getrieben. Vogelsang trägt dem jüdischen Schü-
ler auf, einen Vortrag über das Thema >>Was bedeutet uns Heutigen Hermann der 
Deutsche« zu halten. Benhold bereitet sein Referat gut vor, kommt aber vor der Klas-
se nur bis zur Wiedergabe eines Einwandes der Geschichtswissenschaft: die Schlacht 
im Teutoburger Wald sei praktisch ohne Bedeutung geblieben. Da unterbricht ihn 
Vogelsang mitten im Satz, dreht ihm das Wort im Munde um und beschuldigt ihn, 
»eine der hehrsten deutschen Taten durch platte rationalistische Kritik zu zersetzen« 1• 

Kategorisch verlangt er, daß Benhold sich für diese blasphemische Interpretation 
öffentlich entschuldige. Doch der Schüler gibt nicht nach. Vor die Wahl gestellt, ent-
weder zu revozieren oder die Schule zu verlassen, entschließt sich Benhold zum 
Selbstmord. 

Das Geschehen, das Lion Feuchtwanger in seinem Roman »Die Geschwister 
Oppermann<< entfaltet, ist im Augenblick der Niederschrift im Jahr 1933 (im südfran-
zösischen Exil Sanary-sur-Mer) bittere Wirklichkeit. Die hier dokumentierte nationale 
Identitätsbildung des Nationalsozialismus schloß nahtlos an die historischen Mythen 
und pseudowissenschaftlichen Geschichtsbilder des wilhelminischen Kaiserreiches 
an. Hermann der Cherusker war in der zweiten Hälfte des 19. wie der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts eine omnipräsente Symbolfigur nationaler Einheit und Größe. 
In der historischen Forschung wurde seine Leistung indes durchaus kontrovers beur-
teiltet, wie auch Feuchtwanger wußte. »Grüblerisch<< sitzt deshalb Benhold Opper-
mann »Über den Büchern, die sich mit dem Thema befaßten, über Tacitus, Momm-
sen, Dessau<<2• Theodor Mommsens »Römische Geschichte<< und die »Geschichte der 
römischen Kaiserzeit<< des Mommsenschülers Hermann Dessau werden als Autoritä-
ten der geschichtswissenschaftliehen Relativierung des wohlfeilen Hermann-Mythos 
bemüht. >>Hat eigentlich Hermann der Cherusker wirklich etwas zuwege gebracht?<< 
fragt sich Benhold Oppermann. Seine althistorische Lektüre gibt ihm die Gewißheit: 

Genutzt hat ihm der Sieg verdammt wenig. Schon zwei Jahre später standen die Römer 
wieder über dem Rhein; von den drei verlorenen Legionsadlern holten sie zwei zurück. 
Das ganze war ein Kolonialkrieg, eine Art Boxeraufstand, mit dem die Römer rasch fertig 

Lion FEUCHTWANGER, Die Geschwister Oppermann, Frankfurt a. M. 1981, S. 91. 
2 Ibid., S. 60. 
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wurden. Hermann selber, von den Römern besiegt, wurde von seinen eigenen Landsleuten 
erschlagen; sein Schwiegervater schaute von der kaiserlichen Loge aus zu, wie die Römer 
Hermanns Frau und seinen Sohn im Triumph aufführten3• 

Waren Theodor Mommsen und in seinem Gefolge Hermann Dessau, wie Feucht-
wanger hier nahelegt, die Totengräber des deutschen Helden Hermann? Distanzierte 
sich der bedeutendste Althistoriker des 19. Jahrhunderts von der Arminius-Begeiste-
rung seiner Zeitgenossen? Allgemeiner gefragt: Welche Bedeutung hatte für Momm-
sen die deutsche Vor- und Frühgeschichte? Sollte die Erforschung der römisch-
germanischen Altertümer aus seiner Sicht zur Konstituierung der deutschen 
Nationalgeschichte beitragen? Ich will diese Fragen in drei Schritten beantworten: 
Zunächst gilt es, Mommsens Begriff der Nation zu klären (1.); auf dieser Grundlage 
ist seine Bewertung der Varusschlacht zu analysieren (II.); schließlich ist am Beispiel 
der Reichslimeskommission sein Verständnis der nationalen Bedeutung der >>provin-
zialrömischen« Forschung zu rekonstruieren (111.). 

QU'EST-CE QU'UNE NATION? 
MOMMSENS NATIONENBEGRIFF 4 

Seit Benedict Andersans Überlegungen zu Entstehung und Verbreitung von Natio-
nalismus hat der konstruktivistische Ansatz in der Nationalismusforschung seinen 
Siegeszug angetreten5• Jede essentialistische Deutung des Nationenbegriffes darf seit-
her als überholt gelten. Doch Dieter Langewiesehe hat kürzlich, an Überlegungen 
von Ernest Renan und Elias Canetti anknüpfend, zu Recht daran erinnert, daß die 
Rede von der kollektiven Konstruktion der Nationen nicht zu der Annahme füh-
ren sollte, daß die Erfindung nationaler Traditionen beliebig gestaltet werden könn-
te. Vielmehr müssen im kollektiven Gedächtnis gespeicherte Vergangenheitsbilder 
aufgegriffen und ausgestaltet werden: >>Erfindung der Nation meint: Die Geschichte 
wird neu eingekleidet, aber aus dem Fundus der Vergangenheit«6• 

In seinem berühmten Vortrag von 1882 »Qu'est-ce qu'une nation?« sah Ernest 
Renan in einer Nation den »Endpunkt einer langen Vergangenheit von Anstrengun-

3 Ibid. -Als Gewährsmann für diese Interpretation wird neben Mommsen und Dessau, S. 186 auch 
Otto Seeck genannt; vgl. das Kapitel über die Germanen in Otto SEECK, Geschichte des Untergangs 
der antiken Welt, Bd. 1, Stuttgart 41921 (= Darmstadt 1966), S. 191-233. 

4 Vgl. allg. Hans-Ulrich WEHLER, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bde. 1-3, München 1987-1995, 
bes. Bd. 1, S. 506-530; Bd. 2, S. 394-412; Bd. 3, S. 228-251, 938-965, 1067-1085 sowie DERS., Natio-
nalismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 22004, mit ausführlichem Literaturverzeichnis und 
0. DANN, Nation und Nationalismus in Deutschland 1770-1990, München 31996. 

5 Benedict ANDERSON, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
London 1983 (dt.: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt 
a. M., New York 1988). 

6 Dieter LANGEWIESCHE, Was heißt •Erfindung der Nation<? Nationalgeschichte als Artefakt - oder 
Geschichtsschreibung als Machtkampf, in: Historische Zeitschrift 277 ( 2003), S. 593-617; hier S. 616. 
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gen, Opfern und Hingabe</. Mommsen hätte Renan ohne Zögern zugestimmt, daß 
die deutsche ebenso wie die römische Nation eine historisch gewordene >>Solidar-
gemeinschaft« darstellt, die von dem »Gefühl der Opfer« getragen wird, »die man 
gebracht hat, und der Opfer, die man noch zu bringen gewillt ist«8• Doch darin 
erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten des Nationenbegriffs von Renan und Momm-
sen. Schon 1871 hatte Renan in einem Brief an David Friedrich Strauß die deutschen 
Ansprüche auf das Elsaß zurückgewiesen, indem er ethnische, geographische, reli-
giöse oder sprachliche Konstituenten scharf ablehnte und den Willen zum Zusam-
menleben als das entscheidende Signum einer Nation bezeichnete9• Elf Jahre später 
beschwor er eine politische Gemeinschaft, die durch die Erinnerung an eine gemein-
same Vergangenheit und durch die permanente Zustimmung jedes einzelnen Bürgers 
zusammengehalten wird. Seine Definition kulminierte in der berühmten Metapher: 
»L'existence d'une nation est [ ... ] un plebiscite de tous !es jours« 10• 

Mommsen entwickelte keine explizite Theorie der Nation. Wir müssen auf einzel-
ne Äußerungen in seinem historiographischen Oeuvre und in seiner politischen 
Publizistik rekurrieren. Im Zuge der Herausbildung der deutschen Nation syntheti-
sierte Mommsen die sozialromantische Vorstellung einer auf gemeinsamer Abstam-
mung basierenden »Volksnation<<, das Ideal einer durch Sprache, Recht und Sitte cha-
rakterisierten »Kulturnation<< und die liberale Idee einer >>Staatsnation<<. Die einzelnen 
Elemente können je nach Kontext unterschiedlich gewichtet sein, aber im Gegensatz 
zu vielen süddeutschen Liberalen ließ er nie einen Zweifel daran, daß er einen klein-
deutsch-preußischen Bund, der Österreich ausschloß, favorisierte. »Die Nationalität 
und ihre Erfüllung, der Nationalstaat<< waren schon dem Redakteur der Schleswig-
Holsteinischen Zeitung das Heiligtum der deutschen Gegenwart 11 - und der römi-
schen Vergangenheit12 • Auch die Geschichte der Römischen Republik konzipierte er 
als Nationalgeschichte. Dabei interessierte der Einigungsgrund nicht, nur das Ergeb-
nis zählte, die tatsächliche Einheit des Volkes in einer Staatsnation. Jedes Mittel, auch 
das der Gewalt, war gerechtfertigt: »denn die Notwendigkeit und die Nation reden 
beide im kategorischen Imperativ, und da der nationale Staat jede Wunde heilen kann, 
darf er jede schlagen<< 13 • Also applaudierte der Historiker Mommsen Sulla, weil dieser 

7 Ernest RENAN, Was ist eine Nation? Und andere politische Schriften, Wien, Bozen 1995, S. 56. 
8 DERS., Qu'est-ce qu'une nation?, in: Oeuvres completes, Bd. 1, Paris 1947, S. 904: »Une nation est 

clone une grande solidarite, constituee par le sentimentdes sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est 
dispose a faire encore«. 

9 Vgl. ibid., S. 455: Die Einheit begründet der »consentement actuel, par Ia volonte qu'ont les differen-
tes provinces d'un etat de vivre ensemble«. 

10 Ibid., S. 904. 
11 Carl GEHRCKE, Theodor Mommsen als schleswig-holsteinischer Publizist (mit einem Anhang politi-

scher Mommsen-Aufsätze), Breslau 1927, S. 155. 
12 Vgl. Theodor MoMMSEN, Römische Geschichte, Bde. 1-3 u. 5, Berlin 1854-1856 u. 1885 C1902-1904 

und 51904), Bd. 1, S. 30: Der Italiker »errang allein unter allen Kulturvölkern des Altertums bei einer 
auf Selbstregiment ruhenden Verfassung die nationale Einheit«. Vgl. seinen Vortrag über »Die germa-
nische Politik des Augustus« vom 23. März 1871: Im Altertum ist es allein Rom oder, wenn man will, 
die latinische Nation, die dieses Ziel voll erfaßt und ganz erreicht hat [ ... ]. Das nomen Latinum ist die 
erstgeborene der Nationalitäten, welche frei in und durch sich selbst zum Staat zusammengefaßt wird 
(Theodor MoMMSEN, Reden und Aufsätze, Berlin 1903, S. 317). 

13 MoMMSEN, Reden (wie Anm. 12), S. 381. 
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»der wahre und letzte Urheber der vollen staatlichen Einheit Italiens« gewesen sei; 
und dieser »Gewinn« war »mit endloser Not und Strömen von Blut dennoch nicht 
zu teuer erkauft« 14• Der Zweck heiligte die Mittel, über die brutale Kriegführung Sul-
las im Bundesgenossenkrieg wird der Mantel des verstehenden Schweigens gebreitet. 

1865 hieß der deutsche Patriot Mommsen die preußische Annexion Schleswig-
Holsteins gut. Dem Selbstbestimmungsrecht der deutschen Klein- und Mittelstaaten 
erteilte er eine folgenreiche Absage. Der Hegelianer Mommsen feierte in diesen Jah-
ren Bismarck als den Vollstrecker des Weltgeistes, der in der deutschen Geschich-
te- wie einst Caesar in der römischen- das Vernünftige und Notwendige verwirk-
lichte: »Es ist ein wunderbares Gefühl dabei zu sein, wenn die Weltgeschichte um die 
Ecke biegt. Daß Deutschland eine Zukunft hat und daß diese Zukunft von Preußen 
bestimmt wird, das ist nicht mehr eine Hoffnung, sondern eine Tatsache, und eine 
gewaltige für alle Zeiten«, schrieb er am 18. Juli 1866 an seinen Bruder Tycho15• 

Fünf Jahre später jubelte Mommsen über die Annexion Elsaß-Lothringens. Auch 
hier kümmerte er sich wenig um das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen. Die 
Elsässer und Lothringer gehörten nicht zur >>lateinischen Rasse«, verkündete er, sie 
seien deutsch. >> Vogliamo non la conquista, ma la rivendicazione, vogliamo il nostro, 
non piu, non meno«, schrieb er in seinem dritten Sendschreiben an die Italiener16• 

Pustel de Coulanges hat dieses Konzept der Rasse scharf kritisiert, das ethnische 
Kontinuität postulierte und eine fiktive Volkseinheit suggerierte17• 

Im Angesicht des Triumphes über Frankreich warnte Mommsen jedoch zugleich 
vor der Überdehnung der nationalen Grenzen, da dies zur »Selbstvernichtung« eines 
Volkes führen könne18• In seinem Vortrag über die germanische Politik des Augustus 
betonte er daher, »Zurück!« sei der Schlachtruf der Deutschen gewesen, >>Zuerst in 
der Varusschlacht und zuletzt bei Mars-la-Tour und Sedan« 19• Zuvor bereits hatte er 
in seiner Rezension von Thiers' »L'Histoire du Consulat et de !'Empire« Napoleons 
Politik als »antinational« kritisiert, weil sie über die Kräfte der französischen Nation 
ging: >>Es ist diese Denationalisierung die Ursache wie der Scheingröße des Kaiser-
reichs so auch seines plötzlichen Zusammenbrechens und die eigentliche Erbsünde 
des napoleonischen Systems«20• 

14 DERs., Geschichte, Bd. 2 (wie Anm. 12), S. 373. 
15 Das Zitat nach Albert WucHER, Theodor Mommsen. Geschichtsschreibung und Politik, Göttingen 

21968, S. 68; vgl. Christian ]ANSEN,» ... wünschte ein Bürger zu sein«. Theodor Mommsen und die 
deutsche Politik in der ersten Hälfte der sechziger Jahre, in: DERS. u. a. (Hg.), Von der Aufgabe der 
Freiheit. Festschrift für Hans Mommsen zum 4. November 1995, Berlin 1995, S. 29-49. 

16 Vgl. Lothar WtcKERT, Theodor Mommsen. Eine Biographie, 4 Bde., Frankfurt a.M. 1959-1980, 
Bd. 4, S. 170-179 sowie Jürgen von UNGERN-STERNBERG, Theodor Mommsen und Frankreich, in: 
Francia 31/3 (2004), S. 1-28, hier S. 10-17 (ZitatS. 12). 

17 Vgl. Fran,.ois HARTOG, Le dix-neuvieme siede et l'histoire. Le cas de Fustel de Coulanges, Paris 1988, 
S. 379. Zum Begriff »Rasse« vgl. allgemeinden Artikel in GGB 5 (1984), S. 135-178 sowie Alain ScHNAPP, 
French Archaeology: Between National Identity and Cultural Identity, in: Margarita DfAZ-ANDREU, 
Timothy CHAMPION (Hg.), Nationalism and Archaeology in Europe, London 1996, S. 48-67, hier 56f. 

18 Vgl. MoMMSEN, Reden (wie Anm. 12), S. 318 u. 321. 
19 Ibid., S. 67. 
20 Vgl. Preußische Jahrbücher I (1858), S. 225-244, hier S. 241. Zu der anonym erschienenen Rezension 

vgl. auch WtCKERT, Mommsen, Bd. 3 (wie Anm. 16), S. 372-376 sowie Gangolf HüBINGER, Theodor 
Mommsen und das Kaiserreich, Friedeichsruh 2003, S. 16-19. 
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Mommsen war tief von der Vorstellung eines Dualismus zwischen den katholisch-
romanischen und den protestantisch-germanischen Völkern geprägt, und unter dem 
direkten Eindruck des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 bemerkte er in sei-
nem Kolleg über die römische Kaiserzeit: »Die großen Gegensätze des Germanismus 
und Romanismus, die noch heute die Existenz der Welt bedingen, entwickeln sich eben-
falls in der Kaiserzeit: in ihr liegt die Wurzel dieses gewaltigen Problems«21 . Mommsen 
wollte allerdings dieses gewaltige Problem durch eine balance of power der europäischen 
Großmächte lösen: >>Wir politischen Protestanten[ ... ] verlangen das Gleichgewicht der 
großen Nationen, und für die Secundairstaaten, die auf eigenen Füßen zu stehen nicht 
vermögen, das Patronat nicht eines einzelnen, sondern der Gesamtheit der europäischen 
Völker«22. Mitten im preußischen Krieg gegen Dänemark um Schleswig-Holstein 
schrieb Mommsen einen Brief an die Schriftstellerin Hortense Cornu, in dem er seiner 
Hoffnung Ausdruck verlieh, Frankreich könne eine »entente cordiale« mit Deutschland 
eingehen - in wechselseitiger Anerkennung der >>idee souveraine du temps, de Ia natio-
nalite«23. In seiner Rede zur Feier des Geburtstags von Wilhelm I. am 19. März 1885 
mahnte er, das »Heil der Nation« in der >>Beschränkung auf die eigenen Grenzen« zu 
erkennen. Er schloß mit den Worten: »Wir wissen es alle und danken es ihm alle, daß 
unser Kaiser und Herr von allen seinen Siegen nichts höher schätzt, als daß sie ihm das 
Recht und die Macht gaben, der Hort des Weltfriedens zu heißen und zu sein«24• 

Den Radikalnationalismus der wilhelminischen Zeit mit seinem aggressiven Impe-
rialismus und einem volksdeutsch legitimierten Irredentismus machte sich Momm-
sen nicht zu eigen. Seit 1848 hatte er die Idee des Nationalstaates als Garanten des 
Fortschritts verstanden und verteidigt. Die Reichsgründung und die »liberale Ära« 
der Jahre 1871 bis 1878 waren von der Zuversicht auf den liberalen Ausbau der 
Reichsverfassung begleitet gewesen. Mit dem machtpolitisch motivierten Wechsel in 
Bismarcks Innenpolitik, mit der >>Zweiten Reichsgründung« von 1878 und dem Ber-
liner Antisemitismusstreit 1879/80 fanden die hoch-gespannten Erwartungen aller-
dings ein jähes Ende. Mommsen zerbrach an der Aussichtslosigkeit seines Kampfes 
für die Ideale eines nationalen Rechts- und Verfassungsstaates25 • 

Mit den nationalen Denkmälern, die seit den 1870er Jahren im Deutschen Reich ent-
standen, mit der Germania des Niederwalddenkmals und dem Hermannsdenkmal im 
Teutoburger Wald, vermochte sich Mommsen ebensowenig zu identifizieren wie mit den 
Bismarcktürmen und -säulen, die nach 1890 im protestantischen Deutschland errichtet 
wurden26• Der politische Professor geriet in die Kritik der deutschtümelnden »Kultur-
philosophen« Hauston Stewart Chamberlain und Julius Langbehn. Chamberlain diffa-
mierte Mommsen als eingebildeten und eigensinnigen Greis, der einzig nach der Gunst 
seiner zweifelhaften Anhänger trachte und jede Gelegenheit nutze, sich publikumswirk-

21 Vgl. WICKERT, Mommsen, Bd. 4 (wie Anm. 16), S. 342 (Vorlesung vom WS 1872/73). 
22 Preußische Jahrbücher I (1858), S. 244. 
23 Brief vom 12. April1864, zitiert nach UNGERN-STERNBERG, Mommsen (wie Anm. 16), S. 5f. 
24 MoMMSEN, Reden (wie Anm. 12), S. 143. 
25 Vgl. zum folgenden Stefan REBENICH, Theodor Mommsen. Eine Biographie, München 22007, S. 165-

173. 
26 Vgl. Lothar MACHT AN (Hg.), Bismarck und der deutsche Nationalmythos, Bremen 1994. 
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sam in Szene zu setzen27• Langbehn tönte, das Wissen schaffe Pygmäen, der Glaube aber 
Heroen. Der hervorragendste deutsche Held sei Martin Luther. Mommsen hingegen 
erinnerte Langbehn, den »Rembrandtdeutschen«, an Erasmus. Wie dieser Luther, so 
lehne jener Bismarck ab. Vom Kern des deutschen Volkstums verstünden beide nichts28• 

Am 1. Oktober 1903 distanzierte sich Mommsen in einem in England veröffent-
lichten Artikel (»A German's Appeal to the English«) von den außenpolitischen Zie-
len der deutschen Nationalisten und bekannte sich zur deutsch-britischen Freund-
schaft. »Ich blicke zurück auf ein langes Leben; von dem, was ich für meine Nation 
und über ihre Grenzen hinaus hoffte, hat sich nur weniges erfüllt. Aber die heilige 
Allianz der Völker ist das Ziel meiner Jugend gewesen, und ist noch der Stern des 
alten Mannes«29 • Diese Zeilen, die Mommsen wenige Wochen vor seinem Tode ver-
öffentlicht hatte, dürfen mit gutem Recht als sein politisches Vermächtnis gelten, das 
jedoch angesichts der weltpolitischen Ambitionen und der Flottenpolitik des Kaiser-
reichs schon zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung anachronistisch war. 

Die rassistische Radikalisierung und imperialistische Dynamisierung des N atio-
nalismus waren ihm ein Graus. Zu den nationalistischen Agitationsverbänden ging er 
auf Distanz, und die »Alldeutschen« bezeichnete er als nationale Narren. Hellsichtig 
diagnostizierte er den »Irredentismus<<, die »Protestlerei« und den »Antisemitismus<< 
als Folgekrankheiten eines illiberalen »Einheitsfanatismus<<, der die zivilisatorischen 
Grundlagen der deutschen Nation zu zerstören drohte30• Mit einer kleinen Minderheit 
warb er für eine »Staatsbürgernation«, die zwar nicht plebiszitär legitimiert war, aber auf 
verfassungsmäßig garantierten Grundrechten beruhte und ein politisches System mit 
uneingeschränkten Partizipationschancen voraussetzte. Aber Mommsen repräsentierte 
am Ende seines Lebens eine politisch marginale, einflußlose Gruppierung des liberalen 
Bürgertums. Seine Stimme, die Stimme des bedeutenden und mit Ehren überhäuften 
Gelehrten, wurde zwar noch weithin vernommen, aber kaum jemand hörte mehr auf 
sie. Der mit der Reichsgründung einsetzende Prozeß, im Verlaufe dessen sich die Tren-
nung der nationalen Einheitsidee von den liberalen Freiheitsidealen vollzog, empfand 
Mommsen über drei Jahrzehnte hinweg als schmerzliche politische Offenbarung. 

»DER TAPFERE UND DER VERSCHLAGENE FÜHRER<< 
MOMMSEN, ARMINIUS UND DIE DEUTSCHE NATION 

1875 wurde das Hermannsdenkmal eingeweiht. Vier Jahre nach der Gründung des 
Deutschen Kaiserreiches aktualisierte das Monument aus Stahl, Stein und Kupfer 
die nationale Mythologie, die die Vorgeschichte Deuschlands in die germanischen 

27 Vgl. Stefan REBENICH, Theodor Mommsen und Adolf Harnack. Wissenschaft und Politik im Berlin 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Mit einem Anhang: Edition und Kommentierung des Briefwech-
sels, Berlin, New York 1997, S. 408-414. 

28 Julius LANGBEHN, Rembrandtals Erzieher, Leipzig 1890, S. 181. 
29 Vgl. REBENICH, Mommsen und Harnack (wie Anm. 27), S. 515. 
30 Vgl. ibid., S. 515 sowie WICKERT, Mommsen, Bd. 4 (wie Anm. 16), S. 73. 
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Urwälder verlegte und eine Kontinuitätslinie von Hermann dem Deutschen über Kar! 
den Großen, Luther und Friedrich den Großen bis zum Eisernen Kanzler zog. Das 
Denkmal legitimierte das neue autokratische System und stigmatisierte die äußeren 
wie die inneren Gegner der wiedererstandenen N ation31 • Schon sein Schöpfer Ernst 
von Bandei zeigte sich 1861 sicher, daß die>> Wiederaufpflanzung unseres alten deut-
schen Schwertes, das immer am deutschen Himmel im herrlichen Glanze leuchtete 
und sich als Haltpunkt unseres Seins bewährte, wenn es von echter deutscher Faust 
erhoben unsere Stämme in Treueinigkeit um sich scharte, unseren Feinden Schrecken 
und Verderben« bringe32 • Arminius alias Hermann und die Varusschlacht illustrier-
ten nunmehr die Macht, die Größe und die Stärke des deutschen Reiches, das gegen 
den kriegslüsternen Erbfeind jenseits des Rheins verteidigt werden mußte33 • 

Mommsen verweigerte sich den populären Geschichtsklitterungen des Kai-
serreichs. Für die historiographische Konstruktion der deutschen, genauer der 
kleindeutschen Nationalgeschichte zeichneten andere verantwortlich, allen voran 
Heinrich von Treitschke, mit dem sich Mommsen im Zuge des Berliner Antisemitis-
musstreites überwarf34 • 

Zeittypische Elemente des politischen Germanismus, der nicht nur im Deutsch-
land des 18. und 19. Jahrhunderts blühte35, finden sich indes auch in Mommsens 
»Römischer Geschichte<< und weiteren Publikationen. So setzte er >>germanisch<< mit 
>>deutsch<< gleich3\ machte aber aus Arminius dem Cherusker nicht Hermann den 

31 Vgl. Günther ENGELBERT (Hg.), Ein Jahrhundert Hermannsdenkmal 1874-1975, Detmold 1975; 
Charlotte TACKE, Denkmal im sozialen Raum. Nationale Symbole in Deutschland und Frankreich im 
19. Jahrhundert, Göttingen 1995. 

32 Zit. n. Thomas NIPPERDEY, Zum Jubiläum des Hermannsdenkmals, in: ENGELBERT (Hg.), Hermanns-
denkmal (wie Anm. 31), S. 11-32, hier S. 29. 

33 Vgl. Rainer WIEGELS, Winfried WoESLER (Hg.), Arminius und die Varusschlacht. Geschichte -
Mythos- Literatur, Paderborn 1995; Volker LosEMANN, Arminius und Augustus. Die Römisch-Ger-
manische Auseinandersetzung im deutschen Geschichtsbild, in: Karl CHRIST, Emilio GABBA (Hg.), 
Caesar und Augustus. Römische Geschichte und Zeitgeschichte in der deutschen und italienischen 
Altertumswissenschaft während des 19. und 20.Jahrhunderts, Corno 1989, S. 129-163. 

34 Vgl. REBENICH, Mommsen (wie Anm. 25), S. 170-172. 
35 Vgl. Heinz GüLLWITZER, Zum politischen Germanismus des 19. Jahrhunderts, in: Festschrift für Her-

mann Heimpel, Bd. 1, Göttingen 1971, S. 282-356; Klaus VON SEE, Deutsche Germanen-Ideologie 
vom Humanismus bis zur Gegenwart, Frankfurt a. M. 1970. 

36 Im 1856 erschienenen dritten Band seiner >>Römischen Geschichte« wird aus Caesars rex Germanorum 
ein »deutscher Heerkönig<< (MOMMSEN, Geschichte, Bd. 3 [wie Anm. 12], S. 255). Auch in späteren 
Publikationen, etwa in seinem. Vortrag über »Die germanische Politik des Augustus« von 1871, im fünf-
ten Band der »Römischen Geschichte<< von 1885 und im Aufsatz über »Die Oertlichkeit der Varus-
schlacht« aus demselben Jahr ist sowohl von >>Germanen« als auch »Deutschen« die Rede; vgl. MoMM-
SEN, Reden (wie Anm. 12), S. 328; DERS., Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), S. 56; DERS., Gesammelte 
Schriften, Bd. 4, Berlin 1906, S. 208. Im Zusammenhang mit dem Feldzug des Marbod spricht Mommsen 
gar von >>Großdeutschland«, wenn er ein Gebiet absteckt, das Böhmen einschließt (DERS., Geschichte, 
Bd. 5 [wie Anm. 12], S. 33).- In den späteren Publikationen scheint die Verwendung der Begriffe »Ger-
mane<< und »germanisch« zu überwiegen; damit folgte Mommsen den Usancen des fachwissenschaftli-
ehen Diskurses der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in dem sich •germanisch<< als Äquivalent für 
das lateinische Germanus allmählich durchsetzte. Vgl. Eckart MENSCHING, Caesar und die Germanen 
im 20. Jahrhundert, Göttingen 1980, bes. S. 18f. sowie Theodor MoMMSEN, Römische Kaisergeschichte. 
Nach den Vorlesungs-Mitschriften von Sebastian und Paul HENSEL 1882-86, hg. v. Barbara und Alexan-
der DEMANDT, München 22005, Index s. vv. »Deutsche« (S. 595) und »Germanen« (S. 601). 
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Deutschen. Doch seine Sympathie gehörte dem Führer der Aufständischen. Er stili-
sierte ihn- im Anschluß an Tacitus (ann. 2, 88)- zum Freiheitshelden der »germani-
schen Nation«37, der den »Erbfeind« in »seinem eigenen Heim« schlug38 • Das Kapi-
tel über die »Nordgrenze Italiens« im fünften Band der »Römischen Geschichte« 39 

schließt mit einem Hymnus auf den Cherusker: 

Dem hochsinnigen Mann, der sechsundzwanzigjährig seine sächsische Heimath von der 
italischen Fremdherrschaft erlöst hatte, der dann in siebenjährigem Kampfe für die wie-
dergewonnene Freiheit Feldherr wie Soldat gewesen war, der nicht bloß Leib und Leben, 
sondern auch Weib und Kind für seine Nation eingesetzt hatte, um dann siebenunddreißig-
jährig von Mörderhand zu fallen, diesem Mann gab sein Volk, was es zu geben vermochte, 
ein ewiges Gedächtniß im Heldenlied40• 

Doch der Primat der historisch-kritischen Methode verbot die weitere Ausschmük-
kung dieser Gestalt: »Es ist dem Künstler, aber nicht dem Geschiehtschreiber erlaubt 
das Antlitz des Arminius zu erfinden«41 • 

Die frankophoben Nationalisten, die mit Hermann dem Cherusker gegen Rom 
und Paris ziehen wollten, konnten an Mommsens Publikationen und Vorlesungen 
keine Freude finden. Für die Apotheose der germanischen Frühgeschichte taugten 
sie nicht. Mommsen entmythologisierte die Varusschlacht. Er betonte, daß die Meu-
terei, die »Insurrektion« des »früheren römischen Offiziers« und »cheruskischen 
Fürsten Arminius« nur deshalb von Erfog gekrönt wurde, weil sich der römische 
Feldherr P. Quinctilius Varus durch »Kopf- und Mutlosigkeit« auszeichnete und 
die »Truppe selbst« sowie die Offiziere mangelhaft ausgebildet waren42 • Gewiß, 

37 MoMMSEN, Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), S. 55.- Vgl. jetzt: Heinrich BEcK, Dieter GEUENICH, 
Heiko STEUER, Dietrich HAKELBERG, Zur Geschichte der Gleichung »germanisch- deutsch«. Sprache 
und Namen, Geschichte und Institutionen. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde 34, Berlin, New York 2004. 

38 MoMMSEN, Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), S. 62. 
39 Mommsens »Römische Geschichte« blieb ein Torso. Der Autor, der in den ersten drei Bänden die 

Geschichte der römischen Republik bis zu Caesars Sieg über die Pompeiancr in der Schlacht von 
Thapsus 46 v. Chr. dargestellt hatte, schrieb nie die vom Publikum erwartete Geschichte der römi-
schen Kaiserzeit. Allerdings schob er 1885 einen fünften Band nach, der die Geschichte der römischen 
Provinzen bis auf Diokletian behandelt. Thema und Intention dieses Werkes sind allerdings nicht mit 
den ersten drei Bänden der fünfziger Jahre zu vergleichen: Das Buch ist eine bahnbrechende Mono-
graphie zur althistorischen Regionenforschung, das auf der Grundlage der literarischen Überlieferung 
und der epigraphischen Denkmäler das politische, administrative, kulrurelle, religiöse und sozialöko-
nomische Profil der Provinzen in den ersten drei Jahrhunderten nach Christi Geburt zeichnen will; 
vgl. REBENICH, Mommsen (wie Anm. 25), S. 85-98. 

40 MoMMSEN, Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), S. 56. 
41 lbid., S. 6. 
42 MoMMSEN, Reden (wie Anm. 12), S. 340; vgl. DERS., Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), S. 39f.: »Es 

war mehr die Schuld der Römer als das Verdienst der Insurgenten, wenn deren Plan gelang. Insofern 
hat der illyrische Krieg hier allerdings eingegriffen. Die tüchtigen Führer und allem Anschein nach 
auch die erprobten Truppen waren vom Rhein an die Donau gezogen worden. Vermindert war das 
germanische Heer wie es scheint nicht, aber der größte Theil desselben bestand aus neuen während 
des Krieges gebildeten Legionen. Schlimmer noch war es um die Führerschaft bestellt. Der Statthalter 
Publius Quinctilius Varus war wohl der Gemahl einer Nichte des Kaisers und ein Mann von übel 
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»die Katastrophe war ein schwerer Schlag für Rom«, aber >>militärisch betrachtet, 
nicht schwerer als unzählige andere in den römischen Annalen.« »Die Niederlage 
war insofern bald wieder ausgeglichen«, so Mommsen, >>als die Rheinarmee sofort 
nicht bloß ergänzt, sondern ansehnlich verstärkt ward«. Die Germanen wagten sich 
nicht über den Rhein, und Tiberius stellte im folgenden Jahr Ordnung und Sicherheit 
wieder her43 • Nicht der mutige Kampf des Arminius gegen die römischen Invaso-
ren bestimmte die weitere Entwicklung in Germanien, sondern die »Reichspolitik« 
der Kaiser Augustus und Tiberius, die »die durch zwanzig Jahre hindurch verfolgten 
Pläne zur Veränderung der Nordgrenze als unausführbar erkannten« und die davon 
überzeugt waren, daß >>die Unterwerfung und Behauptung des Gebietes zwischen 
dem Rhein und der Eibe[ ... ] die Kräfte des Reiches« überstiegen44• 

Der Professor für Römische Geschichte ließ keinen Zweifel an der zivilisatori-
schen Überlegenheit der römischen Nation. >>Der römisch-germanische Kampf war 
nicht ein Kampf zwischen zwei in politischem Gleichgewicht stehenden Mächten 
[ ... ]; es war der Kampf eines civilisirten und organisirten Großstaates gegen eine tap-
fere, aber politisch und militärisch barbarische Nation«45• Die bürgerliche Utopie 
einer antiständischen, klassenlosen Gesellschaft verlegte Mommsen (im Gegensatz 
zu Montesquieu und anderen) an den Tiber, nicht in die Wälder Germaniens46• Mehr 
noch: Die fehlende charakterliche Festigkeit der deutschen Nation brandmarkte er 
als den »germanischen Servilismus«, der >>den freien Flug des Geistes [ ... ] wie Blei 
niederdrückt«47• 

Die eigentliche Leistung des Cheruskers bestand darin, die Germanen zu »gemein-
schaftlichem Ansturm [ ... ] auf das Römische Reich« zusammengeführt zu haben. 
Arminius war der tapfere und verschlagene und vor allen Dingen glückliche Füh-
rer in dem Verzweiflungskampf um die verlorene nationale Unabhängigkeit; nicht 
weniger, aber auch nicht mehr«48 • Aber die innere Zwietracht arbeitete dem Gegner 
in die Hände. Die Römer mußten keinen Krieg führen; »die Deutschen«, so schreibt 
Mommsen, besorgten »das für Rom Erforderliche schon weiter selber«. Arminius 
fiel, »gleich Caesar, durch den Mordstahl ihm nahestehender, republikanisch gesinn-
ter Adliger«49 • 

Der Cheruskerfürst war keine deutsche Ausnahmeerscheinung. Was Mommsen 
an Arminius rühmte, rühmte er an dem Römer Caesar und dem Kelten Vercingeto-

erworbenem, aber fürstlichem Reichthum und von fürstlicher Hoffart, aber von trägem Körper und 
stumpfem Geist und ohne jede militärische Begabung und Erfahrung, einer jener vielen hochgestell-
ten Römer, welche in Folge des Festhaltens an der alten Zusammenwertung der Administrativ- und 
der Oberoffiziersteilungen die Feldherrnschärpe nach dem Muster Ciceros trugen«. 

43 Vgl. hierzu MoMMSEN, Reden (wie Anm. 12), S. 340f. und DERS., Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), 
s. 44. 

44 Ibid., S. 51; vgl. auch MoMMSEN, Kaisergeschichte (wie Anm. 36), S. 126-130. 
45 MoMMSEN, Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), S. 45. 
46 Vgl. REBENICH, Mommsen (wie Anm. 25), S. 91. 
47 Vgl. Mommsen an Wilamowitz am 30. März 1887, zit. n. William M. CALDER 111, Robert KIRSTEIN 

(Hg.), »Aus dem Freund ein Sohn«. Theodor Mommsen und Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. 
Briefwechsel1872-1903, Bd. 2, Hitdesheim 2003, Nr. 240, S. 408. 

48 MoMMSEN, Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), S. 39. 
49 Ibid., S. 54 u. S. 56. 
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rix, an den Barkiden und den Samniten: den »Kampf um Freiheit und Nationalität«50• 

Hannibal und Vercingetorix mußten 

nicht bloß gegen den Landesfeind kämpfen[ ... ), sondern vor allem gegen die antinationale 
Opposition verletzter Egoisten und aufgestörter Feiglinge, wie sie die entartete Civilisation 
regelmäßig begleitet; auch ihm sichern seinen Platz in der Geschichte nicht seine Schlach-
ten und Belagerungen, sondern daß er es vermocht hat einer zerfahrenen und im Partikula-
rismus verkommenen Nation in seiner Person einen Mittel- und Haltpunkt zu geben. 

Mit Vercingetorix »war die Einheit in die Nation gekommen; mit ihm schien sie auch 
wieder entwichen<<51 • 

Die »Pflicht politischer Pädagogik<<, die der Historiker zu erfüllen hatte52, verlang-
te, die patriotische Tat zu ehren und zu bekennen, daß »der entschlossene Mut eines 
einigen Volkes die mächtigste Macht auf der Erde<< sei53 • Doch ebendieser Mut war 
nicht das exklusive Privileg eines Volkes. »Hüten wir uns in Deutschland«, forderte 
Mommsen schon 1848, »die Nationalität und ihre Erfüllung, de[n] Nationalstaat[ ... ) 
bei anderen nicht so heilig zu achten<<54• 

EINE »LEICHTGEWICHTIGE ALTERTUMSWISSENSCHAFT<< 
MOMMSEN UND DIE REICHSLIMESKOMMISSION 

Nationale Größe sollte nicht auf den Ozeanen, sondern in den Hörsälen demon-
striert werden. Mommsen forderte in seinen parlamentarischen Reden über die 
Königliche Bibliothek und die Königlichen Museen, daß Deutschland als »Wissen-
schaftsstandort« Weltgeltung erlange. Eifersüchtig verteidigte er die wissenschaftli-
che Suprematie der deutschen Altertumsforschung und versuchte, französischen 
Initiativen zur Edition griechischer und lateinischer Inschriften zuvorzukommen55• 

Das entscheidende Instrument dieser Wissenschaftspolitik im nationalen Interesse 
war die Preußische Akademie der Wissenschaften, der Mommsen seit 1858 angehör-
te. In den fast vier Jahrzehnten seiner Mitgliedschaft56 verwandelte er die traditionel-

50 MoMMSEN, Geschichte, Bd. 1 (wie Anm. 12), S. 353; vgl. WucHER, Mommsen (wie Anm. 15), S. 82-
85. 

51 MOMMSEN, Geschichte, Bd. 3 (wie Anm. 12), S. 276f. 
52 Vgl. WICKERT, Mommsen, Bd. 4 (wie Anm. 16), S. 239 (Zitat aus einem Brief an Sybel von 1895). 
53 MoMMSEN, Reden (wie Anm. 12), S. 317. 
54 Vgl. GEHRCKE, Mommsen (wie Anm. 11), S. 155. 
55 Vgl. dazu Gisa FRANKE, Stefan REBENICH (Hg.), Der Briefwechsel zwischen Theodor Mommsen und 

Friedrich Althoff (in Vorbereitung); REBENICH, Mommsen und Harnack (wie Anm. 27), S. 98f. 
56 Zu Mommsens Rolle in der Berliner Akademie vgl. Otto HIRSCHFELD, Gedächtnisrede auf Theodor 

Mommsen, in: Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1904, 
S. 1025-1060; zit. n. DERS., Kleine Schriften, Berlin 1913, S. 931-965 sowie Stefan REBENICH, Die 
Altertumswissenschaften und die Kirchenväterkommission an der Akademie: Theodor Mommsen 
und Adolf Harnack, in: Jürgen KocKA (Hg.), Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaf-
ten zu Berlin im Kaiserreich, Berlin 1999, S. 199-233. 
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le Honoratiorenvereinigung in eine moderne, leistungsfähige Institution, in einen 
»Großbetrieb der Wissenschaften«57• Durch seine Initiative und unter seiner Füh-
rung entstanden die großen altertumswissenschaftliehen Unternehmungen, die quel-
lenkritische Grundlagenforschung betrieben und die den internationalen Ruhm der 
deutschen Altertumswissenschaft begründeten. 

Konsequent stellte Mommsen seine Schaffenskraft in den Dienst eines positivi-
stischen Wissenschaftsverständnisses, das die Erforschung und Systematisierung 
der Überlieferung zur zentralen Aufgabe der historischen Disziplinen erklärte, den 
antiquarischen Vollständigkeitsanspruch absolut setzte und individuelle Leistung, 
so groß sie auch sein mochte, relativierte. In der Tradition von Friedrich August 
Wolf und von August Böckh verfocht Mommsen das Konzept einer umfassenden, 
verschiedene Einzeldisziplinen integrierenden Altertumswissenschaft. Nicht mehr 
allein die Textzeugen, sondern die gesamte Hinterlassenschaft der griechischen und 
römischen Antike wurden von der als historische Wissenschaft verstandenen Philo-
logie in den Blick genommen. Das neue Totalitätsideal erschloß neue Quellen und 
verlangte nach neuen Methoden. Auf der Grundlage umfassender Quellenkenntnis 
sollte das historische Verständnis der Vergangenheit vorangebracht werden. Speku-
lationen waren nicht erlaubt, positives Wissen wurde eingefordert, das >>Gewesene« 
mußte, wie schon Niebuhr gezeigt hatte, >>aus dem Gewordenen mitteist der Einsicht 
in die Gesetze des Werdens« erkannt werden58 • 

Von einer Archäologie, die sich von den materiellen Überresten entfernte und 
>>vorzugsweise« nach dem forschte, »was weder wißbar noch wissenswert ist«, hielt 
Mommsen nichts. Bei seinem berühmten Verdikt hatte er die willkürlichen Kom-
binationen und etymologischen Kuriositäten von Theodor Panofka vor Augen, der 
auch von Otto Jahn abgestraft worden war. Bezeichnenderweise weckten die gro-
ßen deutschen Grabungskampagnen seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
Mommsens Interesse an einer archäologischen Feldforschung, die mit den Mitteln 
einer »exakten« Wissenschaft arbeitete und zur Ordnung der >>Archive der Vergan-
genheit« beitrug59• Die Erschließung der archäologischen Überreste der römisch-ger-
manischen Zeit auf deutschem Boden war zunächst eine wissenschaftliche Aufgabe60• 

Mommsen verlangte bereits 1890 ein zentrales »Reichsinstitut« für die römisch-ger-
manischen Altertümer, das zwar nach dem Vorbild der archäologischen Institute in 
Rom und Athen organisiert, aber von diesen Einrichtungen unabhängig sein sollte61 • 

57 Zum Begriff vgl. Adolf HARNACK, Vom Großbetrieb der Wissenschaft, in: Preußische Jahrbücher 119 
(1905) S. 193-201; zit. n. DERS., Aus Wissenschaft und Leben, Bd. I, Gießen 1911, S. 10-20. Zum Hin-
tergrund vgl. etwa Pierangelo ScHIERA, Laboratorium der bürgerlichen Welt. Deutsche Wissenschaft 
im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1992. 

58 Vgl. REBENICH, Mommsen (wie Anm 25). S. 121-127. 
59 Zu Mommsens Kritik an der Archäologie vgl. MoMMSEN, Geschichte, Bd. I (wie Anm. 12), S. 119 

sowie Stefan REBENICH, Theodor Mommsen und die Archäologie. Zwei Anmerkungen, in: Archäolo-
gische Information 22/1 (1999), S. 28f. 

60 Wie im übrigen auch von englischer und französischer Seite anerkannt wurde, vgl. August von 
CoHAUSEN, Der römische Grenzwall in Deutschland, Wiesbaden 1884; Nachtrag, 1886, S. 27; MoMM-
SEN, Reden (wie Anm. 12), S. 347f. 

61 Vgl. MoMMSEN, Reden (wie Anm. 12), S. 350. 
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Mommsens kategorische Forderung, das gesamte Quellenmaterial des römischen 
Altertums zu sichten und in umfassenden, kritischen Ausgaben vorzulegen, setzte 
nicht nur die Kooperation einzelner Wissenschaftler, sondern vielmehr ganzer Wis-
senschaftsorganisationen voraus. Zum einen bot sich die Möglichkeit, die Reichsad-
ministration zur Übernahme einzelner Institute oder langfristiger wissenschaftlicher 
Unternehmen zu bewegen: Diese Konzeption wurde realisiert bei dem Archäolo-
gischen Institut und der Römisch-Germanischen Kommission, bei den Monurnen-
ta Germaniae historica, bei dem Deutschen Historischen Institut in Rom und der 
Reichslimeskommission. In den Direktorien dieser Einrichtungen saßen von der 
Preußischen Akademie gewählte Mitglieder. Zum anderen trat Mommsen seit 1891 
energisch für eine engere Zusammenarbeit der deutschsprachigen und später auch 
der europäischen Akademien der Wissenschaften ein, um große Vorhaben verwirk-
lichen zu können und mögliche Kollisionen bei der Verfolgung von Forschungsvor-
haben zu vermeiden. 

Eine erfolgreiche Wissenschaftspolitik bedurfte der engen Kooperation mit dem 
vorgeordneten Ministerium der geistlichen, der Unterrichts- und der Medizinalange-
legenheiten. Während Mommsen zahlreiche Minister kommen und gehen sah, stand 
er fast zwei Jahrzehnte in engem Kontakt zu dem Vortragenden Rat und späteren 
Ministerialdirektor Friedrich Althoff, der seit 1882 für Universitäten und wissen-
schaftliche Anstalten zuständig war62 • Kein anderes Unternehmen, das Mommsen 
initiierte, unterstützte Althoff so nachdrücklich wie die Reichslimeskommission, die 
das größte Bodendenkmal Mitteleuropas, den Obergermanisch-Rätischen Limes 
zum Gegenstand ihrer Aktivitäten machen sollte63 • In dieser Angelegenheit stand er 

62 Da eine neuere Biographie Althaffs fehlt, ist noch immer unentbehrlich: Arnold SACHSE, Fricdrich 
Althoff und sein Werk, Berlin 1928. Mehrere grundlegende Untersuchungen zur Wissenschaftspolitik 
und Wissenschaftsorganisation in der Ära Althoff hat in neuerer Zeit Bernhard vom Brocke vorgelegt, 
vgl. insbes. Bernhard VOM BROCKE, Hochschul- und Wissenschaftspolitik in Preußen und im Deut-
schen Kaiserreich 1882-1907: Das »System Althoff<<, in: Peter BAUMGART (Hg.), Bildungspolitik in 
Preußen zur Zeit des Kaiserreichs, Stuttgart 1980, S. 9-118 und Bernhard voM BROCKE (Hg.), Wissen-
schaftsgeschichtc und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter. Das »System Althoff<< in historischer 
Perspektive, Hitdesheim 1991. Zu Althaffs Bedeutung für die Altertumswissenschaften vgl. überdies 
William M. CALDER III, Alexander KosENINA (Hg.), Die Briefe Ulrich von Wilamowitz-Moellen-
dorffs an Friedrich Althoff (1883-1908), Frankfurt a. M. 1989. 

63 Die Geschichte der Reichslimeskommission aufzuarbeiten ist ein Desiderat der wissenschaftsge-
schichtlichen Forschung. Vgl. einstweilen Rainer BRAuN, Die Geschichte der Reichs-Limes-Kommis-
sion und ihre Forschungen, in: Der römische Limes in Deutschland, hg. v. der Römisch-Germanischen 
Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts und dem Verband der Landesarchäologen in 
der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1992, S. 9-32; Johannes IRMSCHER, Die Berliner Akade-
mie und die Limesforschung, in: V Congressus Internationalis Limitis Romani Studiosorum, Zagreb 
1963, S. 89-97; DERS., Die Begründung der Limesforschung in Deutschland, in: Corolla memo-
riae Erich Swoboda dedicata, Graz, Köln 1966, S. 137-145; Werner KRÄMER, Fünfundsiebzig Jahre 
Römisch-Germanische Kommission, in: Festschrift zum 75jährigen Bestehen der Römisch-Germa-
nischen Kommission, Beiheft zum Bericht der RGK 58 (1977 [1979]), S. 5-25; Siegfried WöLFFLING, 
Mommsen und die Limesforschung, in: Theodor Mommsen 1817-1903, Akademie der Wissenschaf-
ten der DDR, Institut für Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaft, Kolloquiumsband, 
40, Berlin 1984, S. 81-91; Der römische Limes in Bayern. 100 Jahre Limesforschung, München 1992 
sowie Egon ScHALLMAYER u. a., Art. »Limes«, in: RGA 18 (2001), S. 403-442, hier S. 409f. mit weite-
rer Literatur und Egon ScHALLMAYER, Wolfgang ScHMIDT, Art. »Limes, Limesforschung<<, in: DNP 
15/1 (2001), s. 156-170. 
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nicht nur in ständigem schriftlichen Kontakt mit Mommsen, sondern empfing ihn 
öfters im Ministerium und selbst in seiner Privatwohnung. Mommsen hatte sich 
schon unmittelbar nach der Reichsgründung von 1871 um ein zentrales Limesunter-
nehmen bemüht. Immer wieder wies er auf die Notwendigkeit hin, den »großen 
Militärbau von militärisch geschärften Augen in seiner Gesammtheit« aufzuarbeiten, 
und zeigte sich enttäuscht, daß »die Hoffnung, daß das geeinigte Deutschland sich 
auch zu der Erforschung dieses seines ältesten geschichtlichen Gesammtdenkmals 
vereinigen werde«, fehlgeschlagen war64• Doch erst als sich Althoff 1889 einschaltete, 
konnte der Plan einer einheitlichen Limesforschung realisiert werden. Vor allem ver-
mochte Mommsen plausibel zu machen, daß das Vorhaben von nationalem Interesse 
sei. In einem programmatischen Vortrag über die »einheitliche Limesforschung«, den 
er auf dem 50jährigen Stiftungsfest der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin hielt, 
verlieh Mommsen der Erwartung Ausdruck, daß »die Umwandlung der Vaterländer 
in ein doch nicht bloß geographisches Vaterland auch für diese Forschung die Ein-
heitlichkeit bringen werde, deren sie dringend bedurfte«65 • 1891 hieß es sodann in 
einem Memorandum für den Kaiser: 

Es ist der Limes das älteste größte historische Bauwerk, welches Deutschland besitzt, seine 
Aufklärung ebenso folgenschwer für die Geschichte des Römerreichs [ ... ] wie für die 
Urgeschichte unseres Vaterlandes. Das zerrissene Deutschland hat auch in dieser Hinsicht 
nur Schwäche und Zerfahrenheit gezeigt; möge das geeinigte nachholen, was versäumt ist, 
nur [möge] dabei auch nicht vergessen werden, daß von den noch erhaltenen Zeugen dieser 
fernen Vergangenheit jeder Tag weiteres abbröckelt66• 

Das Limesunternehmen sollte die Leistungsfähigkeit der historischen Wissenschaf-
ten im vereinigten Deutschland dokumentieren und wurde zur patriotischen Pflicht 
des deutschen Kaisers, der kurz zuvor, auf der Schulkonferenz des Jahres 1890, eine 
intensive Förderung des »Nationale[n] [ ... ] in Fragen der Geschichte, Geographie 
und Sage« eingefordert hatte und die Bildungseinrichtungen ermahnte, »nationale, 
junge Deutsche [zu] erziehen und nicht junge Griechen und Römer«67• Der Limes 
wurde zu einem imperialen Denkmal der deutschen Urgeschichte und der nationalen 
Erinnerung68• 

Da ein antiker Verteidigungswall zu untersuchen war, kam man darin überein, die 
Leitung der Arbeiten zwei »Dirigenten«, einem Archäologen oder Architekten und 
einem Militär, zu übertragen. Die Verhandlungen gestalteten sich indes schwierig. 
Da verschiedene deutsche Länder, auf deren Boden sich Überreste der römischen 
Grenzsicherung befanden, an der Kommission beteiligt werden sollten, mußten 

64 MoMMSEN, Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), S. 134. 
65 DERS., Reden (wie Anm. 12), S. 347. 
66 Zitiert nach FRANKE, REBENICH, Briefwechsel (wie Anm. 55). 
67 Vgl. Otto LYON, Der Kaiser über den deutschen Unterricht, in: Zeitschrift für den deutschen Unter-

richt 5 (1891), S. 81-87, hier S. 82f. 
68 Vgl. hierzu allg. Thomas NIPPERDEY, Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahr-

hundert, in: Historische Zeitschrift 206 (1968), S. 529-585; zit. n. DERS., Gesellschaft, Kultur, Theorie. 
Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte, Göttingen 1976, S. 133-173. 
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nicht nur personelle und wissenschaftliche Fragen geklärt, sondern auch politische 
Probleme beseitigt werden. Althoff setzte sich erfolgreich dafür ein, daß die gesam-
ten Kosten vom Reich getragen wurden. 1892 fanden die gemeinsamen Bemühungen 
von Mommsen und Althoff ihren Abschluß in der Gründung der Reichslimeskom-
mission, die von Mitgliedern aus Baden, Bayern, Hessen, Preußen und Württemberg 
gebildet wurde. Darüber hinaus war der Preußischen und der Bayerischen Akademie 
das Recht zugestanden worden, je einen Gelehrten zu entsenden. Sitz der Kommis-
sion war Heidelberg. U nahhängig von der Anzahl der delegierten Mitglieder wurde 
jedem Land und jeder Akademie bei den Beratungen eine Stimme zugebilligt. Die 
Reichslimeskommission war somit das erste föderal organisierte Forschungsprojekt 
des deutschen Kaiserreichs. Den Vorsitz hatte Mommsen inne: Er steuerte die Beru-
fung der Mitglieder, leitete das Unternehmen und gab die wissenschaftlichen Ziele 
vor. Im Ministerium wiederum hatte Althoff entscheidenden Anteil daran, daß die 
provinzialrömische Forschung in Deutschland organisiert wurde. 

Mommsen setzte auf die Zentralisierung und Professionalisierung der Limesfor-
schung. Dieser Schritt hatte die Entmachtung der historischen Vereine zur Folge, die 
»ZU Recht stolz auf ihre erfolgreiche Arbeit am Limes und ihre durch jahrzehnte-
lange Limesforschung erworbene Erfahrung« waren69• Noch in der entscheidenden 
Reichstagsdebatte am 16. Januar 1892 glaubte man daran erinnern zu müssen, »daß 
eine ganze Menge von Vereinen und Einzelforschern längst an der Limesforschung 
thätig waren, ehe Herr Mommsen nur daran dachte oder irgendwer an ihn gedacht 
hat«70• Man hielt dem Berliner Gelehrten vor, die Limesforschung »zur Domäne 
einer Koterie zu machen«. Hinter diesem Angriff stand die berechtigte Befürchtung 
süddeutscher Vereine und Regierungsvertreter, die weitere Arbeit könnte wissen-
schaftlich durch die preußischen Professoren und militärisch durch den preußischen 
Generalstab dominiert werden71 • Mommsen nährte solche Befürchtungen, indem er 
in seiner Agitation für das Projekt geschickt die nationale Dimension des Denkmals 
in den Vordergrund stellte, an den Patriotismus des geeinten Kaiserreichs appellierte, 
die Leistungen der lokalen und regionalen Altertumsvereine relativierte und die 
römisch-germanischen Forschungen nicht mit dem >>Römisch-Germanischen Zen-
tralmuseum in Mainz« verbinden wollte72 • Von den gegenseitigen Vorhaltungen und 
der zum Teil heftigen Polemik zeugt auch ein Wort über die prähistorische For-
schung, das Mommsen zugeschrieben wird: 

69 Arnold EscH, Limesforschung und Geschichtsvereine. Romanismus und Germanismus, Dilettan-
tismus und Facharchäologie in der Bodenforschung des 19. Jahrhunderts, in: H. Boockmann u.a. 
Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert, Göttingen 1972, S. 163-191, hier 
s. 188. 

70 Ibid., S. 189. 
71 Der Kommission gehörten außer Mommsen die Archäologen Heinrich Brunn, Georg Loeschcke und 

Otto Puchstein sowie der Althistoriker Heinrich Nissen an. 
72 MoMMSEN, Reden (wie Anm. 12), S. 350; vgl. Jürgen MERTEN, Felix HETTNER, Das Provinzialmu-

seum zu Trier und die Archäologie Westdeutschlands (1851-1902), in: Trierer Zeitschrift 65 (2002), 
S. 215-283, hier S. 252f. mit weiterer Literatur. 
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Diese leichtgewichtige Altertumswissenschaft, zu der man keinerlei Kenntnisse in Grie-
chisch und Latein benötigt, eine Wissenschaft, die eine geeignete und unschuldige Beschäf-
tigung und Zerstreuung für Kreisphysici und Provinzial-Landräthe, Obristen außer Dienst, 
Dorfschulmeister und pensionierte Landpastoren darstellt73• 

Mommsen erhob den selbstgerechten Anspruch, durch die Integration der Limesfor-
schung in den von ihm geschaffenen Großbetrieb der Berliner Akademie die dilet-
tantischen Untersuchungen der Geschichtsvereine wissenschaftlich nobilitiert zu 
haben. Um seine Ziele zu erreichen, setzte er auf Kooperation und Konfrontation: 
Der eine Teil der Laienforscher arbeitete an dem neuenUnternehmen mit, der andere 
wurde erfolgreich ausgegrenze4• 

Durch die Einrichtung der Reichslimeskommission und - 1902 - der Römisch-
Germanischen Kommission wurde die Erforschung des Limes und der archäolo-
gischen Zeugnisse der deutschen Vorgeschichte in das methodische Konzept des 
Historismus integriert. Die Prähistorie galt nun als ein patriotisch und wissenschaft-
lich legitimiertes Fach. Die Rekonstruktion der germanischen Geschichte und damit 
der deutschen Urgeschichte mußte auf eine sichere Quellenbasis gestellt werden. 
Die Folgen waren weitreichend. Einerseits war zuzugeben, daß die Germanen nicht 
ohne die Römer zu fassen waren7S, andererseits mußte eingeräumt werden, daß die 
Erkenntnismöglichkeiten beschränkt waren. Denn da schriftliche Zeugnisse weitge-
hend fehlten, »versagen auch durchgängig die scharfen Grundanschauungen, derer 
unsere Kunde des klassischen Alterthums nicht entbehrt. Es gehört zur Signatur 
unserer Nation, daß es ihr versagt geblieben ist sich aus sich selbst zu entwickeln; 
und dazu gehört es mit, daß deutsche Wissenschaft vielleicht weniger vergeblich 
bemüht gewesen ist die Anfänge und die Eigenart anderer Nationen zu erkennen als 
die der eigenen«76. 

Das historistische Modell transzendierte zugleich die traditionelle Antithese zwi-
schen einer »germanistischen<< und >>romanistischen« Interpretation des Limes. Hier 
wurde die Befreiung des okkupierten Landes durch die germanischen Vorfahren 
zelebriert, dort die Überlegenheit der römisch-christlichen Zivilisation beschworen. 
Der Streit um die rechte Interpretation der »Vorgeschichte« polarisierte die Lokal-
forschung, spaltete viele Altertumsvereine und war auch noch in der Reichstagsde-
batte um die Einrichtung der Reichslimeskommission greifbar, die keineswegs nur 
durch parteipolitische Gegensätze bestimmt wurde. Mommsens >>einheitliche Limes-
forschung«77 wollte mit der historisch-kritischen Methode und naturwissenschaft-
lichen Techniken nicht nur den gelehrten Dilettantismus der Vereine überwinden, 
sondern nach dem organisatorischen und methodischen Vorbild der Erforschung der 
klassischen griechisch-römischen Antike auch die »provinzialrömische« Archäologie 

73 Jürgen HoiKA, Archäologie, Vorgeschichte, Urgeschichte, Frühgeschichte, Geschichte. Ein Beitrag zu 
Begriffsgeschichte und Zeitgeist, in: Archäologische Informationen 2111 (1998), S. 51-86, hier S. 62 
mitAnm. 29. 

74 Vgl. REBENICH, Mommsen und Harnack (wie Anm. 27), S. 628-630. 
75 Vgl. SEE, Germanen-Ideologie (wie Anm. 35), S. 9f. 
76 MoMMSEN, Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 12), S. 154. 
77 So der Titel eines Aufsatzes aus dem Jahr 1890, zit. n. MoMMSEN, Reden (wie Anm. 12), S. 344-350. 
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in Deutschland begründen78• Programmatisch war dabei die Verbindung von römischer 
und germanischer Vergangenheit, die Erforschung der Germania Romana und der Ger-
mania libera79• Dadurch wurde ein Prozeß eingeleitet oder zumindest beschleunigt, 
der die germanische Frühzeit des Deutschen Reiches historisierte und ihre nationale 
Bedeutung relativierte. Diese Entwicklung stand jedoch im Gegensatz zur zeitgenös-
sischen Germanenideologie, die die Superiorität der germanischen (oder nordischen) 
Rasse feierte, die Blutsverwandtschaft von Germanen und Deutschen behauptete 
und Deutschlands »Wiedergeburt« in Szene setzte80• 

Von der vaterländischen Idealisierung und völkischen Romantisierung der Ger-
manen, derer sich Mommsen bei seiner Antragsstellung aus strategischen Gründen 
bedient hatte, profitierte die Feldforschung der Reichslimeskommission nicht; im 
Gegenteil: die teutomane Literatur wissenschaftlicher und pseudowissenschaftlicher 
Provenienz wurde im Kaiserreich (und später in der Weimarer Republik und im 
»Dritten Reich«) von den Ergebnissen der Reichslimeskommission und der Römisch-
Germanischen Kommission kaum beeinflußt. Der Germanenkult, der in völkischen 
Parteien und Zirkeln gepflegt wurde, zeigte sich immun gegen die wissenschaftliche 
Entmythologisierung. Die römisch-germanische Altertumskunde geriet durch ihren 
integrierenden Ansatz in die Defensive, und es ist nicht überraschend, daß im Natio-
nalsozialismus die Limesforschung fast vollständig sistiert wurde. Nur die reine 
Lehre: die deutsche Vorgeschichtsforschung und die germanische Altertumskunde 
waren nun förderungswürdig. Dennoch zerstörte der moderne wissenschaftliche 
Realismus a la longue die Sonderstellung der Germanen, die nicht nur englischen 
Rassisten wie Hauston Stewart Chamberlain, sondern vielen deutschen Bürgern zur 
lieben Gewißheit geworden war. Allein, dieser Vorgang zog sich über Jahrzehnte hin 
und wurde durch die großen Brüche des 20. Jahrhunderts verzögert. Theodor 
Mommsen war also, wie Lion Feuchtwanger nahelegt, in der Tat einer der Totengrä-
ber des deutschen Ur-Helden Hermann, der aber immer wieder aus seinem Grabe 
auferstand. 

78 Dieselbe Funktion hatten seine Beiträge über »Die Oertlichkeit der Varusschlacht« (wie Anm. 36), 
über den »Oberrheinischen Limes« (1885), zit. n. Theodor MoMMSEN, Gesammelte Schriften, Bd. 5, 
Berlin 1908, S. 444-452, und den »Begriff des Limes« (1894), zit. n. ibid., S. 456--464. 

79 Vgl. Suzanne L. MARCHAND, Down from Olympus. Archaeology and Philhellenism in Germany, 
1750-1970, Princeton 1996, S. 152-187. 

80 Vgl. Uwe PuscHNER, Die Germanenideologie im Kontext der völkischen Weltanschauung, in: Göt-
tinger Forum für Altertumswissenschaft 4 (2001), S. 85-97; DERS., Die völkische Bewegung im wil-
helminischen Kaiserreich. Sprache, Rasse, Religion, Darmstadt 2001; Ingo WIWJORRA, Die deutsche 
Vorgeschichtsforschung und ihr Verhältnis zu Nationalismus und Rassismus, in: Uwe PuscHNER u. a. 
(Hg.), Handbuch zur,. Völkischen Bewegung« 1871-1918, München 1999, S. 186-207 und DERS., Ger-
man Archaeology and its Relation to Nationalism and Racism, in: Margarita DfAZ-ANDREU, Timothy 
CHAMPION (Hg.), Nationalism and Archaeology in Europe, London 1996, S. 164-188 sowie Manfred 
FuHRMANN, Die Germania des Tacitus und das deutsche Nationalbewußtsein, in: DERS., Brechungen. 
Wirkungsgeschichtliche Studien zur antik-europäischen Bildungstradition, Stuttgart 1982, S. 113-128 
und Hans KLoFT, Die Germania des Tacitus und das Problem eines deutschen Nationalbewußtseins, 
in: Archiv für Kulturgeschichte 72 (1990), S. 93-114. 



CHRISTIAN AMALVI 

La construction du mythe de la bataille d'Alésia 
dans la littérature populaire et scolaire du Second Empire 

à la Cinquième République 

Si, aujourd'hui, grâce à l'école primaire et au triomphe universel d'Astérix, Vercingé-
torix représente aux yeux de tous les Français une figure de proue incontestable, et si 
Alésia constitue bien un lieu de mémoire fondateur, l'espace sacré où s'est déroulée la 
première scène du grand théâtre de l'histoire de France, doit-on pour autant considé-
rer rétrospectivement qu'il en a toujours été ainsi, et que, de l'époque romantique à 
nos jours, Vercingétorix a été salué comme le premier héros du Panthéon national? À 
lire Théophile Gautier, commentant avec admiration, en 1857, >>la Défense des Gau-
les<< du peintre Théodore Chassériau, Vercingétorix, avant la réhabilitation opérée 
par Napoléon III, semble un parfait inconnu pour le grand public1• C'est seulement 
dans la seconde moitié du XIXe siècle que le héros arverne sort progressivement de 
l'ombre, dans des conditions assez comparables du reste à ceiJes qui favorisent le 
culte national de Jeanne d'Arc. 

Afin d'opérer efficacement l'archéologie d'un mythe fondateur, il convient donc 
d'appréhender Alésia comme une sorte de miroir déformant, qui ne renvoie nuiJe-
ment à une histoire scientifique antique, mais à la reconstruction mythologique de 
>>Nos ancêtres les Gaulois« à la lumière des enjeux politiques et religieux de la France 
contemporaine. Autrement dit, l'invention des origines gauloises et celtes a été long-
temps investie d'une double fonction: s'opposer d'une part à la montée en puissance 
de l'unité allemande, et, d'autre part, contester la prééminence des origines chrétien-
nes et monarchiques de la France incarnée, aux yeux des catholiques, par Clovis. 
Dans cette perspective partisane, Alésia, c'est l' anti-Tolbiac par excellence. 

Sur le plan méthodologique, pour mener à bien cette »déconstruction<< populaire 
et scolaire du mythe d'Alésia, j'ai privilégié les livres de vulgarisation -livres de lec-
ture et de prix- par rapport aux manuels scolaires. Les livres de lecture s'adressent en 
effet aux écoles et aux foyers, aux enfants et à leurs parents. On les relit bien après la 
fin de la scolarisation, comme du reste le montre le succès du »Tour de la France par 
deux enfants. Devoir et patrie«, véritable best-seller de l'édition scolaire entre 1877 
et 1914. 

D'autre part, placés tout à la fois dans l'institution scolaire et en dehors d'elle, ces 
ouvrages peuvent plus commodément exprimer les vrais sentiments de leurs auteurs: 
la célébration de >>Nos ancêtres les Gaulois<< par les laïques, la sacralisation de »Nos 
ancêtres les Francs<< par les catholiques. Alors que les manuels scolaires après 1880, 

Théophile GAUTIER, Les beaux-arts en Europe, Paris 1856, p. 250. 



122 Christian Amalvi 

toutes tendances confondues, se doivent de respecter un programme didactique pré-
cis, dont la finalité est l'obtention du certificat d'études primaires, les livres de lecture 
ont plus de latitude pour mettre en scène le passé en fonction de leurs impératifs 
idéologiques propres et transformer leurs opuscules en authentiques livrets de pro-
pagande. 

Enfin, dans le livre de lecture, c'est plus fréquemment que dans les manuels scolai-
res une dimension affective qui s'exprime. Écoutons, par exemple, Clarisse Juranville: 
»Voilà maintenant que mon cœur se serre, car j'ai à vous raconter la fin de cette lutte 
de nos ancêtres. Dieu, qu'elle est triste![ ... ] La Gaule était vaincue pour toujours«2• 

Notre approche du mythe d'Alésia, fondée sur le dépouillement d'une centaine de 
livres de lecture et de prix tant confessionnels que laïques publiés entre 1830 et 1940, 
s'articule autour de quatre ()points complémentaires3• 

NAISSANCE ET AFFIRMATION D'ALÉSIA 

Alors que, dans la première moitié du XIX< siècle, les manuels scolaires valorisent et 
sacralisent Clovis, les premières apparitions populaires et scolaires d'Alésia s' éche-
lonnent de 1860 à 1880, de l'Empire libéral à la République opportuniste. La pre-
mière étape décisive me semble être la publication de »La Patrie« de Théodore-Henri 
Barrau (1794-1865) chez Hachette en 1860: »La Patrie« a été diffusée à 400000 exem-
plaires entre 1860 et 1900. On peut y lire qu'»Alise vit les dernières convulsions de 
notre antique nationalité expirante«4• 

Le second temps fort éditorial pour le mythe d'Alésia est probablement la paru-
tion en 1868, également chez un éditeur laïque, Delagrave, des »Grandes Époques 
de la France, des origines à la Révolution«, de Gustave Hubault et Émile Margue-
rin, événement quasi contemporain de l'inauguration sur le site même d'Alésia de 
la statue de Millet, précisément reproduite en tête de cet ouvrage qui consacre une 
trentaine de pages sur six cents aux Gaulois, et qui salue en Vercingétorix »le premier 
des Français«. 

Il y a en Bourgogne, non loin de Semur, une colline escarpée qui s'élève au milieu d'un 
cercle d'autres collines et au confluent de deux rivières dont le cours l'enveloppe: c'est le 
Mont-Auxois, qui fut contre César le dernier boulevard de l'indépendance gauloise et où 
succomba son héros, Vercingétorix. La France y salue aujourd'hui la statue du guerrier qui 
fut, à un moment solennel de notre histoire, comme la figure même de la patrie5• 

2 Clarisse DE jURANVILLE, Curiosités de notre histoire nationale, des origines à nos jours, Limoges 1897, 
p. 19. 

3 Pour établir mon corpus bibliographique, j'ai utilisé mon Répertoire des auteurs de manuels scolaires 
et de livres de vulgarisation historique de langue française de 1660 à 1960, Paris 2001. 

4 Théodore-Henri BARRAU, La patrie. Description et histoire de la France, nouv. éd., Paris 1880, p. 141. 
5 Gustave HuRAULT, Émile MARGUERIN, Les grandes époques de la France, des origines à la Révolu-

tion, Paris 41879, p. 1-2. 
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Enfin, cette promotion populaire et scolaire trouve son épanouissement dans le 
célèbre »Tour de la France par deux enfants. Devoir et patrie« de Giordano Bruno, 
pseudonyme d'Augustine Fouillée, publié en 1877 chez Eugène Belin, qui, de 1877 
à 1914, connaît une diffusion exceptionnelle de six millions d'exemplaires. Curieu-
sement ce n'est pas en Bourgogne que les deux héros du livre, André et Julien, évo-
quent l'épisode tragique d'Alésia, mais en Auvergne, dont Vercingétorix est un des 
grands hommes avec Michel de L'Hospital et Desaix6• 

À la même époque, entre 1860 et 1880, la position des catholiques semble bien résu-
mée par ces deux déclarations du publiciste Poujoulat, inspirées de Chateaubriand. 
Selon lui, en 1868, »le grand empire français se place entre les fonts baptismaux de 
Clovis et l'échafaud de Louis XVI. Que de choses depuis le baptême de la monarchie 
jusqu'à son martyre! Nulle monarchie sous le soleil n'a porté son front plus haut et 
n'a plus profondément enfoncé sa trace; elle a enfanté, on peut le dire, la nation fran-
çaise, dont la destinée a longtemps fait envie à toutes les nations«7• 

Le même auteur considère en 1875 Clovis comme un »chef intrépide et politique 
habile qui commença la nationalité française« 8• Certes, avec les réformes de Jules 
Ferry, les manuels confessionnels sont contraints de s'aligner sur ceux de l'enseigne-
ment laïque et de cesser de rejeter l'épopée de Vercingétorix dans une sorte de préam-
bule, de vestibule extérieur à l'histoire de France. Cependant, les divergences entre 
ces deux catégories d'ouvrages relevant de deux camps antagonistes restent éclatantes 
après 1880 et pour longtemps encore ... 

ALÉSIA, RÉVÉLATEUR DES PASSIONS FRANÇAISES 

De fortes divergences entre les deux camps se manifestent en effet à propos de la 
place qu'il convient de réserver à l'épisode d'Alésia dans l'économie générale de l'his-
toire nationale. 

Premier point de désaccord, le poids bibliographique de Vercingétorix n'est nulle-
ment le même chez les laïques et les catholiques. Chez les premiers, la mise en scène 
du destin du chef arverne se décline à trois niveaux complémentaires, souvent sur un 
ton hagiographique. On relève en effet de nombreuses notices sur Vercingétorix dans 
des biographies collectives. La majorité d'entre elles célèbrent dans le chef arverne un 
martyr du patriotisme: 

Gustave Ducoudray, Cent récits d'histoire de France, Paris, Hachette, 1878, réé-
dité en 1902. 

- Gustave Hubault et Émile Marguerin, Les Grandes Époques de la France, Paris, 
Delagrave, 1868, réédité en 1879. 

6 Giordano BRUNO, Le Tour de la France par deux enfants. Devoir et patrie. Livre de lecture cou-
rante, cours moyen, Paris 1877, p. 135-138. 

7 Jean-Joseph François PouJOULAT, Variétés littéraires, nouv. éd., Lille, Paris 1868, p. 145. 
8 DERS., Souvenirs d'histoire et de littérature, nouv. éd., Lille, Paris 1875, p. 156. 
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Fig. 1: La fin d'un festin gaulois (cours Gauthier-Deschamps, cours élémentaire par Aubin A y mard, Paris, 
Hachette, 1928). 

Antoine Lorrain, Récits patriotiques : livre de lecture courante à l'usage des éco-
liers qui veulent devenir de bons Français, Paris, Hachette, 1883. 

D'autres galeries nationales, plus militantes, à l'esprit plus radical, n'hésitent pas à 
intégrer Vercingétorix parmi la cohorte des >> Héros et martyrs de la liberté«, titre du 
livre d'Albert Montheuil, publié en 1888 chez Picard et Kaan, et réédité en 1906: il y 
figure en compagnie de Spartacus, Jeanne d'Arc, Jean Huss, Danton, Garibaldi, entre 
autres. 

Ce premier ensemble est complété par des recueils d'anthologies de textes patrio-
tiques où la gloire de Vercingétorix à Alésia est rehaussée par les jugements admira-
tifs d'Augustin Thierry, de Michelet, d'Henri Martin, etc. En voici trois exemples: 
- Louis Mainard, Le Livre d'or de la patrie, Paris, librairie centrale des publications 

populaires, 18 85. 
- France et Français, textes patriotiques extraits de l'œuvre de Jules Michelet, choi-

sis et annotés par Madame Michelet, Paris, A. Colin, 1893. 
Jacques Crozet, Le Livre d'or de la patrie, Paris, Lemerre, 1897. 
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Enfin et surtout, on relève, dans le camp laïque, cinq biographies individuelles du 
héros arverne, dont la publication s'échelonne du Moment Ferry au Front populaire: 

Lionel Bonnemère, Histoire de Vercingétorix racontée au village, Paris, Librairie 
centrale des publications populaires, 1882. 

- François Corréard, Vercingétorix ou l'indépendance gauloise, Paris, Hachette, 
1888 (Bibliothèque des écoles et des familles) 
Charles Gailly de Taurines, Vercingétorix, Paris, Larousse, 1933 (Les gestes héroï-
ques). 
Maurice Morel, Vercingétorix, Paris, F. Nathan, 1937. 
René Héron de Villefosse, Vercingétorix, Paris, Gründ, 1937. 

On pourrait résumer le message contenu dans tous ces ouvrages populaires en repre-
nant celui que diffuse l'avant-propos du recueil de Jean Macé, le fondateur de la 
Ligue de l'enseignement (1866), au titre explicite, La France avant les Francs, Paris, 
Hetzel, 1881: 

Les petites histoires de France que l'on met entre les mains des enfants ne leur disent rien 
quelquefois, ou presque rien, des Gaulois: elles font commencer notre histoire nationale à 
Clovis. On ne saurait donner une idée plus fausse des origines de notre pays. Il avait déjà 
une longue histoire quand les bandes franques s'en sont emparées, et bien que nous por-
tions aujourd'hui leur nom, c'est de la vieille Gaule que nous sommes les enfants; c'est à elle 
qu'il faut remonter pour savoir d'où nous venons. 

De fait, même si, contrairement à ce que prétend Jean Macé, les livres de vulgarisation 
confessionnels n'ignorent pas totalement Vercingétorix et les Gaulois, la production 
bibliographique catholique qui les concerne est nettement plus restreinte que chez 
les laïques: à ma connaissance, par exemple, il n'existe aucune biographie confession-
nelle de Vercingétorix. De plus d'importants livres de lecture catholiques sont muets 
sur Alésia. C'est notamment le cas du >>Tour du monde de Pierre Dubourg«, réplique 
confessionnelle au >>Tour de la France par deux enfants«, œuvre de A. Prévost et 
J. Laurent, publiée par la maison libérale Bloud et Gay en 1925. Mais l'essentiel est 
que les manuels catholiques, même lorsqu'ils font l'éloge sincère des vaincus d'Alésia, 
ne placent jamais sur un même plan Vercingétorix, Mérovée et Clovis, les combat-
tants d'Alésia, ceux des Champs Catalauniques et ceux de Tolbiac. Voici, par exem-
ple, F. Leumas, qui célèbre en Vercingétorix >>la vivante image de la Gaule vaincue« 
à Alésia9• Quelques pages plus loin, il place symboliquement sur le pavois Mérovée 
en raison de ses exploits contre Attila, le fléau de Dieu, à Châlons-sur-Marne: »Cette 
victoire mérite à tous égards de prendre place au commencement même d'un livre 
destiné à recueillir les grands traits de l'histoire de France; nous allons donc immé-
diatement la raconter«10• 

Sur le fond, même les ouvrages catholiques les plus admiratifs devant le courage du 
chef arverne, comme le livre de Clarisse Juranville, prennent l'exact contre-pied du 

9 F. LEUMAS, Beaux traits de l'histoire de France, Rouen 1879, p. 6. 
10 Ibid., p. 7. 



126 Christian Amalvi 

jugement de Jean Macé pour marteler que »le peuple franc, par son mélange avec les 
Gallo-Romains, a formé la nation française« 11 • De même, en 1935 encore, à l'époque 
pourtant où l'assimilation naturelle, à la suite de la Grande Guerre, entre Gaulois et 
Poilus, rend familiers aux Français »Nos ancêtres les Gaulois«, l'abbé Santex identi-
fie sans nuances, dans sa préface, l'histoire de France aux Gesta Dei per Francos: »La 
France est la >Fille aînée de l'Église<. Ce titre de gloire lui appartient de plein droit. 
On peut le lui envier, on ne peut pas le lui ravir. Son histoire, l'histoire de France, est 
celle même du christianisme catholique« 12• 

Certes, on trouve bien dans sa »France illustrée« une représentation totalement 
fantaisiste de Vercingétorix. Mais que pèse-t-elle, sur le plan mythologique, par rap-
port à la puissante valorisation des origines chrétiennes, orchestrée par la publication 
de photographies de sites emblématiques, le sanctuaire de Rocamadour par exemple? 
Citons surtout la reproduction de toiles illustres célébrant le martyre des premiers 
chrétiens: l'exécution de saint Denis par Léon Bonnat au Panthéon; la charité de saint 
Martin d'après Van Dyck; le destin lumineux de sainte Geneviève, tel que Puvis de 
Chavannes l'a célébré dans son cycle du Panthéon; enfin et surtout l'épopée franque 
de Clovis. On y relève en effet trois planches proposant la >>Bataille de Tolbiac« et le 
»Baptême de Clovis« de Joseph Blanc au Panthéon, et la »Bataille de Tolbiac« d'Ary 
Scheffer à la galerie des batailles de Versailles 13 ? 

Sans doute, dans les manuels scolaires des deux écoles, les exigences du programme 
contribuent-elles à uniformiser les interprétations divergentes des origines nationa-
les. Cependant, certains détails, textuels et iconographiques, révèlent d'irréductibles 
oppositions, masquées par des apparences trompeuses. Voici trois exemples signi-
ficatifs de cette mise en scène conflictuelle d'Alésia tirée des manuels scolaires, qui 
persiste jusqu'à la Quatrième République. 

Voici }'>>Histoire de France« par une réunion de professeurs publiée au début 
du XXe siècle. Une gravure est consacrée à la reddition du »héros gaulois« à César. 
Cependant, visiblement, malgré la sympathie manifestée envers le >>généreux chef 
gaulois« les Gaulois sincèrement privilégiés par ce manuel confessionnel sont davan-
tage les »Martyrs de la Gaule« que les combattants d'Alésia: 

Un grand nombre de Gaulois se convertirent. Ils subirent de cruelles persécutions de la part 
des empereurs romains encore païens; mais, avec la grâce de Dieu, ils ne craignirent pas les 
supplices; des hommes, des femmes et jusqu'à des enfants acceptèrent la mort, avec courage 
plutôt que de renoncer à Jésus-Christ. Les plus célèbres martyrs de la Gaule furent saint 
Pothin et sainte Blandine, saint Denis à Paris, saint Saturnin à Toulouse, saint Symphorien 
à Autun[ ... ]. Malgré les persécutions, les chrétiens devenaient chaque jour plus nombreux. 
L'empereur Constantin lui-même se convertit en 312, et le christianisme triompha dans 
tout l'empire. L'illustre évêque de Tours, saint Martin, acheva bientôt la conversion de la 
Gaule par ses prédications et ses miracles14• 

11 juRANVILLE, Curiosités de notre histoire nationale (voir note 2), p. 22. 
12 Abbé Marc SENTEX, La France catholique illustrée, Paris 1935, p. 5. 
13 Ibid., p. 13-28. 
14 Histoire de France, cours moyen par une réunion de professeurs, Tours, Paris 1907, p. 11-13. 
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Un peu plus loin, comme une réplique victorieuse d'Alésia, une gravure montre 
Clovis à cheval à Tolbiac »Clovis invoque le vrai Dieu«. Tout est dit: d'un côté un 
sympathique cavalier païen, Vercingétorix, de l'autre un authentique guerrier chréti-
en, Clovis. Entre les deux, pour les catholiques, il n'y a pas d'hésitation possible. Et 
du reste le texte est là pour dissiper toute ambiguïté: »Cette conversion est, par ses 
importantes conséquences, un des plus grands faits de notre histoire nationale«15• 

Pourtant, dans le manuel réédité en 1937 par le cardinal Baudrillart, la symétrie 
entre l'épopée de Vercingétorix et le martyre des premiers chrétiens semble parfaite: 
chaque épisode a droit à une page et à une image: statue de Vercingétorix par Bar-
tholdi à Clermont-Ferrand pour Vercingétorix; gravure représentant sainte Blandine 
déchirée par les lions dans un amphithéâtre. Cependant le ton utilisé dans les deux 
cas n'est nullement le même: 

Les Gaulois, peu disciplinés et toujours divisés, devaient être vaincus: les nobles jalousaient 
Vercingétorix, un jeune Arverne qui s'était mis à la tête du parti de la résistance et certaines 
peuplades s'alliaient aux Romains. Assiégé dans Alésia, à bout de ressources, Vercingétorix 
se sacrifia pour les siens et se rendit à César (52 av. J.-C.). Il parut au triomphe de son vain-
queur, puis fut décapité16• 

Or, le contraste avec le texte suivant est saisissant: »Admirons le courage de ceux qui 
aiment mieux mourir que d'abandonner leurs croyances. Nous aussi nous devons 
souffrir tous les maux, toutes les injures, plutôt que de rien faire qui soit contraire à 
notre foi« 17• 

Inversement, un des plus importants manuels laïques, le Gauthier-Deschamps, 
publié chez Hachette en 1904, d'esprit radical-socialiste (fig. 1 ), oppose explicite-
ment, à deux pages d'intervalle, le sacrifice du héros arverne à la cruauté du soudard 
Franc, mise en valeur par l'épisode du vase de Soissons: »Le premier et l'un des plus 
grands héros de notre histoire, Vercingétorix, est la victime volontaire du sentiment 
de l'indépendance et de l'unité nationales« 18• »Et l'on peut dire, en conclusion, que 
les premiers rois francs étaient peu obéis, et que pour eux, justice et vengeance ne 
faisaient qu'un« 19• 

En réalité l'antagonisme entre les deux batailles révèle deux conceptions irréducti-
bles de l'histoire de France. Tandis que, dans le camp confessionnel, tout procède du 
baptême de Clovis et du pacte conclu, à cette occasion, entre Dieu et sa »Fille aînée«, 
tout s'explique par la protection providentielle accordée par Dieu à notre nation, 
notamment l'intervention surnaturelle de Jeanne d'Arc, inexplicable sans le miracle 
de Tolbiac, dans le camp laïque, la vision de l'histoire nationale est également investie 
d'une forte dimension religieuse. Cependant celle-ci ne relève évidemment pas d'une 
quelconque révélation surnaturelle, mais d'une religion civique et laïque. À lire le 

15 Ibid., p. 23. 
16 Alfred BAUDRILLART,j. MARTIN, Histoire de France, cours élémentaire, Paris 1937, p. 6. 
17 Ibid., p. 7. 
18 GAUTHIER-DESCHAMPS, Cours moyen d'histoire de France, Paris 1904, p. 3. 
19 Ibid., p. 4. 
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Fig. 2: Reddition de Vercingétorix à César (Mgr 
Alfred BaudriUard et J. Martin, Histoire de France, 
cours préparatoire, Paris, Bloud et Gay, 1927). 

récit de la capitulation de Vercingétorix à Alésia, on éprouve le sentiment que Ver-
cingétorix est ici campé en une sorte de Christ laïque donnant sa vie pour son peuple 
(fig. 2): »Dans la nuit qui suivit cette funeste journée, Vercingétorix, voyant la cause 
de la patrie perdue, prit une résolution sublime. Pour sauver la vie de ses frères d'ar-
mes, il songea à donner la sienne«20• 

Ce statut particulier confère à l'épisode d'Alésia une portée considérable. Dans 
cette perspective téléologique, le chef arverne n'est pas seulement le premier héros 
de notre histoire sur le plan chronologique, il constitue en fait le premier maillon 
d'une chaîne de grands hommes dont il possède en puissance les éminentes qualités, 
et dont il semble préfigurer les exploits. On projette ainsi sur lui l'image des grandes 
figures patriotiques, dont le rôle, en d'autres circonstances, peut s'identifier au sien. 
Par sa résistance désespérée à l'envahisseur, il annonce l'action de Gambetta; par sa 
capacité à soulever l'ensemble de la Gaule contre César, il montre la voie à la levée en 
masse des Volontaires de 1792; par son sacrifice, il mérite d'être associé au souvenir 
de l'autre martyre du patriotisme, Jeanne la bonne Lorraine, dont le culte ne cesse de 
grandir en France après 1870; enfin son exil cruel en terre étrangère à la suite de la 
défaite d'Alésia l'apparente même à Napoléon, le reclus de Sainte-Hélène. >>Vercingé-

20 BRUNO, Le Tour de la France par deux enfants (voir note 6), p. 137. 
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torix fut pour la Gaule, avec moins de succès, mais avec le même génie, ce que furent 
plus tard pour la France Jeanne d'Arc et les Volontaires de 92«21 • 

De son côté Joseph Fabre, parlementaire républicain, thuriféraire de Jeanne d'Arc, 
englobe explicitement les deux héros dans une même admiration: 

Vercingétorix et Velléda, martyrs en qui s'incarna jadis la patrie, voici que Jeanne va vous 
rejoindre, la dernière et la plus grande d'une trinité glorieuse. 
Héros de notre vieille Gaule, le 30 mai 1431, vous dûtes vous lever de votre poussière, pour 
regarder mourir l'héroïne de notre vieille France!22 

Du reste cette interprétation héroïque connaît une traduction iconographique: le 
frontispice du »Livre d'or de la Patrie« de Louis Mainard (Paris, Librairie centrale 
des publications populaires, 1885) reproduit une oeuvre du sculpteur Chatrousse 
datant de 1884 et intitulée >>Aux martyrs de l'indépendance nationale: Jeanne d'Arc 
et Vercingétorix«. On y voit nos deux personnages, armés de pied en cap, se serrant 
cordialement la main sur l'autel de la Patrie sous la protection de la Marseillaise de 
Rude23 ! Enfin l'épisode d'Alésia est capital pour le camp laïque dans la mesure où le 
parallèle entre la situation désespérée des Gaulois, enfermés dans leur oppidum, et les 
Parisiens assiégés par les Prussiens en 1870, permet de légitimer ouvertement l'action 
de salut public menée par Gambetta et dénoncée par les adversaires de la République. 
A plusieurs reprises, dans les ouvrages de vulgarisation laïque, on relève des analo-
gies explicites entre ces deux moments tragiques, qui confirment en quelque sorte la 
continuité de l'histoire de France dans la très longue durée: la Gaule blessée et humi-
liée de Vercingétorix constitue bien le berceau de la Grande nation traumatisée à son 
tour en 1870 malgré le sacrifice de ses enfants: 

Alésia, assiégée et cernée par les Romains, comme notre grand Paris l'a été de nos jours par 
les Prussiens, ne tarda pas à ressentir les horreurs de la famine. 
Oh! dit Julien, un siège, je sais ce que c'est: c'est comme à Phalsbourg, où je suis né et où 
j'étais, quand les Allemands l'ont investi. J'ai vu les boulets mettre le feu aux maisons, Jean-
Joseph24. 
Vercingétorix renvoie ses cavaliers, les charge de parcourir toute la Gaule et d'amener à son 
secours, par un suprême effort, tous ceux qui peuvent porter les armes. 
Allez, leur dit-il, comme dira en 1870 le gouvernement de la Défense nationale à Gambetta, 
levez tout ce qui peut tenir une arme et revenez nous 

21 Antoine LoRRAIN, Récits patriotiques, livre de lecture courante à l'usage des écoliers qui veulent 
devenir de bons Français, Paris 1883, p. 181. 

22 Joseph FABRE, jeanne d'Arc libératrice de la France, Paris 1882, p. 156-157. 
23 Voir p. 67, fig. 6 dans cet ouvrage. 
24 BRuNo, Le Tour de la France par deux enfants (voir note 6), p. 136. 
25 Albert MoNTHEUIL, Héros et martyrs de la Liberté, Paris 1906, p. 48. 
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Il est cependant un point sur lequel tous les auteurs s'accordent, c'est que la défaite 
d'Alésia, catastrophique à court terme, fut largement positive, à long terme, pour la 
Gaule car elle assura sa métamorphose en nation civilisée grâce à la paix romaine ... 

ALÉSIA, DÉFAITE CRÉATRICE 

Les mêmes manuels, qui déplorent le sort cruel réservé à Vercingétorix vaincu, sou-
lignent néanmoins avec satisfaction la métamorphose de la Gaule sous la férule des 
légions: avant la défaite d'Alésia, ils qualifient les conditions de vie des Gaulois de 
barbares. Après la victoire de César à Alésia, »la Gaule, sous la domination romaine 
se transforma; elle se couvrit de villes, de monuments, de routes, de cultures. Les 
Gaulois, civilisés par les Romains, parlèrent la langue latine, d'où la langue française 
dérive, et devinrent un grand peuple«26 • Comment, dans ces conditions, concilier le 
culte de l'indépendance gauloise et l'apologie patriotique de Vercingétorix, liée à la 
critique indignée de l'attitude cruelle du conquérant, avec la description positive des 
bienfaits de l'ordre romain ? 

En réalité la contradiction n'est qu'apparente, car la fonction assignée à Vercin-
gétorix par nos pédagogues, pour une fois d'accord, est moins de défendre la liberté 
gauloise contre l'invasion romaine que de sauver, par une tentative désespérée, l'hon-
neur de la Gaule déjà vaincue par ses propres divisions. Ainsi, la gloire de Vercingé-
torix serait moins d'avoir failli battre César que de l'avoir contraint, par une sorte 
de »baroud d'honneur« désespéré, à acheter au prix fort la soumission du vaincu. 
C'est d'avoir su échanger la prospérité future de son peuple contre sa liberté, d'avoir 
pressenti qu'il pouvait transformer par son sacrifice personnel la sujétion de son pays 
en une colonisation pacifique librement consentie, pour peu qu'elle débouchât sur la 
brillante métamorphose d'un pays misérable en une nation développée. »C'est pour 
que la Gaule, par le culte désintéressé du Droit, pût devenir un jour l'un des flam-
beaux de la civilisation latine que Vercingétorix s'était offert en sacrifice«27• Faisant 
d'une pierre deux coups, les mêmes ouvrages appliquent au récit de la conquête colo-
niale en Algérie et en Afrique, notamment entre 1920 et 1940, à l'apogée de l'empire 
colonial français, le même schéma explicatif que pour la conquête de la Gaule par 
César. L'Algérie et l'Afrique auraient ainsi connu après 1830 une expérience analogue 
à celle de la Gaule après Alésia: le passage, certes douloureux mais fructueux, de l'état 
inférieur de nature au stade supérieur de la culture. 

Si la Troisième République se permet de légitimer la conquête de la Gaule par 
les Romains et l'extension de son propre empire colonial par les supposés bienfaits 
qu'apporterait, en tout temps et en tout lieu, le conquérant, Vichy apporte à ce sché-
ma une dimension beaucoup plus musclée. Plaquant rétrospectivement sur les origi-
nes antiques de la France les interprétations culpabilisantes et expiatoires de Pétain, 
les manuels de la Révolution nationale proclament que c'est l'»esprit de jouissance« 

26 GAUTHIER-DESCHAMPS, Cours moyen d'histoire de France (voir note 18), p. 3. 
27 Charles GAILLY DE TAURINES, Vercingétorix, Paris 1933, p. 157. 
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dont aurait abusé la Gaule indépendante qui serait à l'origine du désastre d'Alésia, 
comme les réformes du Front populaire seraient responsables de la défaite de mai 
1940 ! Dans ces conditions, l'occupation de Rome aurait été nécessaire aux Gaulois 
pour leur inculquer de force l'ordre et la discipline qui leur faisaient cruellement 
défaut. Sous couleur de décrire les bénéfices de la paix romaine, le manuel de Jalabert 
appelle ainsi clairement les Français à accepter la collaboration avec le nouvel occu-
pant: 

Alors vinrent les temps romains, peut-être plus durs, mais amis de l'Ordre. Une autre fusi-
on s'opéra. Le pays se couvrit de camps. L'air retentit des clameurs incessantes des buccins 
et des trompes guerrières; et le sol du pas des légions qui, entre deux assauts, bâtissaient 
des villes et frayaient des routes. Aux lieux où s'élevaient des chênes, à l'ombre desquels les 
druides officiaient, s'érigèrent des aqueducs, des temples, des cirques, des arcs de triomphe. 
Un langage plus sonore, impératif et concis, qu'on eût dit coulé dans l'airain, se substitua 
au dialecte grec qui avait emprunté sa douceur au miel de l'Hymette; et la Gaule marcha, 
casquée28 • 

Or, en 1945, le frontispice du »Cours moyen d'Histoire de France et de la civilisati-
on française« de P. Bernard et F. Redon chez Nathan, en valorisant la photographie 
de la statue équestre de Vercingétorix par Bartholdi érigée place Jaude à Clermont-
Ferrand, symbole de la résistance pendant la guerre, renvoie au néant les valeurs 
autoritaires de la Révolution nationale et place d'emblée toute l'histoire de France 
sous le signe de la lutte permanente pour la Liberté. Retour à l'idéal républicain? 
Sans aucun doute, mais avec cette différence majeure par rapport au moment Ferry, 
que désormais les catholiques, rassemblés dans le Mouvement républicain populaire, 
adhèrent sans réserve à ces valeurs démocratiques qu'ils combattaient jadis sous le 
signe de Clovis! I.:aggiornamento de l'Église opéré par le Concile Vatican II ne fait 
qu'amplifier au début des années soixante ce détachement définitif des manuels con-
fessionnels par rapport au mythe franc ... 

Que reste-t-il, un demi-siècle environ après la Seconde Guerre mondiale, de ces 
brûlants enjeux de mémoire d'Alésia? Les nouvelles fouilles archéologiques menées 
sur le champ de bataille sont-elles désormais intégrées dans les manuels les plus 
récents de l'école primaire? Enfin, la reconstruction mythologique du passé à des fins 
partisanes est-elle prise en compte dans la nouvelle écriture didactique? 

La dimension patriotique de la bataille d'Alésia est désormais généralement éva-
cuée des manuels de l'enseignement primaire. La seule exception notable à cette règle 
apparaît dans une ancienne collection, celle de Martial (1903-1983) et Simone Chau-
langes, dont le cours reste marqué par l'héritage de la résistance: »Nous admirons 
Vercingétorix qui a lutté vaillamment et qui est mort pour résister à l'envahisseur et 
défendre la liberté de son pays«29• 

Sur le second point, l'utilisation pédagogique des fouilles archéologiques, les 
résultats apparaissent modestes jusqu'en 1995: la plupart des manuels se contentent 

28 Pierre JALABERT, Vive la France, Paris 1942, p. 17-18. 
29 Martial CHAULANGES, Simone CHAULANGES, L'Histoire au cycle moyen, Paris 1985, p. 8. 
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de reproduire les maquettes des fortifications et des machines de guerre romaines 
conservées depuis le Second Empire au musée des Antiquités nationales de Saint-
Germain-en-Laye. Seules véritables nouveautés: les photographies aériennes du site 
d'Alésia qui donnent une vue panoramique du champ de bataille, l'usage des mon-
naies en couleur à l'effigie de Vercingétorix et de César, enfin, plus récemment, les 
reconstitutions du siège de l'archéodrome de Beaune. 

Un seul manuel innove vraiment par rapport au troisième point, c'est le cours 
moyen de Hatier, qui fait une brève allusion au mythe romantique de Vercingétorix: 
»Au XIX< siècle, la France a fait de Vercingétorix le symbole de la résistance et du 
courage«30 • 

Mais quel manuel scolaire sera capable de raconter la bataille d'Alésia, selon le 
vœu de l'écrivain allemand Martin Walser, en partant en quelque sorte, à la manière 
de Marcel Proust, »à la recherche du temps perdu de la Gaule«: 

Parfois j'aurais désiré que Proust eût survolé de sa sensibilité toute l'histoire jusqu'au temps 
de Vercingétorix. Depuis nos classes de latin où j'apprenais sa dernière défaite d'Alésia par 
le récit du vainqueur, ce Celte est resté mon héros préféré que j'aurais tant aimé retrouver 
dans une vision proustienne31 • 

30 Histoire, cours moyen. Images et mémoires des Français, Paris 1995, p. 29. 
31 Martin WALSER, dans: Le Monde, dimanche, 7 décembre 1980. 



RAINER RIEMENSCHNEIDER 

Le mythe national de la bataille du Teutoburg 
dans les manuels scolaires allemands 

LES SOURCES ÉTUDIÉES 

Dans la formation de la conscience historique des nations, l'enseignement de l'his-
toire et ses supports les plus tangibles, les manuels scolaires, ont joué un rôle certain. 
Vecteurs de l'idéologie dominante, sorte d'autobiographies nationales, les livres sco-
laires transmettent à la jeunesse ce que la génération des adultes juge digne de retenir 
du passé en vue de préparer l'avenir. La recherche historique est donc bien conseillée 
de prendre en compte la manière dont l'école, ce multiplicateur de premier ordre, 
traite du savoir savant. Et il faut saluer l'intérêt que les organisateurs du colloque ont 
porté à la représentation de leur sujet dans les manuels, genre littéraire trop souvent 
méconnu. 

Mon étude est basée sur 53 manuels d'histoire parus entre 1880 et 2004. Ces 
manuels se distribuent équitablement sur le Reich bismarckien et wilhelminien, sur la 
République de Weimar et sur l'époque nazie (6 pour chaque régime mais un de plus 
pour le national- socialisme, donc 19 au total); il y en a autant (17) pour la Républi-
que fédérale du début jusqu'aux années 80 et 16 pour les années depuis l'unification 
allemande à nos jours. La RDA est également présente par son manuel unique, le 
dernier paru en 1989. Ce corpus est loin d'être complet, il s'en faut. Mais il est assez 
ample pour être considéré comme représentatif. 

La période étudiée de plus d'un siècle est suffisamment longue pour observer des 
continuités, mais aussi des variations voire des ruptures dans l'historiographie sco-
laire concernant notre thème. L'aspect extérieur des livres a changé aussi. L'austère 
manuel d'antan dominé par un texte de l'auteur en continu, parcimonieusement égayé 
parfois de chétives illustrations, se transforme peu à peu au cours du xx• siècle. La 
couleur fait son entrée dans les années 1960 (voir [28r: quelques rares photos en cou-
leur à côté de nombreuses photos encore en noir et blanc, l'iconographie devient sen-
siblement plus riche), les >>sources« apparaissent timidement: le compendium devient 
Arbeitsbuch. Et de nos jours, les élèves ouvrent une sorte d'album multiforme où 
le texte d'auteur alterne avec de grandes photos, de sources écrites ou picturales, de 

Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux titres des manuels réunis en ordre chronologique dans 
la bibliographie. Les manuels sont conservés à l'Institut Georg-Eckert de Braunschweig (GEl) et au 
Centre d'études, de documentation et de recherche en histoire de l'éducation (CEDRHE) de l'IUFM 
de Montpellier. 
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tableaux, de statistiques, etc. Ce changement matériel du manuel scolaire traduit une 
profonde évolution didactique et pédagogique de l'enseignement de l'histoire. À 
l'origine un enseignement directif, organisé autour du cours magistral du professeur, 
et ayant pour but la mémorisation pure et simple de la matière enseignée et consignée 
dans le manuel, l'histoire scolaire est peu à peu devenue une matière à réflexion, où 
l'élève s'initie, guidé par le maître, aux méthodes d'investigation historique afin qu'il 
ou elle construise sa conscience historique. On parle de la méthode active d'appro-
priation d'un savoir historique, mais aussi d'un savoir-faire en histoire. Cette évolu-
tion et de la didactique de l'histoire et du manuel qui en est le support, esquissée ici à 
grands traits et en simplifiant terriblement, n'est pas spécifique du genre en Allema-
gne; elle se rencontre dans le monde occidental en son entier et s'étend timidement à 
d'autres aires culturelles européennes et au-delà2• Le cas allemand ne constitue donc 
nullement une voie particulière quant au genre littéraire qu'est le manuel scolaire. 
Les manuels de nos jours, d'allure si captivante, alléchante, mais aussi très exigeants 
pour les élèves, ne ressemblent plus en rien aux doctes compendiums sévères mais 
terriblement ennuyeux et hermétiques de ma jeunesse. 

La promenade historiographique à travers le paysage des manuels se fera en trois 
temps: elle commencera forcément par le lieu de la bataille, thème à l'intérêt majeur 
de notre colloque; elle parcourt ensuite quelques aspects du mythe de la bataille et de 
ses avatars pour se terminer enfin sur la question de savoir s'il y a aussi une histoire 
sans mythe. Chemin faisant, nous ferons attention aux éventuelles césures dans le 
continuum de la production historiographique parce qu'il se peut que ces césures ne 
se produisent point là où on les attend communément. 

LE LIEU DE LA BATAILLE 
DU TEUTOBURGER WALD À KALKRIESE 

Pour l'écrasante majorité des manuels analysés, le site de la bataille ne fait pas problè-
me. Elle eut lieu im Teutoburger Wald, dans la forêt du Teutoburg où Arminius mas-
sacra l'armée de Varus en l'an 9 de notre ère. Les auteurs se satisfont de cette formule 
vague, suivant en cela le texte de Tacite à la lettre, et cela jusqu'en 2002. Un seul manuel, 
paru en 1880, a un doute. Il écrit »im Teutoburger Walde, in der Gegend des heutigen 
Detmold«, mais il s'interroge: »oder erst unweit Lippstadt?« [1] p. 12. L'auteur donne 
donc à penser que l'endroit où se trouve le fameux monument d'Arminius, dont il sera 
question plus loin, pourrait bien ne pas être le lieu de la bataille, mais il ne développe 
pas davantage son raisonnement. Un autre manuel de 1928 porte également le Teuto-
burger Wald, mais ajoute laconiquement: »die Ortlichkeit ist umstritten« [12] p. 8. Fin 
de message. Un manuel de l'époque nazie écrit, aussi laconiquement: »die Stelle der 

2 Nous manquons d'une étude internationale comparée sur l'état actuel et l'évolution historique du 
manuel scolaire d'histoire en tant que genre pédagogique. Par ses nombreux projets de recherche 
internationaux, par ses publications et par sa bibliothèque unique, l'Institut Georg-Eckert est le dépo-
sitaire privilégié de ces expériences qui mériteraient d'être systématisées dans une synthèse. 
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Schlacht ... ist unbekannt« [15] p. 158. Un autre manuel de la même époque, 1939, 
suppose que »die Teutoburg (Grotenburg), auf der heute das Denkmal Armins des 
Befreiers steht«, est le lieu de la conjuration du peuple opprimé contre l'envahisseur 
romain [14] p. 56. Les manuels du second après-guerre -j'en ai feuilleté une ving-
taine- répètent le stéréotype du Teutoburger Wald. De ce point de vue, à l'Ouest rien 
de nouveau après 1945. Les variantes sont rares: »nôrdlich von Paderborn«, écrit un 
manuel de 1967 [35] p. 105; un autre de 1996 place la bataille dans le »Wiehengebirge« 
[42] p. 157. C'est en 1998 que les choses changent. Un manuel met en parallèle les 
sources écrites de l'Antiquité et l'apport des fouilles archéologiques récentes. À côté 
d'une petite photo montrant le monument du >>Hermannsdenkmal bei Detmold«, 
dont on précise qu'il mesure 57m de haut et qu'il fut inauguré en 1875, on peut lire: 

Bis heute gab es über 700 verschiedene Vermutungen, wo der Ort der Varusschlacht sein 
kônnte. Rômische Schriftsteller berichten vom •Teutoburger Wald<, ohne daB man weiB, 
welchen Gebirgszug sie damit meinten. Heute sind sich Archaologen so gut wie sicher, 
dass der Ort der Schlacht nicht bei Detmold, sondern in der Gegend von Osnabrück liegt 
[44] p. 1673• 

Ce petit passage, riche en informations qui impliquent de multiples problématiques, 
peut être utilisé par l'enseignant comme point de départ d'une passionnante inves-
tigation, faite par les élèves, sur le passé historique et sa représentation postérieure, 
combinant plusieurs approches. Le profit pédagogique est évident. Il suffit de se rap-
peler qu'entre le site du Hermannsdenkmal près de Detmold et la »région d'Osna-
brück«, il y a une distance d'environ 80 km! 

Il faut attendre 2004 pour voir enfin apparaître le nom de Kalkriese, cité comme 
lieu hypothétique de la bataille de Varus, mais comme une hypothèse ayant beau-
coup de vraisemblance. Kalkriese entre en force dans les manuels, j'en ai dénombré 
cinq pour la seule année 2004 [de 47 à 51]. Les manuels font état des fouilles archéo-
logiques récentes et expliquent en quoi cette discipline peut être un puissant renfort 
pour la connaissance historique. Du coup apparaît l'importance de cette discipline, 
l'archéologie, pour le présent. J'invite les collègues spécialistes à regarder de plus près 
ces pages que les manuels consacrent à notre sujet. 

D'où vient cet engouement subit pour l'archéologie en général et pour Kalk-
riese en particulier? Pourquoi cette irruption massive en 2004 précisément, et non 
pas après 1987, date des découvertes spectaculaires dans le sol près de Bramsche et 
qui ont fait la une des journaux? Pourquoi pas après 1992, date d'un important arti-
cle de Wolfgang Schlüter, alors directeur scientifique des fouilles à Kalkriese, dans 
une revue pédagogique allemande4? Il faut chercher la réponse, me semble-t-il, dans 

3 jusqu'à nos jours, il y a plus de 700 suppositions au sujet du site de la bataille. Des auteurs romains 
parlent de •la forêt du Teutoburg<, sans que l'on sache quelle chaîne de montagnes a été désignée par 
là. Aujourd'hui les archéologues sont à peu près sûrs que la bataille n'eut pas lieu près de Detmold mais 
dans la région d'Osnabrück. Cette citation et toutes les suivantes sont traduites par l'auteur. 

4 Wolfgang ScHLÜTER, Neue Erkenntnisse zur Ortlichkeit der Varusschlacht? Die archaologischen 
Untersuchungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke im nôrdlichen Wiehengebirgsvorland«, dans: 
Geschichte, Politik und ihre Didaktik 20 (1992), 1/2, p. 91-100. Schlüter est prudent dans ses conclu-
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l'inauguration du musée à Kalkriese en 2002 qui, avec ses installations insolites et ses 
reconstitutions antiques, exerce une attraction certaine: 150.000 visiteurs en 2003, à 
ce qu'il paraît5• De toute évidence, les manuels scolaires réagissent avec la sensibilité 
de sismographes à cette tentative de résurrection du passé; ils captent la popularité du 
site afin de la mettre à profit pour la pédagogie, ils bâtissent une leçon qui est presque 
aussi vivante que la visite même du lieu. Certains manuels indiquent aussi des CD-
ROM [46] p. 180 ou les sites internet qui permettent de transporter Kalkriese virtuel-
lement dans les salles de classe [49] p. 153; (50] p. 116. Et ce n'est point un hasard si ce 
sont les versions destinées aux écoles du land de Niedersachsen qui accordent la plus 
grande place à la bataille [ 48]; [ 49]. Celle-ci s'appelle dorénavant >> Varusschlacht«, et 
non plus »Hermannsschlacht<< ni »Schlacht im Teutoburger Wald<<. Le changement 
du nom trahit un glissement sémantique. Mais soyons réalistes: cet engouement pour 
Kalkriese peut très bien être un effet de mode et, comme toutes les modes, le thème 
peut disparaître. J'en veux pour preuve »la guerre de Vendée<< qui, lors du bicente-
naire de la Révolution française, occupait deux, voire quatre pages dans les manuels 
français et qui s'éclipsa, dès que les feux des commémorations furent éteints6• 

C'est l'effet de mode qui fait réagir les auteurs de manuels scolaires, et non pas 
forcément la qualité de l'argument scientifique. Prenons le cas de Theodor Momm-
sen qui, en 1884 déjà, désignait Kalkriese comme lieu probable de la bataille de Varus. 
Mommsen, un savant hors du commun qui nous a laissé une œuvre de génie, était 
en fait, de son temps, un marginal à cause de ses convictions politiques: soit on ne le 
comprenait pas, soit on ne voulait pas le comprendre parce qu'il était une forte tête, 
trop contestataire de l'idéologie dominante7• Toujours est-il que, dans les manuels 
que j'ai consultés, je n'ai trouvé que dans un seul (49, p. 152], la trace d'une réception 
de la pensée de Mommsen quant au lieu de la bataille. 

Ma communication pourrait s'arrêter ici s'il n'y avait un paradoxe, par lequel je 
vais conclure cette première partie de mon exposé. Revenons un instant sur la men-
tion laconique et stéréotypé du Teutoburg comme site de la bataille. La parcimonie 
des manuels sur ce point présente un contraste saisissant avec une production litté-
raire débordante et récurrente concernant la localisation de la bataille de Varus. Ce 
problème tient en haleine historiens amateurs et historiens professionnels, notables 
locaux et maîtres d'école, et ce depuis maintenant deux siècles, jusqu'à nos jours8• 

Cette activité prolixe, où le sérieux se mêle au fantaisiste, où l'esprit de clocher est 
souvent nourri par de gros intérêts matériels, a considérablement contribué à popu-

sions: Damit liegt eine Verknüpfung der Befunde und Funde von Kalkriese und Niewedde mit den 
militarischen Ereignissen desJahres 9 n. Chr. durchaus im Bereich des Moglichen, p. 99). 

5 Matthias ScHULZ, Archaologie: Che Guevara im Nebelland, dans: Spiegel Nr. 11 (8.3.2004), p. 152-
158, ici p. 153. 

6 Rainer RIEMENSCHNEIDER, La Vendée et l'école, dans: Historiens & Géographes 88 (1997) 358, p. 43-51. 
7 » •.• sein politisches Credo hatte ihn zu einem AuBenseiter gemacht«. Stefan REBENICH, Die Erfin-

dung der »GroBforschung«. Theodor Mommsen ais Wissenschaftsorganisator, dans: Hans-Markus 
voN KAENEL et al. (dir.), Geldgeschichte vs. Numismatik. Theodor Mommsen und die antike Münze, 
Berlin 2004, p. 5-20, ici p. 20. 

8 Andreas DôRNER, Politischer Mythos und symbolische Politik. Sinnstiftung durch symbolische For-
men am Beispiel des Hermannsmythos, Opladen 1995, p. 216, 219. 
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lariser le sujet, et a sans doute profité aussi à l'inventeur infatigable du monument de 
»Hermann«, l'artiste Ernst von Bandel. Or, à lire les manuels, on ne trouve aucune 
trace de cette controverse qui a passionné durablement le public lettré d'Allemagne. 
Comment expliquer cette quasi indifférence pour la question de la localisation de la 
bataille? Premier élément de réponse: la question du lieu était en quelque sorte réglée, 
dès lors qu'il existait un monument, le Hermannsdenkmal près de Detmold, inauguré 
en 1875 par l'empereur Guillaume J•' en personne. Le caractère quasi officiel conféré 
au monument par cette inauguration pouvait difficilement être mis en doute par les 
manuels, produits non moins officiels. Deuxième élément de réponse: aux yeux des 
auteurs de manuels, l'action de la bataille paraît plus importante que le lieu, l'action 
permettant de mettre en scène le mythe qui pouvait désormais s'enraciner dans le 
monument. Et le monument, à son tour, était à la fois preuve et caution du mythe. 
Ainsi, le mythe et son incarnation, le monument, formaient un tout indissociable et 
efficace sur le plan pédagogique. 

LE MYTHE DE LA BATAILLE 

Le peuple éternel 

Il est d'usage aujourd'hui de placer le début de l'histoire allemande au x• siècle de 
notre ère. Mais à en croire les auteurs des manuels anciens, ce n'était point vrai puis-
que, d'après eux, les Allemands existaient bel et bien avant même les grandes migra-
tions. »Die Deutschen vor der Volkerwanderung«, c'est ainsi que s'intitule l'intro-
duction d'une » Weltgeschichte für hohere Lehranstalten« (3] p. 106. Pour ce manuel 
à succès, dont son auteur J. C. Andrii publie la 17• édition en 1888, Germains et Alle-
mands sont la même chose; l'auteur utilise allègrement en synonymes »Die alten Ger-
manen« et »die alten Deutschen« [3] p. 108 sq, pour consacrer ensuite un chapitre aux 
>>Kampfe der Deutschen mit den Rômern bis zur Volkerwanderung«. On y apprend 
qu'Arminius, à la tête de plusieurs tribus allemandes, anéantit en l'an 9 une armée 
romaine entière, ce qui eut pour effet que »Deutschland bis zum Rheine ward frei«. 
L'auteur va même jusqu'à traduire le fameux texte de Tacite où Arminius est qualifié 
de libérateur de la Germanie par »der Befreier Deutschlands ... « (3] p. 110 sq. 

Andra n'est pas un cas unique, mais il fait chorus à tout un bataillon d'autres auteurs 
qui confondent les termes Allemands et Germains. Ne lit-on pas, en 1926: »Armi-
nius war unzweifelhaft der Befreier Deutschlands (Tacitus: liberator haud dubie Ger-
maniae)« (9] p. 97? La conséquence? Dans cette vision de l'histoire, aucune distance 
entre l'aujourd'hui et le jadis n'est perceptible. Un autre manuel de 1926, écrit sous 
forme de récits romancés très appréciés, invite les élèves à visiter »unser Vaterland vor 
2000 Jahren«, pour voir comment c'était »Bei den alten Germanen« qui se divisaient 
en de nombreuses tribus mais qui »formaient un peuple« puisqu'ils avaient la même 
langue, les mêmes us et coutumes et les mêmes dieux, et cela déjà longtemps avant 
l'apparition du terme »die Deutschen« [11] p. 3. On le voit, le peuple allemand est 
intemporel, il a toujours existé, son origine se perd dans la nuit des temps: 
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V or etwas mehr ais 2000 Jahren, im Jahre 113 v. Chr., traten zum ersten Male deutsche oder, 
wie sie damais hieBen, germanische Volkerschaften in der Geschichte auf, die Kimbern und 
Teutonen [4] p. 19• 

L'équation allemand= germanique aura la vie dure dans les manuels. En 1926, Armi-
nius est qualifié de »Befreier Deutschlands« [9] p. 97 et on pouvait encore lire en 
1952 »Die Romer in Deutschland« [23) p. 24. L'équation est d'autant plus tentante 
qu'elle valorise les Allemands par la description faite des Germains par Tacite. Com-
ment étaient-ils? Écoutons ce que dit d'eux un auteur en 1906: 

Es waren kraftvolle, kriegerische, in wollene Mante! oder in Felle gekleidete Gestalten von 
machtigem Gliederbau, mit blondem Haar und trotzigen, blauen Augen. Sie waren schlecht 
bewaffnet [ ... ]aber gewaltig war die Wucht ihres Angriffs [4] p. 110• 

Cette description ethnographique est donc de 1906; comme stéréotype, elle avait un 
long passé et aura le triste avenir que l'on sait11 • Le stéréotype fait partie intégrante 
du nationalisme allemand qui s'appuie sur des critères ethniques avant de devenir 
critères racistes. Les auteurs prennent Tacite à la lettre pour tout ce qu'il dit d'élo-
gieux sur l'organisation de la vie sociale, morale et religieuse des Germains, sur leur 
caractère aussi: 

Die groBen Tugenden des Volks, Tapferkeit, Keuschheit, Wahrhaftigkeit und Gastfreiheit, 
fanden nur in den Lastern des Trunkes und des Spieles einen entstellenden Gegensatz; aber 
selbst in diesen noch konnte man Starke des Muths und Ehrenhaftigkeit der Gesinnung 
bewundern [1] p. 1412 • 

Les auteurs ne s'interrogent pas sur les buts véritables que poursuivait Tacite. En 
donnant un portrait idéalisé de populations à demi sauvages, frustes mais honnêtes, 
ce dernier a voulu fustiger a contrario les mœurs de la société romaine qu'il jugeait 
dépravée. Les intentions moralisatrices de Tacite restent longtemps occultées pour les 
lecteurs, et ce n'est que dans les manuels de notre époque récente que l'on propose 
une lecture critique de l'historien. L'équation germain= allemand13 tend à disparaître 
après 1945. Certes, on peut la lire encore en 1952 dans »Die Rômer in Deutschland« 

9 Il y a un peu plus de deux mille ans, en l'an 113 avant j.-C., des peuplades allemandes ou germaniques, 
comme elles s'appelèrent alors, les Cimbres et les Teutons, entrèrent dans l'histoire. 

10 C'étaient des individus vigoureux, guerriers, vêtus de manteaux de laine ou de peaux de bête; de com-
plexion puissante, ils avaient les cheveux blonds, le regard défiant, les yeux bleus. Ils étaient mal armés 
[ ... )mais le choc de leur attaque était violent. 

11 Voir Klaus VON SEE, Barbar, Germane, Arier. Die Suche nach der Identitat der Deutschen, Heidelberg 
1994. 

12 Les grandes vertus du peuple -la bravoure, la chasteté, l'amour de la vérité et l'hospitalité- n'eurent 
pour contraste hideux que les vices de l'ébriété et du jeu; mais même dans les vices on pouvait encore 
admirer la force du courage et le sens de l'honneur. 

13 Heinrich BEeK, Dieter GEUENich, Heiko STEUER, Dietrich HAKELBERG (dir.), Zur Geschichte der 
Gleichung >germanisch=deutsch<. Sprache und Namen, Geschichte und lnstitutionen, Berlin 2004. Je 
remercie Siegmar von Schnurbein de m'avoir signalé cette publication de la RGA. 
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[23] p. 24, mais c'est dans un recueil de récits historiques pour les tout jeunes, qui 
avait déjà paru en 1941 [18a ]. Les manuels »sérieux«, en revanche, ont fait la distinc-
tion entre germain et allemand; ainsi »Geschichtliches Unterrichtswerk«, collection à 
laquelle collabora Franz Schnabel, n'utilise que les termes »Germanie« et »Germains« 
pour l'époque antique [21] p. 141. Disparaissent également après 1945 les stéréotypes 
relevant de la psychologie des peuples qui valorisent le »nous« et déprécient les 
»autres«. 

Arminius >>libérateur de la Germanie« alias >>libérateur de l'Allemagne« 

Arminius est présent dans tous les manuels (sauf une ou deux exceptions). Cela reflè-
te bien la notoriété du personnage dans la conscience collective. En effet, il a dû faire 
partie des sujets obligés, incontournables, de l'enseignement réellement dispensé à 
travers l'Allemagne, comme l'atteste le témoignage d'un ancien élève d'une école 
de village de Bade vers 185614• Témoignage précieux, car portant sur l'enseignement 
même, et non pas seulement sur les manuels. Élément central du mythe, Arminius 
n'a cessé d'occuper les esprits depuis sa >>découverte« à l'époque de la Renaissance15• 

Dans nos manuels, il nous apparaît comme le libérateur, le sauveur, le héros tragique, 
l'homme d'État visionnaire, celui à qui l'Allemagne doit éternelle affection et recon-
naissance. Un manuel de 1906 en donne le résumé emblématique: 

Er wurde verraterisch von seinen eigenen Geschlechtsgenossen ermordet; man warf ihm vor, 
er habe nach der Konigskrone gestrebt. Aber im Liede lebte sein Name fort. Er hat deut-
sches Wesen vor der Vernichtung durch die romische Kultur gerettet; seiner befreienden Tat 
ist es zu verdanken, wenn in den spateren Jahrtausenden das deutsche Volkstum frei und 
eigenartig sich entfalten konnte. Nachdem das neue deutsche Reich gegründet worden ist, 
hat man ihm auf der Grotenburg bei Detmold ein hochragendes Denkmal gesetzt [ 4] p. 616• 

Dans ce texte, chaque terme pèse d'un poids de plomb. Il contient à peu près tous 
les ingrédients du mythe tel qu'il fut construit à l'époque impériale. Énumérons-les 
brièvement: 

14 Es wurde Rechnen, Zeichnen und Schreiben geübt, Katechismus und Bibelerzahlungen, Bibelerzahlun-
gen und Katechismus. Auch ein biBchen Geographie und sogar Geschichte; Hermann der Cherusker 
und die Kreuzzüge. Das war alles. Was sich sonst im Laufe der Jahrhunderte ereignete, blieb uns dun-
kel. J. BELLI, Die rote Feldpost unterm Sozialistengesetz, Stuttgart 1912, p. 10, cité dans Jürgen MIROW, 
Geschichte des deutschen Volkes von den Anfangen bis zur Gegenwart, Cologne 1996, p. 521. 

15 voN SEE, Barbar (voir note 11), notamment le chapitre »Vom >edlen Wilden< zum >Volk der Dichter 
und Denker<. Die Anfange der Germanen-Ideologie, p. 61 ss. Voir aussi Henning BucK, Arminius. 
Geschichte- Mythos- Literatur. Eine Ausstellung der Justus-Moser-Gesellschaft 1990/1991, Osna-
brück 1990; utile également: Werner VôLKER, >Ais die Romer frech geworden ... <.Die Schlacht im 
Teutoburger Wald, Berlin 1981. 

16 Il fut lâchement assassiné par ses proches; on lui reprocha d'avoir aspiré à la royauté. Mais son nom fut 
immortalisé dans la chanson. Il a sauvé l'identité allemande de l'anéantissement voulue par la culture 
romaine; c'est grâce à son action libératrice que dans les millénaires postérieurs, le peuple allemand a pu 
se développer librement et suivant son génie propre. Après la fondation du nouveau Reich allemand, on 
lui a érigé un monument altier sur la Grotenburg près de Detmold. 
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- Il y a d'abord la forte personnalisation du récit historique, trait commun de 
l'historiographie scolaire jusqu'à une date récente, ici au profit de notre héros, Armi-
nius. L'histoire est la geste des »grands hommes«. Cette façon de réduire la comple-
xité de la réalité en quelques lignes directrices est un procédé très apprécié des péd-
agogues puisqu'il facilite la compréhension et, de plus, permet à l'élève de s'identifier 
aux personnages historiques. 

-L'identité allemande (deutsches Wesen) est posée comme valeur intemporelle. Elle 
est là comme un germe qui aspire à se développer: voyez la métaphore empruntée au 
domaine végétatif par l'emploi du mot entfalten. Cette identité tend à se développer 
librement, indépendamment du monde qui l'entoure; elle n'a pas besoin d'apports 
extérieurs puisqu'elle croît en suivant ses lois qui lui sont innées. Nous trouvons là, 
me semble t-il, l'empreinte de la pensée de l'empereur Guillaume II. Sous son règne, 
la question de l'identité a connu une forte politisation, surtout depuis 1890, quand 
le jeune monarque fit irruption dans le monde de l'école. Personnage grotesque, 
véritable catastrophe pour l' Allemagne17, Guillaume II dicta personnellement, en sa 
qualité de roi de Prusse, les principes directeurs qui devaient dorénavant guider tout 
enseignement et surtout l'enseignement de l'histoire. Dans son souci de contenir la 
social-démocratie montante et les idées subversives qu'il croyait déceler dans le corps 
enseignant, Guillaume II déplorait un manque de bases nationales dans le lycée, man-
que auquel il fallait remédier d'urgence. Aussi l'enseignement de l'allemand ainsi que 
celui de l'histoire de la patrie (vaterlandische Geschichte) devaient-ils être renforcés 
afin d'atteindre le but déclaré: »wir sollen nationale junge Deutsche erziehen und 
nicht junge Griechen und Romer« 18• Ce verdict, conçu comme un ordre de Sa maje-
sté, contenait évidemment une polémique sans appel contre la solide tradition huma-
niste du lycée, contre la valorisation des langues anciennes et, à travers elles, le grand 
prestige des civilisations grecque et romaine. Par voie de conséquence, l'orientation 
générale de l'enseignement de l'histoire devait en être infléchie. 

-Arminius, par la force des armes, écarte du peuple allemand (deutsches Volkstum) 
la menace de destruction que représente le défi lancé par la culture romaine. Armi-
nius fait œuvre de sauveur en boutant les Romains dehors, durablement. Là réside 
la portée historique de son action: le monde germanique, donc allemand, est sauvé 
de l'éradication, ou du »joug romain«, comme l'écrit [5] p. 12. Arminius »sauve la 
liberté de l'Allemagne du Nord« [12] p. 8 (la précision géographique est plus qu'une 
nuance). Certains auteurs ne manquent pas de souligner la différence avec l'évolution 
historique outre-Rhin: grâce à Arminius, le monde allemand n'a pas subi le même 
sort que le monde gaulois, ce dont la postérité lui doit éternelle reconnaissance: 

17 Sur le style très wilhelminien (schneidig: tranchant, agressif) du comportement des Allemands à 
l'étranger et ses conséquences politiques depuis la proclamation de la Weltpolitik par Guillaume Il, 
voir Thomas NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 1866-1918, t. 2: Machtstaat vor der Demokratie, 
Munich 1992, p. 651. 

18 Cité par Gerhard ScHNEIDER, Der Geschichtsunterricht in der Ara Wilhelms Il. (vornehmlich in 
PreuBen), dans: Klaus BERGMANN et Gerhard ScHNEIDER (dir.), Gesellschaft, Staat, Geschichtsunter-
richt. Beitdige zu einer Geschichte der Geschichtsdidaktik und des Geschichtsunterrichts von 1500 
bis 1980, Festschrift für Ernst Weymar, Düsseldorf 1982, p. 132-189, ici p. 138. 
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Auch den spaten Nachkommen geziemt es, dankbar seiner [sc. Arminius] zu gedenken. 
Denn unzweifelhaft verdanken wir es ihm, daB heute in Deutschland mit deutscher Zunge 
und nicht mit romischer gesprochen wird wie in dem unterworfenen Gallien [5] p. 1219• 

Le mythe n'est donc pas un mythe fondateur du peuple allemand, mais un mythe du 
libérateur d'un peuple qui a déjà existé depuis des temps immémoriaux. Les manuels 
nazis, par contre, réclament Arminius comme fondateur de l'histoire allemande, 
comme homme d'État éminent qui par ses projets anticipait l'essentiel de l'histoire 
allemande postérieure: 

So steht Armin am Anfang unserer Geschichte, ais Mensch, ais Staatsmann und ais Feldherr 
von überragender GroBe, in seinem Wollen und seinem Schicksal das wichtigste Geschehen 
der spateren deutschen Geschichte gleichsam sinnbildhaft vorwegnehmend und zusam-
menfassend [18] p. 19920• 

- Le rapport entre identité allemande et culture romaine est présenté comme un 
rapport de force, de domination, d'agression tendant à la destruction de l'une par 
l'autre. C'est le discours du dominé sur le dominant, comme nous verrons encore 
plus loin. Dans cette vision, il n'y a pas de place pour l'interaction pacifique des cul-
tures et pour la médiation, mais c'est la confrontation absolue, le »clash des civi-
lisations«. À l'époque nazie, le rapport de force se renverse: ce sont les manuels 
nazis qui s'évertuent à démontrer que la civilisation romaine -parce que multira-
ciale - a été inférieure à la culture allemande - parce que portée par une seule race. 
Le manuel [17] comporte un long passage sur la »deutsche Vorgeschichtsforschung«, 
l'archéologie allemande, passage qui est un véritable réquisitoire agressif et haineux 
contre le »Romanismus der klassischen Philologie«, dans le but d'exalter la supério-
rité culturelle et raciale des Germains (p. 1 ). 

- Arminius le libérateur, avons-nous dit. Sur ce plan, il a donc réussi. Mais il a 
échoué dans un autre domaine: celui d'unifier tous les Allemands autour d'un grand 
dessein, l'unité nationale. D'après notre auteur, cette unité ne pouvait se faire que 
par la monarchie: n'oublions pas que nous sommes en 1906, en plein wilhelminisme 
triomphant. Le manuel est donc du côté d'Arminius qui prétend à la royauté, et il 
fustige les assassins puisqu'ils ont saboté le plan d'Arminius d'unifier l'Allemagne: 
les assassins sont des traîtres et rien ne saurait justifier leur acte. 

Liberté et unité sont donc les mots-clés qui commandent le mythe d'Arminius tout 
au long du XIX• siècle et jusqu'en 1945; après, le mythe s'efface peu à peu dans le 
sens où le discours historique cesse de viser la légitimation du présent par le passé. 

19 Il est du devoir des jeunes générations également de garder Arminius en mémoire avec reconnaissance. 
Car c'est à lui que nous devons le fait qu'aujourd'hui, en Allemagne, on parle allemand et non pas 
roman, comme dans la Gaule soumise. 

20 Ainsi, au commencement de notre histoire, se dresse Arminius- en tant qu'être humain, homme d'État 
et chef militaire de stature hors pair, quasi emblématique, anticipant et résumant, dans ses desseins et 
dans son destin, les événements essentiels de l'histoire allemande subséquente. 



142 Rainer Riemenschneider 

-Arminius statufié, nous rappelle le manuel: Je parie que tous les auteurs en rédi-
geant le chapitre avaient à l'esprit le monument dans la forêt du Teutoburg, le Her-
mannsdenkmal inauguré en 1875. Dès lors le mythe pouvait se cristalliser autour de 
ce lieu qui se chargeait d'un très haut voltage de significations générées par le rap-
pel de deux millénaires d'histoire. Le Hermannsdenkmal fait partie de ce type de 
monuments très répandus en Allemagne, érigés au XIXe siècle: gigantesques, colos-
saux, perdus en pleine nature. La recherche historique a bien élucidé les relations 
existant entre les termes de la trilogie »Nature- Histoire- Monument«21 • Et dans 
sa thèse remarquable sur le »Monument dans son espace social«, qui compare les 
mythes et les statues de Vercingétorix en France et d'Arminius en Allemagne, Char-
lotte Tacke explique les raisons du choix du lieu pour le monument. Elle souligne 
que, si le lieu de la bataille a toujours été sujet à controverses, le site du monument, 
lui, n'a jamais été contesté22 : c'est qu'il y avait harmonie parfaite entre la forme et la 
matière du monument, son environnement naturel, ainsi que le message délivré par 
la représentation du monument. Nombreux sont les manuels qui font référence, dans 
le chapitre sur les Romains et les Germains, au monument dans le Teutoburger Wald, 
et certains manuels en contiennent une image, même sur la couverture [7], [18a]. En 
fait, le monument devait revêtir un caractère quasi sacré, un but de pèlerinages pour 
conforter et exalter des sentiments patriotiques. 

Le monument a été - et est toujours - aussi un but plus profane de promenades du 
dimanche en famille. Je me rappelle le jour où, jeune adolescent en culotte courte, 
je gravis avec mes parents et mon petit frère la colline qui supporte le monument. 
Chemin faisant, mon père, instituteur d'esprit et de discipline prussiens, dissertait 
doctement sur le génie du lieu. Je n'y comprenais pas grand' chose, parce que je me 
réjouissais en pensant à la saucisse extra longue, la Riesenbockwurst que ma mère 
nous promettait, à mon frère et moi, en récompense de l'effort et de l'ennui que me 
causait l'ascension de cet étrange machin. Pèlerinage et instruction édifiante pour les 
uns, divertissement et réjouissances pour les autres, le monument d'Arminius est lieu 
de mémoire et lieu d'attraction par excellence. Mon père m'aurait grondé si je lui 
avais avoué la véritable et secrète motivation de ma rapide ascension à Hermann. Et 
il aurait été offusqué à l'idée que le choc des armes entre Arminius et Varus a eu lieu 
à Kalkriese ... 

Voilà, en bref, quelques ingrédients du mythe, tels qu'ils apparaissent dans le texte 
cité du manuel de 1906, et tels qu'ils se retrouvent dans beaucoup d'autres. Il faut 
cependant encore en ajouter un autre: celui de la continuité de la menace. 

21 Wilfried LIPP, Natur- Geschichte- Denkmal. Zur Entstéhung des DenkmalbewuBtseins der bürger-
lichen Gesellschaft, Francfort/M. 1987, notamment le chapitre »Das Nationaldenkmal«, p. 261 sq. 

22 Charlotte TACKE, Denkmal im sozialen Raum. Nationale Symbole in Deutschland und Frankreich im 
19. Jahrhundert, Gottingen 1995, p. 64 et 68. 
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Persistance de la menace: »romisch gleich welsch gleich franzosisch<< 23 

Rappelons-nous que la conception du monument d'Arminius dans la forêt du Teu-
toburg s'inspire des guerres de libération contre l'occupation napoléonienne. C'est 
de cette expérience, fondamentale, que le sentiment national des Allemands du XIX' 
siècle tira sa plus grande force24• Si bien que la naissance du nationalisme allemand 
est impensable sans sa composante majeure, l'hostilité envers la France, constatée par 
un grand nombre de travaux de recherches25 • Et l'historiographie scolaire n'est pas 
en reste. Dans sa >>Geschichte des deutschen Volkes« destinée au lycée qui paraît en 
1880 dans sa 8' édition, le Dr David Müller consacre près de 90 pages, soit environ 
20% du contenu total, au seul >>Kampf gegen die franzosische Revolution und die 
napoleonische Gewaltherrschaft 1792-1815« [1] p. 342-43026 • Sur son socle, Armi-
nius regarde vers l'Ouest, donc en direction de la France, et non pas vers le Sud, où 
se trouve Rome qu'il combattit; c'est vers l'Ouest également qu'il dresse son épée. 
Après 1871, on commémore au Teutoburg les anniversaires des batailles de Leipzig 
de 1813 et de Sedan de 1870, une histoire de la gloire nationale. Mais on ne fait pas 
que commémorer les victoires, on rappelle en même temps la cause de ces guerres 
victorieuses, qui ne fut rien d'autre que la menace permanente de l'adversaire fran-
çais. La notion du Erbfeind, de l'ennemi héréditaire, naît en Allemagne, dans la fou-
lée du soulèvement national de 1813-1815. 

Ce scénario de la menace trouve sa confirmation sous la République de Weimar. 
Le traité de Versailles et l'occupation de la Ruhr en 1923 provoquent une vive recru-
descence des sentiments antifrançais en Allemagne et nourrissent le stéréotype de 
l'ennemi héréditaire. Puis les manuels nazis exploitent à l'excès ces ressentiments 
antifrançais, le bourrage de crâne bat son plein. Voici comment en 1941 on construit 
la continuité de la menace depuis les Romains jusqu'au présent, pour légitimer la 
Seconde Guerre mondiale: 

Was Augustus für Deutschland geplant hatte, das planten in anderen Formen Jahrhunderte 
spater Ludwig XIV. und Napoleon 1.: Unterwerfung und Romanisierung. Wie Augustus 
die groBstiidtische romische Zivilisation ais die einzig menschenwürdige Lebensform dem 
biiuerlichen Volk des Nordens aufzwingen wollte, so die franzosischen Herrscher die auf 
dem Romertum fuBende Zivilisation von Paris. Aber auch noch in anderer, viel gefiihrli-

23 Ibid., p. 31. 
24 Voir l'étude synthétique, faisant le bilan d'une immense recherche consacrée au sujet, de Peter 

BRANDT, Die Befreiungskriege von 1813 bis 1815 in der deutschen Geschichte, dans: Michael GRüTT-
NER, Rüdiger HACHTMANN, Heinz-Gerhard HAUPT (dir.), Geschichte und Emanzipation. Festschrift 
für Reinhart Rürup, Francfort/M., New York 1999, p. 17-57. L'auteur distingue d'emblée entre Frei-
heitskriege et Befreiungskriege, note 1, p. 43. 

25 Voir récemment TACKE, Denkmal (voir n. 22), p. 30 sq., 34,289. 
26 J'ai analysé ailleurs comment l'historiographie scolaire tourne en triomphe ce qui, en fait, ne fut que 

débâcle pour la Prusse en particulier: voir RIEMENSCHNEIDER, Dem Belieben von Mordbuben ausge-
liefert. Die Franziisische Revolution in deutschen Schulgeschichtsbüchern von 1871 bis 1945, dans: 
Ulrich HERRMANN; Jürgen ÜELKERS (dir.), Franziisische Revolution und Padagogik der Moderne. 
Aufklarung, Revolution und Menschenbildung im Übergang vom Ancien Régime zur bürgerlichen 
Gesellschaft, Weinheim, Base! 1990, p. 391-409, notamment p. 393 sur le triptyque: Révolution en 
France- Dictature militaire de Napoléon- Guerres de libération en Allemagne. 
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cherer Art suchte der Geist des Mittelmeeres den Norden sich untertan zu machen, geistig 
wie politisch: durch die Herrschaftsansprüche der romischen Kirche, die sich zum Erben 
des romischen Weltreichs gemacht hatte [ ... ). So führten auch Widukind, Heinrich IV. und 
Friedrich 1., Luther und Bismarck den Kampf fort, den einst Armin begonnen hatte. Und 
wenn heute das deutsche Volk darum ringt, in allen seinen LebensauBerungen zu seiner 
eigenen Wesensart zurückzukehren, so ist auch dies im Grunde der gleiche Kampf, den 
Armin schon kampfte [18] p. 19927• 

Arminius et Hitler, l'origine et l'aboutissement de l'histoire allemande, tous deux 
liés par un même destin: travailler à la grandeur de l'Allemagne, Hitler achevant ce 
qu'Arminius n'avait pu qu'entrevoir. Entre les deux, toute une galerie de héros natio-
naux, militaires pour la plupart, à quelques exceptions près, comme Luther et Bis-
marck, mais tous animés par un même sentiment, l'amour de la patrie. Les manuels 
de la 1 • classe du lycée pour les 10-11 ans présentent ces héros sous forme de courts 
récits - avec cette particularité qu'ils commencent par le présent, donc par Hitler, 
et organisent une rétrospective, jusqu'à Arminius: ainsi, le présent est littéralement, 
visuellement fondé dans l'histoire28 • La légitimation du régime nazi, l'exaltation de 
l'héroïsme et le culte de la personnalité avaient atteint leur paroxysme. 

LE RAPPORT DES CIVILISATIONS 
UNE HISTOIRE SANS MYTHE? 

Nous devons maintenant aborder un dernier aspect du mythe, qui est celui du statut 
des civilisations. J'y ai déjà fait allusion en évoquant le »clash des civilisations«. Il 
s'agit ici de savoir dans quel éclairage idéologique apparaissent le monde romain et 
le monde germanique dans l'enseignement de l'histoire. Cet éclairage a énormément 
varié tout au long de la période considérée. En effet, avant 1890, année de l'inter-
vention de Guillaume II dans l'enseignement, les manuels avaient présenté la culture 
romaine comme supérieure: 

27 Les projets de l'empereur Auguste concernant le sort de l'Allemagne furent repris sous d'autres formes, 
des siècles plus tard, par Louis XIV et par Napoléon fer, à savoir la soumission et la romanisation. De 
la même manière qu'Auguste songea à imposer la civilisation urbaine romaine, comme seule digne de 
l'homme, au peuple rural nordique, les souverains français entendaient répandre la civilisation pari-
sienne basée sur celle des Romains. Mais c'est par une manière encore plus insidieuse que l'esprit médi-
terranéen tenta de se soumettre le Nord, aussi bien sur le plan spirituel que politique: par les prétentions 
de l'tg/ise romaine qui s'était fait héritière de l'Empire romain universel[ ... ]. Ainsi le combat jadis 
engagé par Arminius a été poursuivi par Wittikind, [les empereurs] Henri IV et Frédéric!", par Luther 
et Bismarck. Et si, aujourd'hui, le peuple allemand lutte pour son authenticité dans toutes les expres-
sions de sa vie, il s'agit au fond du même combat que mena déjà Arminius 

28 Pour cette méthode régressive, voir Rainer RIEMENSCHNEIDER, Le discours historique nazi et les 
manuels d'histoire du III' Reich, dans: TREMA. Revue de l'IUFM de Montpellier 14 (décembre 
1998), p. 68-89, ici p. 76 sq. 
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Was über die Germanen das Schwert nicht hatte erringen kônnen, das errang im Laufe der 
ersten zwei Jahrhunderte unserer Zeitrechnung die groBartige Ordnung und Einheit des 
rômischen Kaiserstaates und die Ueberlegenheit rômischer Bildung: nemlich[sic!] einen 
weithin wirkenden EinfluB, der jedoch die Deutschen nicht, wie dies bei den Kelten meist 
der Fall war, um ihre Sprache, ihr Recht, ihre Religion, mit einem Worte um ihre Nationa-
litiit zu bringen vermochte [1] p. 1829• 

Le manuel poursuit par une énumération détaillée de l'apport romain en Germanie. 
Un autre manuel de la même époque souligne les rapports pacifiques entre Romains 
et Allemands, »friedliche Beziehungen zwischen Rômern und Deutschen«, il y 
est question de l'influence de la civilisation supérieure du voisin romain, »EinfluB 
der überlegenen rômischen Nachbarkultur« [2] p. 7 sq. Ces qualificatifs tendent à 
disparaître après 1890 pour faire place à de longs développements sur l'organisa-
tion politique, sur la vie sociale et culturelle des Germains, suivant les consignes de 
Guillaume Il. Il faut attendre la République de Weimar pour voir réapparaître une 
valorisation de la civilisation romaine. Nous y trouvons deux discours parallèles: 
juxtaposé au discours dominant, politiquement correct, hérité de l'époque impériale, 
où l'on magnifie Arminius le Libérateur, se trouve un autre discours, plus discret, et 
humaniste: celui de l'héritage romain en Allemagne. De longs développements y sont 
consacrés, avec force détails concernant l'apport à la civilisation matérielle, accompa-
gnés de cette appréciation: 

Alle diese Dinge zeigen, daB die Rômer in den Jahrhunderten um Christi Geburt im Bau-
wesen und in der Bildhauerkunst, in der Wissenschaft und Technik, in Landwirtschaft, 
Gewerbe und Handel schon viel weiter fortgeschritten waren ais die Germanen [10] 
p. 2030. 

Dans le même esprit, un autre manuel, dont l'un des auteurs était Franz Schnabel, 
insiste sur l'enrichissement de la langue allemande comme conséquence de l'apport 
romain. Il cite un grand nombre de mots, pour conclure: 

Die vôllige Eingliederung dieser Worte in die deutsche Sprache ist ein Zeichen dafür, daB 
die Germanen das Erbe der Antike in sich aufnahmen und bewahrten [12] p. 1031 • 

29 Si l'épée ne pouvait avoir raison des Germains, l'ordre grandiose et l'unité de l'État impérial des 
Romains ainsi que la supériorité de la culture romaine, eux, le pouvaient: ils exerçaient une influence 
très large, sans pour autant déposséder les Allemands, comme ce fut le cas chez les Celtes, de leur lan-
gue, leur droit, leur religion, en un mot: de leur nationalité. 

30 Toutes ces choses montrent qu'au cours des siècles autour de la naissance du Christ, les Romains étaient 
beaucoup plus avancés que les Germains dans l'architecture et dans l'art de la sculpture, dans les scien-
ces et les techniques, dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce. 

31 La complète intégration de ces termes dans la langue allemande témoigne du fait que les Germains 
s'incorporaient l'héritage de l'Antiquité pour le maintenir. 
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Mis en sourdine dans les manuels de l'époque nazie, le discours de l'apport supérieur 
de la civilisation romaine revient en force dans les manuels d'après-guerre, pour ne 
plus disparaître: le thème fait consensus désormais. Les auteurs mettent également 
l'accent sur l'échange et sur l'influence réciproque: l'Allemagne d'après guerre est 
entrée dans l'ère de la coopération avec ses voisins, on exalte la communauté euro-
péenne dont on recherche les sources historiques qui l'ont alimentée [21], préface. 

L'agresseur, lui aussi, a changé de camp. Pour les manuels d'avant 1945, l'agres-
seur est sans aucun doute Rome. Cette vision persiste çà et là jusque vers 1980 dans 
certains manuels ouest allemands32 • Et le manuel de la RDA de 1989, le dernier paru 
avant la disparition de l'État, titre encore de manière pathétique: »Die Unterjochung 
der Germanen durch Varus« [52] p. 17. Selon l'historiographie marxiste-léniniste, 
la victoire du Teutoburg permettait aux Germains de retrouver leur antique liberté 
et d'échapper ainsi à la sujétion de la société esclavagiste que représentait l'Empire 
romain - un point tournant dans l'histoire des Allemands, suivant Engels33 • 

Cependant, nous trouvons dès le début des années 50, des manuels pour qui 
l'agresseur, ce sont les Germains: on parle du danger germanique pour l'Empire 
romain [19] p. 101. Dans ces manuels, la perspective a changé. L'Empire romain est 
le thème du chapitre, à la fois acteur et moteur de l'histoire. Il est question de la 
politique de paix de l'empereur Auguste [21] p. 137, [24] p. 136, [28] p. 67, politique 
défensive pour la protection des frontières de l'Empire contre les Germains qualifiés 
de remuants et imprévisibles. Les campagnes militaires romaines en terre germanique 
sont expliquées par le souci de créer un glacis contre les incursions germaniques, et 
non pas par la volonté de conquête. Dans ce contexte, certains manuels évoquent 
la naissance du Christ comme >>das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte« 
[20] p. 126, indiquant par là l'apport du christianisme au monde antique et, par la 
suite, médiéval. 

La pax Augusta, l'éclat de l'Empire, la splendeur de la civilisation romaine, la nais-
sance du Christ: derrière cette réinterprétation irénique de l'histoire, on sent se pro-
filer l'ombre terrifiante de la Guerre froide. Le récit semble inspiré de la pensée de 
l'Occident chrétien (voir le titre de [22]), le monde >>libre«, qui se sent menacé par 
la puissance soviétique: le blocus de Berlin (1948) n'était pas encore très loin! Doré-
navant l'Allemagne fédérale veut s'intégrer dans le monde occidental conduit par 
l'Amérique, cette nouvelle Rome, et en partager les valeurs. Du coup, nous l'avons 
vu, on valorise la civilisation romaine comme supérieure, et on met en avant l'idée de 
l'acculturation lente des Germains à cette civilisation. La confrontation des cultures, 
portée à son paroxysme quelques années plus tôt, fait place à l'idée d'interpénétra-
tion des cultures: un nouveau paradigme s'élabore, qui est en vigueur encore de nos 
JOUrs. 

Ce lent changement de paradigme s'accompagne d'un ton nouveau. Les manuels 
d'avant 1945 employaient volontiers un langage émotionnel, appelant l'élève à s'iden-

32 Armins Befreiungskampf: [20] p. 128; sur l'expansion des Romains: [22] p. 20 et [25] p. 138; [32] p. 83; 
identique: [34] p. 69; Riimische Gewaltherrschaft: [29] p. 5. 

33 Bruno KRÜGER, Die Schlacht im Teutoburger Wald, Berlin (Ost) 1986, p. 32 (Illustrierte historische 
Hefte, 43, pub!. par Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR). 
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tifier avec les »ancêtres«, avec le »nous« délimité par rapport à »l'autre«. L'abnégation 
personnelle, les vertus militaires, l'esprit du sacrifice étaient exaltés. L'histoire était la 
mise en scène d'un drame. Elle fut instrumentalisée afin de maintenir la communauté 
allemande en état de mobilisation permanente contre des ennemis virtuels ou - en cas 
de guerre- réels. La figure d'Arminius a joué un rôle capital dans cette mise en scène 
édifiante du passé. 

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si, dans les manuels anciens, Arminius est qua-
lifié, avec déférence, de >>Cheruskerfürst«, ce langage respectueux a fait place de nos 
jours à des dénominations plutôt désinvoltes qui démythifient les acteurs et les actes. 
Par exemple, une synthèse moderne nomme Arminius un »Cheruskerhiiuptling«34, 

ce qui est étonnant de prime abord car le mot Hiiuptling désigne en général un chef 
de tribu indien d'Amérique. En effet Joseph Rovan fait le rapprochement explicite: 
»Il faut s'imaginer l'état de la Germanie de l'an 10 après J.-C. en pensant aux Indiens 
d'Amérique du Nord aux prises avec les pionniers blancs au XVIIIe et au début du 
XIXe siècle, du temps de Fenimore Cooper et de Davy Crockett. Hermann devait 
être quelque chose comme un chef de confédération sioux ou cheyenne«35. Plus 
directe encore, la presse allemande actuelle. Pour le Spiegel, Arminius est »ein Bar-
bar, Anführer einer Art Urwald-Guerilla<< ou bien un »Che Guevara aus dem Nebel-
land«36. D'après la »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, la Germanie était »ein antikes 
Vietnam<< à cause des revers répétés que les armées romaines avaient à y essuyer, un 
vrai bourbier37• Car >>Roms Vorrücken habe einem >Einmarsch in die Dritte Welt< 
geglichen, meint der Historiker Herwig Wolfram«38. 

Dans toutes ces citations, le rapport Germanie-Rome est mis en parallèle avec le 
binôme Tiers Monde-Premier Monde, la Germanie y fait figure d'un pays sous-déve-
loppé. Ainsi, la fameuse bataille du Teutoburg se trouve dépouillée de son unicité, de 
son caractère d'exploit historique incomparable. Le Sonderweg allemand, la voie par-
ticulière allemande tant revendiquée par des générations d'historiens, est relativisée 
par la comparaison de la bataille avec des mouvements de libération du xxe siècle. 
Arminius se trouve démythifié en banal chef de guérilla parmi beaucoup d'autres, et 
non plus le héros fondateur d'une lignée prestigieuse d'excellences. Le clivage des 
civilisations enfin, rapport fort inégal en effet, est reconnu comme tel cette fois-ci, 
et assumé par l'opinion: c'est que l'Allemagne actuelle a pris ses distances avec ses 
ancêtres les Germains, qui sont considérés enfin comme étant assez dissemblables 
des contemporains. Le discours des manuels actuels se trouve imprégné de cette nou-
velle mentalité décrispée, même s'il n'utilise pas (encore) les vocables quelque peu 
désinvoltes de la presse. 

34 MIRow, Geschichte (voir n. 14), p. 29. Le terme »germanischer Hauptling« aussi dans Werner M. 
DoYÉ, Arminius, dans: Étienne FRANÇOIS, Hagen ScHULZE (dir.), Deutsche Erinnerungsorte III, 
Munich 2003, p. 587-602, ici p. 587. 

35 Joseph RovAN, Histoire de l'Allemagne des origines à nos jours, Paris 1994, p. 35. 
36 Spiegel Nr. 11 (8.3.04), p. 154 (voir n. 5). 
37 Frankfurter Allgemeine Zeitung, cité dans: ibid. 
38 Herwig WoLFRAM, cité dans: ibid 
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En définitive, notre survol de plus d'un siècle d'historiographie scolaire, si succinct 
et sans doute lacunaire soit-il, nous a fait découvrir bien des variations, tributaires de 
l'esprit des temps, et un changement en profondeur. Comment expliquer ce dernier? 

Wir erleben seit einiger Zeit die Umbildung des Primats einst sakrosankter nationa-
ler Geschichtsbilder ais sinnstiftender Orientierungen. [ ... ] Der ausschliefilich nationale 
Selbstbezug trifft kaum noch unsere Daseinserfahrung und Zukunftserwartung. [ ... ] Das 
Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald, im Beisein des Kaisers mit dem Choral »Ein' 
feste Burg ist unser Gott« eingeweiht, wird zum Gegenstand eines »Events«, wenn der 
Cherusker im Trikot von Arminia Bielefeld für die Sponsorfirma »Herforder Pils« wirbt 
und uns das keineswegs emport, sondern eher belustigt 39• 

Arminius descendu dans un stade de football. Est-ce la fin du mythe, ou seulement 
son avatar? Je me garderai bien de trancher. Je me contenterai de remarquer que, 
même habillé en maillot de sport, notre héros a le mérite d'exister encore, ce qui 
n'est pas toujours et partout le cas. J'en veux pour preuve deux exemples. Un manuel 
récent, synthèse d'histoire de l'Antiquité à nos jours [ 45], consacre un chapitre de 
14 pages (sur 656 au total) à l'Empire romain. C'est l'histoire des structures, non 
l'histoire événementielle. Conséquence: plus de héros, plus de batailles. Les noms 
d'Arminius et de Varus n'apparaissent plus, ni même la bataille du Teutoburg. Finis 
Germaniae! L'autre exemple porte sur la popularité actuelle d'Arminius en Allema-
gne comparée à celle de Vercingétorix en France. Dans un sondage BVA diffusé par 
France 2le 14 mars 2005, Vercingétorix arrive en soe position sur 100 des plus grands 
Français de tous les temps. En Allemagne, un sondage semblable a eu lieu il y a deux 
ans. Si mes souvenirs sont bons, Arminius ne figurait pas du tout sur la liste des célé-
brités allemandes. Finis Arminii, également! 

39 Kari-ErnstjEISMANN, Geschichtsbilder. Zeitdeutung und Zukunftsperspektive, dans: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 51-52/2002, p. 13-22, ici p. 18: Depuis 
quelque temps, nous assistons à la mutation des conceptions de l'histoire nationale, génératrices de sens 
et d'orientation, qui étaient longtemps tenues pour sacra-saintes. La référence exclusive à notre propre 
nation ne cadre plus guère avec notre vécu ni avec nos attentes d'avenir. Le monument d'Arminius 
dans la forêt du Teutoburg, inauguré jadis en présence de l'empereur sur fond de chorale •Notre Dieu 
est une forteresse···' devient de nos jours l'objet d'un >événement< (event) lorsque le Chérusque est 
habillé en maillot de l'équipe de football Arminia Bielefeld et fait de la pub pour la marque de bière 
Herforder Pils qui sponsorise le club. Tout cela ne provoque point notre indignation, mais, au contraire, 
nous amuse plutôt. 



Le mythe national de Ia bataille du Teutoburg dans !es manuels scolaires allemands 149 

BIBLIOGRAPHIE DES MANUELS 

David MüLLER, Geschichte des deutschen Volkes in kurzgefaßter übersichtlicher Dar-
stellung zum Gebrauch an höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung, Berlin 
81880. 

2 Wilhelm HERBST, Historisches Hilfsbuch für die oberen Klassen der Gymnasien und 
Realschulen, Wiesbaden 81882 

3 J. C. ANDRÄ, Grundriß der Weltgeschichte für höhere Lehranstalten, Kreuznach, Leipzig 
171888 

4 Friedrich NEUBAUER, Ferdinand RösrNGER, Lehrbuch der Geschichte für die höheren 
Lehranstalten in Südwestdeutschland, II. Teil: Deutsche Geschichte für die mittleren 
Klassen, Halle/S. 1906. 

5 Gottfried KocH u. a., Lehrbuch der Geschichte für höhere Lehranstalten, Teil li 1 für 
Untertertia, Leipzig 1911. 

6 Friedrich NEUBAUER, Geschichtliches Lehrbuch für höhere Mädchenschulen, Ausgabe B, 
für die Klassen 7 und 6, Halle/S. 81912. 

7 Aus germanischer Zeit, Erster Teil. Deutscher Hort. Kulturkundliches Lesebuch für die 
höheren Schulen in Einzelheften, hg. von Fritz WuESSING, Leipzig 1925. 

8 Aus deutscher Vergangenheit, Deutscher Hort. Kulturkundliches Lesebuch für die höhe-
ren Schulen in Einzelheften, hg. von Fritz WuESSING, Leipzig 1925. 

9 Walther GEHL, Geschichte für höhere Schulen, Oberstufe. Ein Hilfsbuch zu geschichtli-
chem Denken und Sehen, 1: Altertum, Breslau 1926. 

10 0. E. ScHMIDT, Aus Geschichte und Sage, Geschichtliches Unterrichtswerk für sächsi-
sche höhere Lehranstalten, Vorstufe (Sexta und Quinta), Meißen 1926. 

11 Theodor STEUDEL und Hanna Gräfin VON PESTALOZZI, Geschichtserzählungen für die 
Unterstufe. Teubners geschichtliches Unterrichtswerk für höhere Lehranstalten, Band 1, 
Leipzig 1926. 

12 Gerhard BoNWETSCH, Geschichte des Mittelalters, Teubners geschichtliches Unterrichts-
werk für höhere Lehranstalten. Grundriß der Geschichte für die Oberstufe, Teil li A/B, 
Leipzig 81932. 

13 Geschichte des deutschen Volkes und seiner Vorfahren von den Anfängen bis Kaiser Kar!, 
Führer und Völker. Geschichtsbuch für höhere Schulen, hg. von Paul ScHMITTHENNER, 
Klasse 2, Bielefeld 1939. 

14 Bernhard KuMSTELLER, Geschichtsbuch für die deutsche Jugend, Klasse 2, Leipzig 1939. 
15 Johannes SrLOMON, Volk und Führer. Von der Vorgeschichte bis zum Ende der Staufer-

zeit. Deutsche Geschichte für Schulen, hg. von Dietrich KLAGGES, Ausgabe für Oberschu-
len und Gymnasien, Klasse 6, Frankfurt a. M. 1940. 

16 Walther GEHL, Geschichte von der Urzeit bis zum Ende der Hohenstaufen. Oberschulen, 
Gymnasien und Oberschulen in Aufbauform, 6. Klasse, Breslau 1940. 

17 Von der Vorgeschichte bis zum Ende der Stauferzeit, Führer und Völker. Geschichtsbuch 
für höhere Schulen hg. von Paul ScHMITTHENNER, Klasse 6, Bielefeld 1940. 

18 Bernhard KuMSTELLER, Geschichtsbuch für die deutsche Jugend, Klasse 6, (2) Leipzig 
1941. 



150 Rainer Riemenschneider 

18a Hjalmar KuTZLEB, Geschichtserzählungen, Führer und Völker. Geschichtsbuch für höhe-
re Schulen hg. von Paul ScHMITTHENNER, Klasse 1, Bielefeld 1941. 

19 Hans WrHL, Geschichte für Mittel- und Realschulen, Band 1: Altertum, Frankfurt a.M. 
1951. 

20 Wolfgang KrMMIG, Grundzüge der Geschichte, Band 1: Aus der Geschichte des Alter-
tums, von der Frühgeschichte bis zum Ende der Völkerwanderungszeit, Frankfurt a. M. 
1951. 

21 Hermann PrNNOW, Geschichtliches Unterrichtswerk für die Mittelklassen (Neubearbei-
tung), Band 2: Geschichte des Altertums, von der germanischen Frühzeit bis 1648, Stutt-
gart 21951. 

22 Kar! KRÜGER, Geschichtliches Unterrichtswerk für die Mittelklassen, Geschichte des 
Abendlandes. Von der germanischen Frühzeit bis 1648, Stuttgart 1952. 

23 Hjalmar KuTZLEB, Geschichtliches Unterrichtswerk, Vorstufe: Geschichtserzählungen, 
Stuttgart 1952. 

24 Hermann PrNNOW, Geschichtliches Unterrichtswerk für die Mittelklassen, Band 1: 
Geschichte des Altertums, Stuttgart 41952. 

25 Emil STÖCKL, Von der Urzeit und den alten Völkern, Stuttgart 1956. 
26 Franz Richard FRANKE, Bilder aus der Weltgeschichte, Heft 3: Vom römischen Kaiser-

reich zum Reich der Franken, Frankfurt a. M. 1958. 
27 Winfried SrEBERG, Alte Geschichte, Frankfurt 1962. 
28 Rudolf WEIRICH, Grundzüge der Geschichte, Band 1, Frankfurt a. M. 1964. 
29 Willy KüHN, Menschen in ihrer Zeit. Geschichtswerk für Realschulen, Band 1: Erzählun-

gen aus der Geschichte, Stuttgart 1965. 
30 Gerhard BoNWETSCH, Grundriß der Geschichte für die Oberstufe der höheren Schulen, 

Ausgabe B, Band 1 Von den Anfängen der Menschheit bis zum hohen Mittelalter, Stutt-
gart 1965. 

31 FRANK, HöFT, WuLF, Grundzüge der Geschichte, Frankfurt a.M. 1973. 
32 Hans HEUMANN, Unser Weg durch die Geschichte, Ausgabe für Realschulen, Band 1: Von 

der Vorzeit bis zum Frankenreich, Frankfurt a. M. 1975. 
33 Wolfgang Huc, Geschichtliche Weltkunde, Band 1, Frankfurt a. M. 1979. 
34 Hans HEUMANN, Unser Weg durch die Geschichte (Neubearbeitung), Band 1: Altertum 

und Mittelalter, Frankfurt a. M. 1980. 
35 Richard FREYH, Menschen in ihrer Zeit. Geschichtswerk für Realschulen, Band 2: Im 

Altertum, Stuttgart 1967, 1982. 
36 Jochen MARTIN und Norbert ZwöLFER (Hg.), Von der Urgeschichte bis zum Beginn des 

Mittelalters. Geschichtsbuch - Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und 
Dokumenten Band 1, Berlin 1992. 

37 Bernhard ASKANI und Elmar WAGENER (Hg.), Von der Vorgeschichte bis zum frühen 
Mittelalter. Anno, Band 1, Braunschweig 1994 (Allgemeine Ausgabe). 

38 Bernhard AsKANI und Elmar WAGENER (Hg.), Von der Vorgeschichte bis zum frühen 
Mittelalter. Anno, Band 1, Braunschweig 1995 (Ausgabe Baden-Württemberg). 

39 lmanuel GErss u. a. (Hg.), Von der Vorgeschichte bis zum Dreißigjährigen Krieg. Epochen 
und Strukturen- Grundzüge einer Universalgeschichte für die Oberstufe, Band 1, Frank-
furt a. M. 1994. 



Le mythe national de Ia bataille du Teutoburg dans !es manuels scolaires allemands 151 

40 Ludwig BERNLOCHNER u. a., Geschichte und Geschehen I, Oberstufe, Ausgabe A, Stutt-
gart 1995. 

41 Bernhard MüLLER u.a., Von der Urgeschichte bis zum Beginn des Mittelalters. Histo-
ria- Geschichtsbuch für Gymnasien, Band 1, Paderborn 1995. 

42 Joachim CoRNELISSEN u. a., Von der Vorgeschichte bis zur Dreiteilung der Mittelmeer-
welt, Geschichte lGN, München 1996. 

43 Pedro BARCELO u. a., Von der Urzeit bis zum Ende des Mittelalters. Expedition Geschich-
te, Band 1, Frankfurt a.M. 1997. 

44 Vera BriTNER u.a., Geschichte und Geschehen Al. Geschichtliches Unterrichtswerk für 
die Sekundarstufe I, Stuttgart 21998. 

45 Rudolf BERG u. a., Kursbuch Geschichte. Von der Antike bis zur Gegenwart, Berlin 2000. 
46 Frank BÄRENBRINKER u.a., Von der Urgeschichte bis zum Ende des Römischen Reiches. 

Forum Geschichte, Band 1, Berlin 2002 (Ausgabe Hessen). 
47 Frank BÄRENBRINKER u.a., Von der Urgeschichte bis zum Ende des Römischen Reiches. 

Forum Geschichte, Band 1, Berlin 2004 (Ausgabe Bayern). 
48 Frank BÄRENBRINKER u.a., Von der Urgeschichte bis zum Ende des Römischen Reiches. 

Forum Geschichte, Band 1, Berlin 2004 (Ausgabe Niedersachsen 5/6). 
49 Dieter BRÜCKNER u.a., Das waren Zeiten. Unterrichtswerk für Geschichte an Gymnasi-

en, Sekundarstufe I, Band 1, Bamberg 2004 (Ausgabe Niedersachsen). 
50 Dieter BRÜCKNER u. a., Das waren Zeiten. Frühgeschichte, Antike und Frühes Mittelal-

ter- Unterrichtswerk für Geschichte an Gymnasien, Sekundarstufe I, Band 1, Bamberg 
2004 (Ausgabe Bayern). 

51 Werner ABELEIN u.a., Geschichte und Geschehen. Geschichtliches Unterrichtswerk für 
die Sekundarstufe I, Band 1, Leipzig 2004. 

52 Hans-Joachim BARTMUSS u.a., Geschichte. Lehrbuch für Klasse 6, Volk und Wissen, Ber-
lin (Ost) 1989. 





MICHEL REDDÉ 

La querelle d'Alésia, hier et aujourd'hui 

La manière dont s'est développée, autour de la localisation d'Alésia, une querelle qui 
resurgit de façon périodique constitue, en soi, un curieux objet d'analyse. Ce n'est 
assurément pas, aujourd'hui, un débat pertinent pour un archéologue et je ne connais 
guère de spécialiste de l'armée romaine qui veuille s'y intéresser1• Ceci explique pro-
bablement le malaise qu'on ressent immanquablement face à cette question passion-
nelle, purement franco-française, qui, depuis ses origines, touche à l'identité nationale 
et à l'imaginaire collectif. C'est en revanche un objet d'étude pour l'historien, voire le 
sociologue, et c'est dans une telle perspective que j'entends l'aborder. 

Dans cette affaire, la chronologie de la querelle doit d'abord être rappelée. 
Contrairement à ce que l'on croit volontiers, ce ne sont pas les fouilles du second 
Empire qui ont suscité ce débat. Jusqu'en 1855, en effet, la localisation d'Alésia était 
unanimement fixée à Alise-Sainte-Reine, près de Montbard, en vertu d'une tradition 
qui remonte à la fin du IXe siècle, lorsqu'Héri (ou Herric), moine de Saint-Germain 
d'Auxerre, mit en vers la vie du saint, évoquant à ce propos le souvenir d'Alésia, que 
l'auteur situait à côté de Flavigny-sur-Ozerain, où les reliques de sainte Reine avaient 
été transférées peu de temps auparavant, en 865. Il importe peu, pour mon propos, 
de savoir quel crédit on doit accorder à ce témoignage, qui, en soi, ne constitue pas 
une preuve, comme l'ont fait observer à juste titre tous les adversaires d'Alise, car la 
»tradition« peut avoir existé préalablement à cette translation ou avoir été »inventée<< 
pour l'occasion. Le fait est que, jusqu'au milieu du XIX< siècle, le doute n'existait 
pratiquement pas dans les esprits2• 

L'acte de naissance de la querelle d'Alésia peut donc être établi au 10 novembre 
1855, soit cinq ans et demi avant le début des fouilles de Napoléon III. Ce jour-là, en 
effet, la Société d'Émulation du Doubs entendit la communication de l'architecte de 
la ville de Besançon, Alphonse Delacroix, qui présentait une thèse révolutionnaire: 
selon lui, la bataille qui avait vu le triomphe de César ne devait pas être localisée en 
Bourgogne, mais en Franche-Comté, à Alaise. Nous verrons ultérieurement les argu-
ments de Delacroix. 

C'est la raison pour laquelle la publication scientifique des fouilles menées de 1991 à 1997 n'en traite 
pas: Michel REDDÉ, Siegmar von SCHNURBEIN (dir.), Alésia. Fouilles et recherches franco-alleman-
des sur les travaux militaires romains autour du Mont-Auxois (1991-1997), Paris 2001 (Mémoires de 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres [MAIBL], XXII). J'ai en revanche abordé la question dans 
Michel REDDÉ, Alésia. L'archéologie face à l'imaginaire, Paris 2003. 

2 On signalera toutefois quelques très rares exceptions, notamment celle d'une localisation à Alès dans 
le Languedoc par Jean-Pierre des OuRs DE MANDAJORS, Nouvelles Découvertes sur l'ancienne Gaule, 
Paris 1696, p. 2 et 107, mais personne n'avait vraiment cru à cette hypothèse farfelue. 
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Immédiatement, la France érudite s'enflamma, alimentée par les journaux d'une 
part, des dizaines de mémoires et de libelles d'autre part. Mon intention n'est pas 
d'en dresser une liste longue et fastidieuse: on peut, pour s'informer commodément, 
consulter les archives du musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, 
où toute cette littérature est conservée jusqu'à la fin des années 1860. Un second fond, 
moins important, mais plus au fait des développements récents de cette ténébreuse 
affaire, a été constitué par la Société des sciences de Semur et abrité à l'Université de 
Dijon; il est actuellement possession du conseil général de la Côte-d'Or. 

C'est peu de dire que cette querelle passionna la France entière, à un moment où 
l'Empereur lui-même n'avait pas encore dit un mot de la question, ni même donné 
l'ordre de commencer des fouilles à Alise. Il n'existait donc pas alors de »vérité offi-
cielle«. Le ton des propos était vif, très libre, et on trouvait de part et d'autre des 
champions de poids. Du côté des partisans d'Alaise, d'éminents savants de l'épo-
que, comme Jules Quicherat, professeur à l'École des chartes ou Ernest Desjardins; 
de l'autre, des personnalités non moindres comme Alexandre Bertrand ou Félix de 
Saulcy, et un grand seigneur érudit, S. A. R. monseigneur le duc d'Aumale, fils de 
Louis-Philippe, dans lequel on ne reconnaîtra certainement pas un courtisan du nou-
veau régime. À côté de ces premières lames, des seconds couteaux, parmi lesquels on 
compte Delacroix pour le Jura, et Rossignol, archiviste de la Côte-d'Or, pour 
la Bourgogne, dont on se gaussait volontiers. D'ailleurs, il n'avait pas fait l'Ecole 
des chartes, c'est tout dire ... On entreprit des fouilles à Alaise, d'emblée assez peu 
convaincantes. Chacun y alla de sa visite sur le terrain, le texte de César en main. 
Partout on discutait. Les mois passant, on finit même par se lasser, aucun argument 
ne paraissant décisif. D'aucuns crurent alors souhaitable de proposer des solutions 
alternatives: ainsi un certain Victor Revillout publia-t-il en 1856 un mémoire intitulé 
»Alaise, Alise. Ni l'une ni l'autre ne peut être Alésia. Étude critique d'histoire et de 
topographie«. La porte était désormais ouverte à toutes les fantaisies, et on allait 
bientôt voir fleurir d'autres Alésia. 

Certains en appelèrent à l'Empereur pour trancher le débat. On lit ainsi dans le 
Moniteur du Calvados (30 juin 1857): 

La question nous paraît assez haute pour que le gouvernement lui-même y prête une sérieu-
se attention. Pour notre part, nous aimerions à le voir s'en préoccuper vivement. Ne s'agit-
il pas, en effet, d'éclaircir un point d'histoire, de géographie et de stratégie d'une immense 
importance? Nous applaudirions donc au choix d'une commission qui compterait parmi 
ses membres des généraux, les plus versés dans leur art. Cette commission visiterait les deux 
Alésia, examinerait sur place les raisons qui militent en faveur de chacune d'elles et pronon-
cerait un jugement où la vérité trouverait un hommage et les parties adverses la fin de leur 
débat. 

L'Académie des inscriptions et belles-lettres, en sa séance du 7 août 1857, commença 
elle aussi à se préoccuper de la question, en récompensant le mémoire de Rossignol 
contre Alaise. La controverse venait ainsi »à la barre de l'Institut«. 

Rappelons au passage que la Commission de la topographie des Gaules ne fut ins-
tituée qu'en 1858. De fouilles, il n'était pas encore question: quand on faisait de l'ar-



La querelle d'Alésia, hier et aujourd'hui 155 

chéologie, c'était en confrontant le texte de César et le terrain. C'est donc une idée 
très moderne et très neuve que cette décision impériale, prise vers 1858, de financer 
des fouilles à Alise, sur la cassette personnelle du monarque. Tous n'étaient d'ailleurs 
pas convaincus du bien fondé d'une telle décision, y compris dans l'entourage du 
souverain. Ainsi le commandant de Coynart écrivait-il, le 24 novembre 1858, au 
président de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or: »Je partage votre avis 
au sujet des fouilles projetées dans la plaine des Laumes; je les crois inutiles, alors 
même qu'elles produiraient des résultats remarquables, et, comme vous le savez, elles 
seraient longues et dispendieuses«3• C'est donc le 21 avril1861 seulement que le pre-
mier coup de pioche fut donné au pied du Mont-Auxois. 

Pendant ce temps-là, la querelle continuait, entre Alaise et Alise, d'une part, entre 
Alise et de nouveaux sites proposés à l'attention publique: en 1862 paraissait à Nan-
tua une »Étude sur l'Alésia de César, Alise-Izernore (Ain)«, sous la plume d'un cer-
tain Monsieur Gravot. En 1866 sera proposée Novalaise, sur les bords du Rhône, 
en Savoie4• Mais les fouilles d'Alise commençant à produire des résultats, la querelle 
s'apaisait progressivement, même si des résistances subsistaient chez les plus scepti-
ques, notamment Jules Quicherat. Plus que tout, c'est la défaite de 1870 qui devait 
mettre une sourdine à ces controverses, sans toutefois jamais les faire taire complète-
ment: non seulement la question paraissait au plus grand nombre désormais tranchée 
par l'archéologie, mais Alise-Alésia devenait progressivement un »lieu de mémoire« 
de la France vaincue, tout entière tendue vers la revanche, et ces polémiques savan-
tes n'étaient plus de mise. Avant la Première Guerre mondiale, on venait en pèleri-
nage au pied de la statue de Vercingétorix, on y prononçait des discours patriotiques, 
on lisait des vers à la gloire du héros, on jouait des drames. Parmi les visiteurs, on 
rencontre ministres, prélats (Mgr. Alfred Baudrillard), grands universitaires, comme 
René Cagnat, personnalités comme Marc Sangnier, actrices ... Sans doute la déci-
sion d'entreprendre des fouilles sur la ville gallo-romaine, en 1905, fut-elle l' occa-
sion d'une nouvelle bouffée contestataire: Armand Bérard, en 1907, ressuscitait ainsi 
la thèse d'Izernore; une madame Veuve Richenet-Bayard avait découvert Alésia en 
Auvergne, à Authezat; Alaise reprenait des couleurs, en 1909, sous la plume de René 
Bouton, et surtout après guerre, avec la publication de Georges Colomb, père du 
célèbre »Sapeur Camember«5• Ce n'était hélas pas un canular, mais un combat d'ar-
rière-garde. Site national célébré dans les manuels scolaires, Alise-Alésia gardait son 
statut officiel, jalousement et vigoureusement défendu par ses thuriféraires chaque 
fois que renaissait un semblant de contestation. Le bulletin de la Société des sciences 
de Semur et la revue Pro Alesia, créée pour rendre compte des nouvelles fouilles, 

3 Cité par Joël LE GALL, Fouilles d'Alise-Sainte-Reine (1861-1865), Paris 1989 (MAIBL IX), p. 7. 
4 Théodore FIVEL, L'Alésia de César, près de Novalaise, sur les bords du Rhône, en Savoie, Chambéry 

1866. 
5 Armand BÉRARD, Alésia. Izernore, Lyon 1907; Madame Veuve RI CHENET-BAYARD, Découverte d' Alé-

sia en Auvergne, Canton de Veyre-Monton, à Authezat, Clermont-Ferrand 1903; René BouTON, La 
question d'Alésia et la question d'Alaise, Besançon 1909; Georges CoLOMB, L'énigme d'Alésia, Paris 
1922; ID., Pour Alésia. Contre Alisiia. Un mot de réponse de G. Colomb à M. Jules Toutain, Paris 
1926. 
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donnent d'inestimables informations sur les polémiques de cette époque, leur réfuta-
tion, les manifestations de piété nationale autour de ce lieu de mémoire. 

En 1949, la célébration du bimillénaire de la bataille allait donner lieu à quelques 
polémiques et faire resurgir pour un temps bref le vieux débat6, mais des fouilles 
effectuées à Alaise en 1952-1953 y révélèrent essentiellement un habitat médiévaF, ce 
qui semble avoir définitivement mis fin à ce volet de la querelle. 

C'est vers la fin des années 1960 qu'apparaît la thèse de Syam/Chaux des Crote-
nay, près de Champagnole dans le Jura. Elle est avancée par André Berthier, savant 
réputé, correspondant de l'Institut et fouilleur du site de Tiddis en Algérie. La per-
sonnalité même de cet homme éminent, ses relations universitaires, les appuis politi-
ques dont il jouit donnent immédiatement à sa proposition un écho que n'avaient pas 
rencontré les autres rivales d'Alise. »Le Figaro« du 16 novembre 1966 se fait l'écho 
de la »découverte«, après »L'Est Républicain« de la veille, et surtout avant un grand 
article de Jean-Marie Dunoyer dans »Le Monde« du 25 janvier 1967. Cette fois, c'est 
sérieux, mais les péripéties de cette guerre picrocholine, qui dure encore, ne sont pas 
ce qui m'intéresse ici: le récit en a été fait ailleurs, avec une grande minutie, par les 
intéressés eux-mêmes, et il suffit de s'y reporter8• Les mêmes causes produisant pres-
que mécaniquement les mêmes effets, on a vu, ces dernières années, et particuliè-
rement depuis le début des fouilles franco-allemandes autour du Mont-Auxois, en 
1991, apparaître ou réapparaître d'autres Alésia, essentiellement mais pas exclusive-
ment comtoises, moins médiatiques, mais auxquelles la nouvelle querelle Alise/Syam 
fournit en quelque sorte un terreau contestataire favorable. La presse régionale s'en 
fait régulièrement l'écho, comme aux plus beaux jours de la rivalité Alise/ Alaise9• 

Parfois, même les grands médias parisiens s'en mêlent ... 
Quels sont donc les éléments de cette controverse? Il est intéressant de constater, 

à la lecture des innombrables articles, libelles, mémoires, dissertations, livres qui ont 
jalonné depuis un siècle et demi cette polémique, que les arguments opposés à l'iden-
tification d'Alésia avec Alise ont assez peu évolué dans le temps. Certaines motiva-
tions fondamentales restent, elles aussi, constantes; d'autres, au contraire, moins 
explicites, sont aujourd'hui sensiblement différentes de ce qu'elles étaient au xrx· siè-
cle. 

Pour comprendre l'origine de la querelle, il faut se replacer dans l'atmosphère 
intellectuelle du temps, qu'ont bien décrite, chacun à leur manière, Christian Gou-
dineau et Claude Nicolet, ce qui m'évite de m'étendre longuement sur le sujet10• Au 
milieu du XIX• siècle, on est en pleine »celtomanie«. Les Gaulois, longtemps absents 

6 On trouve alors beaucoup d'articles dans la presse régionale comtoise. 
7 Maurice DAYET, Recherches archéologiques dans les environs d'Alaise (Doubs). Fouilles de 1953, 

dans: RAE (1955), p. 184-188. 
8 Voir Antoinette BRENET, Les escargots de la Muluccha ou la très véridique histoire de la découverte 

d'Alésia ... et de ce qui s'ensuivit, Paris 1996. 
9 Voir par exemple Le Pays Comtois de mars-avril1998 et Historia, no 627, de mars 1999, pour ne citer 

que deux exemples. On trouvera une liste, sans doute incomplète, de ces prétendants dans REDDÉ, 
Alésia (voir note 1 ). 

10 Christian GouDINEAU, Le dossier Vercingétorix, Paris 2001; Claude NicOLET, La fabrique d'une 
nation. La France entre Rome et les Germains, Paris 2003. 
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de la mémoire collective, sont désormais reconnus comme les véritables ancêtres 
populaires des Français, en lieu et place des Francs, réputés fondateurs d'une aris-
tocratie et d'une royauté abattues par la Révolution. Ils viennent de trouver leurs 
lettres de noblesse avec des auteurs comme Amédée Thierry et Henri Martin, qui 
affirment notre filiation avec les Gaulois et dessinent les traits »éternels« du caractère 
national. Vercingétorix apparaît alors sous les traits d'un héros romantique, patriote 
résolu, chef visionnaire, prophète de l'unité du pays. Dans le même temps, on entre 
dans une période de science positiviste, qui voit fleurir, un peu partout en France, des 
sociétés savantes, le plus souvent polyvalentes, ou «polymathiques<< comme on disait 
alors, dont les membres débordent de curiosité pour tous les sujets. Cette efferves-
cence intellectuelle a d'ailleurs conduit l'État à créer, en 1834, la première forme de ce 
qui allait devenir le »Comité des travaux historiques et scientifiques« pour favoriser 
leurs études avant, en 1861, d'organiser et d'encadrer leurs débats, à l'occasion de 
leur congrès annueP 1• Partout on discute, on invente, on organise des concours, on 
propose des prix et des récompenses. Tel est le terreau intellectuel dans lequel pousse 
la querelle d'Alésia: d'un côté, une passion toute neuve pour les origines de la France, 
d'un autre côté une réelle soif de savoir et de progrès scientifique. Le phénomène 
d'émulation entre érudits et entre sociétés joue donc à plein. 

Le premier ressort de la querelle d'Alésia réside fondamentalement dans cette 
quête enthousiaste et sincère de la vérité: à partir du moment où l'identification du 
site est contestée, pourquoi ne pas examiner de près les différents arguments? On 
débat donc, le plus souvent de manière sérieuse, posée, méthodique, courtoise, sur-
tout au début. Avant de devenir aigre-doux et stérile, le débat intellectuel a été assu-
rément d'excellent niveau, en particulier entre ces hommes de bonne compagnie 
qu'étaient Quicherat, Desjardins, Saulcy ou le duc d'Aumale. On examine les tex-
tes à la loupe, sans se dissimuler leur difficulté. Le débat est en effet essentiellement 
d'ordre philologique: on discute des textes et de la conformité du terrain avec les 
indications qu'ils donnent. Pourtant, le point de départ du mémoire de Delacroix 
n'était pas principalement philologique. L'érudit franc-comtois avançait l'existence 
autour d'Alaise de nombreux tumuli qui livraient des armes. Argument essentiel car, 
comme le dira plus tard Desjardins lui-même, à Alise on ne voit rien. Delacroix évo-
quait aussi une toponymie troublante, avec des lieux-dits comme »Ile de bataille<<, 
»Champ de la victoire«, »Champ de guerre«, »Champ des enseignes<< ... , sans parler 
du fait qu'Alaise s'appelait au Moyen Âge »Alésia« et qu'on était chez les »Hommes 
du Doubs, Man-dubii«. Enfin, pensait-il, le paysage ressemblait bien à la description 
du proconsul. Mais les grands savants, Desjardins et Quicherat en particulier, avaient 
eu tôt fait de relever les approximations philologiques de Delacroix, tout autant que 
celles de ses adversaires. Cet argumentaire pourrait être retrouvé de nos jours, à peine 
dépoussiéré, chez nombre des tenants des diverses localisations comtoises, et je ne 
doute pas un instant que la passion sincère de la vérité qui animait hier les différents 
»challengers« ne soit restée intacte aujourd'hui. 

11 Sur l'histoire de ces sociétés savantes, on verra en particulier Jean CHALINE, Sociabilité et érudition. 
Les sociétés savantes en France. XIX'-XX' siècle, Paris 1995. 
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Le sérieux et l'importance de ce débat tiennent assurément au fait qu'il s'agit d'un 
épisode historique fondateur de la France. »Nos lecteurs«, écrit Desjardins, »n'igno-
rent pas qu'Alésia fut témoin du premier grand fait héroïque de notre histoire natio-
nale [ ... ]. L'enjeu de cette terrible partie était d'un côté la liberté de nos pères, de 
l'autre la fortune de César, c'est-à-dire la destinée de Rome et celle du monde«12• À 
aucun moment, à cette époque, les Romains ne sont considérés comme des ennemis: 
dans ce monde de notables érudits, férus de culture classique, il ne pouvait en être 
autrement. 

Assez vite, toutefois, le patriotisme local se mêle à ce propos. 

Il ne serait pas en effet d'une médiocre importance pour nos annales que l'un des plus pit-
toresques plateaux de nos montagnes recelât les ruines de cette place d'Alaise qui fut le 
dernier et le plus terrible boulevard de l'indépendance gauloise. Nous ne verrions pas sans 
orgueil briller parmi les fastes de notre province le siège mémorable qui anéantit la fortune 
de Vercingétorix. Peuplée de tels souvenirs, nos vallées de la Loue et du Lison, compara-
bles aux plus beaux sites de la Suisse, n'auraient rien à envier aux classiques campagnes de 
l'Italie, 

écrit le 9 mars 1856 la Feuille d'affiches judiciaires et commerciales. Nouvelles litté-
raires et scientifiques de la Franche-Comté. Naturellement, les Bourguignons répli-
quent sur le même ton, ce qui envenime la querelle; Quicherat écrira en 1857 un 
mémoire au titre revanchard: »L'Alésia de César rendue à la Franche Comté. Réfuta-
tion de tous les mémoires pour Alise«. Coynart réplique en 1857 dans le spectateur 
militaire avec »L'Alésia de César laissée à sa place«. On trouve aujourd'hui, à Syam, 
une pancarte de la même encre, tandis qu'on avance, aujourd'hui comme hier, les 
intérêts touristiques des Bourguignons. Le chauvinisme local a encore de beaux jours 
devant lui. 

C'est tardivement, en revanche, que l'on voit apparaître dans l'argumentaire anti-
alisien l'idée qu'une thèse »officielle«, assortie d'un complot impérial pour masquer 
la vérité, a été imposée d'en haut. Je n'en ai pas trouvé grand trace dans la littérature 
du XIXe siècle, même après la chute du régime discrédité par la défaite de Sedan, ce 
qui eût pourtant été facile. Certes, dès 1863, dans la Revue française, Léon Fallue 
avait discuté la typologie des armes découvertes autour d'Alise; l'argument, repris en 
1865, tendait à plaider en faveur d'une chronologie beaucoup plus basse que celle de 
52 avantJ.-C.13• Mais l'hypothèse d'une forgerie, même si elle a dû être émise d'em-
blée par certains des partisans d'Alaise, n'était pas vraiment de mode à cette époque. 
Le capitaine Paul Bial, très critique sur les fouilles d'Alise, insiste plutôt, dans ses 
écrits, sur l'interprétation, à ses yeux erronée, des trouvailles effectuées au pied du 

12 Ernest DESJARDINS, Alésia (septième campagne de Jules César). Résumé du débat. Réponse à l'article 
de la Revue des Deux-mondes du l" mai 1858. Conclusion, suivie d'un appendice renfermant des 
notes inédites écrites de la main de Napoléon l" sur les Commentaires de Jules César, Paris 1859, p. 2 
(texte paru dans le Moniteur du 12 au 19 octobre 1858, revu et corrigé). 

13 Léon FALLUE, De l'armement des Romains et des Celtes à l'époque de la guerre des Gaules d'après les 
commentaires de César. À propos des armes antiques postérieures de plusieurs siècles à la conquête 
romaine devant Alise Sainte-Reine, dans: Recueil de la société hâvraise d'études diverses, 1865 (1866). 
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Mont-Auxois14• Peut-être, il est vrai, avait-on peur d'un régime de plus en plus auto-
ritaire, mais l'impression d'ensemble est plutôt celle d'une grande liberté de propos 
et de critique. En revanche, la presse comtoise du début des années 1950 ne se fit pas 
faute d'accuser l'Empereur et ses hommes d'avoir tout inventé15• Depuis lors l'accu-
sation est restée. 

Qu'en est-il aujourd'hui de l'argumentaire anti-alisien? Pour une large part, il est 
composé des mêmes ingrédients qu'hier, bien que les sites alternatifs proposés soient 
forts divers. La critique envers le Mont-Auxois repose toujours essentiellement sur 
une analyse philologique qui cherche à authentifier le terrain à partir de sa similitude 
avec le texte césarien, considéré comme la pierre de touche. Mais, si cette analyse 
était recevable au XIX< siècle, avant les recherches napoléoniennes, il est infiniment 
plus difficile d'évacuer aujourd'hui les découvertes d'Alise-Sainte-Reine et on doit se 
demander pourquoi la réflexion archéologique, fondée sur un examen précis, techni-
que, des données des fouilles effectuées récemment autour du Mont-Auxois, notam-
ment par des spécialistes étrangers, indifférents aux enjeux identitaires français, tient 
si peu de place dans la critique actuelle du dossier alisien. 

Remarquons, pour commencer, que les travaux du Second Empire, quoique soli-
des dans leur démarche16, ont été mal publiés, et ne l'ont été que fort tard. Napoléon 
III, plus soucieux d'affirmer que de prouver, n'a pas voulu ou pas cru devoir donner 
les éléments techniques des fouilles qu'il avait commanditées, à part un petit nom-
bre d'exemples. Il disposait pourtant des plans, coupes et inventaires de ses hommes, 
mais il n'était pas encore d'usage, à cette époque, de s'encombrer d'un tel appareil 
documentaire, publié avec plus d'un siècle de retard, en 1989, par les soins de Joël Le 
Gall. Cette lacune, dans un contexte de controverse passionnée, a nui, et continue de 
nuire, à la thèse alisienne. Faute de données précises sur les contextes de découverte 
du matériel, on soupçonne parfois celui-ci d'avoir été sélectionné, voire purement et 
simplement falsifié. C'est oublier, volontairement ou non, que l'on aurait été absolu-
ment incapable, au milieu du XIX< siècle, de rassembler une collection d'armes par-
faitement datées de la Tène D2, car on confondait encore, à cette époque, la panoplie 
de l'âge du bronze et celle de la fin de l'âge du fer, comme le prouve la confusion 
effectuée sur la cachette de l'Épineuse17• Il n'est évidemment pas exclu que des mani-
pulations aient pu avoir lieu, que des erreurs aient été commises dans les inventaires 
anciens du musée des Antiquités nationales, comme c'est au demeurant le cas dans 
tous les musées. Ceci ne peut, de toute façon, porter que sur un petit nombre de 
pièces et ne remet pas en cause l'ensemble des collections car la forgerie complète et 
parfaite aurait supposé une connaissance du matériel semblable à la nôtre, ce qui était 

14 Capitaine Paul BIAL, La vérité sur Alise Sainte-Reine. Lettre à Monsieur Alphonse Delacroix, Paris, 
1861 (cité par LE GALL, Fouilles (voir note 3). 

15 Voir par exemple Le Comtois du 24 octobre 1951. 
16 Voir les actes du colloque ,.Napoléon III et l'archéologie. Une politique archéologique nationale sous 

le second Empire«, dans: Bulletin de la Société historique de Compiègne 37 (2001). 
17 Jean-Pierre NICOLARDOT, Stéphane VERGER, Le dépôt des Granges-sous-Grignon (Commune de 

Grignon, Côte-d'Or), dans: Claude MoRDANT, Michel PERNOT, Valentin RYCHNER (dir.), L'atelier du 
bronzier en Europe du XX' au VIII' siècle avant notre ère, Actes du colloque Bronze 96, Neuchâtel et 
Dijon, CTHS et CRTGR, Université de Bourgogne, t. 3, Paris 1998, p. 9-32. 
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loin d'être le cas en 1860-1870. La publication récente et complète des objets décou-
verts à Alise devrait au moins mettre un terme à ces accusations sans fondement, 
pour peu, naturellement, qu'on veuille les examiner d'un strict point de vue scientifi-
que, au vu des nombreux parallèles qu'on trouve à la même époque sur d'autres sites 
datés et non contestés. 

La seconde remarque est que le soupçon d'une thèse officielle en faveur d'Alise 
est aujourd'hui plus fort qu'autrefois, et c'est bien là un paradoxe étonnant. Mais, 
dans un contexte devenu passionnel, l'idée qu' «on nous cache quelque chose« fait 
inévitablement recette dans un pays fortement marqué par la centralisation étati-
que et le bonapartisme. Le soupçon, qu'il soit fondé ou non, nourrit inévitablement 
la polémique. L'argument est d'autant plus fort qu'il s'appuie sur la revendication, 
très actuelle, de la liberté individuelle du chercheur, même autoproclamé: pourquoi 
empêcher tel ou tel de fouiller puisque de toute façon, pense-t-on, »ça ne peut faire 
de mal à personne«? Pourquoi donc la puissance publique ne finance-t-elle pas des 
recherches désintéressées? 

En France, l'archéologie métropolitaine a pendant très longtemps été organisée 
autour d'un réseau dense d'amateurs et d'associations savantes locales, de niveaux 
très hétérogènes. Elle était en revanche peu structurée autour de grands laboratoires 
de recherches ou d'une administration patrimoniale ayant une large capacité d'in-
tervention sur le terrain. La professionnalisation récente de l'archéologie, inévita-
ble et nécessaire, a eu pour conséquence une recomposition du milieu des sociétés 
savantes, qui ne trouvent plus, aujourd'hui, leur place sur le terrain, et ne sont plus 
guère financées. Cette situation crée d'inévitables conflits d'intérêts avec les profes-
sionnels, et l'on met volontiers en regard les sommes réputées fantastiques investies 
dans les récentes fouilles franco-allemandes autour du Mont-Auxois, commandées 
par le Ministère de la Culture, avec le refus au site de Syam d'une autorisation de 
fouille accompagnée de moyens adéquats. Ceci alimente nécessairement la thèse d'un 
complot. À la vérité »officielle« on oppose donc une recherche pauvre, mais faite 
d'intuition, de bon sens, de bonne volonté et d'enthousiasme. Au mandarin univer-
sitaire, réputé sûr de lui, on préfère l'image sympathique de l'amateur persécuté, car 
tout homme cultivé qui sait le latin et est doué d'un sens aigu de l'observation peut 
faire des fouilles archéologiques. Du moins le croit-on volontiers. C'est là une vision 
naïve et obsolète de la recherche, qui conduit à de terribles mécomptes, et explique, 
notamment, la grande déficience technique des sondages pratiqués à Syam/Chaux-
des-Crotenay, qu'illustre involontairement, mais cruellement, la publication consa-
crée à ce site par ses inventeurs18• 

Cette description est-elle outrée? Je ne le crois pas et, pour s'en convaincre, il suf-
fit de lire l'avant-propos du livre récent de Danielle Porte, L'imposture Alésia19, qui 
plaide pour Syam/Chaux des Crotenay. Je le cite intégralement: 

18 André BERTHIER, André WARTELLE, Alésia, Paris 1990. 
19 Danielle PoRTE, L'imposture Alésia, Chatou, New York 2004. 
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Une Alésia? 
Non, deux. L'officielle et l'autre. Celle de la Bourgogne, celle du Jura. Celle de l'archéolo-
gie, celle du texte de César, bien placé pour savoir où il avait consacré la défaite de la Gaule, 
contre Vercingétorix, en 52 avantJ.-C. 
Napoléon III découvrit l'une, qui ne convainquit personne, sauf les fonctionnaires inté-
ressés à la découverte impériale. C'est l'Alésia d'Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne. André 
Berthier, historien et archéologue, après l'étude minutieuse du texte de César, proposa 
l'autre. C'est l'Alésia de Chaux-des-Crotenay, dans le Jura. 
Officielle, l'Alésia de Napoléon bénéficia de tous les privilèges qu'autorise cette étiquette. 
Elle en bénéficie toujours, puisque des fouilles officielles ont été menées, pendant six ans, 
afin de conforter les dires napoléoniens. 
Officieuse, l'Alésia d'André Berthier se contenta de quelques parcimonieux sondages, de 
quelques publications, mais la rigueur de la démarche, la cohérence du faisceau de pré-
somptions tirées du texte de César, ont convaincu ceux qui attachent plus d'importance à la 
plume des Anciens qu'à la pioche de la science moderne. 
Les résultats des fouilles officielles ont été exposés dans l'ouvrage récent de Michel Reddé, 
leur directeur: Alésia. L'archéologie face à l'imaginaire. Le livre lui-même, ainsi que la cam-
pagne de presse qui l'accompagna, descendaient, bien sûr, en flammes les recherches des 
Jurassiens sur un site que les instances officielles ont toujours refusé de reconnaître. 
Ce livre sera donc le droit de réponse que peuvent exercer le bon sens et l'honnêteté face à 
l'archéologie sous influence. 

Derrière ces passions se cachait déjà, au XIX• siècle, la conviction que l'enjeu était 
important, compte tenu de la stature historique de celui que le duc d'Aumale appelait 
»le premier des Français«. L'héroïsation de Vercingétorix et la transformation d'Alise 
en haut lieu de la mémoire nationale ont donc largement contribué à figer la querelle 
de la localisation jusqu'à la Seconde Guerre mondiale au moins. Comment donc se 
fait-il qu'à l'heure de la déconstruction, ou au moins de la transformation des mythes 
identitaires français, les enjeux paraissent toujours aussi forts? 

Dans l'arsenal antialisien existe, depuis l'origine, l'idée que le Mont-Auxois ne 
pouvait abriter l'armée de Vercingétorix, et que, de toute façon, le site n'était pas le 
bastion formidable et grandiose qui convenait à cette bataille historique qui devait 
modifier le destin de la Gaule et la fortune de Rome20• L'argument (outré, naturelle-
ment) est toujours actuel. Concluant le livre qu'ils avaient consacré à Syam/Chaux-
des-Crotenay, André Berthier et André Wartelle insistaient, suivant en cela ce bon 
stratège qu'était Napoléon J•r, sur la faute militaire que constituait un enfermement 
de Vercingétorix avec une troupe considérable dans une place aussi étroite qu'Alise. 
Mais peut-on attendre d'un tel chef, d'un si grand organisateur, d'un esprit si brillant, 
de notre premier héros national, en somme, une telle énormité? Non, naturellement, 
et c'est bien la preuve qu'Alise ne peut être Alésia21 • Il faut donc chercher ailleurs un 
site plus formidable: »Arverne, écrivent les auteurs, il connaît la montagne, avec les 

20 Voir le mémoire présenté par Léon Fallue à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1862 (cf. 
CRAI, 1862, p. 72 et archives de l'Institut, 29 avril 1862). 

21 BERTHIER, WARTELLE, Alésia (voir note 18), p. 269-280. 
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forteresses naturelles et les défilés qu'elle offre dans son relief«. Peu importe, dans ce 
raisonnement, que la superficie du Mont-Auxois, avec ses 97 ha, soit l'une des plus 
grandes des oppida de l'Europe tempérée. 

Dans cette réaffirmation de la stature historique de Vercingétorix et de son génie, 
on peut voir naturellement une volonté de restauration des mythes identitaires fran-
çais, à un moment où ils chancellent. Les thèses de Jérôme Carcopino, qui faisait 
de Vercingétorix un incapable, et surtout de Jacques Harmand, qui, ne comprenant 
pas, lui non plus, la stratégie de l' Arverne, voyait dans le chef gaulois un agent secret 
à la solde de César22, ont sans doute joué un rôle non négligeable dans cette réac-
tion nationaliste. On observe cette volonté de réfuter la thèse de Jacques Harmand-
outrée et absurde, car elle ne repose sur aucune source - dans un article drolatique, 
au titre révélateur, écrit par Antoinette Brenet: »Lettre ouverte à Vercingétorix sur 
les falsifications de son histoire«23, ainsi que dans la postface consacrée par Yves Plo-
renne au livre de Berthier et Wartelle: 

On a montré que le seul choix d'Alise-Sainte-Reine pour Alésia, qui est celui de beaucoup 
de gens, mais non pas de Vercingétorix, est un démenti à la réalité, pourtant incontesta-
ble, de ce génie du stratège. Je ne dis pas qu'on l'a fait exprès. Mais je croirais volontiers 
qu'il y a là une des raisons, consciente ou non, du cramponnement à Alise. La tradition 
française la plus favorable n'est-elle pas que Vercingétorix, résistant héroïque, sympathique 
barbare, jeune héros sacrifié, ne pouvait en aucun cas tenir le coup devant César? Alors que 
c'est le contraire qui est vrai. Alésia - là où elle est - de même que toute la campagne de 
Gaule attestent le génie militaire de Vercingétorix, supérieur, jusque dans la défaite, à celui 
de César. Pour ne rien dire de la valeur humaine des deux adversaires: elles n'ont pas de 
commune mesure. César a une excuse: il était romain24• 

Cette réécriture nationaliste du portrait de Vercingétorix, directement inspirée d'une 
lecture de Camille Jullian, date de ... 1990. Jullian, lui, écrivait à une tout autre épo-
que, et dans un tout autre contexte historique. 

De telles positions, il est vrai, sont aujourd'hui devenues marginales, comme l'a 
bien montré Krzysztof Pomian au terme d'une très belle étude sur les Francs et les 
Gaulois2S, car si l'identité française s'exprimait autrefois en termes de filiation et d'hé-
rédité avec »nos ancêtres les Gaulois«, qui avaient modelé notre sol et façonné pour 
toujours nos comportements, elle s'analyse aujourd'hui plus volontiers en termes 
d'héritages culturels multiples et nécessairement beaucoup plus complexes, façonnés 
peu à peu et en perpétuelle mutation. Mais, en contrepoint de ce mouvement général 

22 Jérôme CARCOPINO, Alésia et les ruses de César, Paris 1958; Jacques HARMAND, Qui était véritable-
ment Vercingétorix?, dans: Ogam VII (1955), p. 3-26; Io., Vercingétorix, Paris 1984; Io., La Gaule 
indépendante et la conquête, dans: Claude NICOLET, Rome et la conquête de la Méditerranée occiden-
tale, 264-27 avantJ.-C., t. 2, Paris 1978, p. 724. 

23 Antoinette BRENET, Lettre ouverte à Vercingétorix sur les falsifications de son histoire, dans: Raison 
présente, 73 (1985), p. 91-113. 

24 BERTHIER, WARTELLE, Alésia (voir note 18), p. 282. 
25 Krzysztof PoMIAN, Francs et Gaulois, dans: Pierre NoRA, Les lieux de mémoire, III. Les Francs. 1. 

Conflits et partages, Paris 1992, p. 41-105. 
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subsiste une tendance traditionaliste forte, avec d'autres valeurs et d'autres mythes26 

sous lesquels se cachent d'autres enjeux, qui ne sont pas tous épistémologiques. Ver-
cingétorix, en effet, n'a pas cessé d'alimenter l'imaginaire collectif français, malgré 
l'affadissement apparent et la dérision dont témoigne le succès d'Astérix. Mais com-
ment peut-on encore admirer de nos jours un héros vaincu? Parce qu'en lui, écrit 
André Simon, »la force du guerrier ou l'ambition du politique ne l'emportent pas sur 
la grandeur d'âme«. Ce faisant, il s'est montré plus grand que son vainqueur, comme 
l'écrivait déjà Jullian. 

La France a connu de grandes défaites- 1814, 1815, 1870- et, malgré les revers, entendait 
maintenir l'honneur. En établissant une continuité entre la Gaule et la France, on procla-
mait aussi que la défaite d'antan avait été surmontée et donc que les défaites présentes le 
seraient aussi. Nous avons connu Alésia[ ... ]. Alésia, catastrophe originelle, archétype de la 
défaite, n'ouvre pas sur la fin, mais sur une heureuse métamorphose27• 

Je crois très juste cette analyse d'André Simon qui explique la charge idéologique, 
consciente ou non, que revêt encore aujourd'hui le premier héros national français et 
qui justifie, pour une large part, les passions que suscite encore le mythe, même affai-
bli. Nous sommes évidemment loin de la question archéologique de la localisation 
du siège, qui ne se poserait pas, dans un contexte »normal«, c'est-à-dire s'il s'agissait 
d'un autre site, dépourvu d'enjeu identitaire. Mais, en devenant un symbole national, 
même affaibli, Alésia reste un objet passionnel, au lieu de devenir un objectif scienti-
fique ordinaire. Si j'ai raison, cette querelle dérisoire a encore de beaux jours devant 
elle ... 

26 Voir par exemple Pierre LANCE, La défaite d'Alésia. Ses causes dans la société celtique, ses conséquen-
ces dans la société française, La septième aurore, Paris 1978; In., Alésia, un choc de civilisations, Cha-
renton 2004 (Recueil d'articles augmentés, précédemment publiés, pour la plupart, dans: L'Hespéride, 
renaissance celtique, 1972 et 1976, puis en volume en 1978). Jean MARKALE, Vercingétorix, Paris 1982. 

27 André SIMON, Vercingétorix et l'idéologie française, Paris 1989, p. 142. 





RAINER WIEGELS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Friedrich KoEPP, Die Römer in Deutschland, Bielefeld, Leipzig 1926, S. 22. 
4 DERs., Varusschlacht (wie Anm. 1), S. 19 [aus dem Jahr 1927]. 
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Römische Militiranlagen in augusteisch--tiberi•cher Zeit 
• Auaustei.:ht Anl•pn 0 A-iochc-riloerioobcAolo&ea 
• Tibetische Anlapn oder en&apr«hmdc Fundpll&tt +- R6mische TruppenvontOBe in auautteikhtr Zeit 

Abb. 2: Militäranlagen in augusteisch-tiberischer Zeit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





OLIVIER BÜCHSENSCHÜTZ 

Des champs de bataille nationaux aux »oppida« européens 

Ce colloque souligne les brillants résultats qu'a obtenus récemment la recherche sur 
les batailles qui ont opposé Romains, Celtes et Germains, et qui ont contribué à fon-
der nos histoires nationales. Je voudrais ici montrer comment ce thème s'est déve-
loppé en contrepoint d'une autre enquête qui cherchait à mettre en évidence la nature 
des habitats et des traits culturels de ces peuples, en s'appuyant à la fois sur les textes 
et sur les apports de l'archéologie. Cette recherche a été également influencée par 
le développement des idéologies nationales, puis européennes, au cours des derniè-
res décennies. J'adopterai un plan chronologique pour fournir au lecteur une trame 
objective, dans un domaine où les idées des uns et des autres témoignent de fréquents 
allers et retours entre les différentes démarches ou interprétations. 

DE NAPOLÉON III À JOSEPH DÉCHELETTE 

Les enquêtes de Napoléon Ill, réalisées sur le terrain par des officiers, sont dans la 
tradition des récits des campagnes militaires. La nouveauté réside surtout dans l'utili-
sation systématique des cartes à grande échelle et dans la vérification des hypothèses 
par des fouilles archéologiques. Mais l'archéologie sert surtout à vérifier les textes, à 
situer les événements qu'ils rapportent sur le terrain pour mieux les comprendre et 
les commenter. La qualité de ces travaux a été récemment confirmée. Ils ont stimulé 
les recherches des sociétés savantes et d'archéologues indépendants, que l'empereur 
n'a pas hésité à soutenir quand ille jugeait utile. 

C'est ainsi un agent-voyer, un fonctionnaire du ministère de l'Équipement de 
l'époque, Étienne Castagné, qui identifie en 1867 un murus gallicus à Murcens (com-
mune de Cras, Lot): il rapproche en effet la construction en pierre, en terre et en bois 
qu'il a découverte en recherchant Uxellodunum, de la description du rempart d' Ava-
ricum par César (B. G. VI, XXX)1• Arcisse de Caumont, qui avait exploré le rem-
part de Vertault (Côte-d'Or) dix ans auparavant, n'avait pas fait le rapprochement2• 

Étienne CASTAGNÉ, Mémoire sur la découverte d'un oppidum avec murailles et emplacements d'habi-
tations gauloises à Murcens, commune de Cras, Cahors 1868. 

2 Arcisse DE CAUMONT, Le mur de Laudunum (Côte-d'Or) comparé aux murs de Murcens (Lot) et au 
mur découvert cette année au Mont Beuvray, dans: Bulletin monumental (1868), p. 659-670. 
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Quelques mois plus tard Jacques-Gabriel Bulliot découvre la même architecture à 
Bibracte sur le mont Beuvray (Nièvre)3• 

Bulliot comme l'empereur est dans une problématique césarienne, il recherche 
l'emplacement de Bibracte que les érudits avant lui situaient sous la ville d'Autun. 
Il prouve en effet qu'il faut situer la capitale des Éduens sur le mont Beuvray, mais 
surtout il met en évidence une véritable ville, avec des quartiers d'artisans, les rési-
dences des familles nobles, une voirie et les traces de monuments publics. Même si 
les couches qu'il explore sont tardives, voire postérieures au séjour de César sur le 
site, il ouvre le champ de la recherche sur le mode de vie et la culture des Celtes, en se 
fondant sur une archéologie qui va au-delà du témoignage des textes4• 

C'est son neveu, Joseph Déchelette qui non seulement poursuit ses fouilles, 
mais aussi rédige le célèbre manuel qui devient le document de référence obligé des 
archéologues de toute l'Europe jusque dans les années 1970 pour ce qui concerne le 
deuxième âge du fer5• 

Alors que les volumes précédents sont fondés sur la typologie et les données archéo-
logiques, le chapitre sur les habitats de la période de la Tène introduit les données tex-
tuelles et s'articule autour d'une problématique historique. Il s'intitule en effet: »Il. 
Oppidums, villages et habitations: les principaux oppidums de la Tène III en France: 
Bibracte, Gergovie et Alésia«. Tous les gisements qu'il a sélectionnés sont des sites 
césariens, qui ont fait, il est vrai, l'objet de fouilles sous le second Empire. De plus il 
développe une argumentation historique, en s'appuyant sur le discours de Critognatos 
à Alésia pour faire remonter la datation de la fondation des oppida au ze siècle avant 
J.-C. Il invoque toujours César pour affirmer que ces habitats fortifiés sont très nom-
breux en Gaule. Il n'utilise pas les travaux de l'enquête de la Société Préhistorique 
française qui est en pleine activité à cette époque (Inventaire des enceintes). Elle a pour-
tant été lancée en 1906 et publie régulièrement des inventaires bibliographiques par 
département, ainsi que de nombreux articles décrivant les travaux de ses correspon-
dants sur le terrain. 

J. Déchelette revient cependant aux sources archéologiques pour décrire les résul-
tats des fouilles du mont Beuvray, qui ont bien leur place dans un chapitre consacré 
à l'habitat: 

La vie urbaine avait déjà atteint un notable développement. Les forteresses gauloises 
n'étaient pas de simples refuges destinés uniquement à recueillir en cas d'alerte les gens et 
les bestiaux, mais de véritables villes occupées par une population fixe comprenant divers 
corps de métier. Elles se composaient toutefois de rustiques chaumières, ne ressemblant 
nullement aux luxueuses habitations élevées après la conquête. r: oppidum était aussi l' em-
porium, le marché de la cité: les villes importantes de la Gaule renfermaient des comptoirs 

3 Olivier BücHSENSCHÜTZ, Structures d'habitat et fortifications en France septentrionale, dans: Mémoi-
res de la société préhistorique française 18 (1984). 

4 Jean-Paul GUILLAUMET, Bibracte, bibliographie et plans anciens, Paris 1996 (Documents d'archéolo-
gie française [DAF], 57). 

5 Joseph DÉCHELETTE, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. Il. Archéologie 
celtique ou protohistorique, Il' partie: Second âge du fer ou époque de la Tène, Paris 1914. 
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de commerce, des magasins et des ateliers ... les trafiquants romains, au péril de leur vie, 
s'étaient installés dans les principales villes gauloises ... pour en accaparer le négoce. Plu-
sieurs ont été l'objet de fouilles méthodiques commencées sous le second Empire, alors que 
Napoléon III préparait son histoire de Jules César. Les plus importantes, au double point 
de vue de l'histoire et de l'archéologie, sont celles de Bibracte, d'Alésia et de Gergovie6• 

Déchelette décrit plus brièvement Gergovie et Alésia, sites césariens qui n'ont pas 
encore livré à cette époque de résultats archéologiques tangibles, sauf en ce qui 
concerne les événements militaires. Il aborde ensuite le thème des comparaisons avec 
les sites étrangers. La célèbre planche comparative7 souligne l'identité à peu près 
totale dans le petit mobilier de la Tène III entre des gisements éloignés les uns des 
autres de plusieurs centaines de kilomètres: Bibracte, Stradonice (Tchéquie), Man-
ching (Bavière), Velem St Veit (Hongrie). Le paragraphe consacré à Stradonice8 insis-
te sur cette ressemblance qui s'impose malgré les interprétations historiques en cours 
à cette époque: 

Un fait irréductible subsiste: c'est l'étroite similitude de deux centres de culture celtique, 
qui, bien que séparés par une distance de deux cents lieues, nous donnent en quelque sorte 
deux images semblables et se complétant l'une par l'autre d'une même civilisation. Nous 
disons >culture celtique<, car en toute occurrence et quand bien même on considérerait Stra-
donitz comme une forteresse germanique, cette expression serait amplement justifiée. 

Enfin le paragraphe suivant (V), concerne les remparts gaulois en pierres et poutres et 
les murs à crampons de bois (Holzklammern). Ces derniers ont maintenant disparu 
de la discussion (le mont Sainte-Odile a été daté du bas-Empire), mais on connaît 
déjà douze murus gallicus à l'époque de Déchelette9• 

L'ENTRE-DEUX-GUERRES 

L'archéologie métropolitaine française connaît entre les deux guerres une crise pro-
fonde, même si certains travaux se poursuivent isolément à l'initiative de chercheurs 
qui ne reçoivent aucun soutien officiel. La brillante synthèse de Camille Jullian remet 
l'accent sur les sources littéraires, tandis que l'archéologie est discréditée par la que-
relle de Glozel. C'est dans ce contexte que se développe la querelle d'Alésia -Alaise 
autour de Georges Colomb 10, ou sur la localisation du combat d'Uxellodunum: les 
fouilles du Puy d'Issolud ne parviennent pas à dégager une démarche scientifique des 
controverses les plus fantaisistes. La question de la localisation des batailles césarien-

6 Ibid., p. 948. 
7 Ibid., p. 971, fig. 404. 
8 Ibid., p. 985. 
9 Ibid., p. 988. 
10 Georges CoLOMB, L'énigme d'Alésia, Paris 1922; In., La bataille d'Alésia, Lons-le-Saunier 1950. 
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nes est en tout cas revenue à l'ordre du jour, avec l'intervention d'équipes étrangères 
qui ont besoin de mieux connaître les gisements du 1er siècle avant J.-C. datés à la fois 
par la conquête et par la typo-chronologie mise au point par Joseph Déchelette. 

Des fouilles sont ainsi entreprises à Gergovie en 1935 par Brogan, Hawkes et Des-
forges, Fournier, Lassus, Hatt etc 11 • La localisation du siège proposée par Napo-
léon III va être remise en question pour plus d'un demi-siècle, entraînant bien des 
discussions et des publications stériles. Néanmoins les fouilles ne souffrent pas trop 
de cette ambiance et accumulent des résultats qui précisent la typologie et la chrono-
logie du mobilier de la Tène finale. 

L'enquête de Mortimer Wheeler et Katherine Richardson dans le nord-ouest de la 
France vise à expliquer l'origine des sites fortifiés de l'Iron Age B, selon la termino-
logie de Hawkes pour le Wessex. Certaines caractéristiques des forteresses britanni-
ques, comme le rempart à talus multiples lié à l'emploi de la fronde, se retrouvent en 
effet en Armorique. 

Les prospections et les fouilles menées en 1938-1939 s'intéressent à toutes sortes 
de fortifications en terre, en s'appuyant sur l'enquête de la Société préhistorique fran-
çaise, et en choisissant quelques sites clés pour y pratiquer des sondages. Des vérifi-
cations sont menées dans les années 1950, et les résultats publiés enfin en 195712• Ce 
travail a joué un rôle très important à la fois pour la méthodologie de fouille et pour 
la promotion des recherches sur les sites fortifiés. Si les méthodes archéologiques de 
M. Wheeler sont remarquables, les datations qu'il propose, en rapport direct avec les 
campagnes de la guerre des Gaules, sont plus surprenantes. Les cliff-casties et leurs 
successeurs anglais sont mis en relation avec la campagne de 56 avant J.-C., alors que 
les datations du mobilier ont à cette époque une précision de l'ordre du siècle. Le 
compte-rendu de Paul-Marie Duval, qui avait immédiatement compris l'importance 
de ce travail, en 1959, dans Gallia13, suit Wheeler dans son interprétation liée aux 
campagnes de 56 et de 51. Il souligne aussi avec Wheeler l'existence de centres de 
peuplement plus anciens, fortifiés ou non. Les Cimbres et les Teutons sont évoqués 
pour expliquer le développement de ces fortifications précoces. Il relève cependant 
que la construction de murus gallicus se poursuit pendant la paix romaine. L'archéo-
logie est ainsi remise au premier plan, mais son articulation avec les textes reste très 
hypothétique. 

Pour introduire les thèmes qui marquent tout l'après-guerre, il nous faut revenir 
à l'exposé d'habilitation de Joachim Werner en 1938 à Francfort sous le titre: »Die 
Bedeutung der Oppida für die keltische Kultur der Spatlatènezeit« 14 (fig. 1). L'auteur 
commence par évoquer Vercingétorix et Arminius qui ont scellé le destin de leur peu-

11 Olwen BROGAN, Christopher HAWKES, Emile DESFORGES 1936, Les fouilles de Gergovie, dans: Anti-
quity X (XXX), p. 210-217; Albert GRENIER, Jean-Jacques HATT, Jean LAssus, Les fouilles de Gergo-
vie, dans: Gallia 1(1943), p. 71-124. 

12 Mortimer WHEELER, Katherine RICHARDSON, Hill-forts of Northern France, Oxford 1957. 
13 Paul-Marie DuvAL, Une enquête sur les forteresses gauloises de l'Ouest et du Nord, dans: Gallia 17 

(1959), p. 37-62. 
14 Joachim WERNER, Die Welt ais Geschichte, t. 5, Stuttgart 1939, p. 380-390, réédité sous le titre Die 

Bedeutung des Stadtewesens für die Kulturentwicklung des frühen Keltentums, dans: Ludwig PAuLI 
(dir.), Spates Keltentum zwischen Rom und Germanien, Munich 1979, p. 1-20, fig. 9. 
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Fig. 1: Des champs de bataille césariens aux oppida, dans: Joachim WERN ER, Welt als G eschichte (voir 
n. 14), p. 390 resp. 17, fig. 9. 
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ple pour des siècles, l'un en se soumettant à la culture romaine urbaine, l'autre en se 
dérobant pour garder une liberté liée au caractère profondément rural de son peuple. 
Ce thème est repris et élargi à la fin de son discours: les Daces et les Gaulois finissent 
par se soumettre, alors que le >> parthische Feudalstaat« et le »frei germanische Bau-
erntum« restent en dehors de l'empire romain. 

Les sites césariens, Gergovie, qui est à cette époque en cours de fouille, Uxellodu-
num- Le Puy d'Issolud, Alésia et Bibracte, sont évoqués pour soutenir son discours. 
Mais Werner insiste en fait surtout sur le caractère urbain de ce dernier gisement: les 
quartiers aux activités spécialisées, les résidences des nobles, le sanctuaire, caractéri-
sent bien la ville avec son pouvoir économique, politique et religieux. Les découver-
tes alors très récentes des murus ga/lieus de Otzenhausen par Dehn (1936-1940) et 
de Manching par Wagner15, dans les circonstances catastrophiques de la construction 
du terrain d'aviation, viennent confirmer les observations de Déchelette sur l'unité 
de la culture matérielle de la Gaule à la Bohême. Il souligne l'existence de cette koiné 
celtique, que son état d'urbanisation amène nécessairement à entrer dans le monde 
romain, alors que le »Germanentum« persiste dans sa »bauerliche Lebensform«. Ce 
découpage entre une Europe germanique du nord et une Europe celtique au pied des 
Alpes n'est mis en avant ni par César, ni par les régimes politiques de l'époque. Il se 
place dans ce travail dans une optique nouvelle, même s'il en a puisé les arguments 

15 Karl-H einz WAGNER, Die keltische Mauer von Manching, dans: Germania 22 (1938), p . 157- 160. 
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chez Déchelette: il existe selon lui une culture, commune aux populations celtiques 
de la Bretagne et de la Tchécoslovaquie, entre le monde germanique au nord et les 
cultures méditerranéennes au sud. 

LA CIVILISATION EUROPÉENNE DES »OPPIDA« 

Amorcée un peu avant la Seconde Guerre mondiale, la fouille des oppida, selon le 
terme adopté pour désigner les agglomérations fortifiées de la fin de l'âge du fer, se 
développe dans les années 1950, en 1955 à Manching (Bavière), à Hrazany (Bohême) 
en 1951 et à Trisov en 1954. En France, Jacques Gourvest entreprend des sondages 
sur plusieurs sites, d'abord en Provence, puis en Normandie, enfin dans le Cher à 
Châteaumeillant, où il réunit à plusieurs reprises des spécialistes venus de toute l'Eu-
rope. 

OGAM et les colloques autour de Celticum 

La revue OGAM est créée par Françoise et Pierre Le Roux et Christian Guyonvarc'h 
à Rennes à la fin des années 194016• Elle jouit d'une audience internationale incontes-
table et d'une audience nationale plus limitée, sans doute à la fois parce qu'elle a des 
bases essentielles provinciales, et aussi parce que certains de ces membres ont eu des 
contacts avec des courants idéologiques extrémistes - un aspect de cette aventure qui 
n'a pas encore été étudié sérieusement. La position de la revue apparaît dans les arti-
cles publiés comme dans le comité de patronage, qui réunit Fernand Benoît, Jérôme 
Carcopino, Albert Grenier (mais pas Paul-Marie Duval), Jacques-Pierre Millotte, 
Jean-Jacques Hatt, Gerhard Bersu, Wolfgang Kimmig, Wolfgang Dehn, Hans-Jür-
gens Eggers, Stuart Piggott, Thomas G. E. Powell, Waldemar Deonna, Jan Filip, Jan 
de Vries. Jan Filip fait la liaison avec l'Europe de l'Est; les Anglais, qui poursuivent à 
cette époque les travaux de M. Wheeler dans le Limousin, sont aussi présents. 

Jacques Gourvest est la cheville ouvrière des colloques qui réunissent à peu près 
tous les spécialistes européens des oppida d'abord dans le Berry, à Châteaumeillant et 
à Bourges en 1960, 1961, 1962, puis à Sarrebruck, Amiens etc. au cours des années sui-
vantes. Les suppléments de la revue, la série des »Celticum«, publient les résultats de ces 
rencontres pendant les années 1960. Les articles de Wolfgang Dehn par exemple, sur la 
définition de l'oppidum celtique de la Tène finale, ou encore son catalogue des oppida 
allemands, servent de référence à toute la communauté internationale. Les discussions 
autour des sites césariens sont curieusement absentes de ces débats, les batailles de Ger-
govie et d'Alésia ne sont pas évoquées, sauf pour tenter de préciser la fourchette chro-
nologique dans laquelle s'inscrit cette phase d'urbanisation précoce: la fin des oppida 

16 OGAM- Tradition celtique- Histoire, langue, archéologie, religion, numismatique, folklore et son 
supplément CELTICUM (actes de colloques ou monographies), publié p. OGAM-CELTICUM: t. 11 
à t. 21, de 1959 à 1969 (lest. 22-34 n'ont jamais été disponibles), t. 35 à t. 36, de 1983 à 1984; CELTI-
CUM: t. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18 de 1962 à 1970. 
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est encore généralement calée sur les conquêtes romaine ou marcomane, les techniques 
de fouille employées à l'époque ne permettant pas de contredire ces rapprochements 
historiques hasardeux. L'accent est donc mis sur la fortification, l'organisation interne 
des sites, les fonctions artisanales, et éventuellement urbaines, le développement de 
l'écriture et la lente romanisation. Après une décennie d'activité fébrile, la revue et les 
colloques disparaissent à la fin des années 1960, au moment où se développe en France 
une archéologie professionnelle à l'université et au ministère de la Culture. 

Le colloque de Prague-Lib lice 

On retrouve toutefois les mêmes têtes d'affiche au colloque plus académique de Pra-
gue-Lib lice organisé par Jan Filip du 21 au 26 septembre 1970, sous le titre: »Die 
keltische Besiedlung Mittel- und Südosteuropas und das Problem der zugehorigen 
Oppida«17• Le directeur de l'Institut archéologique de Prague a en effet lancé un 
important programme dans toute la Tchécoslovaquie sur les oppida. À la suite de sa 
synthèse sur les Celtes de 1956 où il a introduit la notion d'une »civilisation des oppi-
da«, reprise dans son manuel en anglais de 1966, il faut passer, explique-t-il dans son 
introduction, de l'étude de la fortification à celle de l'habitat, sous-entendu comme 
les Allemands à Manching depuis 1955. 

Le programme du colloque concerne d'abord les nécropoles celtiques et le pro-
blème des oppida en Europe centrale. Il rappelle comment on suit les Celtes généra-
lement grâce à leurs sépultures et à leur production artistique caractéristiques, alors 
qu'au 1er siècle avant J.-C. les tombes disparaissent. Comment les habitants des oppi-
da ont-ils vécu entre les menaces germaniques, qui trouvent leur conclusion pour la 
Bohême avec Marbod, et l'invasion romaine? Le deuxième thème concerne la situa-
tion particulière des cultures celtiques dans la cuvette des Carpates et dans le Sud-Est 
de l'Europe. Il faut éclairer les caractères spécifiques de leur fortification- oppida ou 
non? Ces populations sont aussi soumises par les Romains mais gardent leur autono-
mie sous l'empire. 

La carte des régions ou des gisements traités par les congressistes montre clai-
rement la volonté de réunir en fait tous les spécialistes de l'Europe celtique (fig. 2). 
>>Hier [sind] Spezialisten aus nahezu allen Gebieten des keltischen Siedlungsraums 
anwesend«, écrit en effet Jan Filip18• C'est cela qui semble être l'objectif principal du 
colloque. 

Les datations restent malheureusement encore floues, le calage des fibules de Nau-
heim et des potins est encore placé à une phase trop récente, de sorte que les tentati-
ves de corrélation avec les événements militaires sont vouées à l'échec. C'est surtout 
sur l'urbanisation et la définition de cette large catégorie de sites que les progrès sont 
sensibles. Ce n'est certainement pas un hasard si la réunion de chercheurs issus des 
deux côtés du rideau de fer choisit un thème qui met en avant l'unité européenne au 
nord des Alpes, de la Bretagne à la Roumanie. 

17 Jan FruP (dir.), Symposium Keltische oppida in Mitteleuropa und im Karpatenbecken, Prague, Liblice 
1970, archeologické Rozhledy 1971,23, 3,4,5. 

18 Ibid., p. 272. 
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Géographie des communications au colloque de Prague-Liblice, 1970. 

Ü Régions présentées au colloque. 

0 Oppida présentés au colloque. 

On a souligné le tracé du rideau de Fer. 
Fig. 2: Le colloque de Prague réunit la recherche sur les oppida des deux côtés du rideau de fer. 

En parallèle, à Rennes, le 4" congrès international d'études celtiques, organisé en 
juillet 1971 par Edouard Bachellery et Paul-Marie Duval19

, réunit les archéologues 
et linguistes celtisants: il reste toutefois plus occidental, et les contributions sur les 
habitats sont minoritaires par rapport aux travaux fondés sur le matériel funéraire et 
le mobilier. 

En France, les recherches sur les oppida reprennent lentement avec une nouvelle 
génération de chercheurs, faute de moyens pour ouvrir de grands chantiers. Aussi 
Jan Filip peut-il encore écrire dans la réédition de son ouvrage en 197620

: »Syste-
matic investigation of the oppida in France remains for the future«21

• Sur les cartes 
européennes des oppida, la France présente encore à cette date plus de sites césariens 
que d'oppida fouillés22

• Pourtant plusieurs recherches universitaires poursuivent les 

19 Edouard BACHELLERY, Paul-Marie DuvAL, Quatrième congrès international d'études celtiques (Rennes 
18-25 juillet 1971), Rennes 1972. 

20 Jan FILIP, Celtic Civilization and its heritage, Prague, 1962, réédition de 1976. 
21 Ibid., p. 226. 
22 Ausgrabungen in Deutschland gefordert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1950-1975, 4 vol., 

Mayence 1975. 
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études sur ces habitats, par exemple lan B. M. Ralston23, nous-mêmes2\ ou John R. 
Collis. En Grande-Bretagne, la publication de la carte de l'âge du fer de l'Ordnance 
Survey25 provoque la rédaction de plusieurs études détaillées sur les fortifications, 
mais il ne s'agit pas d'oppida au sens strict. 

Les »oppida« représentent-ils un pur phénomène d'urbanisation? 

Le travail de John R. Collis, une thèse préparée en 1966-1970, soutenue en 1975, 
publiée en 1975 et 198426, constitue un apport décisif à l'étude de la culture des oppi-
da; il est orienté délibérément vers l'analyse de l'urbanisation. Cet auteur s'inscrit 
en faux contre la thèse évolutionniste, qui voit l'oppidum comme le développement 
de la tradition des petites fortifications de hauteur qui se seraient agglomérées dans 
quelques centres plus importants. »The phenomenon of the oppida is something 
totally divorced from that of the hill-forts27; the foundation of an oppidum repre-
sents a break in development«28 • Il récuse auss?9 les constructions historiques fré-
quentes dans la littérature générale sur la Gaule, qui attribuent le développement des 
grandes fortifications de la Tène finale à des menaces guerrières: >>Hence my scepti-
cism in interpreting >horizons< of hill-fort and oppidum construction in purely his-
torical terms, such a reaction to the Cimbri or to Caesar«. En fait, la progression 
des connaissances sur la chronologie des 2e et 1er siècles avant J.-C. lui permet de 
proposer un schéma évolutif en trois actes: dès le 2e siècle se développent, avant la 
naissance des oppida, des agglomérations ouvertes de plaine réunissant des artisans 
et des commerçants (fig. 3). L'apparition de sites de hauteur avec des fonctions ana-
logues s'explique autant par des modifications sociales et économiques, que par un 
souci de défense. Le retour dans la plaine de ces villes ne se fait qu'au moment de la 
fondation des agglomérations gallo-romaines, une génération après la conquête en ce 
qui concerne la Gaule. 

Ce schéma s'appuie sur les fouilles des sites doubles de Levroux (Indre) et d'Aul-
nat- Clermont-Ferrand, et sur les colloques de Bouges-le-Château en 197830 et de 
Clermont-Ferrand en 1981 3\ qui démontrent l'antériorité des sites artisanaux de 

23 lan B. M. RALSTON, Les enceintes fortifiées du Limousin, les habitats protohistoriques de la France 
non méditerranéenne, Paris 1992 (DAF, 36). 

24 BücHSENSCHÜTZ, Structures d'habitat (voir note 3); ln., 150 ans de recherches sur les fortifications en 
Europe tempérée, dans: Alain DuvAL et al. (dir.), Les Celtes en Belgique et dans le Nord de la France. 
Actes du 6' colloque de l'Association française pour l'étude de l'âge du fer (AFEAF), Bavay-Mons, 
dans: Revue du Nord, numéro spécial (1984), p. 271-275. 

25 Ordnance Survey, Map of Southern Britain in the Iron Age, 1962. 
26 John CoLus, Defended Sites of the Late La Tène, BAR Suppl. (1975), S. 2; John COLus, Oppida, 

Earliest Towns North of the Alps, Sheffield 1984. 
27 Ibid., p. 185. 
28 Ibid., p. 187. 
29 Ibid. 
30 Olivier BücHSENSCHÜTZ (dir.), Les structures d'habitat à l'âge du fer en Europe tempérée. L'évolution 

de l'habitat en Berry. Colloque de Châteauroux- Bouges-le-Château- Levroux, 1978, Paris 1981. 
31 John CoLLIS, Alain DuvAL, Robert PÉRICHON (dir.), Le deuxième âge du fer en Auvergne et en Forez. 

Actes du 4' colloque de l' AFEAF, Clermont-Ferrand 1980 (Université de Sheffield et Centre d'érudes 
foréziennes, Sheffield, Saint-Étienne 1983). 
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Fig. 3: La naissance des oppida, selonJ. CoLLIS, Defended Sites (voir note 26), p. 83. 

plaine sur les oppida, et les créations de ces derniers une à deux générations avant la 
conquête césarienne. 

Si John Collis citait encore la défense comme un facteur de création des oppida, j'ai 
personnellement insisté sur le caractère volontaire de cette >urbanisation< qui s' ap-
puie sur la tradition des hill-forts pour introduire la nouveauté d'une concentration 
en un même lieu de la noblesse, des artisans et des commerçants32• Cette première 
urbanisation s'installe sur des sites retirés, en marge du territoire, comme au Moyen-
Âge Cluny et Cîteaux. Le modèle de la ville romaine s'impose plus tard, de façon 
emblématique avec l'abandon de Bibracte pour Autun (fig. 4). 

Les thèses de lan Ralston et d'Anne Colin33, dans la même veine, précisent la 
chronologie et la romanisation des sites, et leur rôle dans l'organisation du territoire 
des cités. La relecture de César par lan Ralston s'intéresse plus au système politique 
et aux coalitions de cités qu'aux événements de la conquête. La chronologie d'Anne 
Colin s'appuie à peu près exclusivement sur le matériel archéologique que l'auteur 
parvient à dater au quart de siècle près. 

La reprise des fouilles de Bibracte ferme la boucle en 1984 

Dans ce contexte, la reprise des fouilles à Bibracte s'était imposée comme une éviden-
ce à notre équipe du CNRS dès 1982, deux ans avant l'intervention présidentielle qui 
provoqua la mise en place du grand chantier, en septembre 198434• Il s'agit ici encore 
d'un programme résolument international, qui attire des équipes de toute l'Europe, y 
compris de l'Est, et qui suscite des fouilles en collaboration à Bibracte, à Velem Szent 

32 Olivier BücHSENSCHÜTZ, Les Celtes et la transformation de l'empire romain, dans: Annales. Histoire, 
Science sociale (mars-avril 2004) 2, p. 337-361. 

33 Anne CoLIN, La chronologie des oppida de la Gaule non méditerranéenne, Paris 1998 (DAF, 71 ). 
34 Collection Bibracte, 9 volumes parus depuis 1996, Glux-en-Glenne. 
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__ limite nord des oppida limite nord des importations d'amphores républicaines 

M habitat ouvert • oppidum c lieu de banquet - sanctuaire l sépulture • habitat aristocratique 

Fig. 4: Les oppida et les agglomérations artisanales associées, une vision économique, d'après Olivier 
BüCHSENSCHÜTZ, Les Celtes et la transformation de l'empire romain (voir note 32). 
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Vit et à Budapest. Alors que certains attendent un discours sur l'Europe à l'inaugu-
ration du »site national« en 1985, François Mitterrand reprend le thème emprunté à 
Vercingétorix de l'unité nationale pour appuyer la nouvelle cohabitation. Les que-
relles gauloises sont brièvement ainsi réintroduites, alors que le thème de l'Europe 
celtique reste le fondement de cette opération internationale réussie. 

CHAMPS DE BATAILLE ET »OPPIDA << 

Les deux thèmes de l'urbanisation et des batailles sont ainsi étroitement entremêlés 
depuis deux siècles dans l'esprit des chercheurs (fig. 5). Bibracte est depuis Bulliot 
à la rencontre des deux traditions: c'est un site éminent de la guerre, c'est en même 
temps le modèle de l'oppidum comme ville; c'est aussi un lieu privilégié pour analyser 
la rencontre des traditions celtiques et de la pénétration romaine. Ce n'est pas le cas 
d 'un certain nombre de sites césariens. Peut-on dire aujourd'hui qu'Alésia est, dès 
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Fig. 5: Les oppida césari-
ens, d'après Carl ScHUCH-
HARDT, Die Burg im Wan-
del der Weltgeschichte, 
1931, repris par Joachim 
WERNER, Welt ais 
Geschichte (voir note 14) 
p. 383 resp. 6, fig . 2. 

avant la guerre, un oppidum urbanisé? Je laisse à mes collègues le soin de se pronon-
cer sur cette question. Le Puy d'Issolud, depuis les travaux récents de Jean-Pierre 
Giraud, est clairement identifié à l'Uxellodunum du livre 8 de »De bello gallico«. Le 
plateau qu'il occupe est pourtant désespérément vide à la fin de l'âge du fer, d'après 
les connaissances archéologiques actuelles, et la fortification se résume, dans l'état 
actuel des connaissances, aux falaises abruptes qui entourent la place. 

Le plateau de Gergovie correspond bien au lieu de la bataille, mais il n'est pas 
occupé de façon intensive au moment de la guerre, alors que les découvertes se mul-
tiplient sur le plateau voisin de Corent. Il est vrai qu 'à Bourges, où la localisation est 
également confirmée, aucune trace de cette période n'a encore été clairement repérée 
dans le sous-sol urbain. Ici l'occupation ultérieure du site a pu profondément boule-
verser les niveaux de la Tène finale. 

Le murus ga/lieus, dont César fait une description fidèle à propos de ce siège, 
est très répandu en Gaule à cette époque, et survit pendant quelques décennies à la 
conquête. C'est un monument de prestige plutôt qu'une défense efficace, et il est 
plus fréquent autour d'oppida qu'autour des citadelles que nous avons citées plus 
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haut. Les exemples sont trop peu nombreux pour qu'on puisse en tirer une conclu-
sion définitive, et l'absence de traces archéologiques n'est jamais une preuve solide: 
on ne peut pas s'empêcher cependant de relever que les sièges de César ont souvent 
concerné des refuges plutôt que des oppida. 

Il serait trop schématique de séparer radicalement les places fortes assiégées par 
César des oppida de type urbain car il y a trop de cas particuliers. Mais la différence 
est souvent flagrante, entre des sites naturellement fortifiés, comme Gergovie, Alé-
sia, le Puy d'Issolud, peu ou pas occupés à l'époque de la conquête, et des agglo-
mérations urbaines très riches, dont la limite est marquée par un rempart spectacu-
laire, le murus gallicus, mais peu adapté à la défense. De même les problématiques 
des archéologues et des historiens de façon plus générale insistent plus ou moins sur 
l'un ou l'autre aspect. Cela tient d'abord aux intérêts personnels des chercheurs, mais 
aussi aux questions idéologiques et aux problèmes politiques de leur époque. L'im-
précision des connaissances sur cette période ancienne de l'histoire avait ouvert la 
porte aux théories les plus fantaisistes, et tenté de légitimer les identités provinciales, 
puis nationales. L'unité européenne favorise aujourd'hui la sérénité des débats. 

L'analyse archéologique du mobilier des oppida, dans les années 1970 à 1990, avait 
bien précisé la chronologie, avec des phases de 20 années environ, mais les traces des 
événements de la conquête semblaient hors de portée. Les recherches des quinze der-
nières années, réunies dans ce colloque, ont montré que même les traces des batailles 
pouvaient être détectées et analysées minutieusement. 





SIEGMAR VON SCHNURBEIN 

Alise-Sainte-Reine 
Die Spuren der Belagerungswerke1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.flimull/ 

Abb. 1: Rekonstruktion der Contrevallation nach Caesars Text. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 O,Sm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Circonvallation dans Ia plaine des Laumes 

epee I poignard pilum/lance catapultelballe de frondelfleche 

Contrevallation dans Ia plaine des Laumes 
Abb. 6: Taktisches Schema der Verteidigung an Contrevallation und Circonvallation. 

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

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



SUSANNE WILBERS-ROST 

Ausgrabungen auf dem »Oberesch« 
in Kalkriese von 1989 bis 2005 

Ergebnisse und neue Arbeitsansätze 
interdisziplinärer Forschungen 

FORSCHUNGSGESCHICHTE 

Seit 1987 werden nördlich von Osnabrück archäologische Untersuchungen durchge-
führt, die zum Ziel haben, die Häufung römischer Funde in einem mehr als 30 km2 

großen, nie von Römern besiedelten Areal zwischen Wiebengebirge im Süden und 
Großem Moor im Norden zu erklären (Abb. 1). 

Wie fast alle Fundstellen im Untersuchungsgebiet des Projektes >>Kalkriese« wurde 
die Fundstelle auf der Flur »Oberesch« im Rahmen systematischer Geländeprospek-
tion entdeckt. Erste Funde sind dem englischen Amateurarchäologen Tony Clunn 
zu verdanken, der einige Monate nach der Entdeckung eines Hortfundes römischer 
Silbermünzen am Rand des Moores auch auf dem »Oberesch« einen Denar zutage 
förderte 1• Die Untersuchung des Feldes und des angrenzenden Waldes durch Mit-
arbeiter des Osnabrücker Museums lieferte weitere Münzen und auch Militaria, die 
im Herbst 1989 erste kleinräumige Probegrabungen auslösten, um die Ursachen für 
diese Fundkonzentrationen zu ergründen. Ein Problem, das sich an vielen Fundplät-
zen ergab, stellte die anthropogene Überdeckung durch den so genannten Plaggen-
esch dar. Dabei handelt es sich um eine landwirtschaftliche Düngemethode des Mit-
telalters und der Neuzeit, bei der Grassoden als natürlicher Dünger auf die Felder 
gebracht und untergepflügt wurden2• Da in der Oberfläche enthaltene Fundstücke 
mit den Grassoden verlagert worden sein können, galt es zunächst zu klären, inwie-
weit die römischen Funde auf dem >>Oberesch« noch in situ lagen oder ob sie mit 
dem Esch von anderer Stelle hierhin verbracht worden waren. 

Frank BERGER, Kalkriese 1. Die römischen Fundmünzen" Berlin 1996 (Römisch-Germanische For-
schungen, 55); Wolfgang SCHLÜTER u.a., Archäologische Zeugnisse zur Varusschlacht? Die Untersu-
chungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke bei Osnabrück, in: Germania 70 (1992), S. 307--402 (zur 
Forschungsgeschichte S. 307-309); DERs., Die archäologischen Untersuchungen in der Kalkrieser-
Niewedder Senke, in: Wolfgang ScHLÜTER (Hg.), Kalkriese - Römer im Osnabrücker Land. Archäo-
logische Forschungen zur Varusschlacht, Bramsehe 1993, S. 13-51. 

2 Jörg LrENEMANN, Der überesch am Kalkrieser Berg, in: ScHLÜTER (Hg.), Kalkriese (wie Anm. 1), 
S. 73-79; Joachim HARNECKER, Eva ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2. Sondierungen in der Kalk-
rieser-Niewedder Senke, Mainz 2004 (Römisch-Germanische Forschungen, 62), zur Eschwirtschaft 
bes. S. 9. 
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Abb. 1: Arbeitsgebiet des Forschungsprojektes »Kalkriese« mit prospektierten Flächen und Fundstellen. 

Nach der Entdeckung von Funden auf der ehemaligen Oberfläche unter dem Esch 
war klar, daß die Objekte an Ort und Stelle in den Boden gekommen sein mußten. 
Bei der Untersuchung weiterer Schnitte zeichneten sich dann allmählich auch die 
näheren Umstände ab, die zum Verlust der Stücke geführt hatten3• 

WALL 

Die überraschendste und zugleich wichtigste Entdeckung war die Beobachtung 
einer künstlichen Anschüttung im GrabungsareaL Wurde sie anfangs noch als Teil 
eines römischen Lagers gedeutet, da in ihrem Umfeld zahlreiche römische Funde 
zutage kamen, so wurde bald erkennbar, daß sie nur als von Germanen angelegte 

3 Susanne WILBERs-RosT, Grabungsbefunde auf dem »Oberesch« in Kalkriese, Stadt Bramsche, Land-
kreis Osnabrück, in: ScHLÜTER u. a., Archäologische Zeugnisse (wie Anm. 1 ), S. 330-335; DIES., 
Geschichte und Ergebnisse der Ausgrabungen in Kalkriese, in: SCHLÜTER (Hg.), Kalkriese- Römer 
im Osnabrücker Land (wie Anm. 1), S. 53-72. Zum aktuellen Stand der archäologischen sowie der 
naturwissenschaftlichen Begleituntersuchungen mit zahlreichen Detailinformationen vgl. Susanne 
WILBERs-RosT u. a., Kalkriese 3. Interdisziplinäre Untersuchungen auf dem » Überesche in Kalkriese. 
(Römisch-Germanische Forschungen 65), Mainz 2007. 
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Abb. 4: Schnitt 29: Wall und Drainagegraben im Ostprofil, darüber Eschauftrag. 

Abschnittsbefestigung schlüssig zu interpretieren war (Abb. 2). Fast alle Funde lagen 
außerhalb des sich zunächst halbkreisförmig abzeichnenden Walles, der in der Hang-
sandzone errichtet worden war. Einen vorgelagerten Graben gab es nicht, daher 
stellte sich die Frage nach der Art des Wallaufbaus. Tausende vorgeschichtlicher 
Scherben im Wallmaterialließen auf eine Verwendung von Oberflächenmaterial in 
Form von Rasensoden schließen, die unmittelbar vor dem Wall abgestochen worden 
waren. Dadurch war Siedlungsschutt einer Jahrzehnte vorher aufgelassenen Siedlung 
der vorrömischen Eisenzeit mit in das Wallmaterial gelangt. Der Wallverlauf läßt sich 
durch eine Kartierung der Scherben heute sehr deutlich zeigen; ähnliche Beobach-
tungen konnten im übrigen auch bei den später entdeckten Wallabschnitten gemacht 
werden (Abb. 3)4• 

An der Innenseite des Walles zeichneten sich langgestreckte Gruben ab (Abb. 4 ). 
Sie sind als eine Art Drainagegruben zu definieren, die dazu dienten, Oberflächen-
wasser, das auf dem lehmüberdeckten Kalkstein hinter dem Wall nicht versickern 
konnte, aufzufangen und allmählich versickern zu lassen, um ein Unterspülen des 
Walles zu verhindern. Rechtwinklig zum Wall verlaufende Drainagegruben deuten 
Öffnungen im Wall an; in einem Fall scheint es sich um ein stärker gesichertes Tor zu 
handeln. 

4 Darüber hinaus wurden diese Überlegungen durch bodenkundliehe Analysen bestätigt, vgl. Jörg LIE-
NEMANN, Eva ToLKSDORF-LIENEMANN, Bodenkundliehe Untersuchungen im Zusammenhang mit den 
Ausgrabungen auf dem überesch in Kalkriese, Stadt Bramsche, Landkreis Osnabrück, in: ScHLÜTER 
u. a., Archäologische Zeugnisse (wie Anm. 1), S. 335-344, bes. S. 344. 
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Eine parallel zum Drainagegraben verlaufende Pfostenreihe an der Vorderseite des 
Walles kann möglicherweise als Hinweis auf eine Brustwehr gedeutet werden; aller-
dings ist sie nur auf einer kurzen Strecke nachzuweisen5• 

Die Breite des Walles betrug etwa 4 m. Bei der Kartierung der römischen Funde 
ergab sich nördlich des Drainagegrabens eine fundfreie Zone, die die Wallsohle und 
damit die ursprüngliche Breite markiert. Da im stark verflossenen Wallmaterial - es 
hat heute eine Breite von 12 bis 15m - der ehemalige Wallkörper nicht mehr zu 
erkennen ist, ist die tatsächliche Wallbreite allerdings schwer genauer zu ermitteln. 
Entsprechend schwierig ist es, die Höhe zu rekonstruieren; sie dürfte sich auf etwa 
2m belaufen haben. 

Deutlich geworden ist durch die Grabungen der letzten Jahre, daß wir es auf dem 
»Oberesch« mit einem recht komplexen Wallsystem zu tun haben. Westlich und öst-
lich des ersten Abschnitts wurden weitere Wallabschnitte entdeckt, die den Verlauf 
der Anlage inzwischen gut erkennen lassen (vgl. Abb. 2). Er zeigt mehrere fast basti-
onsartig wirkende Bögen, die allerdings nicht nur durch Tore, sondern auch an natür-
lichen Senken unterbrochen waren. Hier wurde offenbar nicht stärker befestigt. Der 
Drainagegraben ist nur dort nachzuweisen, wo Wasser aufgefangen werden mußte; 
verhinderte die natürliche Entwässerung ein Unterspülen des Walles, wurden keine 
Drainagegruben angelegt. 

Als Baumaterial wurden je nach Verfügbarkeit Sand, Rasensoden und vereinzelt 
auch Kalksteine6 verwendet- Materialien also, die in der unmittelbaren Umgebung 
schnell erreichbar waren. Ein einheitliches Erscheinungsbild dürfte die Anlage somit 
nicht geprägt haben. Diese Beobachtungen legen nahe, daß der Wall innerhalb relativ 
kurzer Zeit mit möglichst geringem Aufwand errichtet wurde. Andererseits belegt 
u. a. der Verlauf des Walles, daß dem Bau gründliche und längerfristige Planungen 
vorausgegangen sein dürften. 

Mit zunehmender Erfassung der Gesamtsituation wurde deutlich, wie effizient 
die germanische Anlage als Hinterhalt gegen römische Einheiten war. Die römischen 
Funde, die überwiegend im Vorfeld des Walles lagen, deuten auf ein umfangreiches 
Kampfgeschehen an diesem Platz hin. Taktische Überlegungen haben vermutlich 
dazu geführt, den Wall gerade an dieser Stelle anzulegen. Die Germanen hatten hier 
durch teilweise offene ehemalige Siedlungs- und Wirtschaftsflächen gute Sicht auf 
das Vorfeld. Der Wall bot einen zusätzlichen Schutz, von dem aus die Römer ange-
griffen und sogar in die Zange genommen werden konnten; zugleich ermöglichte er 
bei Bedarf einen schnellen Rückzug. Die römischen Einheiten aber hatten aufgrund 
der Engpaßsituation kaum Chancen, sich zu einem erfolgreichen Kampf aufzustel-
len, so daß es zu großen Verlusten an dieser Stelle kommen konnte. Zweifellos haben 
die Römer versucht, hinter den Wall zu gelangen, wie Fundstreuungen im Bereich 

5 Schnitte 7 und 9. 
6 Susanne WILBERs-RosT, Kalkriese und die Varusschlacht- Archäologische Nachweise einer militäri-

schen Auseinandersetzung zwischen Römern und Germanen, in: Philip FREEMAN u. a. (Hg.), Limes 
XVIII. Proceedings of the XVIII'h International Congress of Roman Frontier Studies held in Amman, 
Jordan, September 2000, Oxford 2002 (BAR International Series, 1084 I), S. 515-526, bes. 130f., 
Abb. 5. 
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größerer natürlicher Durchlässe andeuten. An den Enden des Walles, die jeweils 
an einem Bachtälchen liegen, waren Gräben vor dem Wall ausgehoben worden. Sie 
dienten der Materialentnahme und gleichzeitig als zusätzliches Annäherungshinder-
nis- vielleicht, um an diesen kritischen Stellen ein Hinterlaufen der Wallanlage durch 
die Römer zu verhindern7• Insbesondere im östlichen dieser Gräben lagen zahlreiche 
römische Funde; eine Konzentration von Nägeln und Eckbeschlägen ließ sich als 
Kistendeckel interpretieren8• Wann und wie dieser in den Graben gelangte, ist derzeit 
noch unklar; denkbar ist aber, daß er zusammen mit anderen sperrigen Objekten und 
Steinen gezielt von römischen Soldaten hineingeworfen wurde, um den Graben zu 
verfüllen und ihn leichter überqueren zu können. 

Der Wall auf dem »Oberesch« ist in seinem Verlauf und einigen Details außer-
gewöhnlich. Die anfängliche Vermutung, ähnliche Anlagen könne es an verschie-
denen Stellen der Fundregion gegeben haben, hat sich trotz zahlreicher Grabungen 
an anderen Fundplätzen bisher nicht bestätigen lassen9• Möglicherweise war ledig-
lich der »Überesch« so intensiv befestigt. An der engsten Stelle zwischen Kalkrieser 
Berg und Großem Moor (vgl. Abb. 1) gelegen, erklärt sich die Wallanlage mit dem 
Versuch der Germanen, durch den befestigten Hinterhalt optimale Voraussetzun-
gen zu schaffen, die römischen Truppen, die aufgrund der Geländeverhältnisse und 
der Wegeführungen gezwungen waren, den Engpaß an dieser Stelle zu durchqueren, 
vollkommen aufzureiben und zu vernichten. 

FUNDE 

Schon zu Beginn der Ausgrabungen kamen spektakuläre römische Funde zutage, 
darunter die Gesichtsmaske eines Helmes, eine Dolabra, Fibeln und Waffen, also 
Ausrüstungsteile von kämpfenden Einheiten. Auch Handwerker, Troß und Rei-
terei konnten durch Geräte und Teile vom Pferdegeschirr nachgewiesen werden10• 

Damit wurde klar, daß umfangreiche römische Truppen in die Vorgänge einbezogen 
waren. Die Art der Funde und ihre Fragmentierung sprachen für Kampfhandlungen 
zwischen Römern und Germanen; gleichzeitig wurden hohe Verluste auf Seiten der 
Römer deutlich. Germanische Funde sind aus verschiedensten Gründen kaum erhal-
ten, u. a. wegen vermutlich geringerer Verluste, aber auch wegen des weitgehenden 

7 Susanne WILBERs-RosT, Die Ausgrabungen zur Varusschlacht in Kalkriese bei Osnabrück. Neue 
Ansätze für die archäologische Auswertung des Kampfplatzes, in: Zsolt VISY (Hg.), Limes XIX, Pro-
ceedings of the XIX'h International Congress of Roman Frontier Studies held in Pecs, Hungary. Pecs 
2005, S. 585-594; DIES., Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen auf dem »Oberesch« in 
Kalkriese, in: Gustav Adolf LEHMANN, Rainer WIEGELS (Hg.), Römische Präsenz und Herrschaft im 
Germanien der augusteischen Zeit. Der Fundplatz Kalkriese im Kontext neuerer Forschungen und 
Ausgrabungsbefunde, Göttingen 2007 (Abhandlungen der Göttinger Akad. der Wiss. Phil.-Hist. Kl., 
3. Folge, Bd. 279), S. 9-28. 

8 WILBERS-RosT, Neue Ansätze (wie Anm. 7), S. 585, Abb. 6-8. 
9 HARNECKER, ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2 (wie Anm. 2). 
10 Georgia FRANZIUS, Die Fundgegenstände aus Prospektion und Grabungen in der Kalkrieser-Niewed-

der Senke bei Osnabrück, in: ScHLÜTER u. a., Archäologische Zeugnisse (wie Anm. 1 ), S. 349-383. 
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Fehlens von metallener Ausrüstung bei germanischen Kriegern. Einige der Germa-
nen dürften als ehemalige Angehörige der römischen Hilfstruppen zudem römische 
Ausrüstung getragen haben. 

Anfangs hat sich die Aufmerksamkeit auf größere, leichter bestimmbare Objek-
te der römischen Ausrüstung konzentriert, die für die Interpretation und zeitliche 
Einordnung der Geschehnisse und die Feststellung der beteiligten Truppenteile hilf-
reich waren 11 • Als signifikant bei der Untersuchung des Schlachtfeldes hat sich aber 
vor allem die große Menge an kleinen und kleinsten Objekten bzw. Fragmenten von 
Ausrüstungsteilen gezeigt. Diese Stücke können einerseits bei den Kämpfen verloren 
gegangen sein; ein großer Teil dürfte aber bei den Plünderungen durch die Germa-
nen nach der Schlacht entstanden sein12• Unter den etwa 4000 Fundobjekten sind 
mehrere hundert Nägel und Fragmente von unterschiedlichsten Blechen festzustel-
len (Abb. 5). Sie machen einen sehr viel größeren Anteil unter den Funden aus als die 
besser ansprechbaren Stücke wie Lanzenspitzen, Werkzeuge, Fibeln oder Pferdege-
schirrteile. Da die Fundmaterialien vom »Oberesch<< bisher nicht abschließend auf-
gearbeitet sind, können noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden; neben 
der Funktionsbestimmung ist auch die Überprüfung der Stücke auf ursprüngliche 
Zusammengehörigkeit notwendig, um die tatsächliche Anzahl der überlieferten Stük-
ke zu rekonstruieren. Dennoch waren erste Beobachtungen schon bei der Grabung 
bzw. bei Kartierungen einzelner Sachgruppen in ausgewählten Schnitten möglich. So 
fanden sich z. B. im Bereich des Schnittes 32 mindestens 400 überwiegend sehr kleine 
Bronzeblechfragmente u. a. von verschiedenen Gefäßen und Schildbeschlägen. Die 
große Menge der Stücke und die räumlich begrenzte Konzentration könnten dafür 
sprechen, daß Stücke bei den Plünderungen eingesammelt und zunächst an einer 
Stelle abgelegt wurden, vielleicht absichtlich in der Nähe des Walles13; diese Materi-
alsammlung scheint nicht vollständig abtransportiert worden zu sein, so daß Reste 
in späterer Zeit durch Beackerung des Geländes weiträumiger verteilt wurden. Über 
solche Beobachtungen läßt sich die Behandlung, vielleicht auch die Verteilung der 
Beute erschließen. 

Daß es sich nicht um einen Einzelfall handelt, zeigen andere kleinräumige Fund-
konzentrationen, die unmittelbar hinter dem Wall, im und am Rand des Drainage-
grabens, entdeckt wurden (Abb. 6). Sie liegen oft direkt neben Durchlässen im Wall, 
und es ist denkbar, daß Beute nach dem Einsammeln auf dem Kampfplatz zunächst 
hinter den Wall gebracht wurde, bevor die weitere Aufteilung vonstatten ging. Auf-
gewühlter Untergrund und das Abrutschen von lockerem Wallmaterial werden gele-
gentlich den Abtrausport sämtlicher Teile verhindert haben. Die Bestimmung und 
Interpretation dieser Reste dürfte ebenfalls zum besseren Verständnis derartiger Vor-
gänge beitragen. 

Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang zu klären, auf welche Weise die Plün-
derungen organisiert gewesen sein könnten, inwiefern beispielsweise Individualbeute 
denkbar ist bzw. nach welchen Kriterien die Beute eingesammelt und verteilt wurde. 

11 Vgl. Beitrag Harnecker in diesem Band. 
12 Vgl. Beitrag Rost in diesem Band. 
13 Er dürfte als markanter Punkt einen guten, gleichzeitig geschützten Sammelplatz dargestellt haben. 
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Die Ansammlung von Bronzeblechen legt nahe, daß eine Metallsortierung vorge-
nommen wurde, die im übrigen auch notwendig war, da die Metalle beim späteren 
Einschmelzen getrennt vorliegen mußten. Das Trennen der Materialien schon auf 
dem Schlachtfeld setzt relativ viel Zeit, aber auch Kenntnisse voraus; insofern muß 
man von systematischen Plünderungen ausgehen. Angesichts der praktisch totalen 
Vernichtung der römischen Truppen dürften die Germanen aber das Schlachtfeld 
unter Kontrolle gehabt haben und somit in der Lage gewesen sein, gezielt und in 
aller Ruhe vorzugehen. 

Auf die Funktion der Beute als »Rohstoffquelle« für die Germanen weisen auch 
zahlreiche Bronzeblechfragmente hin, die nicht nur vom ursprünglichen Träger aus 
organischem Material abgetrennt, sondern mehrfach gebogen und zusammengefaltet 
wurden (Abb. 5, FNr. 2282, 3223). Hier erschließt sich eindrucksvoll die systema-
tische Verwertung der Stücke, die offenbar auf diese Weise Platz sparend für den 
Weitertransport hergerichtet wurden. Auch bei Silberblechen ist dies festzustellen; 
teilweise vergoldete dünne Silberfolien wurden einfach zusammengeknüllt (Abb. 5, 
FNr. 2686, 10418, 11482). 

Die dargestellten Beobachtungen verdeutlichen, wie wichtig auch das unscheinba-
re Fundmaterial für die Interpretation der Ereignisse sein kann, wenn es nach unter-
schiedlichsten Kriterien ausgewertet wird. 

FUNDKARTIERUNGEN 

Einige vorläufige Versuche, dem Fundmaterial weitere Aussagen abzugewinnen, 
sollen im Folgenden kurz erläutert werden. Erste Kartierungen römischer Funde 
erfolgten bereits in der Anfangszeit des Forschungsprojektes14• Es wurde deutlich, 
daß Funde unmittelbar vor dem Wall zahlreich sind, da sie vom Wallversturz ver-
borgen worden waren, während sie im offenen Vorfeld des Walles seltener vorka-
men; außerdem lagen unter dem abgerutschten Wallmaterial häufiger größere Funde 
als auf dem eigentlichen Kampfplatz - eine Verteilung, die auf die unterschiedlichen 
Beobachtungsmöglichkeiten bei den Plünderungen durch die Germanen zurückge-
führt werden kann. 

Während sich das Bild der Fundverteilung in Wallnähe bei den folgenden Gra-
bungen bestätigte, ergaben sich bei der Untersuchung des Schnittes 37 im Wallvor-
feld abweichende Beobachtungen. Die Funddichte war etwa dreimal so groß wie im 
ebenfalls weiter vom Wall entfernt gelegenen Schnitt 19 (vgl. Abb. 6 ). Die Beobach-
tung, daß das Gelände im Nordostteil des »Überesches« nasser war, läßt auf Unter-
schiede in der Vegetation schließen - hier ist eher Baumbestand anzunehmen, wäh-
rend das Wallvorfeld um Schnitt 19 trockener war und wahrscheinlich als Weidefläche 
genutzt wurde. Die unterschiedlichen Vegetationsverhältnisse wirkten sich vermut-
lich auch auf die Plünderungen aus: Im offenen Gelände könnten die Hinterlassen-

14 SCHLÜTER u.a., Archäologische Zeugnisse (wie Anm. 1), Beil. 4.5. 
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schaften der Schlacht vollständiger eingesammelt worden sein, während unter 
Büschen und Bäumen mehr übersehen worden sein könnte. Im Zusammenhang mit 
der Auswertung der Fundverteilungspläne erscheint es notwendig, neben den Boden-
und Vegetationsverhältnissen die verschiedenen mit den Plünderungen in Verbin-
dung stehenden Prozesse intensiver zu berücksichtigen15. 

KNOCHEN 

Eine Fundgruppe, die auf dem »Oberesch« wegen des sandigen, kalkarmen Unter-
grundes anfangs nicht erwartet wurde, stellen Knochen dar. In den ersten Schnitten 
kamen nur vereinzelte Knochenfragmente und Zahnreste zutage, deren eindeutige 
Verbindung mit dem Schlachtgeschehen nicht ohne weiteres möglich war. 1992 fan-
den sich größere Teile eines Equiden16, kurz darauf Reste eines menschlichen Schä-
dels17, die offenbar unter abgerutschtem Wallmaterial auf der ehemaligen Oberfläche 
liegen geblieben waren. Die Einbeziehung von Anthropologen der Universität Göt-
tingen unter Prof. Dr. Bernd Hermann und von Zoologen der Universität Tübin-
gen unter Prof. Dr. Dr. Hans-Peter Uerpmann lieferte Detailinformationen zu die-
sen Knochenfunden: Bei den Tierknochen handelte es sich um Schädel, Wirbel und 
Schulterblatt eines Maultieres, das mit Teilen seiner metallenen Anschirrung vor dem 
Wall umgekommen und sehr bald überdeckt worden war; der menschliche Schädel 
war einem Mann zwischen 20 und 40 Jahren zuzuweisen. Die Nähe zu den Metall-
objekten hatte offensichtlich für die gute Erhaltung der Tierknochen gesorgt, Kalk-
steine für die Konservierung von Teilen des menschlichen Schädels. 

Zwei weitere Equidenfunde sind ebenfalls aufgrund ihrer Nähe zu Kalksteinen 
erhalten geblieben. Unmittelbar hinter dem Wall, von Wallversturz überdeckt, lag 
ein fast komplettes Maultier, das nach Aussage der Zoologen durch einen Genick-
bruch umgekommen war18; in Halsnähe fand sich eine kleine Bronzeglocke, am Maul 
zwei eiserne Trensenringe. Dieser Befund stellt eine erstaunliche Momentaufnahme 
aus dem Kampfgeschehen dar. Nahebei fanden sich Reste eines zweiten Maultieres; 
vielleicht gehörten beide Tiere zu einem Gespann. Etwas weiter westlich kamen Tier-
knochen zutage, die inzwischen als Reste eines kleinen Pferdes interpretiert werden 
konnten19. Die Knochen waren schlechter erhalten, lagen aber noch teilweise in situ; 
lediglich ein Stück der Wirbelsäule war einige Meter verlagert. Möglicherweise ist 

15 Zu weiteren Ansätzen vgl. Beitrag Rost in diesem Band. 
16 Achim RosT, Susanne WILBERs-RosT, Fragmente eines römischen Zugtieres mit Resten der Anschir-

rung, in: ScHLÜTER (Hg.), Kalkriese (wie Anm. 1), S. 199-209. 
17 Susanne WILBERs-RosT, Die Ausgrabungen auf dem »Oberesch« in Kalkriese: Deponierungen von 

Menschen- und Tierknochen auf dem Schlachtfeld, in: Rainer WIEGELS, WoLFGANG ScHLÜTER (Hg.), 
Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese, Osnabrück 1999 (Osnabrücker Forschungen 
zu Altertum und Antike-Rezeption, 1), S. 61-89, bes. S. 62, Abb. 2. 

18 WILBERs-RosT, Archäologische Nachweise (wie Anm. 6), S. 518. 
19 DIES., Neue Ansätze (wie Anm. 7), S. 583, Abb. 2.; ausführlich Hans-Peter UERPMANN, in: WILDERS-

RoST u. a., Kalkriese 3 (wie Anm. 3 ). 
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das Pferd nicht so schnell wie das vollständige Maultier von Wallmaterial überdeckt 
worden, so daß Wildtiere es anfressen und Teile verschleppen konnten. 

Außer diesen kompletteren Skelettresten lagen auf dem »Oberesch« viele weitere 
Knochen und Zähne von Equiden, und zwar überwiegend von Maultieren, auf der 
einstigen Oberfläche; sie weisen auf einen umfangreichen römischen Troß hin. 

Im Rahmen der zoologischen Untersuchungen wurden Isotopenanalysen an 
gut erhaltenen Maultierzähnen durchgeführt; sie belegen zum einen die Herkunft 
der Tiere aus mediterranen Gebieten, zum anderen den Tod der Tiere im Spätsom-
mer oder Frühherbst, was einer Verbindung mit der Varusschlacht zumindest nicht 
widerspricht. 

KNOCHENGRUBEN 

Im Untersuchungsgebiet »Kalkriese« singulär sind Gruben auf dem »Oberesch«, in 
denen Knochen von Menschen und Tieren deponiert worden sind20• Acht derartige 
Gruben wurden inzwischen untersucht, die bei allen Gemeinsamkeiten doch einige 
Unterschiede aufweisen. 

Die erste Grube wurde 1994 wenig nördlich des Walles entdeckt. Erst allmäh-
lich wurden die Besonderheiten damals deutlich. In der Grube fand sich eine große 
Menge von Knochen, allerdings nicht die Reste nur eines Skelettes, sondern Kno-
chen und Knochenfragmente von mehreren Menschen und Tieren vermischt. Viele 
Knochen waren stark verkrustet, so daß sie nicht ohne weiteres voneinander zu tren-
nen waren. Deshalb war es nicht möglich, alle Knochen im Gelände freizulegen und 
zu dokumentieren; statt dessen wurde die Lösung gewählt, die Knochen in mehreren 
Gipsblöcken zu bergen. Sie konnten im Institut für Archäozoologie der Universi-
tät Tübingen freigelegt, dokumentiert und bestimmt werden; Menschenknochen 
wurden im Institut für Anthropologie der Universität Göttingen weiterbearbeitet21 • 

Wenige Meter nördlich dieser so genannten »Großen Knochengrube« kamen zwei 
weitere Gruben zutage {vgl. Abb. 2); in den letzten Jahren hat sich diese Reihe von 
Knochengruben im Ostteil des »Oberesches« mit zwei Gruben nochmals nach Nor-
den verlängert. Drei Gruben fanden sich außerdem im Westteil des Fundplatzes. 

Bei allen Gruben handelt es sich um anthropogene Eintiefungen, einige wurden 
allerdings in schon vorhandenen Mulden angelegt; drei wurden in einen verfüllten 
prähistorischen Graben eingetieft, vermutlich ließ sich der Boden dort leichter aus-
heben als in der von Ortstein durchsetzten Umgebung. Die meisten Gruben sind 
etwa 1 m tief; bei zwei Deponierungen kann aufgrund der sehr geringen Tiefe eigent-
lich nur von einem Verscharren der Knochen gesprochen werden. Hier war Kalk-
mergel im Untergrund die Ursache dafür, daß keine tieferen Gruben angelegt wer-
den konnten. Der Umriß der Gruben ist meistens rundlich; ihr Durchmesser variiert 
stark, von etwa 1 bis 4 m. 

20 WILBERs-RosT, Deponierungen (wie Anm. 17). 
21 Zuständig für die anthropologischen Untersuchungen ist Dr. Birgit Großkopf. 
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Die Knochenmenge in den Gruben ist sehr unterschiedlich; einige enthalten sehr 
viele und dicht gepackte Knochen (Abb. 7, 1 ), in anderen fanden sichtrotz ihres z. T. 
großen Durchmessers nur sehr wenige Knochen (Abb. 7, 2). Phosphatanalysen sol-
len helfen zu klären, ob Knochen in der Grube vergangen sind oder ob tatsächlich 
nicht mehr deponiert wurden. 

Grundsätzlich sind Menschen- und Tierknochen vermischt22; in keinem Fall ist 
ein vollständiges Skelett erhalten, immer liegen Reste von mehreren Individuen vor. 
Deren absolute Anzahl zu bestimmen ist kaum möglich; erschlossen werden kön-
nen nur Mindestindividuenzahlen. In der Grube Nr. 5 (Schnitt 22P, Bef. 1; Abb. 7, 
1) allerdings konnten fast alle Menschenknochen zwei Individuen unterschiedlicher 
Größe und unterschiedlichen Alters zugewiesen werden. Bisher sind ausschließlich 
Männerknochen nachgewiesen, doch ist die zuverlässige Bestimmung von Frauen-
knochen aufgrund der Fragmentierung sehr schwierig. Einzelne Knochen weisen 
tödliche Hiebverletzungen auf; sie bezeugen die Verbindung mit dem Kampfge-
schehen ebenso wie einige römische Funde zwischen den Knochen. Unter den Tier-
knochen sind nur Pferd und Maultier nachzuweisen, wobei die Maultiere ebenfalls 
den Zusammenhang mit den römischen Truppen eindeutig belegen. Der Bestand an 
Knochen kann somit insgesamt den in der Schlacht umgekommenen Menschen und 
Tieren zugewiesen werden. 

Schon bei der Freilegung der ersten Knochen war zu erkennen, daß sie in ske-
lettiertem und fragmentiertem Zustand in die Gruben gelangt waren. Sie müssen 
also eine Zeit lang unbestattet auf der Oberfläche verblieben sein. Die Vermutung 
liegt nahe, daß es sich um die Reste der sechs Jahre nach den Kampfhandlungen von 
den Legionen unter Germanicus durchgeführten Bestattungsaktion handelt, von der 
Tacitus berichtet. Da an der Oberfläche liegende Leichen im allgemeinen innerhalb 
weniger Jahre vollständig vergehen, wäre unter normalen Umständen spätestens 
nach 20 Jahren von den Toten nichts mehr erhalten. Nach Aussage der Osteologen 
zeigen einige Knochen Verwitterungsspuren, die darauf schließen lassen, daß sie zwi-
schen 2 und 10 Jahre auf der Oberfläche lagen. Diese Indizien sprechen dafür, daß 
es sich tatsächlich um die Bestattungsaktion des Germanicus handelt, bei der den 
Toten die letzte Ehre erwiesen werden sollte23 • Eine Deponierung der Knochenre-
ste durch die Germanen ist zwar grundsätzlich nicht auszuschließen, doch ist wenig 
plausibel, warum sie damit mehrere Jahre gewartet haben sollten; wenn es ihnen um 
die Vermeidung von Verwesungsgeruch oder das Aufräumen des Schlachtfeldes für 
ungehinderte landwirtschaftliche Nutzung gegangen wäre, wäre es für sie sinnvol-
ler gewesen, die Toten unmittelbar nach der Schlacht zu verscharren. Im übrigen 
scheinen einige der Knochen, insbesondere Schädelteile, mit größerer Sorgfalt in den 
Boden gebracht worden zu sein; auch dies ist eher von den Römern zu erwarten, die 
ihre eigenen Gefallenen bestatteten. 

Außerdem hat die Auswertung der Knochenfunde durch Zoologen und Anthro-
pologen vor kurzem gezeigt, daß die Menschenknochen einen erheblich größeren 

22 Birgit GROSSKOPF zu den anthropologischen, Hans-Peter UERPMANN u. a. zu den archäozoologischen 
Ergebnissen, in: WILBERs-RosT u. a., Kalkriese 3 (wie Anm. 3). 

23 Tacitus Annalen I 61-62. 
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Abb. 7,1: Schnitt 22P, Bef. 1: Planum in der Knochengrube; in der Mitte ist ein menschlicher Schädel zu 
erkennen. 

Abb. 7,2: Schnitt 37, Bef. 3: Planum in der Knochengrube; trotzder großen Ausmaße der Eintiefu ng lie-
gen nur wenige, locker vertei lte Knochen vor. 
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Anteil an den deponierten Knochen ausmachen als die Tierknochen. In den beiden 
umfangreich gefüllten Gruben sind mindestens 75% der Knochen als menschlich 
anzusprechen, während unter den bei den Grabungen noch auf der alten Oberfläche 
entdeckten Knochen die Menschenknochen nur etwa 5-10% ausmachen. Offensicht-
lich wurden bevorzugt Menschenknochen eingesammelt und bestattet; auch diese 
Selektion spricht für eine gezielte Niederlegung unter pietätvollen Gesichtspunkten. 

Die Arbeit der Osteologen, verbunden mit der archäologischen Auswertung, kann 
demnach wichtige Aussagen zur historischen Interpretation des Geschehens liefern. 

GELÄNDEBESCHAFFENHEIT 
UND VEGETATIONSVERHÄLTNISSE 

Bereits 1991 wurden östlich des damaligen Grabungsareals auf dem »Oberesch« 
systematische Bohrkartierungen von Bodenkundlern durchgeführt mit dem Ziel, die 
heute vom Plaggenesch vollkommen überdeckte alte Oberfläche zu rekonstruieren24• 

Die Kartierung ergab ein von der heutigen Topographie erheblich abweichendes 
Bild. Bis ins Mittelalter und damit auch in augusteischer Zeit war das Gelände sehr 
viel stärker und kleinräumiger reliefiert als heute. Es gab vor allem im Ostteil feuchte 
Senken und Quellmulden, aber auch schwache Sandrippen und Kuppen, die heute 
oberflächlich nicht mehr zu erkennen sind. Ein Luftfoto25 zeigt die Geländebeschaf-
fenheit unter dem Esch deutlich: hellgrüne Bereiche weisen auf trockene Areale hin, 
dunkelgrüne auf feuchte. 

Das vergleichsweise trockene Areal im Mittelteil des Feldes ergab bei den Gra-
bungen umfangreiche Siedlungsspuren aus verschiedenen Zeiten, insbesondere aus 
der Vorrömischen Eisenzeit26• Nach Aufgabe der Besiedlung im 1. Jahrhundert vor 
Christus konnte dieses Gelände als Weidefläche dienen, so daß man für den Zeitraum 
der Kämpfe von einem teilweise offenen und gut einsehbaren Geländeabschnitt aus-
gehen kann. 

Im Ostteil des »Oberesches« fanden sich sehr viel weniger Spuren vorgeschicht-
licher Besiedlung. Dies erstaunt nicht, da der Hang an vielen Stellen Feuchtbereiche 
aufweist, so daß hier keine besonders siedlungsgünstigen Verhältnisse herrschten. Es 
kann vielleicht mit einem dichteren Bewuchs aus Bäumen und Büschen gerechnet 
werden. Dadurch standen hier für den Wallbau vermutlich weniger Rasensoden zur 
Verfügung, so daß verstärkt auf Sand zurückgegriffen werden mußte. 

Die Westhälfte des »Oberesches« zeigt wieder andere Geländeverhältnisse. Stär-
keres Hanggefälle und Kalk im Untergrund haben die Vegetation wie auch die 
anthropogene Nutzung beeinflußt; aufgrund der bisher begrenzten Grabungsflächen 
konnten allerdings noch keine konkreteren Vorstellungen dazu entwickelt werden. 

24 LIENEMANN, ToLKSDORF-LIENEMANN, Bodenkundliehe Untersuchungen (wie Anm. 4), S. 335-339. 
25 ScHLÜTER, Römer im Osnabrücker Land (wie Anm. 3), Abb. 10. 
26 WrLBERs-RosT, Grabungsbefunde (wie Anm. 3), S. 332-335. 
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Leider fehlen uns in direkter Nähe zum »Oberesch« pollenanalytisch verwertbare 
Aufschlüsse. Die botanischen Untersuchungen erlauben daher keine Aussagen zur 
kleinräumigen Vegetation. Grundsätzlich haben botanische Analysen an Profilen des 
einige Kilometer entfernten Großen Moores aber die archäologischen Beobachtun-
gen zur Besiedlungsgeschichte bestätigt27• Siedlungszeiger gibt es seit dem Neolithi-
kum, und es ist davon auszugehen, das wir es hier am Nordhang des Wiebengebirges 
in der Zeit um Christi Geburt mit einem locker besiedelten, anteilig ackerbaulich 
genutzten Areal mit Offenlandflächen zu tun haben; die damals existierenden Wald-
flächen dürften als Waldweidegebiete genutzt und damit aufgelichtet gewesen sein. 

Für den »Oberesch« als Kampfplatz bedeuteten die Gelände- und Vegetations-
verhältnisse, daß die Germanen relativ günstige Bedingungen für den Wallbau und 
die Angriffe während der Schlacht hatten. Die Römer fanden allerdings auf ihrem 
Marsch selbst auf dem in Ostwestrichtung nur etwa 400 m langen »Oberesch« wech-
selnde Verhältnisse vor, die im Falle von Waldflächen sowohl den Marsch als auch 
den Kampf behinderten. Auch die Plünderungen dürften vom Bewuchs mitbestimmt 
worden sein; in feuchten Arealen wurden Funde schneller eingetreten, im Gebüsch 
hat man das eine oder andere eher übersehen. Diese Aspekte sind bei der Beurteilung 
der in den Grabungsflächen sehr unterschiedliche Fundanzahl und -verteilung mit 
zu berücksichtigen (s.o.). 

Darüber hinaus haben sich auch Skelettreste in den verschiedenen Bodenverhält-
nissen unterschiedlich erhalten. In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Aspekt 
zu beachten. Wir müssen davon ausgehen, daß die Überreste der Gefallenen vor der 
»Bestattung« noch einige Jahre auf der Oberfläche gelegen haben. Offensichtlich ist 
der »Oberesch<< nach der Schlacht zunächst mehr oder weniger unberührt von land-
wirtschaftlicher Nutzung liegen geblieben28; die Vegetation konnte sich dadurch 
natürlich weiterentwickeln. Für während der Schlacht offenes Gelände bedeutete 
dies, daß sehr schnell eine Vegetation aus Birken und Büschen entstand. Ein Bild aus 
dem heutigen Museumspark verdeutlicht dies: Flächen, die 1999 abgeholzt worden 
waren, haben im Sommer 2004, also 5 Jahre später, einen fast undurchdringlichen 
Bestand aus Birken, Büschen und vor allem an den Rändern Brombeeren gezeigt 
(Abb. 8). In zur Zeit der Schlacht bewaldeten Flächen hingegen wird sich während 
der Folgejahre nicht viel geändert haben. Für das Bergen von Knochen hätten derar-
tige Verhältnisse aber Konsequenzen gehabt. Es ist wenig wahrscheinlich, daß ver-
sucht wurde, Knochen im dichten Gebüsch zu suchen, während dies in einem Baum-
bestand mit lichtem Unterholz unproblematischer möglich gewesen sein dürfte. 
Diese Unterschiede in der Vegetation könnten eine der Ursachen für die Verteilung 
der Knochengruben auf dem >>Oberesch<< sein: Das ehemals freie Areal im mittleren 
Teil des >>Oberesches<< dürfte sechs Jahre nach der Schlacht dicht bewachsen gewesen 

27 Ursula DrECKMANN, Paläoökologische Untersuchungen zur Entwicklung von Natur- und Kultur-
landschaft am Nordrand des Wiehengebirges, Münster 1998 (Abhandlungen des Westfälischen Muse-
ums für Naturkunde, 60), S. 111-113. 

28 Archäologische Hinweise, z. B. das Fehlen von jüngeren Funden und Befunden, werden durch boden-
kundliche Beobachtungen, die für eine über längere Zeit unberührte Oberfläche sprechen, unterstützt; 
zu den Ergebnissen bodenkundlicher Untersuchungen vgl. Eva ToLKSDORF-LIENEMANN in: WILDERS-
RosT u.a., Kalkriese 3 (wie Anm. 3). 
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Abb. 8: Museumspark Kalkriese im Sommer 2004: Bereits nach wenigen Jahren ist das 1999 gerodete 
Gelände wieder dicht bewachsen, u. a. mit Birken, Büschen, und Brombeeren. Eine ähnliche Entwicklung 
ist für die ursprünglich offenen Teile des Schlachtfeldes anzunehmen. 

sein, so daß ein Einsammeln von Knochen dort praktisch unmöglich war, während 
dies im Ostteil bei anzunehmender weitgehend unveränderter Bewaldung mit weni-
ger Unterholz sehr viel einfacher gewesen sein dürfte. 

Aus der Auffindung von bisher fünf Knochengruben im östlichen Abschnitt 
des »Oberesches« sollte also nicht automatisch auf viele Tote in diesem Bereich 
des Schlachtfeldes geschlossen werden, aus dem Fehlen von Gruben im mittleren 
Abschnitt nicht darauf, daß es hier keine Gefallenen gab. 

Die aufgezeigten Aspekte belegen, daß es sehr viel differenzierterer Beobachtun-
gen und Analysen bedarf, um das tatsächliche Geschehen während und nach der 
Schlacht zu rekonstruieren. Es zeichnet sich aber schon jetzt ab, daß wir bei Fortset-
zung der archäologischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen ein zuneh-
mend besseres Bild von den Ereignissen zumindest auf dem »Überesch« vermitteln 
können. 



HANS-MARKUS VON KAENEL 

Die Fundmünzen aus Alesia und Kalkriese 
Vergleich und Bedeutung' 

Anfang Mai 1863 lud Napoleon III., Kaiser der Franzosen, Theodor Mommsen zu 
einer Privataudienz ein. Das Treffen bildete den sichtbaren Höhepunkt in der Bezie-
hung zwischen den beiden so unterschiedlichen Gelehrten 1• Zugleich begegneten 
sich zwei Persönlichkeiten, deren Initiativen die Erforschung von Alesia und Kal-
kriese entscheidende Impulse verdankt. Mommsen berichtete am 6. Mai 1863 seiner 
Gattin nach Berlin über die Audienz wie folgt: 

Sonnabend war ich beim Kaiser und ich muß sagen, daß er mir durchaus den Eindruck eines 
bedeutenden Mannes gemacht hat, wie man ihn unserer Nation wohl wünsche möchte. Der 
Kaiser spricht mit sichtlichem Stolz über die Umwandlung seiner Hauptstadt und über die 
schönen Plätze, die er für Kinder da geschaffen hat, und bedauert, daß er so wenig Zeit 
hat, an seiner Geschichte2 zu arbeiten. Er zeigte mir die Resultate seiner Ausgrabungen von 
Alesia, mit denen er sonst sehr eifersüchtig ist und die allerdings recht merkwürdig sind3• 

Mommsen scheint demnach nicht besonders beeindruckt gewesen zu sein von dem, 
was er über die im Jahre 1861 begonnenen archäologischen Grabungen in Alesia 
erfahren hatte. Seine Skepsis gegenüber der archäologischen Feldforschung sollte er 
auch noch Jahre später in seinem Beitrag »Die Örtlichkeit der Varusschlacht<<4 for-
mulieren. Er warnte davor, »daß die Frage mit einigen Nachgrabungen und Augen-
scheinserhebungen wissenschaftlich gelöst werden könne<<5• Zwar sei der Nachweis 

2 

3 

4 

5 

Beim folgenden Text handelt es sich um die geringfügig überarbeitete und leicht gekürzte Version des 
Vortragsmanuskripts. Änderungen ergaben sich vor allem durch den Wegfall der Bilddokumentation, 
die den Vortrag begleitete. Für Hinweise und Diskussion habe ich Susanne Sievers, Frank Berger, 
Joachim Harnecker und Siegmar von Schnurbein zu danken. 
Zu Mommsen und Napoleon Ill. s. Lothar WICKERT, Theodor Mommsen. Eine Biographie, Bd. Il: 
Wanderjahre. Frankreich und Italien, Frankfurt a. M. 1964, S. 235-240; ibid., Bd. IV: Größe und Gren-
zen, Frankfurt a.M. 1980, S. 151-170; Jürgen VON UNGERN-STERNBERG, Theodor Mommsen und 
Frankreich, in: Francia 31/3 (2004), S. 3f.; Gangolf HüBINGER, Theodor Mommsen und das Kaiser-
reich, Friedrichsruh 2003 (Friedrichsruher Beiträge, 22), S. 19-22. 
NAPOLEON III, Histoire de Jules Cesar, t. I, Paris 1865; DERS., Histoire de Jules Cesar, t. Il, Guerre 
des Gaules, Paris 1866. 
WICKERT, Theodor Mommsen (wie Anm. 1), Bd. IV, S. 151; Stefan REBENICH, Theodor Mommsen. 
Eine Biographie, München 2002, S. 95. 
Theodor MoMMSEN, Die Örtlichkeit der Varusschlacht, Berlin 1885 (=Gesammelte Schriften, Bd. IV, 
Berlin 1906, S. 200-246). 
Ibid, S. V (= S. 201). Mommsens Verhältnis zur Archäologie ist bisher nie systematisch untersucht 
worden; zitiert werden in der Regel nur seine pointierten kritischen Statements, vgl. dagegen Stefan 
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von Waffen und weiterem Material nicht unmöglich, aber wenig wahrscheinlich und 
das Fehlen entsprechender Funde sei auch kein Beweis dafür, daß die Schlacht nicht 
an dieser Stelle stattgefunden habe. »Meines Erachtens«- so resümierte Mommsen-
»wird die Entscheidung der Frage wie jetzt, so vermutlich auch in Zukunft wesent-
lich bei den Münzen liegen«6• 

Die gallischen und römischen Münzen haben in der Tat sowohl bei der Erfor-
schung der Belagerungsanlagen um Alesia als auch im Zusammenhang mit der Loka-
lisierung der Varuskatastrophe von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt. In einem 
ersten Teil will ich daher für Alesia und in einem zweiten für Kalkriese zusammenfas-
sen, was an Münzen wo, und unter welchen Umständen, in welchem Zusammenhang 
und in welchen Mengen gefunden worden ist. Im dritten und vierten Teil meines 
Beitrages geht es um die Deutung und Bedeutung der Münzfunde. Warum werden 
in den Belagerungsanlagen um Alesia und im Raum von Kalkriese Münzen gefun-
den, warum so viele aus Gold und Silber? Welche Funktion hatte das Münzgeld im 
Zusammenhang mit den Ereignissen von 52 v. und 9 n. Chr.? Was macht die Beson-
derheit der beiden Münzreihen aus und was ihre geldgeschichtliche Bedeutung? 

I. 

Beginnen wir mit einem Überblick über die Fundmünzen aus Alesia. Zunächst gilt 
festzuhalten, daß kein systematischer und kritischer Gesamtkatalog aller antiken 
Münzen vorliegt, die im Raum von Alesia gefunden worden sind. Das Museum in 
Alise-Sainte-Reine besitzt eine große Zahl an Fundmünzen aus der Gegend, dar-
unter allein gut 800 gallische Potinmünzen7• Hinzu kommen die Münzen aus den 
Grabungen in der gallo-römischen Siedlung auf dem Plateau des Mont-Auxois8• Aus 
den Grabungen in den caesarischen Belagerungsanlagen schließlich stammen insge-
samt 730 gallische, 145 republikanische und 19 kaiserzeitliche Münzen. B. Fischer, 
K. Gruel und L. Popovitch haben diese entscheidende Münzreihe vor kurzem neu 

REBENICH, Theodor Mommsen und die Archäologie. Zwei Anmerkungen, in: Archäologische Infor-
mationen 22/1 (1999), S. 28f. 

6 MoMMSEN, Die Örtlichkeit (wie Anm. 4), S. V(= S. 201). 
7 Brigitte FrscHER, Les potins d'Alt!sia, in: Gallia 52 (1995), S. 37-42. 
8 Zahlreiche Einzelbei träge; zu den gallischen Münzen u. a. Jean-Baptiste CoLBERT DE BEAULIEU, Traite 

de Numismatique celtique I. Methodologie des ensembles, Paris 1973, S. 348-356; zu den römischen 
Münzen u. a. M. MAN GIN, Un quartier de commen;ams et d'artisans d' Alesia: Contribution a l'histoire 
de l'habitat urbain en Gaule, Dijon 1981 (Bibliotheque Pro Alesia, Vol. VIII, 2), S. 235-247; Jacques 
MEISSONIER, Laurem PoPOVITCH, Monnaies de Ia Republique romaine en Gaule du Nord, in: Bulle-
tin de Ia Societe de numismatique 48/1 (1993), S. 666-671; Laurem PoPOVITCH, Un nouvel 
ensemble de monnaies romaines emaillees a Alesia (Alise-Saime-Reine, Cöte d'Or), in: Reuve archeo-
logique de I'Est 46/2 (1995), S. 361-367; summarische Zahlenangaben bei Richard P. DuNCAN-JONES, 
Roman Coin Circulation and the Cities of Vesuvius, in: Elio Lo CAscro (Hg.), Credito e moneta nel 
mondo romano. Atti degli lncontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 12-14 ottobre 2000), 
Bari 2003, S. 163. 
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katalogisiert, dokumentiert und numismatisch kommentiert9• Gut zwei Drittel der 
knapp 900 Münzen stammt aus den von Napoleon 111. geförderten Grabungen der 
ersten Hälfte der 1860er Jahre. 254 Münzen wurden von R. Collot in den 1980er und 
1990er Jahren bei Prospektionen mit der Metallsonde auf den Höhen um den Mont-
Auxois10 gefunden und 37 kamen im Zusammenhang mit den französisch-deutschen 
Grabungen der 1990er Jahre zum Vorschein. Die Münzen aus den alten Grabun-
gen, 473 gallische und 134 römische, hat Napoleon 111. 1866 im zweiten Band der 
»Histoire de Jules Cesar« in von F. de Saulcy und vomGrafende Salis zusammenge-
stellten Listen vorgelegt11 • Diese wurden im ersten Band des »Dictionnaire Archeo-
logique de la Gaule«12, übernommen und im zweiten Band um eine Auswahl an 
Umzeichungen von gallischen Münzen13 ergänzt. Seither sind die Münzen aus Alesia 
immer wieder behandelt worden, sie waren auch Teil der kontroversen Diskussionen 
um die Lokalisierung des caesarischen Alesia14• Für die keltische Numismatik bilden 
sie eines der zentralen Fundensembles15 und Ausgangspunkt verschiedenster Über-
legungen16. 

Die Münzfunde aus den alten und neuen Grabungen in den caesarischen Belage-
rungsaulagen weisen eine in verschiedener Hinsicht bemerkenswerte Zusammenset-
zung auf. Die Masse der gallischen Münzen17 verteilt sich auf einige wenige Stammes-
gebiete, mit denen die numismatische Forschung die betreffenden Prägungen in Ver-

9 Brigitte FISCHER, Les monnaies gauloises: enseignements et questions, in: Michel REDDE, Siegmar 
VON ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. Fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires 
romains autour du Mont-Auxois (1991-1997) 2, Le materiel, Paris 2001 (Memoires de l'Academie des 
inscriptions et belles-lettres, 22), S. 11-19; Brigitte FISCHER, Katherine GRUEL, Catalogue des mon-
naies gauloises, in: ibid., S. 21-67; Laurem PoPOVITCH, Les monnaies romaines, in: ibid., S. 69-103. 
Zusammenfassend Michel REDDE, Alesia. L'archeologie face a l'imaginaire, Paris 2003, s. 189-194. 
Vgl. auch Brigitte FISCHER, Les monnaies gauloises, in: Vercingetorix et Alesia. Ausstellungskatalog 
Saint-Germain-en-Laye 1994, Paris 1994, S. 292-300 und Laurent PoPOVITCH, Les monnaies romai-
nes decouvertes dans les fouilles du siege d' Alesia, in: ibid., S. 301-306 sowie zuletzt Brigitte FISCHER, 
Les monnaies gauloises du siege d'Alesia, in: Alesia. Comment un oppidum gaulois est entre dans 
l'histoire, in: Dossiers d'archeologie 305 (juillet-aofit 2005), S. 72-77 und Laurent POPOVITCH, Les 
monnaies romaines du siege d' Alesia, in: ibid., S. 78f. 

10 Michel REDDE, lntroduction a l'etude du materiel, in: DERS., VON SCHNURBEIN (Hg.), Alesia. 2 (wie 
Anm. 9), S. 5; zu den Zahlen ibid., S. 83; z. T.leicht abweichende Angaben in: ibid., S. 16-19. 

11 NAPOLEON III, Histoire de Jules Cesar (wie Anm. 2), t. II, S. 555-561. 
12 Dictionnaire archeologique de Ia Gaule, epoque celtique, t. I, Paris 1875, S. 36-39; danach Michael 

H. CRAWFORD, Roman Republican Coin Hoards, London 1969 (Royal Numismatic Society, Special 
Publication 4), No. 565. 

13 Dictionnaire archeologique de Ia Gaule, t. II, 1, Paris 1878, No. 122-163. 
14 Jean-Baptiste CoLBERT DE BEAULIEU, La localisation d' Alesia et Ia numismatique Gauloise, m: 

OGAM 8/2 (1956), S. 111-136. 
15 DERS., Traite de Numismatique (wie Anm. 8),passim. 
16 DERS., Numismatique celtique d'Alesia, in: Revue beige de numismatique et de sigillographie 101 

(1955), S. 55-83. Colbert de Beaulieu hat sich in der Folge immer wieder mit den Münzen aus Alesia 
befaßt; die wichtigsten Arbeiten werden von Sirnone ScHEERS, La numismatique d' Alesia: quelques 
precisions, in: Melanges offerts au Docteur J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris 1987, S. 743-752 und Guy 
VILETTE, Les monnaies d'Alise-Sainte-Reine, in: ibid., S. 781-788 angeführt. 

17 Siehe die Übersichtstabelle in: REDDE, VON ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. 2 (wie Anm. 9), S. 8. Die Zahl 
der darin aufgeführten Münzen - insgesamt 679 - ist kleiner als die auf S. 22-39 katalogisierten 730. 
Die nicht bestimm- und zuweisbaren Münzen haben darin keine Berücksichtigung erfahren. 
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bindung bringt. Die stärksten Gruppen mit jeweils gut 100 von insgesamt 679 Mün-
zen sind den Arvernern und Sequanern zuzuweisen. Unter den Arverner-Prägungen 
befinden sich zwei Messing-Münzen mit dem Namen des Vercingetorix18, geprägt 
aus denselben Prägestempeln, mit denen entsprechende Goldstatere geschlagen wur-
den. Diese Münzen von höchster historischer Bedeutung haben im Zusammenhang 
mit der Belagerung von Alesia unterschiedliche Deutungen erfahren19• In Mengen 
zwischen 32 und 100 Exemplaren liegen weiter Münzen der Häduer, Senones, Bitu-
riges, Carnutes und Lingonen vor. Die übrigen verteilen sich auf unterschiedlichste 
Provenienzen. Was die Münzmetalle betrifft, so bestehen 13 Münzen aus Gold bzw. 
Elektron, 290 aus Silber und 376 aus Erz (Bronze, Messing, Potin). 

Der Katalog der römischen Münzen umfaßt insgesamt 164 Exemplare, 145 Prä-
gungen aus der römischen Republik und 19 aus der Kaiserzeit20 • Von den 145 Repu-
blik-Münzen sind 138 aus Silber- es handelt sich fast ausschließlich um Denare-, 
lediglich sieben bestehen aus Bronze. Die jüngsten republikanischen Münzen sind 
zwei Denare des Münzmeisters Pompeius Rufus. Nach der Chronologie von M. H. 
Crawford21 sind sie im Jahre 54 v., nach der von Hollstein22 im Jahre 55 v. Chr. in 
Rom geprägt worden. 

Die gut 600 Münzen aus den Altgrabungen23 sind keineswegs gleichmäßig über 
die gesamte Grabungsfläche verteilt gefunden worden, sondern stammen größten-
teils aus den Gräben am Fuße des Mont Rea und in der Ebene von Gresigny24 • Diese 
wurden in der älteren Literatur als Lager D gedeutet; die neuen Grabungen haben 
dagegen gezeigt, daß ein solches nicht existierte, sondern die betreffenden Gräben im 
wesentlichen Teil der Contrevallation sind. Notizen und Fundstatistiken des Gra-
bungsmitarbeiters V. Pernet25 sowie Notizen des Bearbeiters der gallischen Münzen, 
F. de Saulcy2\ weisen darauf hin, daß die Münzen in kleinen Einheiten zum Vor-
schein gekommen sind. In den Tagesstatistiken von V. Pernet für die Monate Febru-
ar bis Juni 186Y7, die 328 gallische und 126 römische Münzen ausweisen, werden 

18 REDDE, voN ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. 2 (wie Anm. 9), S. 22, No. 3.4. 
19 Zusammenfassende Diskussion unter Einbeziehung von Analysen der Schrötlinge (Messing) von Syl-

via NIETO, Monnaies arvernes (Vercingetorix, Cas) en orichalque, in: Revue numismatique 160 (2004), 
S. 5-25; siehe auch FISCHER, Les monnaies gauloises (wie Anm. 9), S. 11 f. 

20 PoPOVITCH, Les monnaies romaines (wie Anm. 9), S. 85-103. 
21 Michael H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, No. 434/2. 
22 Wilhelm HOLLSTEIN, Die stadtrömische Münzprägung der Jahre 78-50 v. Chr. zwischen politischer 

Aktualität und Familienthematik Kommentar und Bibliographie, München 1993, S. 346-352. Michael 
HARLAN, Roman Republican Moneyers and their Coins 63 BC-49 BC, London 1995, S. 56-65 ver-
bindet die Tätigkeit dieses Münzmeisters mit dem Jahr 58 v. Chr. 

23 NAPOLEON III, Histoire de Jules Cesar (wie Anm. 2), t. li, S. 555-561. 
24 Martine JoLY, Philippe BARRAL u.a., La plaine de Gresigny et le Mont Rea, in: Michel REDDE, Sieg-

mar VON ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. Fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires 
romains autour du Mont-Auxois (1991-1997) 1, Les fouilles, Paris 2001 (Memoires de l'Academie 
des inscriptions et belles-lettres, 22), S. 409-471. Zum sog. LagerD s. ibid., S. 468 und Michel REDDE, 
Alesia. L'archeologie face a l'imaginaire, Paris 2003, S. 162. 

25 Joel LEGALL (Hg.), Fouilles d'Alise-Sainte-Reine 1861-1865, vol. I, Paris 1989 (Memoires de l'Aca-
demie des inscriptions et belles lettres, Nouvelle Serie, 9), S. 161-201. 

26 ScHEERS, La numismatique (wie Anm. 16), S. 743-752. 
27 LEGALL (Hg.), Fouilles (wie Anm. 25), S. 190-200. 
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pro Tag in der Regel nur einige wenige Münzen verzeichnet. An einem einzigen Tag 
(14.3.1863) wurden über zehn römische und an lediglich sechs Tagen zehn oder mehr 
gallische Münzen geborgen. Leider geht aus den Notizen von V. Pernet für keinen 
Tag hervor, welche Münzen zusammen gefunden wurden. Dies hätte eine numisma-
tische Bestimmung vor Ort vorausgesetzt, die unter den gegebenen Umständen nicht 
möglich war. Die Notizen von F. de Saulcy, welche die Münzen in der Regel präzise 
aufführen, beziehen sich nicht auf die Tageseinheiten, sondern auf die Lots, die in 
unregelmäßigen Abständen nach Paris geschickt wurden. Wichtig ist festzuhalten, 
daß nach den Angaben von V. Pernet und F. de Saulcy die Funde von gallischen und 
römischen Münzen räumlich nicht zu trennen sind, sondern vielmehr miteinander 
vermischt zum Vorschein gekommen sein müssen. 

Wie sind die Altfunde des 19. Jahrhunderts aus heutiger Sicht zu beurteilen? Die 
Grabungen der 1990er Jahre im Bereich des sog. Lagers D in der Ebene von Gn!-
signy und am Mont Rea haben auch für die Münzen neue Erkenntnisse erbracht. 
So konnten die Ausgräber feststellen, daß bei den napoleonischen Grabungen in der 
Regel nicht die gesamte Verfüllung der Gräben herausgenommen und selten die Spit-
ze der Gräben erreicht worden ist28 • Auch scheinen die Gräben, aus denen das rei-
che Fundmaterial stammt, keineswegs durchgehend in einem Male verfüllt worden 
zu sein, sondern vielmehr in einem sich über Jahrzehnte erstreckenden Prozeß, der 
nicht ohne Zutun des Menschen ablief29 • Dabei spielte offenbar auch die landwirt-
schaftliche Nutzung des Gebietes in der römischen Kaiserzeit eine Rolle. 

Was die Münzen betrifft, so dürfen wir demnach nicht mehr davon ausgehen, 
daß diese ausschließlich im Zusammenhang mit und unmittelbar nach dem in die-
sem Bereich heftigen Kampfgeschehen30 in die Gräben gekommen sind, etwa als Bar-
schaften (Börsen), welche die gallischen und römischen Soldaten bei sich trugen, und 
die im Kampfgeschehen verloren bzw. zusammen mit Leichen, Kleidern, Waffen, 
Ausrüstungsteilen, Pferdekadavern usw. in die Gräben gerieten bzw. geworfen wur-
den. In diese nicht nur für die Münzen, sondern auch für alle andern Fundgattungen 
wichtige Diskussion31 würde man freilich sehr gerne die Ergebnisse moderner mikro-
morphologischer Untersuchungen von Profilschnitten einbeziehen. Die Dynamiken 
der Bodenerosionsprozesse in der Umgebung der Gräben und des Materialeintrags 
in den Gräben könnten so besser verstanden werden als dies heute möglich ist. 

Was bedeutet der skizzierte neue archäologische Kenntnisstand für die numisma-
tische Bewertung der Münzreihe aus den Grabungen Napoleons 111.? Zunächst ist 
festzustellen, daß es nicht mehr zulässig ist, von einem >geschlossenen< Ensemble zu 
sprechen, das gesamthaft mit den Ereignissen des Jahres 52 v. Chr. in Verbindung 

28 JoLY, BARRAL, La plaine (wie Anm. 24), S. 468. 
29 Ibid., s. 468-469; Michel REDDE, Introduction a l'etude du materiel, in: DERS., VON SCHNURBEIN 

(Hg.), Alesia. 2 (wie Anm. 9), S. 1-9; DERS., Bilan d'une recherche, in: DERS., VON ScHNURBEIN (Hg.), 
Alesia. 1 (wie Anm. 24), S. 561. 

30 CAESAR, BG VII, 83-86. 
31 Für eine ausgewogene Interpretation des Fundmaterials aus den Gräben der napoleonischen Aus-

grabungen s. Susanne SIEVERS, Interpretation et signification des armes d' Alesia, in: REDDE, voN 
ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. 2 (wie Anm. 9), S. 194-200. 
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steht32• Auch wenn dies für die Masse der Münzen durchaus zutreffen wird, so ist 
angesichts des komplexen Prozesses, der zur Verfüllung der Gräben geführt hat, 
davon auszugehen, daß in den Gräben auch Münzen liegen, die erst nach 52 v. Chr. 
geprägt worden sind. Eine unter Kaiser Augustus geprägte Münze vom Typ Ger-
manus lndutilli V 3 ist dafür ein Beleg. Zur Vorsicht mahnt weiter der Vergleich des 
Erhaltungszustandes der Münzen aus den Grabungen Napoleons III. mit dem der 
Münzen aus den Prospektionen und Grabungen der letzten Jahrzehnte. Der Anteil 
an schlecht erhaltenen und daher nicht bestimmbaren Münzen ist unter dem Material 
aus den Altgrabungen markant kleiner als unter den Neufunden. Es muß also damit 
gerechnet werden, daß in den 1860er Jahren schlecht erhaltene Erzmünzen auf der 
Grabung nicht aufgehoben oder später ausgesondert worden sind. Diese Vermutung 
wird dadurch bestärkt, daß sich unter den Republik-Münzen aus den Grabungen 
Napoleons 111. keine Bronzemünzen befinden. Die sieben heute bekannten Repu-
blik-Asse34 stammen alle aus den Prospektionen (6) und den neuen Grabungen (1). 
Weitere Vorbehalte gegenüber der Überlieferung der Münzen aus den Grabungen 
unter Napoleon III. sind aus der Differenz zwischen den Angaben von V. Pernet und 
F. de Saulcy abzuleiten. Für die Monate Februar bis Juni 186335 werden in den Tages-
statistiken Pernets insgesamt 454 Münzen, 328 gallische und 126 römische, aufge-
führt, in denNotizende Saulcys36 dagegen nur 313 Prägungen, 230 gallische und 83 
römische, verzeichnet. 

Wie verhält es sich dagegen mit den N eufunden, bringen diese zusätzliche 
Gesichtspunkte in die Diskussion? Unter den 254 mit der Metallsonde gefundenen 
Münzen aus den größeren und kleineren Lager des römischen Belagerungsringes um 
Alesia fällt das einseitige Verhältnis von 239 gallischen gegenüber nur zehn republi-
kanischen und fünf kaiserzeitlichen Prägungen auf37• Diese Münzreihe weist im Ver-
gleich mit der aus den Gräben am Fuße des Mont Rea und der Ebene von Gresigny 
zudem strukturelle Unterschiede auf, von denen später die Rede sein wird. Keine 
Überraschung stellen dagegen die fünf kaiserzeitlichen Münzen dar. Angesichts der 
Besiedlung des Plateaus des Mont-Auxois und seines Umlandes in der römischen 
Kaiserzeit sind entsprechende Funde zu erwarten. 

Die 23 gallischen und 14 kaiserzeitlichen Münzen aus den französisch-deutschen 
Grabungen der Jahre 1991-1997 stammen aus Flächen und Schnitten, die in Funk-
tion der Zielsetzung des Gesamtprojektes angelegt wurden. Das Vorkommen von 
14 kaiserzeitlichen Münzen ist dabei leicht zu erklären; allein zehn von ihnen stam-

32 Brigitte FISCHER, Les monnaies gauloises du siege d'Alesia (wie Anm. 9), S. 72-77 lehnt die Folge-
rungen der Ausgräber (s. Anm. 28 und 29) ab- m.E. ohne gute Gründe- und stellt fest »La recolte 
realisee dans les fosses d' Alise, au pied du mont Rea, constitue un •arret sur image• de Ia circulation 
monetaire en 52 av. J.-C.« (S. 77). 

33 RIC F No. 249; REDDE, voN ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. 2 (wie Anm. 9), S. 38, No. 679. 
34 Ibid., S. 93, No. 139-145. 
35 LEGALL (Hg.) Fouilles (wie Anm. 25), S. 190-200. 
36 ScHEERS, La numismatique (wie Anm. 16), S. 745 u. 748; berücksichtigt wurde hier noch die Sendung 

vom 31.8.1863, weil die vorletzte auf den 22.5.1863 datiert ist. 
37 REDDE, voN ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. 2 (wie Anm. 9), S. 83. 
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men aus einer Grabungsfläche38, in deren Umfeld eine kaiserzeitliche Nekropole zu 
lokalisieren ist. Aus der insgesamt kleinen Zahl von 23 gallischen Münzen sollten 
keine weitreichenden Schlüsse gezogen werden, weder in Bezug auf die Herkunft 
der betreffenden Prägungen noch auf das bemerkenswerte Verhältnis zwischen den 
Münzmetallen Silber (7 Münzen) und Bronze/Potin (16). 

I I. 

Der 1885 erschienene Aufsatz von Theodor Mommsen über »Die Örtlichkeit der 
Varusschlacht«39 stellte einen Meilenstein in der Entwicklung der Auswertungs-
methoden von Fundmünzen dar. Keineswegs neu war dabei, daß Mommsen den 
Münzfunden einen hohen Quellenwert einräumte. Schon in seiner »Geschichte des 
römischen Münzwesens«40 bildeten die Funde den Ausgangspunkt für die Rekon-
struktion der Chronologie der republikanischen Münzen. Aber auch für die Kaiser-
zeit registrierte Mommsen systematisch Münzefunde und machte sie zur Grundlage 
von münz- und geldgeschichtlichen Überlegungen. Er stand damit im Gegensatz zur 
Numismatik seiner Zeit, die den Münzfunden wenig Bedeutung beimaß. Mommsens 
Studie über die »Die Örtlichkeit der Varusschlacht« lag eine sorgfältige Recherche 
und kritische Materialaufnahme vor Ort zugrunde, die der am Berliner Münzkabi-
nett tätige J. Menadier41 auf Veranlassung Mommsens durchgeführt hatte. Mommsen 
verband darauf aufbauend souveräne Kenntnis der antiken Schriftquellen und der 
Topographie des zur Diskussion stehenden Raumes mit dem Wissen um die Eigen-
art der in der Gegend von Kalkriese in so ungewöhnlicher Anzahl zutage tretenden 
römischen Fundmünzen. Seine Überlegungen mündeten in die bekannte Schlußfol-
gerung, daß sie »ZU dem Nachlaß der im Jahre 9 n. Chr. im Venner Moore zu Grunde 
gegangenen Armee des Varus«42 gehören. 

Was kennen wir an Münzen aus Kalkriese? Nach dem von Frank Berger im Jahre 
1996 vorgelegten Katalog43 sowie publizierten und unpublizierten Nachträgen bis 

38 Ibid., S. 6. 
39 MoMMSEN, Die Örtlichkeit (wie Anm. 4). 
40 DERS., Geschichte des römischen Münzwesens, Berlin 1860. Der Duc de Blacas und]. de Witte besorg-

ten eine erweiterte französische Ausgabe, die unter dem Titel »L'Histoire de Ia monnaie romaine« 
1865-1875 in Paris erschien. 

41 Julius MENADIER, Der numismatische Nachlaß der varianischen Legionen, in: Zeitschrift für Numis-
matik 13 (1885), S. 89-112. 

42 MoMMSEN, Die Örtlichkeit (wie Anm. 4), S. 46 (= S. 234). 
43 Frank BERGER, Kalkriese 1. Die römischen Fundmünzen, Mainz 1996 (Römisch-Germanische For-

schungen, 55), S. 84-169; s. a. DERS., Localisation d'un champ de bataille de !'an 9 ap. en Germanie 
libre griice a Ia numismatique, in: Actes du XI' Congres international de numismatique (Bruxelles, 
8-13 septembre 1991), Louvain-la-Neuve 1993, S. 255-258; DERs., Kalkriese redecouvert par !es 
monnaies. Le site du massacre des Iegions de Varus dans Ia foret de Teutobourg {an 9 de notre ere), 
in: Numismatique grecque, romaine et celte, Dossiers d'archeologie 248 (novembre 1999), S. 52-59; 
DERS., Die Keltenmünzen der Varusschlacht, in: Numismatische Zeitschrift 106/107 {1999), S. 33-35. 
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Ende 200344 setzt sich die Münzreihe aus gut 1530 Münzen zusammen. 22 beste-
hen aus Gold, durchwegs Aurei des Kaisers Augustus. Weitere nicht mehr identifi-
zierbare Goldmünzen werden in der älteren Literatur erwähnt. Bei den allermeisten 
der 790 Silbermünzen handelt es sich um Denare. Ihre Prägezeit umfaßt die römi-
sche Republik, die Bürgerkriegsjahre und einen Teil der Regierungszeit des Kaisers 
Augustus. Die Erzmünzen verteilen sich auf gut 720 ganze und halbierte Kupfer-
Asse und einige wenige Bronzemünzen. Die Zusammensetzung der Münzreihe aus 
dem Raum von Kalkriese mit ihrem hohen Anteil an Gold und Silber ist ganz und 
gar ungewöhnlich. 

Die Münzen, für welche die Fundstellen im Gelände bekannt sind, stammen 
größtenteils aus der Kalkrieser-Niedwedder Senke. Sie werden vor allem im Zusam-
menhang mit den seit 1987 durchgeführten systematischen Prospektionen und Gra-
bungen in einem mehrere Kilometer langen und an der schmalsten Stelle rund 1 km 
breiten Streifen zwischen dem Kalkrieser Berg und einem angrenzenden Moorgebiet 
geborgen45 • Die präzise Dokumentation der Fundumstände läßt es in manchen Fällen 
zu, Münzen als zusammengehörige Ensembles46 zu deuten. F. Berger definiert eine 
Gruppe von Münzen als Barschaft47, wenn drei oder mehr Münzen dicht beieinander 
gefunden und im näheren Umkreis keine weiteren Münzen festgestellt wurden. Aus 
den Grabungen auf dem überesch (Fundstelle 50)48, beispielsweise, stammt eine Bar-
schaft bestehend aus zehn Münzen, vier Denaren und sechs Erzmünzen. Die zehn 
Münzen, die zusammen mit den Resten einer Schnur und einer Siegelkapsel gefun-
den wurden, sind wohl als Reste eines versiegelten Geldbeutels zu deuten. Fundstel-
le 126 (Rothenburg, Hof Dröge)49 lieferte dagegen eine Barschaft von 14 Münzen, 
13 Asse aus Lyon und Rom sowie den Kern eines subäraten Denars. Eine Reihe von 
Fundkomplexen umfaßt eine größere Zahl an Edelmetallmünzen, vor allem Dena-
ren. Als Beispiele sind die 162 Denare von der Fundstelle 31 (Kalkriese-Lutterkurg, 
1987)50 oder die 15 Denare, drei Quinare sowie der eine Aureus von der Fundstelle 
100 (Schomaker, 1993 )51 genannt. Solche Funde wurden von F. Berger zunächst der 

44 DERS., Die Münzen von Kalkriese. Neufunde und Ausblick, in: Rainer WIEGELS (Hg.), Die Fund-
münzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche Münzprägung. Akten des wissenschaftlichen Sym-
posions in Kalkriese, 15.-16. April 1999, Mähnesee 2000 (Osnabrücker Forschungen zu Altertum 
und Antike-Rezeption, 3), S. 11-45. Ich danke Frank Berger für Angaben zu den ihm bis Ende 2003 
bekannt gewordenen Neufunden. Weitere Nachträge in Joachim HARNECKER, Eva ToLKSDORF-LIE-
NEMANN, Sondierungen in der Kalkrieser-Niedwedder Senke. Archäologie und Bodenkunde, Mainz 
2004 (Römisch-Germanische Forschungen, 62), S. 29-107. 

45 DIES., Sondierungen (wie Anm. 44),passim; Wolfgang ScHLÜTER, Neue Erkenntnisse zur Örtlichkeit 
der Varusschlacht?, in: Rainer WIEGELS, Winfried WoESLER (Hg.), Arminius und die Varusschlacht. 
Geschichte - Mythos - Literatur, Paderborn 32003, S. 67-95; BERGER, Kalkriese 1 (wie Anm. 43), 
S. 56-57; Wolfgang ScHLÜTER u. a., Archäologische Zeugnisse zur Varusschlacht? Die Untersuchun-
gen in der Kalkrieser-Niedwedder Senke bei Osnabrück, in: Germania 70 (1992), S. 307-329. 

46 BERGER, Kalkriese 1 (wie Anm. 43), S. 16-21. 
47 DERs., Die Münzen (wie Anm. 44), S. 15-18; DERS., Kalkriese 1 (wie Anm. 43), S. 46. 
48 DERs., Die Münzen (wie Anm. 44), S. 17; DERs., Kalkriese 1 (wie Anm. 43), S. 124 
49 Ibid., S. 154. 
50 Ibid., S. 88-101. 
51 Ibid., S. 148-151. 
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Kategorie der Hortfunde52 zugewiesen und damit terminologisch von den weniger 
wertvollen Barschafren getrennt. F. Berger ging aufgrund der Lage der betreffenden 
Fundstellen sogar soweit, die Barschafren mit den römischen Legionären und die 
Horte mit den Offizieren zu verbinden53. Von dieser unangemessenen Differenzie-
rung und Interpretation hat er in der Folge mit guten Gründen Abstand genommen 
und unterscheidet nur noch zwischen Silber-, Kupfer- und gemischten Barschaf-
ten54. Von Horten zu sprechen verbietet sich, weil das Entstehen und die Deponie-
rung eines Horts intentionelles Handeln durch die Besitzer voraussetzt, welches im 
Zusammenhang mit einer Schlacht nicht zu erwarten ist. 

Unter den gut 1530 Münzen aus dem Raum von Kalkriese befindet sich keine 
einzige, deren Prägezeit zwingend in die Jahre nach Christi Geburt fällt. Die Schluß-
münze unter den über 800 Edelmetallprägungen bilden die insgesamt über 120 mal 
als Aureus oder als Denar belegten Prägungen für Caius und Lucius Caesares55. 
Nach den sich auf Augustus und die beiden Kronprinzen beziehenden Umschriften 
zu schließen, wurden sie in den Jahren 2 und 1 v. Chr. geprägt56• 

Was die Datierung der kupfernen Schlußmünzen betrifft, so bewegen wir uns 
auf weniger sicherem Grund als beim Edelmetall. Die allermeisten Kupfermünzen, 
knapp 700 der rund 720, vertreten die sog. Lyoner Altar-Serie 157, deren Prägezeit 
sich aus der Umschrift nicht unmittelbar erschließt. Nach der heute gebräuchlichen 
Datierung, die vom Vorkommen dieses Münztyps in den frühen römischen Mili-
täranlagen am Rhein ausgeht, wurde er vermutlich in den Jahren zwischen 7 und 
3 v. Chr. geprägt58. Unter den gut 20 Münzmeisterprägungen vertreten die jüngsten 
die sog. Serie IV, die vermutlich in den Jahren 7/6 v. Chr.59 ausgegeben worden ist. Für 
die Datierung der Münzreihe von Kalkriese entscheidend sind die Gegenstempel60, 

die unter den frühkaiserzeitlichen Kupfermünzen am Rhein in sehr großer Zahl vor-

52 Ibid., S. 16-24. 
53 Ibid., S. 56. 
54 DERS., Die Münzen (wie Anm. 44), S. 15-18. 
55 RIC F No. 206.207 (Typ). 
56 BERGER, Kalkriese I (wie Anm. 43), S. 25-31. Reinhard WoLTERS, Gaius und Lucius Caesar als desi-

gnierte Konsuln und principes iuventutis. Die Iex Valeria Cornelia und RIC F 205 ff., in: Chiron 32 
(2002), S. 297-323 (mit weiteren Verweisen); Wolters hat aufgrundeines typologischen Merkmals vor-
geschlagen, daß der betr. Münztyp im Jahre 5 n. Chr. erneut ausgeprägt worden ist; entsprechende 
Münzen scheinen in Kalkriese nicht vorzukommen. 

57 RIC F No. 230; BERGER, Die Münzen (wie Anm. 44), S. 12; DERS., Kalkriese 1 (wie Anm. 43), S. 34-38. 
58 Johan VAN HEESCH, Proposition d'une nouvelle datation des monnaies en bronze a l'autel de Lyon 

frappees sous Auguste, in: Bulletin de Ia Societe fran<;aise de numismatique 48/1 (1993), S. 535-538. 
Der neuerdings von Eberhard SAUER, Coins, Cult and Cultural Identity: Augustan Coins, Hot 
Springs and the Early Roman Baths at Bourbonne-les-Bains, Leicester 2005 (Leicester Archaeology 
Monographs, 10), S. 24-35 vertretene Ansatz 7 v.-9/10 n. Chr. ist m.E. nicht überzeugend begründet. 

59 RIC F S. 75-76; BERGER, Kalkriese 1 (wie Anm. 43), S. 39-41. 
60 Ulrich WERZ, Gegenstempel auf Reichs- und Provinzialprägungen der römischen Kaiserzeit. Katalog 

der Sammlung Dr. Konrad Bech, Mainz, Speyer 2004 (Schriftenreihe der Numismatischen Gesell-
schaft Speyer e. V., 45); DERS., Die Gegenstempel auf Kupfermünzen des Augustus im Rheingebiet. 
Vorbericht über eine Neuaufnahme, in: Wolfgang ScHLÜTER, Rainer WIEGELS (Hg.), Rom, Germani-
en und die Ausgrabungen von Kalkriese. Internationaler Kongress Osnabrück, 2.-5. September 1996, 
Osnabrück 1999 (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption, 1), S. 305-326; 
immer noch wichtig Colin M. KRAAY, The Behaviour of Early Imperial Countermarks, in: Robert 
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kommen. Über 90% der im Raum von Kalkriese gefundenen Kupfermünzen tragen 
mindestens einen GegenstempeL Das Repertoire an unterschiedlichen Gegenstem-
pel-Typen ist begrenzt. Bisher sind mindestens sieben verschiedene Typen61 nach-
gewiesen, unter denen drei, die Gegenstempel IMP mit Lituus62, AVC63 und VAR 
in Ligatur64 die Masse ausmachen. IMP mit Lituus und AVC sind mit guten Grün-
den auf Augustus zu beziehen, in dessen Namen die entsprechend gekennzeichne-
ten Kupfermünzen bei einem gegebenen Anlaß an die Truppen am Rhein verteilt 
wurden. Der Gegenstempel VAR, der in Kalkriese rund 30 mal belegt ist, kann mit 
Publius Quintcilius Varus in Verbindung gebracht und damit in die Zeit von dessen 
Statthalterschaft ab 6/7-9 n. Chr. datiert werden. Dieser Gegenstempeltyp, der ver-
mutlich Geldgeschenke des Varus an seine Truppen dokumentiert, bildet das jüngste 
von den Münzen aus Kalkriese abzuleitende gesicherte chronologische Indiz. 

Die skizzierte Zusammensetzung der Münzreihe wird durch Prospektionen und 
Grabungen im Raume von Kalkriese Jahr für Jahr neu bestätigt. Bis heute liegt bei 
gut 1530 Münzen keine einzige vor, die zwingend mit den Jahren nach 9 n. Chr. zu 
verbinden wäre. Gewiß befinden sich unter dem Kupfer Münzen, die ihrer schlech-
ten Erhaltung wegen nicht bestimmbar sind. Aber angesichts der Tatsache, daß bei 
der großen Zahl an identifizierbaren Prägungen bis heute keine einzige Messing- und 
Kupfermünze der ab 10 n. Chr. ausgeprägten sog. Lyoner Altar-Serie W 5 nachgewie-
sen ist und ebenso in den Jahren 10-12 n. Chr. in Rom geprägte Asse66 fehlen, wird 
man diesem Sachverhalt keine entscheidende Bedeutung beimessen. 

Vor allem aber ist in Kalkriese bisher keine einzige Gold- oder Silberprägung aus 
den letzten Regierungsjahren des Augustus bzw. den ersten des Tiberius67 gefunden 
worden. Es ist wichtig, dies festzustellen, denn in den letzten Jahren ist durch Peter 
Kehne68 und Reinhard Wolters69 versucht worden, die Münzreihe aus Kalkriese von 

A. G. CARSON, C. Humphrey V. SuTHERLAND (Hg.), Essays in Roman Coinage presented to Harold 
Mattingly, London 1956, S. 113-136. 

61 BERGER, Die Münzen (wie Anm. 44), S. 12f.; DERS., Kalkriese 1 (wie Anm. 43), S. 47-55; Ulrich WERZ, 
Die Gegenstempel von Kalkriese und der Münzumlauf in frühtiberischer Zeit in der Germania inferior 
und superior, in: WIEGELS (Hg.),Die Fundmünzen (wie Anm. 44), S. 217-252; z.T. andere Lesungen 
und Deutungen der Gegenstempel schlagen Peter KEHNE, Die Datierung der Fundmünzen aus Kalkrie-
se und zur Verlegung des Enddatums des Haltener Hauptlagers in die Zeit der Germanienkriege unter 
Tiberius und Germanicus (10--16 n. Chr.), in: ibid., S. 47-79 und Reinhard WoLTERS, Anmerkungen zur 
Münzdatierung spätaugusteischer Fundplätze, in: ibid., S. 81-117 vor. Dagegen Frank BERGER, Replik 
zu den Beiträgen von Peter Kehne und Reinhard Wolters, in: ibid., S. 253-258; Heinrich CHANTRAINE, 
Varus oder Germanicus? Zu den Fundmünzen von Kalkriese, Mannheim 2002 (Thetis. Mannheimer 
Beiträge zur Klassischen Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns, 9), S. 81-93. 

62 WERZ, Die Gegenstempel (wie Anm. 61), S. 242-244; BERGER, Kalkriese 1 (wie Anm. 43), S. 49-51. 
63 WERZ, Die Gegenstempel (wie Anm. 61), S. 240--242; BERGER, Kalkriese 1 (wie Anm. 43), S. 51. 
64 WERZ, Die Gegenstempel (wie Anm. 61), S. 245-246; BERGER, Kalkriese 1 (wie Anm. 43), S. 51-53. 
65 RIC 12 No. 231-248. 
66 RIC 12 No. 469-471. 
67 RIC F No. 219-226 und No. 1-5 (Tiberius). 
68 Außer dem in Anm. 61 genannten Beitrags. PETER KEHNE, Vermarktungcontra Wissenschaft: Kalkrie-

se und der Versuch zur Vereinnahmung der Varusschlacht, in: Die Kunde, N. F. 54 (2003), S. 93-112. 
69 Außer dem in Anm. 61 genannten Beitrags. vor allem Reinhard WoLTERS, Hermeneutik des Hinter-

halts: die antiken Berichte zur Varuskatastrophe und der Fundplatz von Kalkriese, in: Klio 85 (2003), 
S. 131-170 (mit weiteren Verweisen). 
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der Varus-Niederlage abzukoppeln und insbesondere mit Ereignissen in der Zeit der 
Feldzüge des Germanicus in den Jahren 15/16 n. Chr.70 zu verknüpfen. Es ist hier 
nicht der Ort, auf diese Diskussion einzugehen. F. Berger, U. Werz, H. Chaotrai-
ne und B. Dreyer haben ihnen in sachlicher und methodischer Hinsicht mit guten 
Gründen widersprochen71 • 

III. 

Die Befunde und Funde aus dem Raum von Kalkriese stehen in ihrer Art und ihrer 
Qualität ohne Parallele da. Sie sind als Reste eines heftigen Kampfgeschehens zu 
interpretieren und gehören damit in die seltene Gruppe von archäologischen Befun-
den, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis stehen. Solche Ereignis-
se sind in der Regel Katastrophen. Das Paradigma bildet das Schicksal der Vesuv-
städte72, deren Leben Ende August 79 n. Chr. unter der Lava und Asche des Vesuvs 
begraben worden ist. Überreste von Katastrophen stellen die beste Kategorie an 
archäologischen Befunden73 dar. Sie dokumentieren, was zum Zeitpunkt des Ereig-
nisses bestanden hat und miteinander vergesellschaftet war. 

Bei der Auswertung von Fundmünzen geht es nur selten um Katastrophenfunde. 
Vielmehr befaßt sich die numismatische Forschung in der Regel mit Münzen, die 
über einen längeren Zeitraum in den Boden gekommen sind und auf deren Überlie-
ferung unterschiedlichste Selektionsprozesse eingewirkt haben. Beispiel dafür sind 
die Massen an Münzen aus den frühkaiserzeitlichen Militäranlagen am Rhein, die 
zum allergrößten Teil aus Kupfer, Messing und Bronze bestehen. Von Hortfunden 
abgesehen kommen Goldmünzen in Siedlungszusammenhängen kaum vor, Silber 
nur in vergleichsweise kleiner ZahF4 • Obwohl die Fundmünzen-Numismatik ver-

70 S. die Überlegungen, die sich schon MoMMSEN, Die Örtlichkeit (wie Anm. 4), S. 54 (= S. 239-240) 
dazu gemacht hat. 

71 S. die Anm. 61 genannten Beiträge, außerdem Frank BERGER, Aktuelle Varusschlachten, in: Numis-
matisches Nachrichtenblatt (2004/7), S. 267-273 und Boris DREYER, Der Fundplatz von Kalkriese 
und die antiken Berichte zur Varuskatastrophe und zum Heerzug des Caecina, in: Klio 87 (2005), 
s. 396--420. 

72 Zum Ausbruch des Vesuvs, den Zerstörungen und den mit den flüchtenden Menschen zu verbinden-
den Münzen jetzt wichtig Antonio o' AMBROSIO, Pier Giovanni Guzzo, Marisa MASTROBERTO (Hg.), 
Storie da un'eruzione. Pompei Ercolano Oplontis. Ausstellungskatalog Neapel 2003, Mailand 2003, 
passim; Josef MüHLENBROCK, Dieter RicHTER (Hg.), Verschüttet vom Vesuv. Die letzten Stunden von 
Herculaneum. Ausstellungskatalog Haltern-Berlin-Bremen 2005/06, Mainz 2005, passim. 

73 Ulrike SoMMER, Zur Entstehung archäologischer Fundvergesellschaftungen. Versuch einer archäolo-
gischen Taphonomie, in: Studien zur Siedlungsarchäologie I, Aus dem Seminar für Vor- und Frühge-
sichte der Universität Franfurt/M., Bonn 1991 (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäo-
logie, 6), S. 59-64. 

74 Z.B. Peter IuscH, Die Münzen aus den römischen Militäranlagen in Westfalen, in: SCHLÜTER, WIE-
GELS (Hg.), Rom, Germanien (wie Anm. 60), S. 279-291, bes. S. 286; Heinrich CHANTRAINE, Die anti-
ken Fundmünzen von Neuss. Gesamtkatalog der Ausgrabungen 1955-1978. Novaesium VIII, Berlin 
1982 (Limesforschungen, 20), S. 47; Haltern: FMRD VI 4, 4057: die Relation zwischen Edelmetall 
und Erz verändert sich dagegen markant zugunsten des Edelmetalls, wenn die entsprechenden Horte 
No. 4054 und 4056 einbezogen werden. Zum Prozeß der Monetarisierung des interessierenden Rau-
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sucht, den Überlieferungsproblemen methodisch angemessenen zu begegnen, gelingt 
es ihr kaum je zu rekonstruieren, was an einem bestimmten Ort zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt bzw. in einem kurzen Zeitraum an Münzen tatsächlich zusammen in 
Gebrauch war. Münzreihen allein aus sich heraus in einzelne historisch relevante 
Horizonte zu zerlegen, ist in der Regel unmöglich. Nur indem diese Frage gestellt 
wird, gelingt es jedoch, zu den entscheidenden geldgeschichtlichen Dimensionen 
vorzustoßen, zur Funktion und Bedeutung des Münzgeldes in seiner Zeit. Es war 
erneut Th. Mommsen, der mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, daß das Ziel der 
Auswertung von Münzen die Geldgeschichte75 sein muß. Die numismatische For-
schung ist ihm darin freilich nur zögerlich gefolgt. Erst in jüngster Zeit gelingt über 
die systematische Auswertung von Münzen in gut gegrabenen archäologischen 
Befunden die zeitliche Stratifizierung des Münzgeldumlaufes76• Freilich betreffen 
auch diese Ergebnisse vor allem das Kleingeld, Silber und erst recht Gold entzie-
hen sich in der Regel dem Zugriff über archäologische Befunde, weil sie ihres hohen 
Wertes wegen nicht in dem Maße verloren wurden wie das Kupfergeld. 

Nicht so in Kalkriese, wo mehr Edelmetall- als Kupfermünzen gefunden wer-
den. Wie ist dieser ganz und gar ungewöhnliche Befund zu erklären? Zunächst ist es 
wichtig, sich den Gesamtwert der Münzreihe zu vergegenwärtigen. Nach den unten 
aufgeführten Zahlen beträgt er 5540 Sesterze oder 1385 Denare. Diese Summe ent-
spricht bei einem Legionärssold von 225 Denaren77 dem rechnerischen Jahressold 
von etwa sechs Soldaten, was angesichtsder großen Zahl von in das Geschehen invol-
vierten Soldaten, Offizieren und Angehörigen des Trosses nicht viel zu sein scheint. 
Wir müssen demnach davon ausgehen, daß in Kalkriese vor allem die Münzen auf 
uns kommen, die bei der Plünderung des Schlachtfeldes nicht gefunden oder - was 

mes s. David G. WrGG, The development of the monetary economy in N. Gaul in the late La Tene and 
early Roman periods, in: John D. CREIGHTON, Roger J. A. WrLSON (Hg.), Roman Germany. Studies 
in Cultural Interaction, Portsmouth 1999 Oournal of Roman Archaeology, Supplementary Series 32), 
S. 99-123 und Johannes HEINRICHS, Augusteische Truppen und Bildung eines Geldumlaufs im nie-
dergermanischen Bereich, in: Henner voN HESBERG (Hg.), Das Militär als Kulturträger in römischer 
Zeit, Köln 1999 (Schriften des Archäologischen Instituts der Universität Köln), S. 147-187. 

75 S. dazu die Beiträge in: Hans-Markus voN KAENEL, Maria R.-ALFÖLDI, Ulrike PETER, Holger KoM-
NICK (Hg.), Geldgeschichte vs. Numismatik. Theodor Mommsen und die antike Münze. Kolloquium 
aus Anlaß des 100. Todesjahres von Theodor Mommsen (1817-1903) an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt am Main, 1.-4. Mai 2003, Berlin 2004. 

76 Zwei gute Beispiele: Fleur KEMMERS, Coins for a Iegion. An analysis of the coin finds of the Augustan 
legionary fortress and Flavian canabae legionis at Nijmegen, Mainz 2006 (Studien zu Fundmünzen 
der Antike, 21); Markus PETER, Untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und Kaiseraugst, 
Berlin 2001 (Studien zu Fundmünzen der Antike, 17). 

77 Die Soldaten des Varus-Heeres wurden nach einer nicht lange zuvor erfolgten Solderhöhung nach 
dem neuen Ansatz von 225 Denaren besoldet. Zu dem Soldansätzen s. Richard ALSTON, Roman Mili-
tary Pay from Caesar to Diocletian, in: The Journal of Roman Studies 84 (1994), S. 113-123 (mit 
weiteren Verweisen); Joachim jAHN, Zur Entwicklung römischer Soldzahlungen von Augustus bis auf 
Diocletian, Berlin 1984 (Studien zu Fundmünzen der Antike, 2), S. 53-74. Zur Bedeutung des Soldes 
s. Michael Alexander SPEIDEL, Sold und Wirtschaftslage der römischen Soldaten, in: Geza ALFÖL-
DY, Brian DossoN, Werner EcK (Hg.), Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit. 
Gedenkschrift für Eric Birley, Stuttgart 2000 (Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphi-
sche Studien, 31 ), S. 65-94. 
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gegebenenfalls für größere Ensembles denkbar wäre - von den siegreichen Germa-
nen rituell deponiert worden sind.78 

Das, was nach diversen Abzügen an Sold ausbezahlt wurde, gelangte - auch dies 
eine Folgerung aus der Zusammensetzung der Münzreihe von Kalkriese - zu einem 
erheblichen Teil in Gold und Silber79 in den Besitz der Betroffenen. Daß die Solda-
ten des Varus-Heeres für unsere Vorstellungen überraschend viel Gold und Silber 
mit sich trugen, erklärten Th. Mommsen80 und nach ihm F. Berger81 damit, daß der 
ungünstigen Relation zwischen dem hohen Gewicht und dem geringen Wert von 
Erzmünzen wegen auf der Sommerkampagne des Jahres 9 n. Chr. in Germanien nur 
wenig Kleingeld und dafür mehr Edelmetall mitgeführt worden sei. Anläßlich des 
Kalkriese-Kolloquiums von 1996 habe ich mich gegen diese Interpretation ausge-
sprochen und die Ansicht vertreten, daß die Truppen des Varus >>im Jahre 9 n. Chr. 
Kleingeld in dem Ausmaße mit sich trugen, in dem ihnen dieses verfügbar war<< 82 • 

Es ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, daß den römischen Truppen der 
Sold in der Regel am 1.1., 1.5. und 1.9. ausbezahlt worden ist. Ob in die Sommer-
Kampagne des Jahres 9 n. Chr. zwei Soldtermine fielen oder nur einer, ist nicht zu 
entscheiden. Keineswegs auszuschließen ist aber, daß die Truppen des Varus nicht 
lange vor der Katastrophe im Teutoburgerwald ihr Stipendium oder mindestens 
einen Teil davon erhalten haben. Bildet die Münzreihe aus dem Raum von Kalkrie-
se in ihrer Gesamtheit demnach die Normalverteilung der Münzeinheiten, d. h. das 
Verhältnis zwischen Gold-, Silber- und Kupfermünzen zum Zeitpunkt der Varus-
Katastrophe ab? 

Wir sind in der Lage, diese Frage zu überprüfen. In den Funden aus Pompeji liegt 
ein Bestand an Münzen vor, der wie der von Kalkriese zum Zeitpunkt eines Katastro-
phen-Ereignisses im Boden versiegelt worden ist. Der Vergleich der Nominalstruk-
tur der Münzen aus Kalkriese und Pompeji zeigt, daß der hohe Anteil an Edelmetall 
in Kalkriese keineswegs einzigartig ist, sondern vielmehr die Normalverteilung zwi-
schen den Metallen wiederzugeben scheint83 • 

Die Werte und damit die Kaufkraft antiker Münzen waren sehr unterschiedlich. 
Einem einzigen Aureus von 7,8 gentsprachen in der frühen und mittleren Kaiserzeit 

78 Zu den Plünderungen, den rituellen Handlungen nach der Schlacht und zum Schicksal des Schlacht-
feldes wichtig Claus von CARNAP-BORNHEIM, Archäologisch-historische Überlegungen zum Fund-
platz Kalkrieser-Niewedder Senke in den Jahren zwischen 9 n. Chr. und 15 n. Chr., in ScHLÜTER, 
WIEGELS (Hg.) (wie Anm. 60), S. 495-508. 

79 Reinhard WoLTERS, Bronze, Silver or Gold? Coin Findsand the Pay of the Roman Army, in: Zephy-
rus 53/54 (2000/2002), S. 579-588 (mit weiteren Verweisen und Diskussion); DERS., Prägerhythmen, 
Soldverhältnisse und Geldumlaufgebiete in der frühen römischen Kaiserzeit. Methodische Überle-
gungen zur Datierung archäologischer Komplexe, in: Detlef HoPP, Charlotte TRÜMPLER (Hg.), Die 
frühe römische Kaiserzeit im Ruhrgebiet, Essen 2001, S. 39-50. 

80 MoMMSEN, Die Örtlichkeit (wie Anm. 4), S. 48 (= S. 235-236). 
81 Frank BERGER, Aussage der Münzfunde, in: ScHLÜTER u.a., Archäologische Zeugnisse (wie Anm. 45), 

s. 401f. 
82 Hans-Markus VON KAENEL, Nachtrag: Zur geldgeschichtlichen Bedeutung der Münzfunde von Kai-

kriese, in: ScHLÜTER, WIEGELS (Hg.), Rom, Germanien (wie Anm. 60), S. 375. 
83 Ibid., S. 370-375 (dort auch die Verweise auf die Daten für Pompeji). Seither hat DuNCAN-jONES, 

Roman Coin Circulation (wie Anm. 8), S. 161-180 die Münzreihe von Pompeji analysiert und neue 
Zahlen vorgelegt. 
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400 Kupfer-Asse im Gewicht von rund 4,2 kg. Es ist daher in der Diskussion von 
Münzreihen nicht angebracht, allein mit der Zahl der Münzen zu argumentieren, 
vielmehr ist von den entsprechenden Wertsummen auszugehen. Rechnet man die 
Münzen aus Kalkriese in eine gemeinsame Werteinheit, Sesterze, um, ergeben sich 
folgende Zahlen: 

Das Gold (22 Aurei) macht 2200 Sesterze aus, das Silber (790 Denare und Qui-
nare) deren 3160 und die 721 Bronze-, Kupfer- und Messingmünzen entsprechen 
zusammen 180 Sesterzen. Die Gesamtsumme beträgt 5540 Sesterze, wobei sich der 
Wert aus rund 40% Gold, 57% Silber und 3% Erz zusammensetzt. Zieht man Gold 
und Silber zusammen, so macht das Edelmetall97% des Gesamtwertes der Münzrei-
he aus. 

Für Pompeji84 betragen die entsprechenden Werte für 766 Goldmünzen 76 600 
Sesterze, für 10168 Silbermünzen 40672 Sesterze und für 21797 Erzprägungen 8925 
Sesterze. In Prozentwerten ausgedrückt beträgt die Relation zwischen Gold, Silber 
und Erz 61%: 32% : 7%. Das Edelmetall macht in Pompeji mit 93% einen entspre-
chend hohen Anteil aus wie in Kalkriese, das Kleingeld aus Messing und Kupfer ist, 
was seinen Gesamtwert - nicht seine Funktion - betrifft, von marginaler Bedeutung. 

Vergleicht man dagegen das Verhältnis zwischen Gold und Silber, so fällt ein 
wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Münzreihen auf. Im Edelmetall aus 
Pompeji überwiegt das Gold im Verhältnis zum Silber mit 61% : 32%, in Kalkriese 
beträgt diese Relation dagegen 40% : 57%, d. h. in Kalkriese dominiert das Silber, 
in Pompeji Gold. R. Duncan-Jones ist der Entwicklung des Verhältnisses zwischen 
Gold und Silber anhand der Edelmetallhorte nachgegangen85 • Er konnte aufzeigen, 
daß sich unter Augustus die Werte von Gold- zu Silbermünzen in etwa die Waage 
halten. Unter Tiberius sank der Wertanteil des Goldes bis auf ungefähr 30%, dann 
stieg er stark an, um unter den Flaviern bis über 70% zu erreichen. Mit Kalkriese 
liegt eine Münzreihe spätaugusteischer Zeit vor, mit Pompeji eine aus der Zeit des 
Kaisers Titus. Auch wenn wir mit den Münzen aus Kalkriese und Pompeji zwei Rei-
hen miteinander vergleichen, die sich in Größe und Zeitstellung nicht entsprechen, 
so ist dieser Vergleich immer noch besser als jeder andere. Das Ergebnis gibt- selbst-
verständlich unter den stets gebotenen Vorbehalten- Anlaß zur Vermutung, daß die 
Münzreihe von Kalkriese die Zusammensetzung des Münzgeldes in den römischen 
Legionen am Niederrhein im Jahre 9 n. Chr. insgesamt abbildet. Zugleich machen 
die Münzfunde aus Kalkriese in aller Deutlichkeit bewußt, wie defekt die großen 
Münzreihen aus den Militäranlagen am Rhein und später am Limes sind, mit denen 
immer wieder und oft ohne entsprechende Quellenkritik argumentiert wird. 

84 DuNCAN-jONES, Roman Coin Circulation (wie Anm. 8), S. 164-166. 
85 DERS., Money and Government in the Roman Empire, Cambridge 1994, S. 67-72. Bemerkenswert 

auch Xavier LoRIOT, Reflexions sur l'usage et !es usagers de Ia monnaie d'or sous !'Empire romain, 
in: Revue numismatique (2003), S. 57-74. Loriot räumt jedoch den Soldzahlungen zu wenig Gewicht 
em. 
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IV. 

Richten wir zum Schluß unseren Blick zurück nach Alesia und fragen, ob dort für 
den Zeitraum kurz vor der Mitte des 1. Jh. v. Chr. ähnliche Schlüsse zu ziehen sind 
wie für Kalkriese. Die Münzen aus den Gräben am Fuße des Mont Rea und der 
Ebene von Gresigny stellen eine Münzreihe dar, die weder in ihrer Zeitstellung noch 
in ihrer Zusammensetzung als geschlossenes Ensemble bezeichnet werden kann. 
Nominalstruktur und Prägeräume der gallischen Münzen weisen Besonderheiten 
auf, die es ausschließen, daß die betreffenden Münzen jemals so an einem bestimm-
ten Ort zusammen im Umlauf waren. Die hohen Anteile von Prägungen bestimmter 
Stammesgemeinschaften wie der der Arverner, Sequaner, Häduer usw. sind vielmehr 
bei der Belagerung von Alesia durch Angehörige des gallischen Entsatzheeres sowie 
die römischen Legionen und deren Hilfstruppen zusammengekommen. Aus den 
Grabungen unter Napoleon III. stammen vier Goldmünzen und fünf aus Elektron, 
240 aus Silber, 142 aus Bronze und 62 aus Potin86 • Hinzuzählen muß man die repu-
blikanischen Silbermünzen, die, nach den Fundumständen zu schließen, von den 
gallischen Münzen nicht zu trennen sind. Die gallischen und römischen Prägungen 
aus den Gräben vor Alesia in Analogie zu Kalkriese in eine gemeinsame Werteinheit 
umzurechnen, ist nicht möglich, weil die Wertrelationen zwischen Gold/Elektron 
und Silber bzw. Silber und Bronze/Potin einerseits sowie deren Verhältnis zu den 
römischen Münzen andererseits nicht genau bekannt sind. Aber auch ohne Kumu-
lierung der einzelnen Werte fällt der hohe Anteil an Edelmetall, vor allem an Silber, 
auf. Darin unterscheidet sich die Münzreihe aus den Gräben vor Alesia deutlich von 
den Prospektionsfunden aus den Lagern um Alesia oder ganz allgemein von Funden 
in Siedlungszusammenhängen87• Wie in Kalkriese, so dominiert also auch unter den 
Münzfunden aus den Gräben am Fuße des Mont Rea in der Ebene von Gresigny 
das Edelmetall, auch wenn einschränkend daran zu erinnern ist, daß die Erzmünzen 
unterrepräsentiert sind; ihres geringen Wertes wegen fällt dies jedoch nicht weiter ins 
Gewicht. 

Mit wem sind diese Münzen in Verbindung zu bringen? Zunächst ist festzu-
stellen, daß der Gesamtwert der Münzreihe aus den Altgrabungen vergleichsweise 
bescheiden ist. Nimmt man für die gallischen Münzen einen Gegenwert von 300-400 
republikanischen Denaren an und rechnet die 134 römischen Silbermünzen hinzu, 
so beträgt die Summe lediglich rund 500 Denare. Im Verhältnis zum Soldansatz in 
den 50er Jahren des 1. Jh. v. Chr., dessen Höhe (75-180 Denare?8 Gegenstand von 
Diskussionen ist, und zur großen Zahl an in das Kampfgeschehen in der Ebene von 

86 REDDE, voN ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. 2 (wie Anm. 9), S. 8. 
87 Nach Katherine GRUEL, Les potins du mont Beuvray, in: Gallia 52 (1995), S. 43-49 fallen unter den 

rund 1300 gallischen und frühkaiserzeitlichen Münzen von Mont-Beuvray 84% der Münzen auf 
Potin, Bronze und Billon und 16% auf Silber. 

88 M. Alexander SPEIDEL, Roman Army Pay Scales, in: The Journal of Roman Studies 82 (1992), S. 87-
106, bes. S. 88. Für Diskussion der caesarischen Soldansätze und weitere Hinweises. Reinhard WoL-
TERS, Keltische Münzen in römischen Militärstationen und die Besoldung römischer Hilfstruppen in 
spätrepublikanischer und frühaugusteischer Zeit, in: Tyche 3 (1988), S. 267. 
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Gresigny involvierten Soldaten, erscheint diese Summe klein. Die Münzen, die im 
Raume von Kalkriese zu einem guten Teil in kleinen und größeren Ensembles gefun-
den werden, legen ihre Deutung als Barschaften der umgekommenen Soldaten nahe, 
die aus welchen Gründen auch immer auf dem Schlachtfelde liegen geblieben sind89 • 

Auch die Masse der Münzen aus den Gräben in der Ebene von Gresigny wird man 
schwerlich anders interpretieren können, trotz der oben angesprochenen Problema-
tik in Bezug auf die Verfüllung der Gräben. Die an den Tagesstatistiken von V. Pernet 
ablesbaren kleinen Einheiten, die über eine große Strecke verteilt geborgen worden 
sind, schließen ihre Deutung als Horte aus. Der Begriff Hort ist - wie schon für die 
Befunde aus dem Raum von Kalkriese - auch hier nicht angemessen, weil er inten-
tionelles Handeln von Betroffenen voraussetzt, das im Zusammenhang mit den hef-
tigen Kämpfen wenig realistisch erscheint. Vor diesem Hintergrund ist L. Popovitch 
zu widersprechen, der in den republikanischen Münzen ein »depot intentionnel«90 

sehen möchte. Popovitch geht weiter davon aus, daß dieses mit einem Angehörigen 
der römischen Legionen zu verbinden ist, weil diese ihren Sold in republikanischem 
Silber erhalten hätten. Diese Annahme ist durch die Funde aus den Gräben vor Ale-
sia nicht zu belegen; die uns zur Verfügung stehende Originaldokumentation zu den 
alten Grabungen und die Befunde der neuen Grabungen geben keinen Hinweis dar-
auf, daß gallische und römische Münzen zu trennen wären. In welchen Münzen die 
regulären römischen Truppen und die Auxiliarverbände im Heer Caesars im Jahre 
52 v. Chr. im einzelnen besoldet wurden, ist kaum zu präzisieren91 • Ebenso wenig 
wissen wir, in welchem Maße und in welchen Münzen das gallische Aufgebot vor 
Alesia Zahlungen erhalten hat. Es fehlt somit die Grundlage, um mit J.-B. Colbert 
de Beaulieu anzunehmen, daß die gallischen Münzen ausschließlich mit dem galli-
schen Entsatzheer vor Alesia und die republikanischen mit den römischen Legionen 
zu verbinden sind92 • Ebenso wenig wird man ihm heute in seiner These folgen, daß 
die Zahl der Münzen bestimmter gallischer Volksgruppen in Relation zu den von 
Caesar überlieferten Truppenstärken der verschiedenen Kontingente des gallischen 
Entsatzheeres stehen. 

Die Münzen aus den Prospektionen in den größeren und kleineren Lagern um 
den Mont-Auxois unterscheiden sich von denen aus den Gräben vom Fuße des Mont 
Rea und der Ebene von Gresigny bezüglich Nominalstruktur und Prägeräumen. In 
den römischen Lagern um den Mont-Auxois ist bemerkenswert wenig römisches 
Münzgeld gefunden worden, zehn republikanische Münzen stehen 239 gallischen 
gegenüber. Unter den gallischen Prägungen dominieren Bronze- und Po tinmünzen 
mit 156 Stück gegenüber 43 Silber- und vier Goldprägungen93 • Auch die geogra-

89 S. Anm. 78. 
90 PoPOVITCH, Les monnaies romaines du siege d' Alesia (wie Anm. 9), S. 79; DERS., Les monnaies 

romaines, in: REDDE, VON ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. 2 (wie Anm. 9), S. 81f. 
91 WoLTERS, Keltische Münzen (wie Anm. 88), S. 261-272. 
92 CoLBERT DE BEAULIEU, Numismatique celtique (wie Anm. 16), S. 75-77. 
93 REDDE, VON SCHNURBEIN (Hg.), Alesia 2 (wie Anm. 9), S. 8; in den hier genannten Zahlen wurden die 

Münzen aus den Grabungen 1991-1997 weggelassen. 



Die Fundmünzen aus Alesia und Kalkriese. Vergleich und Bedeutung 243 

phischen Räume9\ in denen die betreffenden Münzen geprägt worden sind, und die 
Anteile, die sie an der Münzreihe ausmachen, weichen von den entsprechenden Zah-
lenwerten für die Münzen aus den Altgrabungen ab. Die Münzreihe aus den Lagern 
und Kastellen um den Mont-Auxois weist nicht dieselbe Zusammensetzung auf wie 
diejenige aus den Gräben vom Fuße des Mont Rea und aus der Ebene von Gresigny. 
Die Nominalstruktur, d. h. der hohe Anteil an Bronze- und Patinmünzen läßt ihre 
Deutung als eine Summe von Barschaften, die im Kampfgeschehen in den Boden 
gekommen sind, wenig wahrscheinlich erscheinen. Viel eher möchte man sie in die 
Kategorie der Siedlungsfunde einordnen. Die Umstände, unter denen sie in den 
Boden kamen, waren demnach nicht die einer »Katastrophe«, des Kampfgeschehens, 
sondern vielmehr der Verlust im Zusammenhang mit Bau und Nutzung dieser Anla-
gen. Aus diesem Grund wird man B. Fischer in ihrer Einschätzung der Prospekti-
onsfunde ( »caractere fortuit, aleatoire«) 95 nicht folgen können. Die strukturellen 
Unterschiede, die diese Münzreihe von der aus den Gräben in der Ebene von Gresi-
gny trennen, sind mit den abweichenden Umständen zu erklären, unter denen die 
betreffenden Münzen in den Boden gekommen sind. Als Konsequenz müssen wir 
jedoch zur Kenntnis nehmen, daß die Truppen Caesars bei der Belagerung von Ale-
sia in einem sehr erheblichen Ausmaße gallisches Geld verwendet haben. 

Die außergewöhnlichen und in ihrer Art einmaligen archäologischen und numis-
matischen Befunde und Funde aus dem Raum von Kalkriese geben wertvolle Anre-
gungen, auch diejenigen aus Alesia neu zu diskutieren. Ihr Aussagepotential ist bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft und ich bin zuversichtlich, daß die beiden Fundorte 
in der Geldgeschichte der römischen Zeit ihren festen Platz finden werden. 

94 S. die hohen Anteile von Prägungen der Senones, Bituriges und Carnutes, dazu FISCHER, Les mon-
naies gauloises in: REDDE, voN ScHNURBEIN (Hg.), Alesia. 2 (wie Anm. 9), S. 16-19 (mit Deutungsvor-
schlag als Beute). 

95 Ibid., S. 19. 
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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). 



246 Susanne Sievers 

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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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. 



256 

.. 

.· .. 
' '· 

= = 

Susanne Sievers 

0 1 

0 

-0 
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, 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! 





JOACHIM HARNECKER 

Kalkriese-Die Kleinfunde aus dem Untersuchungsgebiet 
Prospektion - Sondierungen - Plangrabungen 1 

EINLEITUNG 

Das Forschungsprojekt 

Die Ursache des durch die Nachrichten aus den vergangeneo Jahrhunderten und die 
Detektor-Prospektion von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern der 
Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück nachgewiesenen Fundniederschlags in Kal-
kriese war nicht ohne weiteres zu erschließen. Deshalb wurde auf dem Flurstück 
»Überesch« 1989 die erste Grabung zur Untersuchung dieses Phänomens angelegt, 
wie an anderer Stelle erläutert wird2• Die weiträumige Fundstreuung deutete seit 
Beginn der Untersuchungen jedoch darauf hin, daß nicht nur an diesem räumlich 
eng begrenzten Ort Kampfhandlungen stattgefunden haben dürften. Es mußten also 
Anhaltspunkte gefunden werden, an welchen Stellen weitere Forschungsgrabungen 
ansetzen könnten. So nahm 1994 ein zweites Grabungsteam die Sondierungs- oder 
Suchgrabungen wieder auf. Durch sie sollten zugleich die naturräumlichen Gegeben-
heiten vor 2000 Jahren erforscht und erste Einblicke in die Befundsituation ausge-
wählter Bereiche gewonnen werden. 

Das Projekt ruhte also seit 1994 auf drei Säulen: Der Prospektion - anfangs von 
zwei Mitarbeitern, seit 1995 nur noch von einem durchgeführt-, den Sondierungsgra-
bungen mit einem Team von 3 bis 8 Mitarbeitern und den großflächigen Grabungen 
auf dem »Überesch«. Mit Beginn des Jahres 2000 wurden die Sondierungsgrabungen 
eingestellt, die Publikation der gewonnenen Erkenntnisse hatte nun Vorrang3• 

Meine Ausführungen sollten vorrangig das Fundmaterial vorstellen, die Beson-
derheiten von Kalkriese erfordern es jedoch, daß wir uns zuvor kurz der Topogra-
phie widmen. Auch die Prospektion soll hier angesprochen werden, da sie noch nie 
Thema einer größeren Veröffentlichung war4 und von ihr doch ein beträchtlicher Teil 

Dieser Beitrag ist eine gekürzte Fassung des Vortragsmanuskripts wobei die Kürzungen sich auf 
bereits publizierte Sachverhalte beziehen. 

2 S. Beitrag von Susanne WILBERS-RosT in diesem Band. 
3 Joachim HARNECKER, Eva ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2. Sondierungen in der Kalkrieser-

Niewedder Senke - Archäologie und Bodenkunde, Mainz 2004 (Römisch-Germanische Forschun-
gen, 62). 

4 Kurz: Günther MooSBAUER, Der römische Kampfplatz bei Kalkriese, Stadt Bramsche, Ldkr. Osna-
brück, in: Archäologie der Schlachtfelder- Militaria aus Zerstörungshorizonten. Akten der 14. Inter-
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der Funde stammt. Die anderen Projektteile, Sondierungsgrabungen und Grabungen 
auf dem »Oberesch<<, sind bereits publiziert bzw. Thema eigener Vorträge5• 

Das Untersuchungsgebiet 

Die Kalkrieser-Niewedder Senke, ca. 15 km nordöstlich von Osnabrück gelegen, bil-
det die Nahtstelle zwischen dem Osnabrücker Berg- und Hügelland und der Nord-
westdeutschen Tiefebene. Sie erstreckt sich auf einer Länge von ca. 6 km in nord-
west-südöstlicher Richtung6• Im Norden wird sie begrenzt durch das Große Moor, 
das sich ursprünglich über 40 km nach Nordosten erstreckte, im Süden durch den 
Kalkrieser Berg. 

Die an ihrer schmalsten Stelle nur ca. 1 km breite Senke öffnet sich nach Westen in 
das Tiefland von Engter-Vörden. Auch das von Osten trichterförmig auf die Kalkrie-
ser-Niewedder Senke zuführende Tiefland ist durch die naturräumlichen Elemente 
Berg, Moor und Flußaue begrenzt und zerschnitten. Diese Landschaftselemente lie-
ßen in der Vergangenheit weder eine ungehinderte Nord-Süd-Verbindung östlich der 
Kalkrieser-Niewedder Senke noch eine Ost-West-Verbindung zu. Alle aus östlicher 
Richtung kommenden Fernwege konzentrierten sich auf die Kalkrieser-Niewedder 
Senke, die die einzige trockene und ebene Verbindung nach Westen bot. Sie wurden 
in der Vergangenheit über die Sandrücken am Rande des Großen Moores auf der 
Trasse der »Alten Heerstraße« zusammengeführt. Die im Prinzip ebenfalls passier-
bare trockene Zone am Fuße des Wiebengebirges blieb, wie auch historische Karten 
belegen, in der Vergangenheit als offenbar schlechtere Wegemöglichkeit bis auf Ver-
bindungswege zwischen den Bauernhöfen ungenutzt. 

Die moderne Straßenführung7 nimmt auf diese Gegebenheiten keine Rücksicht 
mehr, die Bundesstraße verläuft am Fuß bzw. am ausstreichenden Hang des Kalkrie-
ser Berges. 

Die natürlichen topographischen Gegebenheiten der seit dem Neolithikum wohl 
mehr oder weniger kontinuierlich besiedelten Kalkrieser-Niewedder Senke wurden 
vor allem im Mittelalter durch die sog. Eschwirtschaft großflächig überprägt. Durch 
den im Zuge der Eschwirtschaft betriebenen jahrhundertelangen Plaggenauftrag auf 
den landwirtschaftlich nutzbaren Flächen wurden Auftragsböden geschaffen, die die 
historischen Oberflächen und damit die in ihnen enthaltenen Funde und Befundsi-
tuationen begraben. 

nationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Wien 2003, Wien 2005 (Carnuntum 
Jahrbuch 2005), S. 89-98, bes. S. 95f. 

5 S. Anm. 3. bzw. Anm. 2. 
6 HARNECKER, ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2 (wie Anm. 3), S. 4, Abb. 2 u. S. 6, Abb. 3. 
7 Ibid., Beilage 1. 
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DIE PROSPEKTION 

Da die Prospektion mit dem Metallsuchgerät einen erheblichen Teil der Funde 
erbracht hat und Grundlage der Grabungen ist, sollen ihre Methoden und Ergebnis-
se hier kurz skizziert werden, soweit der Bearbeitungsstand dies zuläßt. 

Die Prospektion wird flächendeckend durchgeführt, doch gibt es mehrere gravie-
rende Einschränkungen: 

- Zum ersten konzentriert sie sich auf Ackerflächen. Weideland, Wald und Bra-
chen bleiben wegen der deutlich schlechteren Begehungsbedingungen weitgehend 
unberücksichtigt. 

- Weiter werden nur Bunt- und Edelmetalle erfaßt; Eisen wird durch entspre-
chende Einstellungen am Detektor bewußt ausgeklammert. Dies geschieht aus zwei 
Gründen: 1. Die Menge an Eisenschrott in der Pflugschicht ist so groß, daß eine flä-
chendeckende Absuche unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nehmen würde. 2. 
Zu Beginn der Untersuchungen ging man davon aus, daß aufgrundder schlechten 
Erhaltungsbedingungen ohnehin kaum römisches Eisenmaterial in der Pflugschicht 
erhalten geblieben ist; evtl. doch erhaltene Reste wären in der Regel so weit durch-
korrodiert, daß sie kein Signal im Detektor erzeugen. Mittlerweile hat sich heraus-
gestellt, daß in geschützten Lagen, etwa im Wald, doch römische Eisenteile nahe der 
Oberfläche überdauert haben können. Es handelt sich jedoch um Einzelfälle, die eine 
generelle Änderung der Suchmethode unter Berücksichtigung der genannten Aspek-
te nicht angebracht erscheinen lassen. 

- Die Eindringtiefe der benutzten Metallsonde liegt bei maximal 25 cm, was gering 
erscheinen mag, aber durchaus erwünscht ist: Erstens ist dadurch gewährleistet, daß 
tatsächlich nur die Pflugschicht erfaßt wird, in der die Funde ohnehin nicht mehr in 
situ liegen und zweitens lassen sich Funde in geringer Tiefe problemlos durch den 
Prospektionstechniker bergen, ohne daß große Löcher gegraben werden müssen. 

- Wie die Sondierungsgrabungen gezeigt haben, können in Bereichen ohne Pro-
spektionsfunde durchaus Befunde und Funde unter einer Überdeckung vorhanden 
sein. Andererseits liegen nicht unter jedem Esch römische Funde. Deshalb können 
anband der Prospektionsergebnisse exakte Aussagen zum Fundbestand innerhalb des 
Areals nicht gemacht werden. Auch kann den Prospektionsfunden in der Regel nicht 
entnommen werden, in welchem Zusammenhang sie in den Boden gekommen sind. 

-Trotz ununterbrochener Prospektion seit 1989 ist bisher nur ein Teil der Gesamt-
fläche abgesucht, was zum einen an der Größe des Areals, zum anderen aber auch an 
der personellen Ausstattung liegt. Bisher prospektiert sind ca. 670 ha, das ist nur ein 
kleiner Teil des möglichen Fundgebiets. Die Ergebnisse der Prospektion sind deshalb 
nur für den Kernbereich repräsentativ, dünnen zu den Rändern aber merklich aus. 

- Völlig offen ist die tatsächliche Größe des Fundplatzes. Problematisch bliebe 
eine Aussage allein anband der Prospektionsfunde ohnehin, weil ihnen nicht anzuse-
hen ist, ob sie von Kampfhandlungen, aus Siedlungen oder aus sonstigen Zusammen-
hängen stammen. Dies kann in der Regel nur eine Grabung klären. 

- Mehrfaches Wiederbegehen fundträchtiger Bereiche bietet die Gewähr, daß 
alle in erreichbarer Tiefe liegenden Funde geborgen wurden, das heißt, daß dort alle 
Funde aus der Pflugschicht eingemessen und dokumentiert sind. Theoretisch müßte 
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jede Fläche mindestens viermal begangen werden, da die Scholle beim Pflügen jeweils 
nur um ein Viertel gedreht wird. Aber auch bei noch häufigerem Begehen kommen 
oft weiterhin Funde heraus, wenn z. B. tiefer gepflügt wird. Wünschenswert wäre 
natürlich, wenn die gesamten Flächen mehrfach begangen würden, um ein auch sta-
tistisch abgesichertes Ergebnis für die Fundstreuung zu bekommen. Die Einengung 
auf die fundträchtigen Bereiche enthält immer eine gewisse Zufallskomponente. 

-Kontinuierlich prospektiert werden kann nur im Frühjahr, wenn der Bewuchs 
noch niedrig ist, und ab dem Spätsommer, wenn abgeerntet ist. Zwischen November 
und März ist es in unseren Breiten meist zu naß bzw. zu kalt. Nicht zu unterschätzen 
ist auch die körperliche Belastung des Sondengängers, der an normalen Arbeitsta-
gen ca. 6 bis 7 Stunden geht und dabei ständig das Gerät in gleicher Höhe über dem 
Boden schwenken muß. Die ca. 670 ha abgesuchter Fläche entsprechen ca. 9000 km 
Suchstrecke, die seit 1987 zurückgelegt wurden. 

- Selbst bei Ausfilterung von Eisen ist die Zahl der relevanten Fundstücke im 
Gegensatz zu Objekten anderer Zeitstellung oder zu gemeinem Schrott äußerst 
gering. Statistisch gesehen entfallen auf 1 ha nur 2 römische Fundstücke. Anders 
gerechnet ist unter ca. 42 000 bisher geborgenen Funden nur jeder 40. römisch8• 

Der Prospektionstechniker muß vor Ort entscheiden, was von Bedeutung sein kann. 
Dies erfordert viel Erfahrung. Die Fundstellen werden markiert und später einge-
messen. Auch der Schrott muß eingesammelt und entsorgt werden, da er sonst bei 
der nächsten Begehung wieder ein Signal geben würde. 

Die Zahl der Prospektionsfunde ist, verglichen mit denen aus den Grabungen, 
gering, wobei ein deutliches Übergewicht der Münzen festzustellen ist. Größere 
und komplexere Metallteile hatten in der Pflugschicht deutlich geringere Überle-
benschancen als die kompakten Münzen mit ihren geschlossenen Oberflächen. Aber 
selbst diese sind, wieder im Vergleich mit denjenigen aus den Grabungen, in deutlich 
schlechterem Zustand. 

Da die Metallsonden gerade bei dickeren Pflugschichten nicht die nötige Tiefe errei-
chen, wurde die Prospektion stellenweise durch Abtragen eines Teils der Bedeckung 
unterstützt. Diese sog. Nachgrabungen wurden im Umfeld besonderer Prospektions-
Fundensembles durchgeführt, um vom Metalldetektor nicht erfaßte Stücke zu bergen 
und evtl. Aufschlüsse über den Grund des Fundniederschlags zu gewinnen. 

Die Fundverteilung bei den Prospektionsfunden läßt zwei Gruppen erkennen: 
1. Die Streufunde, die ohne erkennbaren Zusammenhang über das gesamte Gebiet 

verteilt liegen. 
2. Fundgruppen (Geldbörsen, Hortfunde). Diese bestehen in der Regel aus Mün-

zen, oft eines Materials, also nur Kupfer oder nur Silber, selten gemischt. Singulär 
ist bisher der Schwertscheidenkomplex, der- inklusive einiger Gürtelteile - ohne 
Zusammenhang im anmoorigen Bereich lag. Aus den Niedermoorbereichen und 
Feuchtzonen der Senke stammen auch die meisten Münzhorte. Selten sind sie 
dagegen in der Hangsandzone. 

8 In der Zahl42 000 sind ca. 14 000 mittelalterliche bis neuzeitliche Münzen enthalten. 
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Prospektion 1987- 2004 
Römische Funde incl. Fremdprospektion und Nachgrabung 

Münze Münze Münze Militaria Funde Fläche ha Fläche ha Prospekti-
Jahr Gold Silber Kupfer (AMüL) (fremd) ansfläche etc gesamt gesamt ha 

1987 168 6 174 
1988 3 2 3 8 5,1 
1989 16 33 15 64 41,3 
1990 16 14 6 37 12,6 
1991 1 12 3 16 33,5 
1992 4 28 9 41 75,6 bis 
1993 54 25 2 82 38,2 1994 
1994 64 65 20 149 65,0 ca. 50 
1995 15 34 7 56 27,6 6,6 
1996 127 47 47 221 50,5 4,0 
1997 21 31 12 64 45,0 4,2 
1998 14 32 6 53 42,8 0,5 
1999 15 31 50 96 24,3 4,7 
2000 12 27 4 43 25,6 43,0 
2001 34 15 2 51 17,8 
2002 2 4 14,5 
2003 6 5 12 25,6 
2004 3 2 3 8 13,5 

Gesamt 3 569 406 201 1179 558,5 113,0 671,5 

Auffallend ist- wie gesagt- das starke Übergewicht der Münzen. Auf ca. 1000 Mün-
zen kommen nur ca. 150 andere bestimmbare römische Funde, ein Verhältnis, das 
demjenigen der Grabungen konträr entgegensteht: Auf dem >>Überesch« sind es 
geschätzte 3500 römische Funde und 334 Münzen, bei den Sondierungsgrabungen 
ca. 300 Metallfunde und 61 Münzen. Auch das Verhältnis von Silber- und Kupfer-
münzen ist bei den Grabungen umgekehrt wie bei der Prospektion. Dabei überwiegt 
das Kupfer in den Grabungen deutlich (ca. 6 zu 1), während bei den Prospektions-
funden Silber zu Kupfer etwa im Verhältnis 4 zu 3 liegt. 

Römische Kleinfunde und Münzen 

Projektteil Kleinfunde Münzen davon davon davon Bemerkungen 
Kupfer Silber Gold 

Prospektion ohne ca. ISO 912 363 485 3 davon Prospektion 
überesch 61 
überesch ca.3500? 332 293 39 2 
Sondierungs- ca. 300 61 52 9 dazu 24 Denare aus 
grabungen Hortfunden 
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DIE SONDIERUNGSGRABUNGEN 

In den Jahren 1994 bis 2000 fanden außerhalb der Hauptfundstelle »Oberesch«, 
überwiegend am Hangfuß des Kalkrieser Berges, aber auch in der Niederung, Son-
dierungsgrabungen statt, die zwar keine weiteren Befunde bezüglich des Schlacht-
geschehens aber eine ganze Reihe von römischen Funden und einige germanische 
Siedlungsbefunde erbrachten. Da diese Grabungen bereits endgültig publiziert sind, 
soll auf sie hier nur ganz kurz eingegangen werden9• Die meisten Funde und die 
interessantesten Befunde ergaben sich in einer Grabung ca. 2 km westlich des »Ober-
esch«10. Dort konnten mehrere germanische Häuser festgestellt werden. Neben der 
einheimischen Keramik fanden sich viele römische Metallfunde, zerhackte Bronze-
teile und Schmelzreste. Letztere zeigen eindeutig, daß in dieser Siedlung Material 
vom Schlachtfeld wiederverwertet wurde. Ein ähnlicher Befund, wenn auch weniger 
eindeutig, ergab sich an einer Fundstelle einige Kilometer östlich des »Oberesch«11 • 

DIE RÖMISCHEN FUNDE 
AUS PROSPEKTION UND GRABUNGEN 

Von den vermutlich fast 5500 bisher geborgenen Funden sind ca. 3000 gesichtet und 
bestimmt. Publiziert sind nur die Funde aus den Sondierungsgrabungen12 und einige 
ausgewählte Stücke vom »Oberesch« und aus der Prospektion13• Lediglich die Mün-
zen sind bis zum Fundjahr 1999 vollständig vorgelegt14• Letztere werden hier nicht 
weiter behandelt. 

9 S. Anm. 3. 
10 HARNECKER, ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2 (wie Anm. 3), S. 51-64, Taf. 2-7 u. 11-16. Joachim 

HARN ECKER, Eine germanische Siedlungsstelle im Bereich des Schlachtfelds von Kalkriese, in: Michael 
ZELLE (Hg.), Die nördlichen Mittelgebirge im Spannungsfeld römischer und germanischer Politik. 
Kolloquium Detmold 2004 (im Druck). 

11 HARNECKER, ToLKSDORF-LIENEMANN, Kalkriese 2 (wie Anm. 3), S. 78-84, Taf. 9-10 u. 17-18. 
12 S. Anm. 3. 
13 Die Funde von 1987 bis 1993 wurden in einer großen Zahl von Aufsätzen und Beiträgen wiederholt 

vorgelegt. Immer noch den besten Überblick bietet: Georgia FRANZIUS, Die Fundgegenstände aus 
Prospektion und Grabungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke bei Osnabrück, in: Wolfgang ScHLÜ-
TER, Archäologische Zeugnisse zur Varusschlacht?, in: Germania 70 (1992), S. 349-383. Relativ voll-
ständige Literaturliste bei: Georgia FRANZIUS, Die römischen Funde und Münzen aus Kalkriese, Ldkr. 
Osnabrück, Deutschland, der Jahre 1987-1996, in: Anne N0rgard J0RGENSEN, Birthe L. CLAUSEN 
(Hg.), Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300, Kopenhagen 
1997 (Publications from the National Museum- Studies in Archaeology & History, 2), S. 76-92. 

14 Frank BERGER, Kalkriese 1. Die römischen Fundmünzen, Mainz 1996 (Römisch-Germanische For-
schungen, 55); DERS., Die Münzen von Kalkriese. Neufunde und Ausblick, in: Rainer WIEGELS (Hg.), 
Die Fundmünzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche Münzprägung. Akten des Wissenschaft-
lichen Symposiums in Kalkriese, 15.-16. April1999, Möhnesee 2000 (Osnabrücker Forschungen zu 
Altertum und Antike-Rezeption, 3), S. 11-45. Münzfunde aus der Prospektion der Jahre 2000 bis 
2002, die auf den Fundstellen der Sondierungsgrabungen gemacht wurden, sind in die in Anm. 3 
genannte Publikation eingeflossen. 
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Aus der Prospektion stammen überwiegend kleine Fundstücke von der militäri-
schen Ausrüstung und der Tracht. Diese, wie auch die ebenfalls kleinen Funde aus 
den Sondierungsgrabungen, ergänzen das Spektrum, das durch die »Überesch«-
Funde vorgegeben ist. Auch an dieser Fundstelle überwiegen die Kleinteile, doch 
gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe großformatiger Fundstücke. Es handelt 
sich fast ausschließlich um Metallobjekte, teilweise mit anhaftenden organischen 
Resten. Daneben gibt es aus Glas Spielsteine, Schmuckaugen und wenige Scherben 
sowie einen geringen Bestand an Keramik. Da die Kleinfunde in Kürze in mehreren 
Bänden vorgelegt werden, soll hier nur ein geraffter Überblick über das vorhandene 
Material gegeben werden 15• 

Trotz des stark fragmentarischen Zustands der meisten Fundstücke kann doch 
die ganze Breite römischer Militärausrüstung belegt werden. Dies beginnt bei der 
Bewaffnung, die allerdings mehr durch Fragmente ihres Zubehörs als durch die 
eigentlichen Waffen belegt ist. Wenige Lanzen- und Bolzenspitzen sowie Pilumteile 
vertreten die Fernwaffen (Taf. 1). Pfeilspitzen (Taf. 2, 2) gibt es mittlerweile zwei, 
auch die drei Schleuderbleie, ohnehin ganz an der Peripherie des Areals gefunden, 
bleiben vereinzelt. Fernwaffen sind also nur sehr selten eingesetzt worden, bzw. 
entsprechende Truppenteile waren nicht in die Kampfhandlungen verwickelt. Von 
den Nahkampfwaffen sind nur je ein Schwert- und ein Dolchklingenfragment sowie 
diverse Scheidenteile16 erhalten geblieben (Taf. 2, 3-5); vermutlich sind sie nach den 
Kämpfen aufgesammelt worden. Besser vertreten sind die Schutzwaffen mit einer 
ganzen Reihe von Schildbeschlägen (Taf. 3, 1), Panzer- und Helmteilen. Die Helmtei-
le lassen sich durchweg den Typen Hagenau (Taf. 2, 6-8) und Weisenau (Taf. 3, 2-3) 
zuordnen. Der Schienenpanzer (Taf. 4, 1-2) ist neben dem Kettenpanzer (Taf. 4, 3) 
in Kalkriese eindeutig und vielfach vertreten, muß also zum gängigen Bestand der 
Armee in spätaugusteischer Zeit gehört haben17• 

Die persönliche Ausrüstung der Soldaten entspricht dem, was aus den auguste-
ischen Militärlagern bekannt ist. Erwähnenswert sind einige phalerae mit dem Por-
trät des Augustus (Taf. 4, 4-5) sowie einige eiserne Gemmenringe. 

Auch das Fibelspektrum entspricht dem in der Zeit üblichen. Neben einigen Alt-
typen, die evtl. auch der germanischen Vorbesiedlung zuzurechnen sind, dominieren 
die Typen Almgren 19 und 22 sowie die Aucissafibeln in vielfältigen frühen Varian-
ten in Bronze und Eisen. 

15 Die beigegebenen Abbildungen beschränken sich auf meist unveröffentlichte, exemplarische Stücke. 
Da es sich überwiegend um gut bekannte Typen handelt, wird auf das Zitieren von Vergleichsfunden 
weitgehend verzichtet. 

16 U. a.: Georgia FRANZIUS, Beschläge einer Gladiusscheide und Teile eines cingulum aus Kalkriese, Lkr. 
Osnabrück, in: Germania 77 (1999), S. 567-608. 

17 Die frühesten mir bekannten datierten Belege stammen aus Dangstetten und sind bereits dort nicht 
selten: Gerhard FtNGERLIN, Dangstetten 1. Katalog der Funde (Fundstellen 1 bis 603 ), Stuttgart 1986 
(Forsch. und Ber. zur Vor- und Frühgeschischte in Baden-Württemberg 22), S. 102 Fst. 285, 5; S. 112 
Fst. 318, 3-4; S. 118 Fst. 332, 2; S. 119 Fst. 333, 2; S. 147 Fst. 402, 8-9; S. 160 Fst. 448, 1; S. 162, 
Fst. 450, 2-3; S. 199 Fst. 544,13. 
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Vielgestaltig ist das Fundspektrum aus dem Bereich Reiten und Fahren. Sind die 
Reiter selbst bisher nur durch einige Sporen belegt, so ist die Ausstattung von Reit-, 
Last- und Zugtieren reichlich vorhanden (Taf. 4, 6 u. Taf. 6, 4). 

Eine ganz ungewöhnliche Fundgruppe stellen die mittlerweile 12 vermutlichen 
litui18 dar, von denen einige Ritzinschriften tragen. Zumindest eine dieser Inschriften 
ist dem Mars gewidmet, betont also den kultischen Charakter dieser Instrumente. 

Die Bereiche Administration und medizinische Versorgung im militärischen 
Umfeld sind durch eine ganze Zahl entsprechender Funde belegt. Hier seien nur 
einige Siegelkapseln, medizinische Geräte und Senklote genannt. 

Die Mehrzahl der erhaltenen Schlüssel muß aufgrund ihrer Größe nicht zu Käst-
chen sondern zu großen Kisten oder Türen gehört haben (Taf. 6, 3). 

Ebenfalls regelmäßig im Umfeld des Militärs aber ebenso im zivilen finden sich 
Metallgefäße und weitere Speise- und Küchenutensilien, von denen aber nur wenige 
Fragmente vorhanden sind. Hervorzuheben ist ein Weinsieb, das gewaltsam zerstört 
und mit einem Dolch durchlöchert wurde (Taf. 5, 1)). Zwei kleine Bronzedelphine 
stammen meiner Meinung nach von Kannendeckeln (Taf. 5, 2-3). Die Zahl der Kera-
mikscherben beläuft sich auf ein gutes Dutzend, was aber nicht verwundert, denn im 
Feld und auf dem Marsch hat man kaum Keramik mitgeführt. Immerhin könnte eine 
Krugmündung aus Halterner Produktion stammen. 

Weitere Gerätschaften, die nicht unmittelbar mit dem Militär zusammenhängen 
sind Waagen und Gewichte sowie Universalgeräte wie Scheren und Messer. 

Fast ausschließlich militärisch genutzt sind dagegen die Dolabra als Pioniergerät 
und die Zeltheringe (Taf. 5, 4 ). 

Eine letzte gut abzugrenzende Gruppe sind die Werkzeuge des handwerklichen 
Bereichs, die zur Holz- (Taf. 5, 5), Metall- und Lederverarbeitung dienten. Hier seien 
auch die Sicheln und Baummesser genannt, die sicher zur Futterbeschaffung für die 
Tiere dienten (Taf. 6, 1-2). 

Die zahlenmäßig größte Fundgruppe stellen jedoch die Nägel und Niete dar, die, 
überwiegend unspezifischer Form, in Einzelfällen aber auch sehr markant sind. Zu 
nennen sind hier z. B. die Kreuznägel oder die große Zahl von Ziernieten mit kup-
pelförmigem Kopf und Silberüberzug. - Ebenfalls reichlich vertreten sind Beschläge 
unterschiedlichster Form und Verwendung sowie Ringe und Bandringe. 

Sind die bisher genannten Funde auch in den römischen Militärstationen reich-
lich zu finden, so sind die vielen zusammengefalteten und zerrissenen Bleche ein 
Kalkrieser Spezifikum. Hierbei handelt es sich um feinste, teilweise vergoldete und 
ornamentierte Silberbleche ebenso um bronzene Schildrandbeschläge oder Reste 
unbekannter Funktion. Viele dieser Stücke sind sicher achtlos weggeworfen worden, 
einige sind aber so behandelt, als ob sie für den Abtransport vorbereitet wären. Hier 
schließt sich dann der Kreis zu den Funden in der germanischen Siedlung, in der sol-
che Reste weiterverarbeitet wurden. 

18 H. BECK u. a. (Hg.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 18, Berlin 22001, S. 525-527, s. v. 
Lituus (Rainer WIEGELS). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Am Beispiel von drei Fundgattungen, die in relevanter Zahl vorhanden sind, sollen 
hier die Ergebnisse der drei Projektteile noch einmal verglichen werden. Es wur-
den nur die Stücke ausgewählt, die eindeutig einer der Gattungen zugerechnet wer-
den können. Beim »Oberesch« konnten nur die Funde berücksichtigt werden, die 
für eine geplante Publikation zumindest katalogisiert sind. Die Zahlen sind gerun-
det. Die unterschiedlichen prozentualen Anteile sollten ohnehin nicht überbewer-
tet werden, da nur auf dem »Oberesch« eine repräsentative Fläche ergraben ist. Bei 
den Sondierungsgrabungen und der Prospektion liegt dagegen nur ein eher zufälliger 
Ausschnitt vor und die absolute Zahl ist recht gering. Zudem verschiebt sich das Bild 
noch dadurch, daß bei der Prospektion die Eisenfunde ausfallen, die bei den Gra-
bungen doch einen ganz erheblichen Anteil haben. 

überesch Sondierungsgrabungen Prospektion 

Röm. Funde ges. % Röm. Funde % Röm. Funde ges. % 
1200 ges. 300 150 

Militaria 220 18 30 10 20 13 
Reiten und 60 5 5 1,6 10 6,7 
Fahren 
Fibeln 50 4,2 20 6,7 25 16,7 

Erwartungsgemäß ist auf dem »Oberesch«, der ja sicher ein Kampfplatz war, der 
Anteil der Militaria deutlich höher. 

Besonders auf dem »Oberesch« gibt es auch viele Funde der Gattung »Reiten und 
Fahren«, was gut mit der großen Zahl von Maultier- und Pferdeknochen korreliert. 
Daß bei der Prospektion relativ viele Stücke dieser Rubrik zu finden sind, liegt an 
der massiven Ausführung der Jochbeschläge, die die größte Fundgruppe bilden. 

Bei den Fibeln fällt besonders der hohe Anteil unter den Prospektionsfunden auf, 
sie sind nach den Münzen die größte einheitliche Gruppe. 

Überblickt man das gesamte Fundspektrum, so fällt das große Übergewicht der 
Funde auf, die nicht im engeren Sinne »Militaria« sind. Sie machen mindestens 70% 
aus, obschon die Militaria die größte Einzelgruppe bei den Grabungen stellen. Auch 
hier bleibt natürlich der Unsicherheitsfaktor der vielen unbestimmbaren Fundstücke 
und kleinen Fragmente. 

Ein Vergleich mit den Fundverhältnissen etwa in den gleichzeitigen Römerla-
gern ist zur Zeit noch nicht möglich, da - abgesehen von Haltern - keine neueren 
Abschlußpublikationen vorliegen und in Kalkriese der gesamte »Überesch«-Kom-
plex noch nicht endgültig aufgearbeitet ist. Ein erster Vergleich mit den Halterner 
Metallfunden19 zeigt jedoch, daß die Fundspektren sich ähneln, in Kalkriese der 

19 Joachim HARNECKER, Katalog der Eisenfunde von Haltern aus den Jahren 1949-1994, Mainz 1997 
(BAW, 35). Martin MüLLER, Die römischen Buntmetallfunde von Haltern, Mainz 2002 (BAW, 37). 
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Anteil an Edelmetall jedoch deutlich höher ist. Das liegt zum einen an den vielen ver-
silberten Ausrüstungsstücken, zum anderen an den vielen Silberblechfragmenten. 

Die Zahl und Erhaltung der Militaria läßt keine sichere Bestimmung von Trup-
penteilen zu, es scheint sich jedoch überwiegend um Ausrüstung von Legionären 
zu handeln. Die überwiegend von Hilfstruppen verwendeten Waffengattungen sind 
deutlich in der Minderzahl. Obwohl eine ganze Anzahl von Ritzinschriften überlie-
fert ist, geben diese keine Auskunft über die beteiligten Legionen20, sondern beschrän-
ken sich auf die Angabe von Centurie oder Cohorte. 

20 Rainer WIEGELS, Die Inschriften auf der Panzcrschließe, in: Wolfgang ScHLÜTER, Römer im Osna-
brücker Land. Die Archäologischen Untersuchungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke, Bramsehe 
1991 (Schriftenreihe Kulturregion Osnabrück des Landschaftsverbands Osnabrück e. V., 4), S. 60-62; 
DERS., Zwei römische Besitzerinschriften aus Kalkriese, Kreis Osnabrück, in: Germania 70 (1992), 
S. 383-396; DERs., Die Inschrift auf der Klammer, in: FRANZIUS, Schwertscheide (wie Anm. 16), 
S. 600-602; DERS., Kalkriese und die literarische Überlieferung zur clades Variana, in: Wolfgang 
ScHLÜTER, Rainer WIEGELS (Hg.), Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese, Osna-
brück 1999 (Osnabrücker Forsch. zu Altertum und Antike-Rezeption, 19), S. 642 Anm. 20; DERs., 
Legio prima in Kalkriese? Zu einer Ritzinschrift auf dem Mundblech einer Schwertscheide, in: Gustav 
Adolf LEHMANN, Rainer WIEGELS (Hg.), Römische Präsenz und Herrschaft im Germanien der augu-
steischen Zeit. Der Fundplatz Kalkriese im Kontext neuerer Forschungen und Ausgrabungsbefunde, 
Göttingen 2007 (Abhandlungen der Göttinger Akad. der Wiss., Phil.-Hist. Kl., 3. Folge, Bd. 279), 
s. 89-11. 
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Alésia 
Du texte de César aux vestiges archéologiques 

Le récit, par César lui-même, de la bataille d'Alésia, constitue l'épisode ultime du 
»Bellum Gallicum«, tel que le vainqueur l'a rédigé durant l'hiver 52-51 à Bibracte. 
Quelle qu'ait été l'intention littéraire réelle du narrateur, qui écrit à un moment où le 
conflit est loin d'être terminé, et quelle qu'ait été la finalité politique ou historique du 
propos, force est de constater que, comparé aux autres grands épisodes de la »Guerre 
des Gaules«, l'événement occupe une longueur inhabituelle dans l'ouvrage: une qua-
rantaine de chapitres, contre une demi-douzaine pour la bataille de l'Aisne ou celle 
de la guerre avec les Vénètes, une dizaine pour celle de la Sambre, une quinzaine pour 
Avaricum et Gergovie. Il s'agit donc bien de l'événement majeur, de la victoire déci-
sive que César a voulu mettre en scène à son profit, et qui fut célébrée à Rome par 
vingt jours de supplications, ce qu'on n'avait encore jamais vu. 

Naturellement, compte tenu de l'importance du récit dans l'interprétation d'un 
»drame« qui allait devenir l'un des mythes fondateurs de la nation française, le texte 
césarien a été surabondamment commenté, interprété, glosé, souvent même forcé, 
aussi bien par les opposants que par les tenants de la localisation d'Alésia à Alise. 
Cette observation vaut d'ailleurs aussi bien pour l'épisode du siège proprement dit 
que pour les préliminaires de la bataille, depuis le moment où le proconsul refait ses 
forces chez les Lingons, pendant l'été 52, avant de prendre le chemin du Midi et de 
s'en retourner vers la province romaine (VII, 65-66). Sans vouloir revenir ici sur tous 
les détails d'un débat dans lequel je suis moi-même entré à plusieurs reprises1, je vou-
drais souligner plusieurs aspects fondamentaux de cette question: 
1. C'est le récit littéraire du siège, et non la recherche archéologique, qui a constitué, 

et constitue encore, pour nombre de commentateurs hostiles à Alise, l'argument 
central dans la querelle sur la localisation du site d'Alésia. 

2. Le texte césarien est essentiel aux archéologues pour l'interprétation des vestiges 
archéologiques découverts autour d'Alise. Il offre, de ce point de vue, un objet 
renouvelé de débats entre l'archéologie et la philologie. 

Michel RED DÉ, Le siège d'Alésia: récit littéraire et réalité du terrain, dans: Michel RED DÉ, Siegmar VON 
ScHNURBEIN (dir.), Alésia. Fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires romains 
autour du Mont-Auxois (1991-1997), Paris 2001 (Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, XXII), p. 489-506; Io., Textes littéraires et réalités archéologiques: le cas d'Alésia, dans: Bulle-
tin archéologique du CTHS: Antiquité, Paris 2003 (Archéologie classique, 30), p. 179-200. 
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3. L'épisode d'Alésia s'inscrit dans une tradition de poliorcétique hellénistique et 
romaine qui a généré un »modèle« technique, mais aussi un »topos« littéraire et 
historique, et explique pour une part l'articulation du texte. 

4. Le récit de César ne peut être abstrait du contexte politique de la République finis-
sante: en sculptant sa propre image non seulement pour la postérité, mais aussi 
pour l'assouvissement de ses ambitions immédiates, le proconsul biaise en per-
manence la narration des faits, en les présentant sous un éclairage qui lui est sys-
tématiquement favorable2• Il n'est pourtant pas, en cela, étranger aux pratiques de 
son temps, qui font de l'histoire un »art oratoire« beaucoup plus qu'une discipline 
scientifique, au sens moderne du terme (Cicéron, >>De Legibus«, 1, 2; »Ûrator« 
xx, 66). 

Au XIXe siècle, la querelle Alaise/ Alise s'est largement focalisée autour de l'inter-
prétation du texte de la Guerre des Gaules, et notamment sur celle des épisodes pré-
liminaires au siège. Elle a très peu porté sur la réalité des vestiges archéologiques 
d'Alise, dans la mesure où ceux-ci n'ont été mis au jour que plusieurs années après 
le mémoire d'Alphonse Delacroix. Quant aux fouilles menées autour d'Alaise, elles 
ont assez vite paru peu probantes. Pour l'essentiel, il s'agissait donc, à l'origine, d'un 
débat philologique: on cherchait à retrouver, dans la topographie moderne, la mar-
che du proconsul et la description du site, le rudiment dans une main et le »Bellum 
Gallicum« dans l'autre. Cette approche, qui est toujours celle des partisans d'une 
Alésia »alternative«, repose sur l'idée implicite d'une »vérité« des textes antiques, en 
particulier celui de César, dont la gloire, à la fois littéraire et politique, profondément 
ancrée dans les esprits de générations formées aux études classiques, garantit, en 
quelque sorte, la véracité. Une telle sacralisation du texte bloque naturellement tout 
examen critique et condamne d'avance l'apport des sources archéologiques, sommées 
de se conformer dans le moindre détail à la description césarienne, sous peine d'être 
récusées. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un »portrait-robot« qui devait permettre, dans 
l'esprit de ses concepteurs, André Berthier et André Wartelle, de définir, à partir des 
données littéraires, les critères d'identification du site3• L'idée n'était pas en soi absur-
de, bien qu'elle fût moins neuve qu'on l'a dite, car toute la querelle du XIXe siècle a 
tourné autour d'arguments de ce type. Mais elle n'est recevable qu'à condition d'évi-
ter d'être normative, et d'accepter une confrontation avec les données du terrain, non 
de les rejeter au nom d'une hiérarchie surannée des disciplines qui fait du texte, sinon 
la référence unique, du moins la pierre de touche de l'archéologie. Dans l'histoire des 
sciences, une telle démarche équivaut à une véritable régression intellectuelle. 

Depuis le mémoire d'Alphonse Delacroix- mais le débat dure encore- on a cher-
ché à restituer la marche du proconsul vers la province, de manière à prouver qu' Alé-
sia était, ou n'était pas, à l'est de la Saône. Dans cette analyse, on joue des contradic-
tions entre le texte de César et celui d'auteurs postérieurs, notamment Dion Cassius. 
Essayons de résumer rapidement et clairement les données des textes. 

2 Michel RAMBAUD, L'art de la déformation historique dans les Commentaires de César, Lyon 1952. 
3 André BERTHIER, André WARTELLE, Alésia, Paris 1990. 
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1. Remontant vers le nord, après l'épisode de Gergovie, César fait sa jonction avec 
Labienus, qui entre temps avait fait campagne sous les murs de Lutèce, en un lieu 
qui n'est pas autrement précisé dans le récit du »Bellum Gallicum«. En VII, 56, le 
proconsul nous apprend qu'il fait route vers le pays des Sénons; en VII, 61, il indi-
que que Labienus vient à Agedincum (Sens) récupérer ses bagages, avant de rejoin-
dre César. Là non plus le point de jonction des deux armées n'est pas indiqué dans 
le texte. 

2. Pendant qu'on lève des troupes dans la province romaine, et alors que les Héduens 
se coalisent avec Vercingétorix, qui organise une action militaire contre les Aréco-
miques et les Allobroges, César refait ses forces, quelque part dans le centre-est de 
la Gaule, et fait venir des cavaliers Germains (VII, 64 et 65). Tout cela a sans doute 
pris un certain temps, et il est peu probable que l'armée romaine se soit concentrée 
chez les Sénons, hostiles, alors qu'elle pouvait le faire chez les Lingons, amis, mais 
le texte césarien est muet sur la question. 

3. César se met en route pour secourir la province, par un itinéraire dont il ne pré-
cise ni le point de départ, ni le trajet, ni le point d'arrivée. Presque tous les com-
mentateurs s'accordent pour estimer que, la vallée de la Saône étant tenue par les 
Héduens, il cherche à rejoindre la province romaine par les cols du Jura, en direc-
tion de Genève, porte du pays Allobroge. Le texte indique seulement que le pro-
consul faisait route vers le pays des Séquanes, et que l'armée traversait l'extrémité 
du territoire des Lingons (Caesar in Sequanos per extremos Lingonum fines iter 
faceret, VII, 66) quand le chemin lui fut coupé par toutes les troupes de Vercin-
gétorix. C'est alors qu'a lieu une bataille en rase campagne, au cours de laquelle 
la cavalerie germanique de César emporte la décision, de sorte que le chef gaulois 
rompt le combat et vient s'enfermer dans Alésia, oppidum des Mandubiens, où il 
arrive le lendemain, ou peut-être le surlendemain (altera die, VII, 68). Les Mandu-
biens disparaissant ensuite des sources d'époque romaine, leur localisation repose 
sur celle d'Alésia, et non l'inverse. 

4. Dion Cassius, qui écrit au troisième siècle, mais s'inspire de sources contemporai-
nes de celles de la guerre des Gaules, dans une tradition assurément ami-césarien-
ne, donne une version différente, ce qui ne signifie pas qu'elle doive être rejetée a 
priori4 • En XL, 38, il précise que le proconsul, après Gergovie, s'est dirigé vers le 
pays des Lingons. Sur ce point, la source grecque ne contredit pas la source latine, 
moins précise, on l'a vu. Mais, dans le chapitre suivant (39), Dion Cassius écrit 
très clairement que Vercingétorix intercepte l'armée romaine sur le territoire des 
Séquanes. Comme on considère, essentiellement à partir du témoignage de Strabon 
(IV, 3, 2--4), que les Séquanes sont installés à l'est de la Saône, il y a apparemment 
divergence entre le passage de César (Caesar in Sequanos per extremos Lingonum 
fines iter faceret, VII, 66), et la version de Dion Cassius, peut-être confortée par 
Plutarque (»Vie de César«, 26, 6-7). 

4 Voir notamment Giuseppe ZECCHINI, Cassio Dione e la guerra gallica di Cesare, Milan 1978. 
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Cette contradiction des sources, alors qu'aucune d'elles ne précise clairement quel 
chemin l'armée romaine a suivi, gêne tout le monde depuis 1855: pour la résoudre, 
toutes les gloses ont été formulées. Chacun y est allé de sa proposition d'itinéraire, ce 
qui explique qu'on trouve des Alésia alternatives à chacun des passages possibles du 
Jura, depuis les parages de Montbéliard jusqu'en Savoie. On a rempli des rayons de 
bibliothèques, noirci des tonnes de papier, tordu César pour le concilier avec Dion 
Cassius, et excommunié Dion Cassius au nom de César. Jérôme Carcopino a même 
inventé, pour les besoins de la cause, des >>Séquanes de l'ouest« de la Saône afin de 
réconcilier artificiellement les sources5: l'hypothèse, quoique audacieuse, n'a pas sus-
cité grand enthousiasme, même chez les plus farouches défenseurs d'Alise-Sainte-
Reine. 

Qui ne voit que ce débat, purement philologique, est parfaitement stérile, quand il 
n'est pas ridicule, car on ne peut sortir du cercle très étroit de ces données contradic-
toires et imparfaites, d'autant que, lorsqu'on a longuement bataillé sur cette affaire 
préliminaire, il reste encore à localiser le lieu même du siège, dont la solution dépend 
de la réponse à la question précédente ? Je ne sais pas, pour ma part, choisir a priori 
entre la version de César et celle de Dion Cassius, ni déterminer avec précision l'iti-
néraire du proconsul, le lieu de la bataille préliminaire, voire les frontières des Séqua-
nes, peut être beaucoup plus compliquées qu'on ne le croit généralement. Seule la 
fouille archéologique peut donc trancher ce nœud, en identifiant clairement, et de 
manière autonome, un oppidum celtique entouré d'ouvrages de siège romains, datés 
du milieu du premier siècle avant notre ère, et conforme à la description de César. 
Ensuite, mais ensuite seulement, il faut examiner si un tel site peut ou non être l' Alé-
sia césarienne, si le texte et le terrain concordent, et dans quelle mesure. 

Il me paraît donc intéressant d'examiner aujourd'hui comment on peut confronter 
deux types de sources radicalement hétérogènes dans leur principe, et d'examiner les 
questions qui se posent, dans le cas d'Alise-Sainte-Reine, face aux fouilles anciennes 
ou récentes. L'archéologie est en effet devenue, aujourd'hui, une science autonome, 
qui a ses protocoles et ses règles, fondées sur l'observation, l'analyse des contextes et 
la comparaison avec d'autres données issues de méthodes comparables. Mais elle ne 
peut éviter, en définitive, le dialogue avec les textes historiques, quand ceux-ci exis-
tent. Il faut donc mesurer jusqu'à quel point les interprétations archéologiques pro-
posées lors des fouilles d'Alise sont compatibles avec ce que nous savons à la fois des 
pratiques militaires romaines et du récit césarien. La réponse n'est en rien univoque, 
car il faut distinguer différents degrés dans la cohérence des sources entre elles. 

Commençons par quelques données essentielles qui concernent le dispositif géné-
ral du siège. 

1. I.:imperator, arrivant sur place en poursuivant Vercingétorix, installe un certain 
nombre de camps sur une couronne de collines entourant un oppidum, de même 
altitude (VII, 69): les fouilles d'Alise ont effectivement mis en évidence l'existence 
d'un oppidum de La Tène D2, défendu par un rempart daté de cette époque, avec des 
niveaux d'occupation qui remontent jusqu'à La Tène Dl (fig. 1). Cette place forte, 

5 Jérôme CARCOPINO, Alésia et les ruses de César, Paris 1958. 
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Fig. 2: L'inscription d'Alisiia (musée Alésia). 

qui portait le nom d' ALISIIA selon une inscription gauloise d'époque romaine (CIL 
XIII, 2880, fig. 2), est bien entourée de collines de même hauteur, sur lesquelles a été 
retrouvée une série de camps romains, eux aussi bien datés, grâce à leur matériel, du 
milieu du rer siècle avant notre ère. Sur tous ces points, la cohérence des sources litté-
raires et archéologiques est totale. 

2. César, une fois sa sécurité assurée, entoure la place d'une enceinte fortifiée (la 
>> contrevallation« de Napoléon III) puis se protège lui-même sur ses arrières par une 
enceinte de même nature (la >>circonvallation«): les fouilles ont là aussi mis en évi-
dence, de façon absolument certaine, ces deux lignes grossièrement concentriques, 
destinées l'une au blocus des assiégés, l'autre à la défense des troupes romaines contre 
une attaque de revers (fig. 3). Ajoutons que le complexe de poliorcétique romaine 
autour du Mont-Auxois est l'un des plus importants qui aient été révélés par l'ar-
chéologie, avec celui de Numance et celui de Masada. Il est le seul fouillé de façon 
moderne, et aucun autre site, en France, n'a révélé un ensemble de vestiges qui puisse 
lui être comparé. 

Sur tous ces points fondamentaux, qui ne sont plus guère contestables aujourd'hui, 
la cohérence des sources littéraires et archéologiques est totale. Elle est moindre 
quand on descend dans le détail du récit césarien. 

1. Le proconsul décrit différents types de pièges qu'il installe devant ses remparts 
(VII, 73): des barbelures métalliques enfoncées dans le sol, destinées à blesser les 
pieds, et qu'il appelle stimuli; des trous de loup en forme de tronc de cône, armés 
d'un pieux de bois, au centre, et qu'il appelle /ilia, ce qui n'est pas plus que stimuli 
un terme technique mais une figure de rhétorique; des rangées de branchages époin-
tés, dont les troncs sont implantés dans le sol de manière à former un entrelacs de 
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branches acérées, et qu'il appelle cippi. Sur tous ces points, les fouilles récentes ont 
répondu de manière positivé, mais la compréhension des vestiges archéologiques et 
leur interprétation ont été grandement facilitées grâce au renfort apporté par le texte. 
En revanche, la disposition respective des systèmes de pièges n'est pas, sur le terrain, 
conforme à celle du récit césarien. Les surfaces fouillées ont mis en évidence non pas 
les trois types d'obstacles à la fois, mais une extrême variabilité dans la mise en œuvre 
de l'un ou l'autre de ces dispositifs, en fonction des secteurs et des menaces. Ceci ne 
surprendra que les non spécialistes, mais c'est un fait que l'on doit constater: sur ce 
point précis, il existe un écart entre le texte et le terrain. 

2. La même constatation vaut pour le nombre des fossés, que César décrit unifor-
mément au nombre de deux, alors que nous en trouvons tantôt deux, tantôt trois, 
tantôt un seul, selon les secteurs, ou de la distance qui sépare les tours, qui varie en 
fonction des zones fouillées, entre 15 et 40m. On peut en revanche constater qu'en 
plaine, le fossé le plus proche de l'oppidum a parfois été mis en eau, comme l'indique 
César (VII, 72). 

3. Le fameux fossé de 20 pieds, installé par le proconsul au pied d'Alésia pour 
protéger ses troupes des sorties gauloises pendant l'installation de la ligne d'investis-
sement est-il celui qui a été identifié par Napoléon III, et que nous avons sondé une 
nouvelle fois? Ni la description, ni la position, ni les dimensions de cet obstacle ne 
coïncident avec le passage controversé du »Bellum Gallicum« VII, 72. 

4. On pourrait gloser à l'infini sur d'autres points qui ont alimenté les controverses 
du xrxe et du xx· siècle: par exemple l'existence d'une vaste colline au nord (a sep-
tentrionibus VII, 83), alors qu'elle est en réalité au nord-est pour qui regarde depuis 
l'oppidum, sans qu'on ait vraiment réfléchi au fait que le narrateur n'était pas lui-
même dans l'oppidum, et que l'appréciation des points cardinaux dépend d'abord, 
en l'absence de carte, du point de vue de l'observateur. Ernest Desjardins, pourtant 
tenant de la thèse d'Alaise, mais qui savait un peu ses classiques, demandait d'ailleurs 
avec quelque ironie à ses trop fougueux partisans comment ils s'y seraient pris pour 
dire »nord-est« en latin, puisque cette langue n'exprime guère les points cardinaux 
intermédiaires, sauf au prix d'une lourde périphrase. Commentant le mémoire contre 
Alise de Jules Quicherat, lui aussi éminent latiniste et champion d'Alaise, il écrit 
ces lignes que devraient encore méditer ceux qui avancent aujourd'hui la théorie du 
»portrait-robot« d'Alésia: 

Il faut bien dire que la langue latine est à la fois très pauvre et très peu précise quand il 
s'agit de désignations géographiques [ ... ]. Nous croyons, quant à nous, que co/lis, en latin, 
est à la fois une simple éminence, une colline, une montagne et un massif, de même que le 
mot flumen désigne un filet d'eau, un ruisseau, un torrent, une rivière et un fleuve. Ceux 
qui ont eu à écrire en latin un traité de géographie ancienne (le nombre n'en est pas grand 
assurément, mais ceux-là en peuvent parler du moins avec expérience) savent combien il 
faut de longues périphrases pour suppléer à notre netteté et à notre précision scientifique 
moderne. Les mots ne se multiplient et n'acquièrent cette justesse si nécessaire aujourd'hui, 

6 Voir la communication de S. VON ScHNURBEIN dans ce même ouvrage. 
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vu nos besoins, que lorsque les sciences ont atteint déjà un certain développement. Les 
expressions techniques ont un perfectionnement identique à celui de la science elle-même 
[ ... ]. C'est une grave erreur, dont on commence d'ailleurs à revenir, que de croire César 
facile. Ceux qui ont une certaine habitude d'expliquer la topographie des textes anciens ne 
s'y sont jamais trompés, et ont toujours estimé qu'il n'y avait pas d'écrivain plus rebelle ni 
plus obscur dans ses descriptions géographiques, dans ses narrations de marches militaires, 
et dans le récit de ses opérations stratégiques [ .. .]. Monsieur Quicherat nous paraît, dans 
ce passage même, avoir donné une preuve du peu de précision géographique des termes 
employés par César7• 

On a pourtant longuement et passionnément discuté pour savoir comment il fallait 
mesurer la plaine des Laumes: en long, en large ou en travers? Pour savoir si la surfa-
ce du plateau d'Alise était compatible avec les chiffres de l'armée gauloise avancés par 
César; pour discuter de la cohérence de la description topographique du proconsul 
avec la réalité du terrain. Ayant déjà dû moi-même, par la force des choses, donner 
mon point de vue à de trop nombreuses reprises sur ces questions controversées, je 
renvoie à la publication récente des fouilles d'Alise-Sainte-Reine. 

La question est donc posée: considérant l'accord total des textes et du terrain sur 
les points essentiels du dispositif militaire romain, mais certaines différences (fina-
lement assez secondaires) sur la description de détail du site et des systèmes défen-
sifs, faut-il exclure l'archéologie au nom de la primauté absolue de la philologie, ou 
conclure au contraire, de manière bien hâtive, que le texte est truffé de mensonges 
et doit être purement et simplement laissé de côté? Le nécessaire dialogue entre les 
sources passe assurément, à mes yeux, par d'autres voies. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que le siège d'Alésia n'est pas le premier du genre 
ni l'événement unique, exceptionnel, qu'on décrit parfois. Depuis la guerre du 
Péloponnèse en particulier, on trouve un certain nombre de récits qui racontent la 
manière dont on investit une ville par un blocus. Adolph Schulten, dans sa publi-
cation de Numance, en avait déjà signalé bon nombre8; Yvon Garlan, dans sa thèse 
sur la poliorcétique grecque, les a repris, montrant l'existence de règles bien établies 
dans la pratique du siège, codifiées par des traités techniques comme celui de Philon 
de Byzance, sans doute écrit vers 225 avant J.-C.9• De ces différents récits émergent 
quelques normes constantes. 

On commençait, en général, par établir une série de camps en couronne autour de 
la place qu'on voulait investir, avec deux (parfois trois) camps principaux (castra, 
crtpato7td5a), placés en vis-à-vis, sous le commandement des principaux responsables 
militaires, de manière à bien contrôler géographiquement les différents secteurs. 
Entre ces bases, des positions secondaires (castella, cppoupta). On trouve de tels 
exemples lors du siège de Mytilène, décrit par Thucydide (III, 6, 1) ou de celui 
d'Agrigente par les Romains, pendant la première guerre punique (Polybe, 1, 18), 

7 E. Desjardins, Alésia (septième campagne de Jules César), Paris 1859, p. 67-69. 
8 Adolph ScHULTEN, Numantia Ill. Die Lager des Scipio, Munich 1927. 
9 Yvon GARLAN, Recherches de poliorcétique grecque, Paris 1974 (Bibliothèque des écoles françaises 

d'Athènes et de Rome, 223). Sur l'édition et la traduction de Philon, ibid. 
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celui de Lilybée en 250 (Polybe, I, 42, 8), celui de Capoue en 212 (Tite-Live 25, 22, 8), 
celui de Numance par Scipion, en 134-133 (Appien, »Iberica« 90). On fera encore de 
même à Masada, en 72-73 de notre ère (Flavius Josèphe, >>Guerre des Juifs«, VII, 
275-279). C'est dans un second temps seulement qu'on entourait la place d'une pre-
mière ligne de défenses légères, sous le couvert de laquelle on construisait un vérita-
ble système fortifié, composé d'un mur, de plusieurs fossés, de glacis armés par des 
pièges de différentes natures, à la fois pour bloquer toute sortie et pour décourager 
tout assaut. Le nombre, l'agencement de ces dispositifs variait en fonction des lieux, 
de la menace, de l'entraînement des troupes, de la durée du siège etc. On essayait par 
dessus tout, si l'on en croit Philon de Byzance, de tenir à distance les assiégés en mul-
tipliant les obstacles et en variant la portée des armes de jet. 

C'est en comparant entre eux les textes de poliorcétique qu'on comprend le mieux 
à la fois la routine et l'acquis technique de l'armée césarienne au moment d'Alésia: ce 
récit fameux reprend en effet des descriptions qu'on trouve chez différents auteurs 
antérieurs et il sera lui-même imité par Flavius Josèphe à l'occasion du siège de Masa-
da. Il n'est pas jusqu'au système de pièges décrit à Alésia qui ne trouve son anté-
cédent, chez Philon de Byzance (A 70-74): >>Au milieu des espaces intermédiaires 
[entre les fossés], sur une largeur de vingt-huit coudées, il faut enfoncer des pieux 
(crKoÀo1ta), faire des excavations (op{ryJ.La-ta) et planter des paliures (1taÀioupov), afin 
que les ennemis n'aient pas la place suffisante pour installer un pétrobole d'un talent 
s'ils venaient à s'emparer du premier fossé«. La description que donne le proconsul 
des cippi reprend celle de Polybe (XVIII, 18), qui sera à son tour reprise par Tite-Live 
(XXXIII, 5). 

La technique mise en place par César devant Alésia n'est donc pas nouvelle: elle 
s'inscrit dans la lignée d'une longue série d'expériences qui ont en quelque sorte ins-
piré ce qu'on appellerait aujourd'hui une >>doctrine militaire«. On les trouve codi-
fiées par des textes théoriques, dont nous avons conservé quelques rares témoigna-
ges, comme celui de Philon de Byzance, et racontées dans des récits historiques qui 
sont autant d' exempla pour la postérité. On sait combien la culture de ce temps 
aimait la référence à des modèles instaurés par les Anciens, qui constituaient autant 
de garants du savoir et du savoir-faire, aussi bien en matière de rhétorique que de 
comportement social, public ou privé, et offraient une image légitime aux nouvelles 
générations. Dans le cas précis d'Alésia, il me semble que le récit césarien constitue, 
pour une large part, une référence au récit du siège de Numance par Scipion. Le texte 
original de Polybe, témoin oculaire, est malheureusement perdu, mais nous en avons 
un écho direct chez Appien qui, en épigone scrupuleux, écrit ceci: 

Peu après, [Scipion] établit deux camps (crtp<X't07tEOa) tout près de Numance, confiant l'un 
à son frère Maximus, et prenant lui-même le commandement de l'autre[ ... ]. Il installa sept 
fortins (q>pouplll) autour de la ville [et commença] le siège, mandant par écrit à chacun [de 
ses alliés?] ce qu'il devait lui envoyer. À leur arrivée, il les répartit en de nombreux contin-
gents et divisa ses propres troupes. Il mit un chef à la tête de chaque corps et donna l'ordre 
de creuser un fossé et d'ériger une palissade tout autour de la ville. La circonférence de 
Numance même était de 24 stades, celle de la palissade était plus de deux fois supérieure. 
Le dispositif fut attribué secteur par secteur aux différents contingents. Et il avait donné 
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l'ordre, si l'ennemi venait les attaquer, d'envoyer un signal, le jour en hissant un chiffon 
rouge au bout d'une lance, la nuit en faisant un feu, afin que lui-même ou Maximus se 
dépêche de porter secours à ceux qui en auraient besoin. Une fois achevés ces préparatifs, ct 
pouvant désormais repousser facilement les agressions, il fit creuser un autre fossé derrière 
le premier, le bordant par une palissade, puis élever un mur large de 8 pieds, haut de 10, sans 
compter le parapet. Ille ceignit partout de tours tous les 100 pieds. (Ibcrica 90). 

La ressemblance entre ce récit et celui de César est frappante. Celle avec la mise en 
place sur le terrain autour de Numance et d'Alise, plus tard de Masada ne l'est pas 
moins, comme le prouve la comparaison des différents plans (fig. 4 et 5)10• Nous 
avons donc affaire, dans le récit d'Alésia, aussi bien à un modèle de poliorcétique 
gréco-romaine qu'à un exemplum littéraire, ce qui fait que nous ne savons pas tou-
jours distinguer, dans le détail du texte, ce qui ressortit à l'événement historique réel 
et à l'imitation littéraire. I.:exemplum, autant qu'un objet en soi, est une situation. 
C'est le moment où l'orateur insère un appel au passé dans une stratégie de la persua-
sion »qui doit conduire l'auditeur, ou ici le lecteur, à identifier métaphoriquement le 
narrateur au héros dont on développe une image exemplaire« 11 • 

Au demeurant, un écrivain antique, en particulier un puriste comme César, dont 
la langue est particulièrement expurgée de détails pittoresques et va toujours directe-
ment à l'essentiel, n'a que faire de décrire par le menu les variations inévitables de son 
système de fortifications. Ce maître de la prose latine eût assurément répugné aux 
fastidieuses descriptions archéologiques! Il lui suffisait de faire comprendre, à travers 
un récit qui devait se lire sans illustrations et sans cartes, ce que tout soldat pouvait 
immédiatement comprendre, parce qu'il en avait cu lui-même la pratique, car tout 
Romain était ou avait été soldat. Sa description est donc, si je puis dire, »générique«, 
en ce sens qu'elle décrit bien les différentes défenses mises en place- et que le lecteur 
connaissait- mais sans avoir besoin d'entrer dans le détail des variations techniques 
du terrain. 

Mais la référence implicite à Scipion Émilien et à la guerre de Numance, au moment 
où le proconsul des Gaules avait rencontré successivement son plus grave péril et 
sa plus grande victoire n'était pas innocente dans le contexte politique du temps. À 
Rome, les adversaires de César continuaient de s'activer; Cicéron venait d'écrire le 
»De re publica<<, faisant d'Émilien la référence de l'homme d'État. La mise en scène 
littéraire de la victoire d'Alésia, plus que le succès lui-même, puisque la guerre était 
loin d'être achevée, inscrivait définitivement César dans la lignée des grands impe-
ratores de la République. La fonction de ce texte ne peut pas se réduire à celle d'une 
simple narration objective, ni, à l'inverse, à une pure volonté de falsification histori-
que, peu soucieuse de faits que des milliers d'hommes avaient pu observer. Au pied 
du Mont-Auxois, le récit césarien et l'observation archéologique présentent assuré-
ment quelques divergences dans les détails, mais cc n'est certainement pas une raison 

10 REDDÉ, Le siège d'Alésia (voir note 1), p. 489-506. 
11 Voir Jean-Michel DAviD, Rhétorique et histoire, l'exemplum et le modèle de comportement dans le 

discours antique et médiéval, dans: Mélanges de l'École française de Rome Moyen Âge, XCII (1980), 
p. 9-14. 
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Fig. 4: Plan de Numance (d 'après Schulten, Numantia III, voir note 8). 

suffisante pour discréditer l'une ou l'autre de nos sources, car elles sont intrinsèque-
ment de nature différente et ne peuvent tout simplement pas dire la même chose de la 
même manière. La narration à la troisième personne qui clôt la Guerre des Gaules sur 
un ton en apparence objectif et faussement détaché, raconte une bataille qui a failli 
mal tourner, et où César a risqué sa gloire et sa vie, l'existence même de son armée. Il 
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Fig. 5: Plan de Masada (d'après Y. Yadin Masada, La dernière citadelle d' Israël, Tel-Aviv 1988, p. 218). 

le fait évidemment au mieux de ses intérêts, conformément à son habitude, mettant 
en avant sa science de la guerre, imitée des grands Anciens, qu'il a ici surpassés, face 
à un danger présenté implicitement comme supérieur12• Entre ce récit écrit dans une 
langue magistrale, dont nous avons fait l'acte fondateur de l'histoire de France, et la 
pioche des légionnaires romains, véritables vainqueurs de cette guerre de positions, 
la postérité, évidemment, ne pouvait retenir que le texte littéraire et sa dimension 
épique. 

12 Voir Michel RAMBAUD, L'art de la déformation historique (voir note 2). 





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). 
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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<; 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<; 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 



300 Rainer Wiegels 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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Der römische Kampfplatz bei Kalkriese 
Das wissenschaftliche Projekt 

Bereits Theodor Mommsen vermutete aufgrund von Münzfunden, die » Varus-
schlacht« habe bei Alt-Barenau im Osnabrücker Land stattgefunden1• Erst als der 
britische Major J.A.S. Clunn im Einvernehmen mit der Stadt- und Kreisarchäologie 
Osnabrück mit dem Metallsuchgerät prospektierte, geriet mit der Entdeckung eines 
Münzhortes die Region um Alt-Barenau und die Kalkrieser-Niewedder Senke wie-
der in den Blickpunkt der Forschung. Eine Interpretation des Fundplatzes als antiker 
Kampfplatz ohne Nachweis römischer Militaria war zu diesem Zeitpunkt beinahe 
unmöglich. Drei ebenfalls durch Major J. A. S. Clunn geborgene römische Schleuder-
bleie zeigten bald darauf, daß der Platz in militärischem Zusammenhang zu sehen ist. 

Seit 1988 finden umfangreiche archäologische Forschungen in der Kalkrieser-
Niewedder Senke statt2• Durch Frank Berger wurden die Münzen aus diesen For-
schungen veröffentlicht: Die chronologische Ansprache dieser Münzen führte zum 
ersten Mal zu einer Identifikation der ca. 30 bis 50 km2 großen Fundregion3 als 
»Örtlichkeit der Varusschlacht«4 • Diese Interpretation wurde mehrfach angezwei-
felt, insbesondere um die Chronologie der Münzfunde fand unter Einbeziehung der 

Theodor MoMMSEN, Die Örtlichkeit der Varusschlacht. Sitzungsbericht Preußische Akademie der 
Wissenschaften Berlin 1885, 63ff. (abgedruckt in DERS., Gesammelte Schriften 4,1 [Berlin 1906], 
s. 200-246). 

2 Die Grabungen wurden durch die Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück sowie den Landschaftsver-
band Osnabrück e. V. durchgeführt und werden jetzt durch die archäologische Abteilung der Varus-
schlacht im Osnabrücker Land gGmbH betreut, wobei das Land Niedersachsen, vertreten durch die 
Alte Geschichte I Archäologie der Römischen Provinzen der Universität Osnabrück, die Gesamtver-
antwortung für das wissenschaftliche Projekt hat. Jährliche finanzielle Unterstützung erfahren diese 
Forschungen insbesondere durch das Land Niedersachsen, den Landkreis Osnabrück und die Stadt 
Osnabrück, aber auch durch Sponsoren. Bis 2004 galt das ebenfalls für die Bundesrepublik Deutsch-
land, die sich leider aus dem Projekt zurückgezogen hat (keine Förderung von Langzeitprojekten), 
womit die Fortdauer des wissenschaftlichen Projekts derzeit stark gefährdet ist. 

3 Zur Topographie vgl. die kurzen Bemerkungen im Beitrag von Joachim HARNECKER in diesem Band. 
Zur Fundregion vgl. den Beitrag Susanne WILBERs-RosT, Abb. 1 in diesem Band. 

4 Frank BERGER, Kalkriese 1. Die römischen Fundmünzen, Mainz 1996 (Römisch-Germanische For-
schungen, 55), S. 58ff. u. S. Vllf. (Vorwort von Wolfgang ScHLÜTER und Siegmar VON ScHNURBEIN); 
bereits früher Frank BERG ER, Untersuchungen zu römerzeitlichen Münzfunden in Nordwestdeutsch-
land, Berlin 1992 (Stud. Fundmünzen Antike, 9),passim und DERS., Kalkriese-Ortder Varusschlacht? 
Römer im Osnabrücker Land: Die römischen Fundmünzen, in: Johann-Sebastian KüHLBORN (Hg.), 
Germaniam pacavi - Germanien habe ich befriedet. Archäologische Stätten augusteischer Okkupati-
on, Münster 1995, S. 164-169. 
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literarischen Quellen eine intensive Diskussion statt5• Archäologische Argumente, 
generiert durch die Grabungen in Kalkriese selbst, fanden in diese Diskussion wohl 
auch wegen des damaligen Publikationsstandes weniger Eingang: Ergebnisse waren 
nur verstreut in Vorberichten publiziert6• Inzwischen liegen außer den Münzfun-

5 Zuletzt etwa Frank BERGER, Aktuelle Varusschlachten, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 7 (2004), 
S. 267-273 und Heinrich CHANTRAINE, Varus oder Germanicus? Zu den Fundmünzen von Kalkriese, 
in: Thetis 9 (2002), S. 81-93. Vgl. dazu auch Reinhard WoLTERS, Hermeneutik des Hinterhalts: Die 
antiken Berichte zur Varuskatastrophe und der Fundplatz von Kalkriese, in: Klio 85 (2003), S. 131-
170 und mit persönlichen Angriffen Peter KEHNE, Vermarktung contra Wissenschaft: Kalkriese und 
der Versuch zur Vereinnahmung der Varusschlacht, in: Die Kunde N. F. 54 (2003), S. 93-112. Vgl. 
weiter die Beiträge von Frank BERG ER, Peter KEHNE, Ulrich WERZ und Reinhard WoLTERS, in: Rainer 
WIEGELS (Hg.), Die Fundmünzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche Münzprägung, Mähne-
see 2000 (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption, 3). Mit weiterer Literatur 
Wolfgang ScHLÜTER, Rainer WIEGELS, Kalkriese, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 
Bd. 16, Berlin 2000, S. 180--199 oder Wolfgang SCHLÜTER, Die Varusschlacht. Archäologische For-
schungen in Kalkriese bei Osnabrück, in: Detlev HoPP (Hg.), Die frühe römische Kaiserzeit im Ruhr-
gebiet, Essen 2001, S. 17-24. 

6 So z. B. Wolfgang ScHLÜTER, Archäologische Zeugnisse zur Varusschlacht? Die Untersuchun-
gen in der Kalkrieser-Niewedder Senke bei Osnabrück. Mit Beiträgen von Frank BERGER, Georgia 
FRANZIUS, Jörg LIENEMANN, Achim RosT, Eva ToLKSDORF-LIENEMANN, Rainer WIEGELS u. Susan-
ne WILBERs-RosT, in: Germania 70 (1992), S. 307--402; Susanne WILBERs-RoST, Grabungsbefunde 
auf dem »Oberesch« in Kalkriese, Stadt Bramsche, Landkreis Osnabrück, in: Wolfgang ScHLÜTER 
(Hg.), Archäologische Zeugnisse zur Varusschlacht? Die Untersuchungen in der Kalkrieser-Niewed-
der Senke bei Osnabrück, in: Germania 70 (1992), S. 330--335; DIES., Geschichte und Ergebnisse der 
Ausgrabungen in Kalkriese, in: Wolfgang ScHLÜTER (Hg.), Kalkriese- Römer im Osnabrücker Land. 
Archäologische Forschungen zur Varusschlacht, Bramsehe 1993, S. 53-72; Wolfgang ScHLÜTER, Die 
archäologischen Untersuchungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke, in: ibid., S. 13-51; DERS., Geor-
gia FRANZIUS, Frank BERGER, Kalkriese-Ortder Varusschlacht? Römer im Osnabrücker Land, in: 
KüHLBORN (Hg.), Germaniam pacavi (wie Anm. 4), S. 145-169; Wolfgang ScHLÜTER, Archäologische 
Forschungen zur Varusschlacht in der Kalkrieser-Niewedder Senke am Nordrand des Wichengebir-
ges im Osnabrücker Land., in: Manfred BoETZKES, HelgaSTEIN (Hg.), Der Hildesheimer Silberfund. 
Original und Nachbildung. Vom Römerschatz zum Bürgerstolz, Hildesheim 1997, S. 125-140; DERs., 
The Battle of the Teutoburg Forest: Archaeological Research at Kalkriese near Osnabrück, in: J. D. 
CREIGHTON, R. J. A. WILSON (Hg.), Roman Germany. Studies in Cultural Interaction, Portsmouth/ 
Road Island 1999 Qournal of Roman Archaeology Suppl. 32), S. 125-259; Susanne WILBERs-RosT, 
Die Ausgrabungen auf dem »Oberesch« in Kalkriese: Deponierungen von Menschen- und Tierkno-
chen auf dem Schlachtfeld, in: Rainer WIEGELS, Wolfgang ScHLÜTER (Hg.), Rom, Germanien und die 
Ausgrabungen von Kalkriese. Akten des Internationalen Kongresses vom 2. bis 5. September 1996 
an der Universität Osnabrück, Osnabrück 1999 (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Anti-
kerezeption, 1), S. 61-89 und Wolfgang ScHLÜTER, Zum Stand der archäologischen Erforschung der 
Kalkrieser-Niewedder Senke, in: ibid., S. 13--60. Jetzt auch: Susanne WILBERS-RosT, Kalkriese und 
die Varusschlacht - Archäologische Nachweise einer militärischen Auseinandersetzung zwischen 
Römern und Germanen, in: Philip FREEMAN u. a. (Hg.), Limes XVIII. Proceedings of the xvm•h 
International Congress of Roman Frontier Studies Held in Amman,Jordan (September 2000), Oxford 
2002. British Archaeological Reports. International Series, 1084 (I), S. 515-526; Günther MoossAu-
ER, Römerschlacht im Osnabrücker Land: Forschungsstand und Perspektiven der Untersuchungen in 
Kalkriese, Stadt Bramsche, Ldkr. Osnabrück, in: Axel FRIEDRICHs, Karsten IGEL, Bodo ZEHM, Vom 
Großsteingrab zur Domburg. Forschungsorientierte Denkmalpflege im Osnabrücker Land, Rah-
den/Westfalen 2002 (Internationale Archäologie. Studia Honoraria, 19), S. 93-100; Susanne WILBERS-
RosT, Der Hinterhalt gegen Varus. Zur Konstruktion und Funktion der germanischen Wallanlage auf 
dem •Oberesch« in Kalkriese, in: Die Kunde N.F. 54 (2003), S. 123-142; Günther MoosBAUER, Der 
römische Kampfplatz bei Kalkriese, Stadt Bramsche, Ldkr. Osnabrück, in: •Archäologie der Schlacht-
felder - Militaria aus Zerstörungshorizonten«. Akten der 14. Internationalen Military Equipment 
Conference (2003), Wien, 27.-31. August 2003. Carnuntum Jahrbuch (2005), S. 89-98; Susanne WIL-
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den weitere archäologische Indizien vor, die beim derzeitigen Forschungsstand auf 
einen Zusammenhang der Fundregion um Kalkriese mit der Varusschlacht schließen 
lassen7• Für das wissenschaftliche Team in Kalkriese ist der Nachweis eines solchen 
Zusammenhangs jedoch von verhältnismäßig geringer Bedeutung8, auch wenn sich 
dann die Textquellen mit den Funden und Befunden in Verbindung bringen ließen9• 

Wesentlich wichtiger scheint, daß zum ersten Mal überhaupt ein antiker, in diesem 
Fall frühkaiserzeitlicher, Kampfplatz umfassend archäologisch untersucht werden 
kann. Hier entstehen für die Archäologie neue methodische Herausforderungen 10• 

Die Masse des weit gestreuten Fundmaterials sowie mit der Wallanlage und den 
sogenannten »Knochengruben« die einzigen Befunde, die als Hinweis auf eine mili-
tärische Auseinandersetzung gewertet werden können, liefern bis heute die Plangra-
bungen auf dem >>Überesch« 11 • Durch einen erfahrenen Prospektionstechniker mit 
der Metallsonde durchgeführte Geländebegehungen führten zur Entdeckung wei-
terer Fundstellen und Einzelfunde aus augusteischer Zeit 12• Die in den 90er Jahren 

BERs-RosT, Die Ausgrabungen zur Varusschlacht in Kalkriese bei Osnabrück. Neue Ansätze für die 
archäologische Auswertung des Kampfplatzes. Limes XIX. Proceedings of the XIX'h International 
Congress of Roman Frontier Studies Held in Pccs, Hungary 2003, Pecs 2005, S. 583-592. 

7 Vgl. die Beiträge von Susanne Wilbers-Rost und Achim Rost in diesem Band. 
8 Um dieses öffentlichkeitswirksame Thema entzünden sich immer wieder heftige Debatten, die zum 

Teil in den Medien ausgetragen werden. 
9 Die Osnabrücker Tagung »Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese« im Sommer 2004 

hat gezeigt, gerade zwischen den Ergebnissen der Archäologen sowie Naturwissenschaftler und 
den literarischen Beschreibungen des Ereignisses häufiger Unstimmigkeiten vorliegen. Allerdings 
sind die archäologischen und naturwissenschaftlichen Daten, die zum Vergleich vorliegen, aufgrund 
der oft nur punktuellen Forschungsansätze nicht generell für eine Interpretation geeignet; oder die 
literarischen Quellen sind durch die zeitliche Distanz, in der sie zum Ereignis geschrieben wurden, 
oft nicht sehr detailgetreu bzw. es fließt das damalige Germanienbild in die Beschreibungen mit ein. 
Gustav Adolf LEHMANN, Rainer WIEGELS (Hg.), Römische Präsenz und Herrschaft im Germanien 
der augusteischen Zeit. Der Fundplatz Kalkriese im Kontext neuerer Forscungen und Ausgrabungs-
befunde, Göttingen 2007 (Abhandlungen der Göttinger Akad. der Wiss., Phil.-Hist. Kl., 3. Folge, 
Bd. 279) 

10 Eckhard DESCHLER-ERB, Militaria aus Zerstörungshorizonten - Grundsätzliche Überlegungen, in: 
»Archäologie der Schlachtfelder- Militaria aus Zerstörungshorizonten. Akten der 14. Internationalen 
Military Equipment Conference (2003), Wien, 27.-31. August 2003. Carnuntum Jahrbuch (2005), 
S. 43-54; Philip W. M. FREEMAN, »And the rest is history. And archaeology«: The potential of battle-
field archaeology, in: Antiquity 72 (1998), S. 948-950; DERS., lntroduction: issues concerning the 
archaeology of battlefields, in: Dcrs., Anthony J. PoLLARD (Hg.), Fields of Conflict: Progress and 
Prospeer in Battlcfield Archaeology. Proceedings of a conference held in the Department of Archaeol-
ogy University of Glasgow, April 2000, Oxford 2001 (BAR International Series, 958), S. 1-10. Weitere 
antike Kampfplätze wären etwa Olynthos in Nordgriechenland 0· W. I. LEE, in: ibid., S. 11-22) und 
Krefeld Gellep (Christoph REICHMANN, in: WIEGELS, SCHLÜTER [Hg.], Rom, Germanien [wie 
Anm. 6], S. 97-116). 

11 Zum Forschungsstand vgl. den Beitrag von Susanne WILBERs-RosT in diesem Band. Vgl. auch die 
monographische Vorlage aller bisher im Bereich der Flur »Überesch« ergrabenen Befunde: Susanne 
WILBERs-RosT, Birgit GRoSSKOPF, Hans-Peter UERI'MANN, Margarethe UERPMANN, Kurt LANGGHUT, 
Serge PAULUS, Eva ToLKSDORF-LIENEMANN. Kalkriese 3. lnterdisziiplinäre Untersuchungen auf dem 
»Oberesch« in Kalkriese (Römisch-Germanische Forschungen 65), Mainz 2007. 

12 Die Vorlage der Prospektionsergebnisse ist durch Joachim Harnecker und Günther Moosbauer 
geplant. Vgl. vorerst MoosBAUER, Der römische Kampfplatz (wie Anm. 6), S. 89-98, bes. S. 95f. und 
den Beitrag von Joachim Harnecker in diesem Band. 
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durchgeführten und inzwischen abgeschlossenen Suchgrabungen sollten unter ande-
rem zur Überprüfung der Prospektionsergebnisse dienen13• 

Die besonderen Überlieferungsbedingungen des Fundplatzes »Oberesch<< ermög-
lichen einen neuartigen Zugang zu den römischen Funden. Erste Kartierungen von 
bestimmten Fundgattungen und methodische Überlegungen haben gezeigt, daß die 
Prozesse nach der Schlacht, wie z. B. Plünderungen, möglicherweise deutlicher zu 
fassen sind als die Kampfhandlungen selbst14. Für die weitere Erforschung dieser Pro-
zesse sind Fundkartierungen bezogen auf den Befund durchzuführen, welche Wall 
und Wallvorfeld mit den Knochengruben sowie den Drainagegräben einbeziehen. 
Erst eine ineinander verzahnte Auswertung der Befunde und Kleinfunde wird ein 
umfassendes Verständnis der historischen Vorgänge ermöglichen. Die Katalogisie-
rung aller Einzelfunde und ihre funktionale Ansprache ist deshalb eine wichtige 
Voraussetzung für die Interpretation der Befunde vom zentralen Fundplatz »Über-
esch<<15. Aus dem Fundmaterial heraus ergeben sich folgende Fragestellungen: Ist das 
Fundgut entsprechend der bisherigen Interpretation primär militärisch zu deuten? 
Gibt es im Fundgut auffällige Schwerpunkte in der Zusammensetzung oder fehlen 
bestimmte Fundgruppen? Mit der Beantwortung dieser Frage werden interessante 
Aspekte beleuchtet, wie z. B. die Zusammensetzung des von Truppen auf dem Marsch 
mitgeführten Materials. Auch lassen sich möglicherweise Hinweise auf Truppengat-
tungen bzw. deren Herkunft feststellen. So treten z. B. Waffen und Ausrüstung von 
Legionstruppen auf; sie werden begleitet von Pferdeausrüstung und Wagenzubehör, 
die auf die Anwesenheit eines Trosses im Bereich des Fundplatzes schließen lassen. 
Dazu passen wiederum Gerätschaften, die eher in zivilen als militärischen Zusam-

13 Die Suchgrabungen sind inzwischen monographisch vorgelegt: A. HARN ECKER, Eva TOI.KSDORP-LIE-
NEMANN, Kalkriese 2. Sondierungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke. Archäologie und Bodenkun-
de, Mainz 2004 (Römisch-Germanische Forschungen, 62). 

14 Vgl. den Beitrag von Achim Rost in diesem Band. 
15 Vgl. vorläufig die Ergebnisse von Georgia FRANZIUS, Die Funde, in: Wolfgang ScHLÜTER (Hg.), 

Römer im Osnabrücker Land. Die archäologischen Untersuchungen in der Kalkrieser-Niewedder 
Senke, Bramsehe 1991 (Schriftenreihe Kulturregion Osnabrück des Landschaftsverbandes Osnabrück 
e. V., 4 ), S. 19-52; DIES., Die Fundgegenstände aus Prospektion und Grabungen in der Kalkrieser-
Niewedder Senke bei Osnabrück in: ScHLÜTER, Archäologische Zeugnisse (wie Anm. 6), S. 349-383; 
DIES., Die römischen Funde aus Kalkriese, in: Wolfgang ScHLÜTER (Hg.), Kalkriese - Römer im 
Osnabrücker Land. Archäologische Forschungen zur Varusschlacht, Bramsehe 1993, S. I 07-181; 
Dms., Die römischen Funde aus Kalkriese 1987-1995 und ihre Bedeutung für die Interpretation und 
Datierung militärischer Fundplätze der augusteischen Zeit im nordwesteuropäischen Raum, in: 
Carol VAN DRIEL-MURRAY (Hg.), Romanmilitary equipmem: experiment and reality. Proceedings of 
the 9'h Roman Military Equipment Conference 2, Leiden 1994 Oournal of Roman Military Equip-
ment Studies, 6), S. 69-88; DIES., Die römischen Funde und Münzen aus Kalkriese, Ldkr. Osnabrück, 
Deutschland, der Jahre 1987-1996, in: Anne N0RGÄRD ]0RGENSEN, Birte L. CLAUSEN (Hg.), Military 
Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300, K0benhavn 1997 (Publica-
tions from the National Museum. Studies in Archaeology and History, 2), S. 76-91; DIES., Beschläge 
einer Gladiusscheide und Teile eines cingulum aus Kalkriese, Lkr. Osnabrück. Mit Beiträgen von Rai-
ner WIEGELS und Josef RIEDERER, in: Germania 77 ( 1999), S. 567-608; vgl. auch Wolfgang ScHLÜTER, 
The Battle of the Teutoburg Forest: Archaeological Research at Kalkriese near Osnabrück, in: 
CREIGHTON, WILSON (Hg.), Roman Germany (wie Anm. 6), S. 125-259 und DERs., Archäologische 
Forschungen zur Varusschlacht in der Kalkrieser-Niewedder Senke am Nordrand des Wiebengebir-
ges im Osnabrücker Land., in: BoETZKES, STEIN (Hg.), Der Hildesheimer Silberfund (wie Anm. 6), 
s. 125-140. 
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menhängen zu vermuten wären16. Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede zu Sied-
lungsfunden müssen herausgearbeitet werden, um die Besonderheiten eines Kampf-
platzes zu erfassen. Die genaue Erhaltungs- und Zustandsanalyse der Funde kann 
evtl. auch Aussagen darüber erlauben, wie sie verloren gegangen sind, ob es sich also 
um Kampfverluste, Plünderungsgut17 oder Deponierungen handelt. Zudem bietet 
sich die besondere Chance, das Fundspektrum einer absolut datierten Fundregion 
zu erfassen und damit einen Querschnitt durch die damalige Waffentechnologie zu 
erhalten18• 

Aber der Fundplatz >>Oberesch« ist nur Teil der wesentlich großflächigeren Fund-
region in der » Kalkrieser-Niewedder Senke«, in der Suchgrabungen stattgefunden 
haben und Prospektionen durchgeführt werden. Ein Grabungstechniker begeht 
dabei mit der Metallsonde systematisch im Frühjahr und im Herbst die frisch 
gepflügten Flächen der Fundregion. Eine flächendeckende, kontinuierliche Bege-
hung ist dabei das angesichts der großen Flächen im Vergleich zu den personellen 
Möglichkeiten nicht zu erfüllende Desiderat. Einerseits wirken deshalb Zufälligkei-
ten bei der Begehung auf die Prospektionsergebnisse ein19, andererseits sind diese 
Ergebnisse stark von der historischen und aktuellen Flächenbewirtschaftung abhän-
gig20. Durch diese Faktoren wird das Bild der Fundverbreitung im Untersuchungs-
gebiet erheblich beeinflußt. Trotzdem darf man nicht in der gesamten Fundregion 
Ergebnisse voraussetzen, wie sie die Grabungen im Bereich des Fundplatzes »Über-
esch« erbracht haben, da dort mit dem Wall das bisher einzige Bauwerk nachgewie-
sen werden konnte, das in Verbindung mit der militärischen Auseinandersetzung 
steht21 . Die Qualität und Intensität der Kampfhandlungen lassen sich in allen ande-
ren Bereichen nicht mehr eindeutig feststellen. Die Ergebnisse vom >>Überesch« blei-
ben dabei wegen des guten Forschungsstandes immer ein wichtiger Vergleichsmaß-
stab für die Interpretation der anderen Fundplätze in der Fundregion. Ein weiteres 
Korrektiv waren die Suchgrabungen, die auch aus diesem Grund durchgeführt wor-
den sind. Sie haben klar gezeigt, daß Funde unter den Eschabdeckungen noch relativ 
gut erhalten sind, während bereits über Jahrzehnte beackerte Flächen mit hohem 
Erosionsgrad fast keine Funde mehr erbringen. 

Auch aus diesem Grund ist bei der Erforschung und Beurteilung der militärischen 
Auseinandersetzungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke nicht nur die auguste-
isch-tiberische Zeit von Bedeutung, sondern auch die Genese der Kulturlandschaft 
bis heute und ihre Auswirkungen auf die Überlieferung von Funden und Befunden 

16 So treten etwa Waagen- und Gewichte, Kästchenzubehör, Küchengerät und Metallgefäße auf. Vgl. 
den Beitrag von Joachim Harnecker in diesem Band. 

17 Die vielen in Kalkriese bezeugten, von der Ausrüstung abgerissenen Bleche deuten etwa auf Plünde-
rungsvorgänge hin. Sie finden sich in der späteisenzeitlichen!frühkaiserzeitlichen Siedlung von Dröge 
nahe Kalkriese wieder, wo sie weiterverarbeitet worden sind. Vgl. den Beitrag vonjoachim Harnecker 
in diesem Band. 

18 So konnten in Kalkriese z. B. Schienenpanzerfragmente aus spätaugusteischen Zusammenhängen 
nachgewiesen werden; sie gehören damit zu den frühesten bekannten Stücken ihres Typs. Vgl. Moos-
BAUER, Der römische Kampfplatz (wie Anm. 6), S. 93f. mit S. 91 Abb. 1. 

19 Vgl. den Beitrag vonjoachim Harnecker in diesem Band. 
20 MooSBAUER, Der römische Kampfplatz (wie Anm. 6), S. 89-98, bes. S. 95f. 
21 Die Intensität der Kampfhandlungen scheint deshalb dort besonders hoch gewesen zu sein. 
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zur Schlacht. Dazu gehören neben siedlungsarchäologischen und historisch-geogra-
phischen Überlegungen auch naturwissenschaftliche Untersuchungen, die durch die 
Integration von Bodenkunde, Botanik22 und Archäozoologie bereits in Teilen statt-
gefunden haben. Auch gilt es, die vorgeschichtliche SiedeHandschaft zu erfassen, um 
die Voraussetzungen für die römischen Militäroperationen zu verstehen. Die durch 
die vorgeschichtliche Besiedlung geprägte Kulturlandschaft war ausschlaggebend für 
die Marschroute der Römer, für Möglichkeiten, die Engstelle zwischen Moor und 
Kalkrieser Berg mit einer Befestigungsanlage zu versehen, aber auch für die Ereignis-
se nach der Schlacht, wie die Plünderungen durch einheimische Bevölkerung23 und 
die spätere Bestattung von Toten. 

Diese Untersuchungen sind notwendig, um das Umfeld des Kampfes beurteilen 
zu können. Das Kampfgeschehen selbst läßt sich über Grabungen nur in Ausschnit-
ten erfassen. Sehr selektiv und damit mit großer Vorsicht zu werten sind die aus den 
Prospektionen gewonnenen Aufschlüsse. Unbedingtes Desiderat ist deshalb der 
Vergleich mit anderen archäologischen Fundplätzen, die ähnliche Quellen erbracht 
haben. Da aus der Antike nur äußerst selten Kampfplätze im offenen Feld archäolo-
gisch nachweisbar sind, bleibt hier nur eine diachrone Analyse, die auch Geschehen 
anderer Epochen mit berücksichtigen muß. Speziell am Fundareal der » Kalkrieser-
Niewedder-Senke«, wo das bisher beste Fenster zu einer antiken Feldschlacht vor-
liegt, können Methoden entwickelt werden, die helfen, Verbreitung und Intensität 
des Fundniederschlags zu verstehen und bezogen auf die Einzelfundstellen in ein 
komplexes Kampfgeschehen besser einzuordnen. Dazu ist es notwendig, die Art der 
Zusammensetzung des Fundmaterials an den einzelnen Fundstellen untereinander zu 
vergleichen. Nur dadurch lassen sich Rückschlüsse auf Kampfhandlungen ziehen24 • 

Das reibungslose Zusammenspiel aller Teilbereiche führt zur Entwicklung von 
methodischen Ansätzen, die zur archäologisch-historischen Beurteilung kurzfristi-
ger Ereignisse im offenen Feld, die zu allen Zeiten stattgefunden haben, grundlegend 
sein könnten. 

22 Ursula DIECKMANN, Paläoökologische Untersuchungen zur Entwicklung von Natur- und Kultur-
landschaft am Nordrand des Wiehengebirges, Münster 1998 (Abhandlungen aus dem Westfälischen 
Museum für Naturkunde, 60,4). 

23 Altmetall aus den Kampfhandlungen als Plünderungsgut konnte von im Zuge der Suchgrabungen 
etwa bei Dröge etwas westlich von der Flur •Oberesch« nachgewiesen werden. Vgl. den Beitrag von 
Joachim Harnecker in diesem Band (Abschnitt C). 

24 Vgl. den Beitrag von Achim Rost in diesem Band. 



ALAIN DEYBER 

Le champ de bataille d'Alésia 
à la lumière d'exemples comparables 

C'est une gageure que de vouloir reconstituer l'image et l'ambiance d'un champ de 
bataille vieux de 2000 ans. A fortiori s'agissant de celui d'Alésia, chargé d'émotions 
et qui continue à passionner les chercheurs comme le grand public. En fait, l'histoire 
et l'archéologie des champs de bataille n'ont jamais été étudiées en tant que telles en 
France1• C'est dans les pays anglo-saxons, au XIX< siècle, que le sujet retint pour la 
première fois l'attention des érudits, mais l'intérêt retomba par la suite. Ce sont les 
travaux de Victor David Hanson2 et de John Keegan3 qui ont profondément renou-
velé le genre à la fin du xxe siècle. 

Les historiens ont longtemps pris à la lettre la peinture que trace César des légions 
au combat, quelle que soit l'information dont nous disposons aujourd'hui sur ces 
époques lointaines. Il faut en effet avoir à l'esprit que, jusqu'à la mécanisation des 
armées, les faits se sont déroulés de façon à peu près immuable dans l'art militaire. 
Les grands principes de la guerre et les paramètres de la manœuvre existent ne varie-
tur en Occident, au moins depuis les VII<-VI< siècles avant notre ère. À lire César 
on ne sait pas grand-chose du combat des unités légionnaires, et encore bien moins 
de ce qui se passe dans les centuries et les cohortes. Quant au légionnaire de base, on 
parle quelquefois pour lui, mais on ne lui donne jamais la parole. Il en va de même de 
l'ennemi. Si l'on fait parler les chefs gaulois, il est inutile de chercher à savoir ce que 
le guerrier du corps de bataille de Vercingétorix ou de l'armée de secours de Vercassi-
vellaunos pensait de toute cette affaire d'Alésia. Nous sommes donc dans l'incapacité 
de comprendre ce qui se passait dans la tête de tous ces gens de guerre face au danger, 
de deviner ne serait-ce que leurs aspirations, leurs craintes et leurs peurs. Comment 
ressentaient-ils la peur, la fatigue, la faim, la soif, le froid, la chaleur? 

J'exprime mes sentiments de gratitude à Messieurs les professeurs Philippe Contamine et André Cor-
visier, au Général (ER) Jean Delmas, au Lieutenant-Colonel Gérard Chaduc et à Monsieur Henri 
Vaudable, pour leurs remarques et suggestions en matière d'histoire de la guerre. Mes remerciements 
s'adressent ensuite à mes collègues archéologues Mesdames Brigitte Fischer et Suzanne Sievers, Mes-
sieurs Jean-Louis Brunaux, Louis Chabot, Louis Pol Delestrée, Stéphan Fichtl, Jean-Pierre Girault, 
Vincent Guichard et Jean-Paul Guillaumet, qui ont bien voulu me faire partager leurs connaissances 
ou me signaler des découvertes importantes propres à illustrer mes propos ou à asseoir certaines de 
mes hypothèses. 

2 Victor David HANSON, Le modèle occidental de la guerre. La bataille d'infanterie en Grèce classique, 
Paris 1990. Io., Carnage et culture, Paris 2002. 

3 John KEEGAN, Anatomie de la bataille. Azincourt 1415, Waterloo 1815, La Somme 1916, Paris 1993. 
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L'intensité d'une bataille peut varier sensiblement selon qu'il s'agit d'une mêlée 
générale acharnée, sanglante et sans merci- auquel cas, l'issue aboutit à un massacre 
où les morts peuvent se compter par milliers - ou d'un engagement peu important, 
d'une échauffourée, d'une simple escarmouche, d'une embuscade\ qui se traduisent 
par des pertes humaines et des dégâts matériels faibles. Ensuite, il peut exister des 
combats dans le combat ou, si l'on préfère, plusieurs combats indépendants dans la 
bataille. C'est ainsi que lors de plusieurs épisodes du siège d'Alésia, Vercingétorix ne 
parvint pas à combiner ses attaques avec les assauts de l'armée de secours, et l'on voit 
que chacun mène sa propre affaire au sein d'une mêlée générale qui fait rage des deux 
côtés des lignes romaines. Enfin, plus un site est étendu, plus la guerre a pu y prendre 
des formes multiples et variées. A contrario, tout terrain qui fait partie intégrante 
d'un site où s'est déroulée une bataille n'a pas, pour autant, vocation à avoir été le 
théâtre d'un affrontement; à moins d'un espace terrestre très compartimenté comme 
le sont certaines petites plaines intérieures de la Grèce, il existe toujours des aires 
vides qui n'ont été le théâtre d'aucune action. Ces vides que la recherche constate 
sont le négatif de contraintes naturelles (un monticule, un bois, une haie vive, une 
étendue d'eau) ou artificielles (un talus, un fossé de drainage, un chemin creux, des 
clôtures artificielles, un bâtiment agricole) qui ont aujourd'hui disparu mais qui, au 
moment des faits, constituaient des obstacles suffisants pour s'opposer à la manœu-
vre au point de l'interdire. Il est important de le souligner car cela explique pourquoi 
le chercheur est souvent confronté à l'absence de tout témoignage archéologique en 
certains points précis du terrain, alors qu'à peu de distance les vestiges peuvent abon-
der. Ces blancs sur une carte archéologique ou sur un plan de répartition des vestiges 
archéologiques sont évocateurs du choix tactique fait par le commandement supé-
rieur. Toute la question est de savoir comment nous devons les interpréter. 

Les plateaux bordés par des corniches sub-verticales, les vallées encaissées de 
l'Oze, de l'Ozerain et du Rabutin, la plaine des Laumes, le couvert végétal ont eu 
immanquablement une influence sur les réflexions tactiques5• Les travaux agricoles 

4 L'embuscade constitue un cas particulier. En effet, une embuscade d'armée comme celle qu'a conçue 
et organisée Ambiorix en 54 et qui a abouti à l'anéantissement de la XIV légion commandée par les 
légats Sabinus et Cotta, relève plus de la première définition que de la seconde (Alain DEYBER, Ambio-
rix et Vercingétorix: entre guerre traditionnelle et modernité, dans: Vincent GuiCHARD, Franck PER-
RIN [dir.], L'aristocratie celte à la fin de l'Âge du Fer [Il' s. av. J.-C.-I" s. ap. J.-C.]. Actes de la table 
ronde organisée en 1999 par le Centre archéologique européen du Mont-Beuvray et I'UMR 5594 du 
CNRS, université de Bourgogne [Bibracte 5], Centre archéologique européen du Mont-Beuvray 2002, 
p. 265}. Les Gaulois excellaient littéralement dans cet art qu'on appelait sous l'Ancien Régime »la 
petite guerre« (Alain DEYBER, La guérilla gauloise pendant la guerre des Gaules [58-50 av J. C.], dans: 
Revue des études celtiques XXIV [1987], p. 145-183; lo., Jean-Paul. AMAT, Andrée CoRvOL [dir.], Les 
Celtes et la forêt pendant la guerre des Gaules, dans: Actes du colloque »Forêt et Guerre«, Paris, 7-10 
octobre 1992, Paris 1994, p. 33-46}, obligeant César à concevoir des opérations de contre-guérilla sans 
succès décisif (Alain DEYBER, Stratégies, tactiques, techniques césariennes de contre-guérilla pendant 
la guerre des Gaules [58-51 avantJ.-C.], dans: Michel REDDÉ [dir.], L'Armée romaine en Gaule, Paris 
1996, p. 32-33). 

5 Un exemple: au matin du 25 octobre 1415, l'avant-garde de l'armée française qui s'est ébranlée au 
devant des Anglais se trouve compressée entre les bois de Tramecourt et d'Azincourt dans un espace 
de cinq à six cents mètres, gênant l'approche et fatiguant inutilement les combattants qui se bouscu-
lent entre eux pour passer. En outre, ils ignorent que deux cents anglais s'y sont infiltrés discrètement 
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(terrasses de cultures, talus, canaux, fossés, haies dont nous ne connaissons plus les 
emplacements6) et les constructions rurales (enclos fossoyés, fermes, ponts) doivent 
faire objet d'un repérage attentif: ils sont parfois rasés avant la bataille pour des néces-
sités tactiques7, tandis que d'autres sont conservés et renforcés pour servir à l'obser-
vation ou fournir un abri. Les fortifications de campagne telles que circonvallation, 
contrevallation, murs, fossés, castra et castella qui servent tout à la fois à organiser la 
surveillance, la défense8 et l'attaque, contribuent à valoriser les données naturelles9• À 
Alésia, nous avons relevé au moins trois exemples où des choix effectués par les chefs 
des armées en présence tournent au désastre: 1 - les portes du camp gaulois de cavale-
rie établi sous les murs de l'oppidum, où les cavaliers gaulois de Vercingétorix, pour-
suivis par les Germains, sont massacrés parce que ces portes ont été construites selon 
une conception inadaptée (BG VII, 67-70); 2 -le point choisi par les chefs de l'armée 
gauloise de secours pour lancer leur attaque de nuit, où les Gaulois se font tailler en 
pièces parce que cette attaque n'a pas été précédée d'une reconnaissance (BG VII, 
81-82, 2); 3 -le camp romain édifié à contre-pente du Mont Réa, point dangereux du 
terraint0, où l'attaque de l'armée de secours prend l'adversaire de plein fouet et par 
surprise, parce que les mouvements gaulois ont été cachés à la vue des légionnaires 
(BG VII, 83 )tt. L'étude de la répartition des trouvailles autour de ces structures anti-
ques se révèle très riche d'enseignements selon que les découvertes sont concentrées 
(remplissage des fossés césariens au pied du Mont Réa) ou bien dispersées (résultats 
des prospections de surface réalisées autour des retranchements romains et de l'oppi-
dum gaulois), ou bien parce qu'elles révèlent des zones intercalaires »vides«t 2• Il est 
également clair que la nature et la caractéristique des vestiges découverts revêtent une 
signification différente, selon qu'il s'agit d'objets intacts, endommagés ou totalement 
détruits et à l'état de rebut. 

pour les prendre à revers (Dominique PALADILHE, La bataille d'Azincourt -1415, Paris 2002, p. 110 et 
114 et 118). 

6 Michel REDDÉ, Siegmar voN ScHNURBEIN, Alésia - Fouilles et recherches franco-allemandes sur les 
travaux militaires romains autour du Mont Auxois (1991-1997), 2 vol., t. 1, Paris 2001 (Mémoires de 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, XII), p. 105-106. 

7 En 1415, dans leur marche en avant, les Anglais s'activèrent à démolir pendant huit heures les maisons 
des villages non gardés de Béthencourt et Voyennes sur la Somme pour y récupérer les éléments en 
bois afin d'établir des ponts sur la rivière pour le franchissement de l'armée (PALADILHE, La bataille 
[voir note 5], p. 90.) 

8 À Albujarota en 1385 comme à Azincourt en 1415, les archers anglais se retranchèrent derrière une 
haie défensive de pieux acérés (dits »peuchots«) des deux côtés, qu'ils plantèrent devant eux, une poin-
te dirigée vers l'ennemi (PALADILHE, La bataille [voir note 5], p. Ill et 115). Ce dispositif fait songer 
au »pilum murale« romain, ancêtre des chevaux de frise. 

9 REDDÉ, VON SCHNURBEIN, Alésia, 1 (voir note 6), p. 507-508. 
10 Ibid., p. 513. 
Il Ibid., p. 498. 
12 Ibid., p. 128, fig. 3. 
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LES VESTIGES ET LES OBJETS 
DES TRAVAUX MILITAIRES ROMAINS D'ALÉSIA 

Quoique menées de manière extensive, les fouilles effectuées à Alésia sur les travaux 
militaires romains, d'une part, sur l'oppidum celtique des Mandubiens, d'autre part, 
sont une goutte d'eau par rapport aux kilomètres carrés de terrain qui ont été affectés 
par le siège de 52. On a trouvé beaucoup de choses à la faveur des travaux anciens, 
dont malheureusement on a perdu la trace; le hasard veut que nous ne les ayons pas 
retrouvées une seconde fois, ce qui complique la tâche. Or le résultat de nos collectes 
doit beaucoup au hasard. C'est particulièrement vrai pour les ossements. Que reste-
t-il dans le sol, comment interpréter la bataille, quels enseignements en extraire? Tel-
les sont quelques-unes des questions en suspens. Le récit césarien de la bataille d' Alé-
sia fourmille d'informations, dont certaines concordent parfaitement avec la réalité 
archéologique, tandis que d'autres n'ont pu être validées par les recherches au sol13• 

Les pertes 

Sans vouloir ouvrir dans le détailla question des effectifs en présence, on ne peut pas 
raisonnablement traiter de l'état du champ de bataille d'Alésia sans se pencher sur 
l'épineuse question des pertes14• Elles ont été sensibles compte tenu des circonstan-
ces15. Les privations endurées tant du côté gaulois (BG VII, 77, 5; 8, 14, 1; 34, 1) que 
du côté romain (BC III, 47, 4-5) ont eu pour premier résultat d'affaiblir l'état phy-
sique des troupes. Quant à l'armée gauloise de secours, obligée de rejoindre Alésia à 
marche forcée dans des conditions logistiques difficiles, elle a dû consentir inévita-
blement son propre lot de sacrifices. Le récit évoque l'état d'épuisement des combat-
tants, que ce soit du côté gaulois (BG VII, 85, 5) ou du côté romain (BG VII, 86, 3; 
88, 6). À cela s'ajoute l'état psychique rendu fragile par l'inaction, du moins dans le 
camp des assiégés où l'on perçoit très tôt des échos défaitistes, et où l'on enregistre 
des désertions (BG VII, 72, 1; 77, 2-3). César paraît s'être prémuni de ce ferment de 
dilution du moral en tenant constamment en haleine ses soldats par des exercices 
d'entraînement et des travaux d'aménagement du terrain, initiatives qui eurent pour 
effet de maintenir discipline et cohésion (BG VII, 77, 10-11). Côté gaulois en revan-
che cette cohésion n'existait pas puisque, selon César (mais dit-il vrai? L'expulsion 
des non-combattants est un classique de la guerre antique16) les chefs gaulois expulsè-
rent de l'oppidum les femmes et les enfants, les malades et les gens âgés jugés inaptes 
au combat, condamnant tous ces gens à une mort lente (BG VII, 78, 1, 3-4). Pour-
quoi la décision n'avait-elle pas été prise avant la fin de l'investissement de la place17? 
Etait-ce une erreur? Serait-ce que les chefs gaulois étaient confiants dans l'issue du 
siège, persuadés que la campagne allait être courte? À y regarder de près, il pourrait 

13 Ibid., p. 489. 
14 Alain DEYBER, L'après-guerre: bilan d'un désastre, dans: REDDÉ, L'Armée (voir note 4}, p. 86. 
15 Christian GoUDINEAU, César et la Gaule, Paris 1990, p. 309-313. 
16 REDDÉ, voN ScHNURBEIN, Alésia, 1 (voir note 6}, p. 491. 
17 Ibid., p. 492. 
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bien y avoir une autre explication à ce drame. Elle nous est fournie par Machiavel. 
Dans un passage du Livre VII de >>L'art de la Guerre«, l'auteur prend soin de mettre 
en garde le commandant d'une ville assiégée contre l'influence déstabilisatrice que 
peut avoir la population civile sur l'organisation de la défense et son fonctionnement. 
Selon lui »les femmes, les vieillards, les enfants et tous les gens hors de service sont 
potentiellement un ferment de désordre«. Il faut les tenir »renfermés dans leur mai-
son[ ... ] afin qu'ils laissent la place libre à tous les jeunes gens en état de porter les ar-
mes« 18• Il est donc historiquement plausible que les Mandubiens payèrent de leur vie 
le non-respect de quelque consigne ou bien qu'ils furent punis pour avoir fomenté un 
mouvement séditieux ou bien encore qu'ils furent sanctionnés pour avoir contribué à 
diluer le moral des troupes. Vercingétorix, nous le savons, ne se laissait pas émouvoir. 
C'était un chef de guerre sans compassion, qui infligeait des sanctions sévères à ceux 
qui contrevenaient à ses ordres, attitude que ses contemporains paraissent avoir eu 
des difficultés à assimiler (BG VII, 14, 9; 72, 1Y9• 

L'ambiance d'un champ de bataille, lieu de terreur où la mort était omniprésente, 
est difficile à imaginer pour un esprit contemporain20 mais plusieurs exemples confir-
ment la dureté du siège d'Alésia. César mentionne des cas de massacres perpétrés 
par ses troupes sur les guerriers gaulois (BG VII, 68, 1; 70, 5 et 7; 80, 7; 82, 1; 88, 
3-5; 88, 7), quand ceux-ci ne s'empalaient pas eux-mêmes dans les pièges avancés des 
retranchements (BG VII, 73, 4; 82, 1). L'armée de secours, en particulier, paraît avoir 
pâti de lourdes pertes lors de ses deux premiers engagements (BG VII, 83, 1 ). César 
insiste sur la violence des combats (BG VII, 70, 1; 73, 1; 80, 4; 83, 8 et sqq.), le tumulte 
atteignant son comble après l'arrivée de l'armée de secours qui contraint les Romains 
à combattre à front renversé (BG VII, 80, 4; 81, 2; 84, 4; 88, 2). Si César se garde de 
mentionner le nombre de ses morts (il est impensable qu'il n'en ait pas compté parmi 
ses rangs, comme le sous-entend BG VII, 73, 2), il reconnaît plus volontiers qu'il a eu 
des blessés (BG VII, 80, 3), à l'instar de ses adversaires gaulois (BG VII, 81, 5; 82, 2). 
Enfin, en raison de carences alimentaires, d'un état physique, psychique et sanitaire 
déficient, d'innombrables blessures par lacération, enfoncement ou perforation, il est 
inévitable que beaucoup qui avaient échappé dans un premier temps à l'hémorragie, 
au choc du froid des nuits en plein air ou à la septicémie, durent finir par périr des 
suites de tous ces maux dans les temps qui suivirent21 • 

Recentrons le débat sur les pertes physiques directes. Peut-on tenter une approxi-
mation? Côté gaulois, nous ne sommes documentés que sur le corps de bataille de 
Vercingétorix pour lequel nous ne possédons qu'un seul chiffre: César aurait tué 
»environ trois mille hommes« à l'arrière-garde de l'armée de Vercingétorix, alors 
qu'elle se repliait sur Alésia après la bataille de cavalerie (BG VII, 68, 2; 53)22 • Cela 
représente 3,75% des forces gauloises. Dans la bataille d'infanterie en Grèce classi-

18 Nicolas MACHIAVEL, L'Art de la Guerre, 1521, traduction Toussaint Guiraudet, Paris 1991, p. 239 et 
244. 

19 DEYBER, Ambiorix (voir note 4 ), p. 261. 
20 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 45. 
21 Ibid., p. 83. 
22 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 286. 
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que, les pertes s'établissaient entre 10% et 20% chez les vaincus, à 5% au moins chez 
les vainqueurs23 • On doit se trouver dans cette marge à Alésia, comme le suggèrent 
indirectement, les passages relatifs aux prisonniers que César fit tout au long de la 
bataille (BG VII, 72, 1; 88, 4; 89, 3-5; 90, 3). En effet, si on totalise tous les captifs 
faits vifs au moment de la reddition, on aboutit à un chiffre de 70000. Sachant que 
le siège débute avec 80000 guerriers gaulois assiégés, la différence de 10000 ne peut 
correspondre qu'aux pertes directes dues aux faits de guerre. Ce chiffre représente 
12,5% de l'effectif théorique initial de l'armée de Vercingétorix et s'inscrit dans une 
fourchette usuelle. Côté romain, il faudrait estimer des pertes de l'ordre d'au moins 
2500 hommes (5%), mais cela ne peut être vérifié d'aucune manière. De même, nous 
n'avons aucun moyen de dénombrer les pertes de l'armée de secours, dont, à l'ana-
lyse, il semble qu'elle n'ait jamais été engagée dans sa totalité. Si on en juge par les 
passages que César consacre au récit des attaques de cette armée, ses pertes durent 
être très importantes, eu égard au nombre limité, bref mais extrêmement violent des 
engagements (BG VII, 80, 7; 82, 1; 83, 1; 88, 3-5, 7). Ces données chiffrées ne sont 
pas excessives, ni dans un sens, ni dans l'autre24 • 

L'absence de structures funéraires sur le champ de bataille 

Contentons nous de trois exemples relatifs au traitement des restes humains après la 
bataille : les fosses communes, les bûchers funéraires et les sépultures individuelles. 
À Alésia, les fouilles n'ont pas permis de se documenter sur les fosses communes 
où l'on a enterré les morts comme on l'est pour les batailles de Visby en 1361 et 
d'Azincourt en 141525 • Pourtant, il n'est pas sérieux d'envisager que plus de 12500 
morts faits dans les seules forces de César et de Vercingétorix, les cadavres des Man-
dubiens condamnés à la mort lente2\ les morts de l'armée de secours n'aient laissé 
aucune trace dans le sol, ou peu s'en faut. Les ossements d'hommes et de chevaux 
découverts sur les deux rives du Rabutin, lors de la construction au XIX• siècle de la 
ligne de chemin de fer Paris- Lyon27, pourraient correspondre à une fosse du type de 
celles de Visby-Azincourt. Ce qui sépare les deux sites médiévaux de celui d'Alésia, 
c'est que la tradition avait conservé, là, le souvenir du lieu où l'on avait inhumé les 
tués, alors qu'ici, César et ses commentateurs n'ont strictement fourni aucun détail 
nous permettant de retrouver des restes humains. Pourtant à Rome, après la bataille, 
incinérer ou enterrer ses morts et leur rendre les honneurs était un devoir auquel 
devait se soumettre tout général victorieux (Tacite, »Ann.«, I, 62). Y manquer relevait 
du sacrilège (Plutarque, »Pompée«, XXXIX, 2). Par ailleurs, il y avait à Alésia une 
impérieuse nécessité de faire vite, car on était en été, et la putréfaction commence à 
dégager ses effluves en moins de quatre heures. Plusieurs questions se posent donc de 

23 Ibid. 
24 GoUDINEAU, César (voir note 15), p. 308-313. 
25 Philippe CONTAMINE, La guerre au Moyen-Âge, Paris 1980/1986, p. 416-417; PALADILHE, La bataille 

(voir note 5), p. 137. 
26 DEYBER, L'après-guerre (voir note 14), p. 86 et 90. 
27 REDDÉ, VON ScHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6), p. 195. 
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savoir ce que fit César des dépouilles de ses 2500 légionnaires tués, de quelle liberté 
disposèrent les chefs des auxiliaires pour enterrer leurs propres morts. Reconnais-
sons que nous ne le savons pas. 

César dut être confronté à des choix difficiles, et fut probablement contraint de 
décider de faire >>le moins mal possible« à défaut de faire >>pour le mieux«. Il devait 
en même temps ramasser et stocker les armes des vaincus en les mettant hors d'état 
de servir (BG VII, 89, 3-4 ), déplacer un énorme butin qui suscitait sûrement des 
convoitises (Plutarque, »César«, 27), convoyer en sûreté 70 000 prisonniers affamés 
au sein desquels se trouvaient des chefs redoutables28 • Le tout allait se dérouler sur 
fond de pénurie et d'insécurité jusqu'à ce qu'il ait atteint les limites de la Provincia. 
On n'imagine pas tous les problèmes que ces »détails« peuvent poser à un chef mili-
taire en période de guerre. Quant aux 10 000 (?)Gaulois morts, un épais silence plane 
sur leur sort. Il ne devait y avoir plus personne pour s'en soucier et leurs carcasses se 
diluèrent dans le sol. Il y eut inévitablement des corps disséminés sur des centaines de 
mètres dans chaque camp, dès le premier engagement marqué par ce qu'on a appelé 
à tort le »combat de cavalerie<< (BG VII, 70). Les dépouilles des guerriers gaulois, 
auxiliaires germains et autres légionnaires blessés mortellement entre la ligne de cir-
convallation et l'oppidum furent-ils ramassés par les leurs, et eurent-elles droit aux 
honneurs funèbres? Il ne devait pas être aisé de se glisser au milieu des pièges et de les 
ramener, pour certains empalés dans les !ilia, stimuli, tribuli et autres cippi ou cloués 
aux palissades par les tirs de l'artillerie à torsion et les pila. En l'état de la recherche, 
nous ne savons pas ce qu'il est advenu de leurs dépouilles. Mais des prospections 
poussées permettraient peut-être de répondre à notre interrogation. 

Nous ne sommes donc pas en mesure de quantifier avec précision les pertes mili-
taires et civiles d'Alésia pourtant historiquement attestées, mais que l'archéologie ne 
retrouve pas. Les approximations auxquelles nous sommes condamnés suggèrent 
seulement des pertes importantes29• Est-ce normal ou non, à la lumière de ce que nous 
savons des autres champs de bataille que nous passerons en revue plus loin? Quoi 
qu'il en soit, on ne peut méconnaître un premier fait archéologiquement attesté: le 
champ de bataille d'Alésia a été remis précocement en culture, avant même l'époque 
tibérienne, comme nous l'ont enseigné les fouilles des années 1990, et ceci a profon-
dément altéré les sols qui portaient les traces du combat, à la différence de ce que l'on 
peut constater à Kalkriese30• 

L'absence ou la faible représentation de certains types d'artefacts 

La tenue et les armes des légionnaires et des auxiliaires césariens 
Si l'on s'attendait, après les fouilles récentes, à connaître en détail la tenue et l'ar-
mement des troupes légionnaires et auxiliaires de 52, on sera déçu. Pour le corps de 
bataille de Vercingétorix et l'armée de secours, la situation est encore plus trouble. Il 

28 DEYBER, L'après-guerre (voir note 14}, p. 87-88. 
29 REDDÉ, voN ScHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6), p. 6 et 194-195. 
30 ID., Alésia, 1 (voir note 6), Laumes p. 154 et fig. 49-1, p. 400-402; Bussy p. 162 et fig. 50-2, p. 230; 

Camp Cp. 156; Grésigny p. 442. Réa et Rabutin, p. 373 et 376. 
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n'existait pas d'armée gauloise unifiée, mais des armées de cités indépendantes, qui 
s'alliaient pour une campagne ou une opération de durée et d'ampleur limitée. Les 
alliances se défaisaient comme elles s'étaient constituées et les contingents levés s'en 
retournaient chez eux. 

Le matériel découvert à l'occasion des fouilles des XIXC et xxe siècles ne nous 
fournit qu'une image imparfaite des armées en présence, et nous nous garderons de 
tirer de notre documentation lacunaire des conclusions élargies. À de rares excep-
tions près, après les combats, les Romains ont récupéré leurs propres armes de poing, 
négligeant les armes de trait souvent détériorées et, à l'exception peut-être des auxi-
liaires gaulois, celles de leurs ennemis dont ils n'avaient pas l'usage, ce qui explique 
pourquoi on a trouvé en fouilles beaucoup d'épées, de fourreaux, de fers de lances 
et d'éléments métalliques de boucliers celtiques31 • Au stade où en est notre docu-
mentation, l'équipement individuel du légionnaire et de l'auxiliaire césarien peut se 
décomposer comme suit: légionnaire = casque, cuirasse, cingulum, caligae; arme-
ment = bouclier, pilum, gladius, pugio; auxiliaire = casque, cotte de mailles ou de 
cuir, bouclier, caligae, éventuellement éperons pour les cavaliers; armement = épée, 
poignard, et, selon les spécialités nationales, fronde, javelot, épieu ou lance ou pique. 
A première vue, les choses semblent simples, en fait, elles ne le sont pas. En premier 
lieu, le concept d'armement réglementaire n'existe pas dans l'Antiquité; en France, 
il n'apparaît qu'avec la réforme de Louvois du 22 février 167932 • Il est donc impos-
sible de définir un armement »type« pour l'ensemble des légions dont le noyau dur 
était composé de troupes levées en Italie du Centre et du Nord ainsi qu'en Gaule 
méridionale. En deuxième lieu, si tant est qu'on ait, de fait, retrouvé des centaines 
d'armes, d'accessoires de costume, de pièces d'équipement et de harnachement, il 
est impossible de procéder à des reconstitutions sans s'exposer à un risque impor-
tant d'erreur. L'absence totale d'ensemble clos sur le champ de bataille et ses abords, 
d'une part, l'extrême dispersion et fragmentation du matériel sur les mêmes surfaces, 
d'autre part, constituent des obstacles de taille à toute tentative de synthèse. Il y a eu, 
comme nous le verrons, trop de manipulations. Au mieux donc on peut affirmer que 
tel type précis de matériel trouve des comparaisons dans telle région du monde anti-
que (Europe du Nord, de l'Ouest ou de l'Est; Gaule de l'Est, centrale ou méridio-
nale; Celtibérie; Italie pour ne prendre que quelques exemples parmi d'autres). C'est 
notoirement insuffisant pour brosser un tableau global et par origine géographique 
des uniformes, armements et équipements en usage dans les armées en présence33• 

C'est ainsi qu'en Gaule interne, de 58 à 51 avant notre ère, César, suivant en cela 
ses prédécesseurs (Appien, »lberica« 92; Frontin, 4, 7, 27), a enrôlé à son service des 
troupes auxiliaires dont il a décrit la fonction propre dans son armée, mais sans sys-
tématiquement en préciser l'origine géographique et ethnique34 • Ces individus étaient 

31 In., Alésia, 2 (voir note 6), p. 178 et 199. 
32 Alain DEYBER, Contribution à l'étude de la guerre à la fin de l'époque de la Tène: L'emploi de l'arme-

ment celtique en Gaule au l" siècle avant notre ère, dans: Aquitania, supplément 1, 1986. Actes du 
7' colloque de l'Association française pour l'étude de l'âge du fer, Angoulême 1984, p. 332, n. 2. 

33 Voir ci-dessus la communication de Susanne Sievers. 
34 Alain DEYBER, Le binôme archer-frondeur auxiliaire césarien. Les auxiliaires barbares césariens en 

action: les cavaliers, dans: RED DÉ, L'Armée (voir note 4), p. 77 et 81. 
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pour la plupart originaires du bassin occidental de la Méditerranée et des régions rhé-
nanes: archers crétois (BG II, 7, 1), frondeurs baléares et, peut-être, numides35 (BG 
II, 7, 2), cavaliers et fantassins légers numides et germains (BG II, 10, 1; VII, 65, 4; 67, 
5-6; 70, 4-5; 80, 6-8; 88, 3-7). Des Gaulois étaient aussi enrôlés pour une campagne 
déterminée (BG V, 5, 3-4) ou bien en vue d'accomplir une mission définie (BG V, 65, 
2-4), mais il y avait également des troupes plus ou moins professionnelles de type 
>>mercenaire«, qui se payaient en faisant du butin sur l'ennemi (BG VI, 34, 8-9; 35, 
1-4). À propos de ces auxiliaires, nous connaissons deux cas où l'histoire est confor-
tée par l'archéologie: à l'oppidum du Vieux Laon à Saint-Thomas (Aisne), identifié 
traditionnellement comme étant la place Rème de Bibrax assiégé par les Belges en 57 
(BG Il, 7), on a découvert, en 1996, une monnaie d' Ebusus (Ibiza)36• Effectivement, 
nous savons que lors de cette campagne, César employa des frondeurs baléares qu'il 
introduisit secrètement dans la place pour renforcer sa défense. Par ailleurs, un lot 
de petits objets d'Alésia que nous avions interprétés comme des outils a fait l'objet 
d'une nouvelle étude au terme de laquelle on doit conclure qu'il s'agissait de pointes 
de traits du type de Numance37• Mais les auxiliaires espagnols repérés à Alésia com-
battaient-ils du côté romain ou du côté gaulois? Les traits de type nu man tin pro-
viennent exclusivement du camp C, de la circonvallation de Bussy et du castellum 
15. Les conditions de découverte ne permettent pas de déterminer s'ils ont été tirés 
de l'intérieur ou de l'extérieur des lignes romaines. Nous savons seulement que les 
Aquitains firent appel en 56 à des conseillers militaires espagnols et à d'anciens com-
pagnons de Sertorius38 dans leur guerre contre Crassus (BG III, 23), et, qu'en 52, 
Vercingétorix constitua une partie de son corps de bataille en mobilisant aussi des 
Aquitains (BG VII, 4, 63-64). Il cherchait en particulier à doter son armée d'archers 
(BG VII, 31 ). La réputation de ces auxiliaires aquitains tenait peut-être au fait qu'ils 
comptaient encore parmi eux des Espagnols qui avaient combattu à leurs côtés en 
56, ou dont ils avaient adopté la tactique, les techniques de combat et l'armement. 
En revanche, on est peu ou pas documenté sur les auxiliaires originaires des autres 
régions du monde antique39• Certaines grandes piques d'Alésia que Suzanne Sievers a 
interprétées comme pouvant être des armes germaniques trouvent des parallèles dans 
des oppida des Trévires, des Médiomatriques et des Leuques fouillés depuis une qua-

35 Une monnaie de Micipsa (146-118) a été trouvée il y a une quarantaine d'années dans le village vos-
gien de Ramonchamp, sur la route antique Metz-Bâle: Matthieu MICHLER, Michel PRovosT (dir.), 
Carte archéologique des Vosges, Maison des sciences de l'homme, Paris 2004, p. 278-279, fig. 296. 

36 Bernard LAMBOT, Patrick CASAGRANDE, Une monnaie d'Ebusus sur l'oppidum de »Vieux Laon« à 
Saint-Thomas (Aisne). Nouvelles données archéologiques sur Bibrax et le camp de Mauchamp (César 
B. G. Il), dans: Bulletin de la Société archéologique champenoise 90 (1997) 2, p. 16,21 et 28. 

37 Alain DEYBER, Pointes de traits de type Numance à Alésia (Alise-Sainte-Reine-Côte-d'Or) et à Mont-
martin (Oise), dans: Actes de la table ronde organisée le 17 octobre 2002 au Centre archéologique 
européen de Glux-en-Glenne: »Militaria césariens en contexte gaulois« (à paraître). 

38 Io., La guérilla (voir note 4), p. 161. Sertorius mena dans la péninsule ibérique une guérilla très efficace 
qui fit vive impression auprès des contemporains. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait fait des émules: 
François CADIOU, Sertorius et la guérilla, dans: Au jardin des Hespérides. Histoire, société et épigra-
phie des mondes anciens. Mélanges offerts à Alain Tranoy, Rennes 2004, p. 314. 

39 DEYBER, Les auxiliaires barbares (voir note 34), p. 81. 



330 Alain Dey ber 

rantaine d'années40• S'agit-il d'armes germaniques employées en contexte gaulois ou 
d'armes bien celtiques dont la typologie nous est encore mal connue? Reconnaissons 
plutôt qu'en l'état actuel de la recherche, nous ne pouvons pas les différencier. 

Le monnayage des contingents nationaux de l'armée de secours 
L'essentiel du numéraire gaulois issu des camps romains provient des cités gauloises 
sur le territoire desquelles les légions romaines ont transité, où elles ont combattu ou 
à l'intérieur desquelles elles ont stationné dans le courant de l'année 52, juste avant le 
déclenchement de la campagne d'Alésia. Pour une part, ces monnaies celtiques pour-
raient donc avoir appartenu aux soldats de César qui ont eu affaire dans ces régions 
de Gaule centrale, de même qu'une part des monnaies romaines pourrait, à l'inverse, 
avoir appartenu aux Gaulois qui s'emparèrent des biens des »expatriés« romains qui 
s'étaient installés en territoire éduen, et qui pillèrent le dépôt de l'armée romaine 
implanté à Noviodunum41 • 

En revanche, il est un point qui continue à susciter des interrogations: c'est celui 
du monnayage des contingents nationaux de l'armée de secours. La collecte numis-
matique d'Alésia, entamée au XIXe siècle, a été très importante. Si l'on compare 
la collection qui existait en 198742 à celle qui a été réunie dans les années 199043, et 
en respectant les attributions de ces émissions proposées en 2001, on ne manquera 
pas de relever que quinze peuples de la coalition (BG VII, 75, 2-5) sont au moins 
représentés par une monnaie. En revanche dans les deux collections, on ne trouve 
aucune monnaie des Bellovaques (César précise qu'ils refusèrent de se joindre à la 
coalition), Parisii, Helvètes, Suessions, Ambiens, Médiomatriques4\ Morins, Nitio-
broges, Aulerques Cénomans, Aulerques Eburovices, Rau raques, Boïens, et Armori-
cains. Mais peut-on tenir pour certain ce passage de César relatif à la composition de 
l'armée de secours? César n'a-t-il pas, tout simplement, repris un état antérieur des 
forces qu'étaient capables de mobiliser les cités en cas de guerre, sans rapport avec 
l'affaire d'Alésia? Quoi qu'il en soit, quand bien même ces quinze peuples auraient 
vraiment été mobilisés par Vercingétorix à hauteur des effectifs que César nous rap-

40 Jo. et al., L'habitat fortifié de •La Pierre d'Appel« à Étivai-Ciairefontaine (Vosges), dans: Gallia 42/1 
(1984), p. 210-212, fig. 26, 7; Stéphane FtCHTL, La présence militaire romaine sur les oppida dans 
la Gaule du Nord et de l'Est, dans: Studien zur Archaologie der Kelten, Rômer und Germanen in 
Mittel- und Westeuropa, Mélanges Haffner, Rahden/Westphalie 1998, p. 164-166, fig. 11; Georges 
TRONQUART, Un castellum du massif vosgien: Le •camp celtique« de La Bure, Saint-Dié 1989, p. 63. 
Le fouilleur a interprété à tort les armes comme servant pour la chasse, or la différence n'existait pas à 
cette époque et ce sont bien des armes de guerre, romaines et celtiques. 

41 REDDÉ, VON ScHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6), p. 8-9; cf. ci-dessus la communication de Hans-
Markus von Kaenel. 

42 Alain DEYBER, La bataille d'Alésia: les raisons d'un choix (52 avant notre ère), dans: Revue historique 
des armées 167 (1987) 2, p. 72, tableau Il. 

43 REDDÉ, VON SCHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6), tableau p. 8. 
44 En ce qui concerne les Médiomatriques la prudence s'impose. En effet, les recherches récentes entre-

prises dans l'Est de la France sur les oppida du Fossé des Pandours à Saverne (Haut-Rhin), de La Bure 
à Saint-Dié-des-Vosges et de La Pierre d'Appel à Étivai-Ciairefontaine (Vosges) ont fait la démonstra-
tion que les potins au sanglier et à la tête d'Indien, types LT 9044, 9078, 9147; Scheers 186; Delestrée-
Tache série 75, DT 225-227, ont été émis conjointement dès La Tène Dl par les Leuques et les Médio-
matriques, débordant largement sur les cités voisines. Voir MrcHLER, Carte (voir note 35), p. 73-74. 
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porte, cela confirme l'hypothèse que nous avions avancée dès 1987 selon laquelle ils 
n'ont jamais pu acheminer aucun contingent armé sur le front d'Alésia. Vivant à plus 
de 300 kilomètres de la zone des opérations, il leur était impossible de rejoindre à 
temps le lieu de concentration de cette armée, probablement situé quelque part dans 
la cité des Éduens (BG VII, 76, 3). Il y a à cela des raisons dans le détail desquelles 
nous ne pouvons pas entrer, mais qui ont trait aux circonstances du moment (effets 
directs et indirects de la tactique de la terre brûlée, réquisitions autoritaires ordon-
nées par Vercingétorix, amalgame difficile de contingents armés relevant d'autorités 
différentes et pas tous aptes au combat), qui n'ont fait qu'aggraver la faiblesse notoire 
de la logistique des armées gauloises (BG 1, 34, 3; II, 10,4 et III, 18, 6)45 et qui ne sont 
pas sans présenter de fortes similitudes avec la situation de la Grande Armée pendant 
la campagne de Russie de 181246• 

Déduction faite des 10 000 Bellovaques qui firent défection, 73 000 guerriers gau-
lois ne rejoignirent sans doute jamais le point de regroupement de l'armée de secours, 
et il ne dut pas y avoir plus de 178 000 guerriers dans l'effectif réalisé de cette armée, 
ce qui est déjà énorme en soi. Dans le langage militaire, effectif »réalisé« ne veut pas 
dire »présent«: combien y eut-il de guerriers massés sur la colline de Mussy-La-Fosse 
(BG VII, 79, 1)? Comme nous ne disposons pas pour cette époque d'état de »prise 
d'arme«, nous ne le saurons jamais. Quand bien même l'effectif aurait été »réalisé«, 
nous ne savons pas non plus combien d'hommes en armes, réellement »présents«, se 
lancèrent à l'assaut des lignes romaines. Parmi ces 178 000 hommes restants, combien 
y en avait-il qui portaient les armes et d'autres qui étaient confinés à des tâches pure-
ment logistiques ? En tout état de cause, il faut chasser de notre esprit l'idée selon 
laquelle 251000 hommes étaient massés sur la hauteur et s'élancèrent d'un seul mou-
vement à l'assaut de la circonvallation des Laumes! Si tel avait été le cas, cette défer-
lante aurait emporté toute la défense romaine, réalisé la percée et effectué la jonction 
tant espérée avec le corps de bataille de Vercingétorix, comme cela se passa le 7 sep-
tembre 1812 à Borodino, épisode plus connu sous le nom de bataille de la Moskova47, 

qui fut une boucherie monstrueuse et un débordement d'atrocités. Pourtant, les Rus-
ses qui ont entrepris des fouilles sur le site n'ont retrouvé que de maigres vestiges. 

En conclusion, reconnaissons humblement nos limites et ne demandons plus à 
Alésia de nous livrer ce qui ne s'y trouve pas, ce qui n'y a jamais existé ou ce qui ne 
s'y trouve plus. 

Un trophée de victoire à Alésia? 

À la fin de la bataille d'Alésia, on rapporta à César 74 enseignes gauloises prises à 
l'ennemi (BG VII, 88). Selon l'usage, tout ou partie de ces trophées figurèrent dans le 
défilé triomphal du dictateur en 46 (Velleius Paterculus II, 56). Quelques-unes fini-

45 DEYBER, La bataille d'Alésia (voir note 42), p. 72. 
46 Christophe GuE, Russie 1812, les limites du système napoléonien, dans: Napoléon de l'histoire à la 

légende, Actes du colloque des 30 novembre et 1" décembre 1999 à l'auditorium Austerlitz du musée 
de l'Armée, Hôtel national des Invalides, Paris 2000, p. 167-196. 

47 Gaston BouTHOUL, Le phénomène Guerre, Paris 1962 (Petite Bibliothèque, 29), p. 103. 
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rent peut-être comme ex-voto, avec une partie des armes que César se fit remettre par 
les chefs gaulois vaincus (BG VII, 89), dans le temple dédié à Vénus Genitrix dont le 
généralissime décida la construction après sa victoire de Pharsale (Appien, BC Il, 
15, 102). Mais est-ce bien tout? S'appuyant sur les fouilles récentes de constructions 
architecturales celtiques du Nord de la France, certains auteurs ont tracé un parallèle 
entre les découvertes d'ossements humains et de chevaux mêlés à des armes celtiques 
au pied de Grésigny, et l'existence, soit d'un sanctuaire celtique préexistant détruit 
pendant la bataille, soit d'un trophée édifié par les Romains ou leurs alliés à l'issue de 
cette bataille. Pour séduisantes qu'elles soient, ces deux hypothèses n'ont pas pu être 
confirmées par les fouilles récentes48• À quel titre le faisceau des deux épées »ligatu-
rées« et les deux umbos de bouclier »emboîtés« devraient-ils obligatoirement être la 
résultante de »manipulations rituelles«? Quand nous sommes dans l'ignorance d'une 
chose, nous avons tendance à vouloir l'expliquer en faisant référence à des pratiques 
religieuses ou rituelles dont au demeurant nous savons très peu de choses. C'est 
oublier qu'à Alésia, nous sommes sur un champ de bataille où quatre cas de figure 
au moins, liés au fonctionnement normal des troupes au combat, ont pu se présenter 
pour expliquer cette série de découvertes: premier cas, ces armes gauloises faisaient 
partie d'une armurerie de campagne d'où elles ont été sorties pendant la bataille, puis 
perdues dans la confusion. Deuxième cas, à l'exemple de ce qui se passait au Moyen-
Âge, les vagues d'assaut celtiques étaient suivies par des valets d'armes porteurs d'ar-
mes ou de pièces de rechange auprès desquels les guerriers venaient s'approvisionner 
en cas de besoin; les valets les auraient abandonnées dans leur fuite. Troisième cas, 
lors d'une opération de ratissage du champ de bataille, on a ramassé ces armes, on les 
a constituées en lots qu'on a ensuite laissés pour une raison inconnue (oubli, abandon 
précipité, menace?). Quatrième cas, ces armes ont été récupérées par les légionnaires 
lors de l'opération de désarmement des vaincus, puis ils les ont abandonnées pour 
des raisons tout aussi inconnues que les trois premières. 

On s'est interrogé jusqu'ici plus sur la typologie et la datation des armes que sur 
l'origine de l'énorme stock de quincaillerie abandonné sur le terrain, et pourtant par-
faitement contemporain du siège et pouvant y être relié de façon certaine, sans qu'il 
soit encore besoin d'échafauder des hypothèses hasardeuses49• Au stade où sont par-
venues les recherches depuis deux siècles, deux choses sont acquises. La première 
est que les absences, les manques ou les vides que nous avons constatés peuvent être 
parfaitement comblés et compris en faisant appel à l'archéologie comparée. La secon-
de c'est que la sélectivité des trouvailles, telle qu'elle découle des études qui ont été 
effectuées, suggère que des ratissages du terrain et des tris du matériel furent systéma-
tiquement effectués, à fin de réemplois ou d'utilisations secondaires. Un bon exem-
ple nous est fourni par ce casque de légionnaire réutilisé dans un atelier de Bibracte 
comme louche de fondeur50• 

48 REDDÉ, VON ScHNURBEIN, Alésia, 2 (voir note 6}, p. 198. 
49 Ibid., p. 294. 
50 Forgerons et ferrailleurs - Fer et savoir-faire à l'époque celtique, catalogue d'exposition, Bibracte, 

musée de la Civilisation celtique, Glux-en-Glenne 2003, p. 9. 
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LES DONNÉES COMPARÉES 

Les sources historiques et littéraires relatives aux champs de bataille, de l'Antiquité à 
1815, sont extrêmement abondantes mais de qualité inégale. A contrario, les sources 
archéologiques sont peu nombreuses, tant il est vrai que la matière n'a guère pas-
sionné les chercheurs. Il nous faut donc interroger ces sources et leur faire restituer 
ce qu'elles peuvent pour enrichir nos connaissances relatives à ce qui advenait aux 
combattants, montés ou à pied, tués au champ d'honneur, ainsi qu'au matériel qu'ils 
y laissaient. 

L'état des combattants tués ou blessés 

La première chose qui a toujours frappé les contemporains, aussi loin qu'on remonte 
dans le temps, c'est le terrain jonché de cadavres. Mardonios cité par Hérodote se 
serait adressé au Roi des Perses en ces termes: les »vainqueurs ne se retirent qu'avec 
de grandes pertes, quant aux vaincus, je n'en parle même pas, ils sont anéantis« 
(Hérodote VII, 9). C'est une constante dans l'Antiquité (Végèce III, 10). Du XI• au 
XV siècle, l'analyse des batailles donne à penser que le nombre des tués atteignait, 
selon les cas, de 5 à 50% de l'effectif engagé51 • Les corps inanimés étaient souvent 
entassés les uns sur les autres, formant plusieurs couches. Si, de nos jours, les récits 
de corps entassés formant un mur de la hauteur d'un homme paraissent suspects, les 
experts instruits par l'expérience des conflits du xx· siècle s'accordent à reconnaî-
tre que des empilements sur deux à trois épaisseurs sont plausibles pour les temps 
anciens, confirmant le tableau des batailles de Coronée en 395-39452, de Gaugamélès 
en 331 53, d'Azincourt en 141554 et de Waterloo en 1815: »Les ennemis montaient les 
uns sur les autres pour préserver leurs vies, il y en avait un tas de deux ou trois mètres 
d'où s'échappaient les cris de ceux qu'on écrasait ou que piétinaient les chevaux«55 • 

A d'autres reprises, les cadavres isolés ou en tas étaient disséminés sur des centaines 
de mètres, voir des kilomètres quand il y avait eu une poursuite, l'exemple le plus 
explicite étant celui de la retraite des Dix Mille56• Nous connaissons aussi l'exemple 
célèbre mis à l'écran du colonel Hyacinthe Chabert, qui au terme d'une charge héroï-
que à la tête de son régiment à Eylau, le 8 février 1807, se retrouva »enterré sous des 
morts« après avoir pris sur le crâne un coup de sabre russe et s'être vu piétiné par les 
1500 chevaux de deux régiments français commandés par Murat57• 

Les blessés étaient aussi extrêmement nombreux. En 54, passant en revue les trou-
pes de Quintus Tullius Cicéron engagées contre les Nerviens, César »constate, en 

51 CoNTAMINE, La guerre (voir note 25), p. 415-419. 
52 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 250-252; André CORVISIER, Guerre et société dans les mondes 

grecs (490-322 av.J.-C.), Paris 1999, p. 71. 
53 HANSON, Carnage et culture (voir note 2), p. 93 et 99-XXX. 
54 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 55 et 77; PALADILHE, La bataille (voir note 5), p. 124-125 et 130. 
55 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 172. 
56 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 253. 
57 Thierry BoDIN, Les batailles napoléoniennes de Balzac, dans: Napoléon de l'histoire à la légende (voir 

note 46), p. 100-102, sc. p. 97. 
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passant en revue la légion, qu'un dixième à peine des soldats est sans blessure«. Ceux-
ci s'en étaient bien sortis, mais tous n'avaient pas connu la chance d'être évacués par 
leurs camarades (Appien, BC III, 9, 68). Il arrivait que ces blessés fussent abandonnés 
sur le terrain par les leurs et achevés par le vainqueur. Ces massacres intervenaient 
souvent à titre de représailles dans le contexte particulier d'une guerre totale entre 
cités grecques58 et entre peuples qui se livraient une guerre à outrance. Ce fut le cas 
à Cannes en 21659, à Azincourt en 141560 ou en Calabre en 179961 • Car on tuait les 
blessés, non pour abréger leurs souffrances, mais pour s'emparer de ce qu'ils possé-
daient, surtout si on ne pouvait espérer en tirer une rançon62• S'ils avaient échappé 
à ces mises à mort de sang froid, beaucoup de blessés mouraient des suites de leurs 
blessures. À Waterloo, il mourut presque autant de soldats le lendemain de la bataille 
que le jour même: »L'état de choc, les péritonites, la déshydratation, les hémorragies 
[ ... ]tous ces grands fléaux pour ces troupes de l'époque eurent raison de nombre de 
survivants«. Certaines victimes succombaient encore deux ans plus tard des suites 
indirectes de leurs blessures63• 

Le sort des prisonniers, qu'ils fussent valides ou valétudinaires, combattants ou 
civils, était tout aussi incertain et peu enviable. Mis à part de rares cas de massacres 
pathologiques, leur survie dépendait souvent des retombées financières ou politiques 
qu'on en escomptait. Il arrivait donc qu'ils fussent exécutés sommairement par leurs 
geôliers, souvent en représailles d'actes de violence commis au cours des années pré-
cédentes ou d'un accord violé64 • Le droit romain de la guerre n'interdisait pas de pas-
ser une armée vaincue au fil de l'épée: Tacite relate: »massacrer des gens reçus à merci 
eût été barbare; garder tant de prisonniers difficile. On aima mieux qu'ils périssent en 
vertu du droit de la guerre« (Ann. XII, 17). Au soir de la bataille de Crécy, en 1346, 
les chevaliers français les plus pauvres qui ne pouvaient être rançonnés ont été égor-
gés pour ne pas venir grossir le lot des prisonniers qui, sinon, aurait dépassé l'effectif 
de l'armée anglaise au point de mettre sa propre sécurité en péril65• Un siècle après, 
à Azincourt, l'ordre donné par Henri V de tuer tous les prisonniers français regrou-
pés dans le camp anglais fit scandale dans ses rangs mêmes. Il n'empêche, à 70 ans 
d'intervalle, l'ordre donné par le roi procédait peut-être de la même préoccupation66• 

Il faut dire qu'on n'avait pas les moyens de gérer toute cette masse de prisonniers, 
même désarmés. Les 5500 Anglais rescapés d'Azincourt craignaient beaucoup pour 

58 Pierre Du cREY, Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Paris 1985, p. 240-241 et 243-250. 
59 HANSON, Carnage (voir note 2), p. 136. 
60 PALADILHE, La bataille (voir note 5), p. 123. 
61 Jean-Pierre LAUTMANN, Paul Louis Courier juge l'armée: »sans humeur et sans honneur«, dans: Actes 

du colloque Napoléon, Stendhal et les romantiques: L'armée, la guerre, la gloire, musée de l'Armée, 
16-17 novembre 2001, Paris 2002, p. 99 et 102. 

62 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 55-56 et 81. 
63 Ibid., p. 180. 
64 DucREY, La guerre (voir note 58), p. 240-242; DEYBER, L'après-guerre (voir note 14), p. 87; Bernard 

EcK, Essai pour une typologie des massacres en Grèce classique, dans: Le massacre, objet d'histoire, 
Paris 2005, p. 72-120. 

65 Henri de WAILLY, Crécy 1346- Autopsie d'une bataille, Paris 1985 (Les grandes batailles de France). 
66 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 55, 78 et 82, pense qu'une partie seulement subit ce sort; PALA-

DILHE, La bataille (voir note 5), p. 122 prend le récit à la lettre. La vérité est peut-être entre les deux. 
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leur vie en convoyant dans leur marche victorieuse vers l'Angleterre, 1500 profes-
sionnels de la guerre français, ce qui faisait environ un prisonnier pour trois à quatre 
hommes67• A Waterloo, les témoignages abondent de blessés et de prisonniers des 
deux camps achevés sur le terrain. Certains chanceux durent attendre deux jours et 
trois nuits avant d'être ramassés68 • Ces horreurs expliquent pourquoi des prisonniers 
n'hésitaient pas à se suicider pour échapper à la servitude, au déshonneur (Appien, 
BC IV, 116; Josèphe, BJ VI, 19) ou à une mort annoncée dans les pires tourments (BG 
V, 37, 45)69• Cette crainte n'était pas vaine, comme l'illustre un autre sinistre épisode 
de la bataille d'Azincourt, où des prisonniers français blessés qui avaient trouvé un 
abri dans des masures, furent brûlés vifs par les Anglais dans l'incendie de celles-cïl0• 

Enfin, les Romains le savaient, nombre de captifs continuaient encore à alimenter en 
victimes les cérémonies sanglantes pratiquées dans des temples gaulois71 • 

La deuxième chose qui a saisi tous les acteurs ou les témoins des batailles, c'est la 
vue et l'odeur du sang, insoutenables. C'est une constante, de l'Antiquité au Premier 
Empire français. Ce sang s'écoulait d'innombrables blessures au ventre et à la poi-
trine, des membres sectionnés, des têtes décapitées qui formaient autant de débris 
humains erratiques que le vainqueur ne parvenait parfois pas à identifier tant ils 
étaient boursouflés par les piétinements de l'infanterie, des sabots des chevaux, et 
privés de tout signe de reconnaissance72 • 

La troisième chose qui ressort des récits des chroniqueurs, commentateurs et 
témoins, c'est le flottement dans l'air d'une odeur de puanteur croissante qui se déga-
geait des chairs en décomposition au bout de quelques heures à quelques jours73 • A 
Gaugamélès, les Perses morts au combat ont été abandonnés à la décomposition au 
point qu'Alexandre fut obligé d'éloigner son armée du champ de bataille pour lui 
épargner l'odeur de putréfaction et de puanteur qui viciait l'air. A Cannes, les corps 

67 Ibid., p. 130. Cela nous fait douter des chiffres de César: comment a-t-il fait pour garder, nourrir, 
convoyer jusque sur les marchés de la Méditerranée les dizaines de milliers de guerriers faits prison-
niers à Alésia et réduits en esclavage? Même en rendant leur liberté aux vingt mille Arvernes et Eduens, 
il en restait au moins 50 000 à gérer (DEYBER, L'après-guerre [voir note 14], p. 87 et 90). C'est une 
question non résolue. Si l'on prend pour comparaison la marche Azincourt-Calais (77 km) qu'effec-
tua l'armée anglaise en 1415, on constate que, quel que fût le statut des gens (prisonniers français ou 
soldats anglais) et leur état physique (valides ou blessés), ce déplacement fut vécu par tous comme une 
épreuve durement ressentie (PALADILHE, La bataille [voir note 5], p. 132). Beaucoup de prisonniers 
français furent libérés contre rançon et du butin fut vendu par les Anglais sous la pression des besoins, 
bien avant de rembarquer pour l'Angleterre. 

68 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 171 et 175. 
69 En 54, l'affaire des agents de liaison envoyés par César à Cicéron assiégé est intéressante. Ils sont 

interceptés par les Gaulois qui les supplicient sous les yeux des légionnaires retranchés dans leur 
camp. Étaient-ils des estafettes romaines ou gauloises? Nous pencherions plutôt pour cette seconde 
hypothèse, car César avait souvent recours à des Gaulois pour effectuer ses liaisons et transmettre ses 
cou rn ers. 

70 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 56. 
71 Jean-Louis BRUNAUX, Guerre et religion en Gaule, Paris 2004, p. 101-103. 
72 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 250, 255 et 258-259; 2002, p. 152; CoRVISIER, Guerre (voir 

note 52), p. 71; Nicolas BoussARD, L'odieux de la paix, l'apologie de la guerre et la nostalgie de la 
gloire selon Stendhal, dans: Actes du colloque Napoléon, Stendhal et les romantiques (voir note 61), 
p. 181-214. 

73 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 257. 
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romains abandonnés sur place provoquèrent des miasmes pendant tout l'été74 • À 
Waterloo, les soldats étaient émus de voir »les chevaux blessés qui semblaient recher-
cher la protection du carré«75 • Les membres consultés des forces militaires françaises 
qui ont participé à des opérations extérieures au cours des vingt dernières années 
témoignent unanimement du haut-le-cœur que soulèvent de tels spectacles et de tel-
les odeurs76• 

Toutes ces raisons expliquent parfaitement pourquoi on a pu trouver dans les fos-
sés césariens d'Alésia des ossements de chevaux mélangés à des ossements humains. 
Il est aisé de reconstituer ce qui s'est passé: si elles ne s'empalèrent pas dans les pièges, 
les montures des combattants gaulois d'Alésia furent criblées de traits en quelques 
minutes, et, de douleur, s'égaillèrent dans tous les sens en provoquant des collisions 
avec les combattants qui se trouvaient sur leur trajectoire, puis répandirent la pani-
que parmi les troupes qui montaient de l'arrière. C'est ainsi que beaucoup de chevaux 
chutèrent dans les pièges et qu'une grande quantité de matériel mélangé à la terre et 
aux claies jetées dans les fossés par les Gaulois fut perdue (BG VII, 82, 84-87). Parti-
cipant donc du comblement des fossés, le matériel abandonné sur le sol du champ de 
bataille constituait un autre élément du décor de la pièce tragique qui s'y jouait. 

La nature et l'état du matériel de guerre 

Un matériel hétéroclite traînait çà et là au milieu des cadavres et des corps mutilés 
d'hommes et de chevaux. À Coronée Xénophon rapporte que les cadavres des deux 
camps gisaient pèle-mêle avec »des boucliers écrasés, des lances brisées, des épées 
sans leur fourreau, les unes à terre, les autres enfoncées dans les corps, d'autres que 
des mains tenaient encore« (Agés. II, 14-15). En effet, les sources donnent sans 
exception l'impression qu'il restait une quantité considérable de débris sur le lieu des 
combats. En Grèce, Hanson a relevé que les vestiges qui étaient abandonnés sur les 
champs de bataille continuaient à y être ramassés longtemps après l'affrontement. 
Cela attirait les CtJrieux, l'érosion naturelle ou artificielle mettait de temps en temps à 
jour de vieilles reliques qui entretenaient le souvenir des événements: squelettes 
entiers ou démembrés, armes (arcs, casques, épées, pointes de flèches et de lances) 
cuirasses et armures endommagées, objets précieux, pièces de monnaie et bijoux per-
dus77. Pour le monde romain d'occident, le spectacle du champ de bataille de Cannes 
au soir du 2 août 216, a été immortalisé par Polybe: sur ce petit terrain s'amoncelaient 
corps éventrés, blessés dégoulinants de sang qui rampaient, râlants à demi-morts au 

74 ID., Carnage (voir note 2), p. 99 et 136-137. 
75 KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 180. 
76 Il faut ajouter (qu'on nous pardonne ce détail) l'odeur de défécation qui se mêle à celle du sang et des 

chairs putrides. La peur et la terreur engendrent des réactions d'incontinence bien connues des méde-
cins et des militaires, qu'a parfaitement décrites Hanson (HANSON, Le modèle [voir note 2], p. 141-
142). Sous l'effet de la chaleur montante et du mélange des matières fécales, des urines et des chairs, le 
phénomène de décomposition s'accélère au point qu'au terme de deux jours les cadavres deviennent 
méconnaissables et l'air irrespirable. 

77 Ibid., p. 261-262. 
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milieu de tôles de bronze froissées, de fers tordus et d'éclats de bois7M. Lors des 
fouilles qu'ils entreprirent en 1816 à Azincourt, au lieu dit La Gacogne, à l'emplace-
ment des trois fosses communes creusées en 1415, les Anglais découvrirent de nom-
breux objets, propriété de la chevalerie française: preuve, s'il en est, que du matériel 
subsistait en dépit de tous les tris et les ramassages qui avaient été opérés sur le site 
pendant plusieurs siècles79• Les descriptions des champs de bataille du Consulat et de 
l'Empire concordent toutes à cet égard: le matériel dispersé sur le terrain est complè-
tement hétéroclite, mais des pièces intactes y côtoient des objets usagés, cassés et 
incomplets (équipements, armes, éléments de vêtements, pièces de charronnerie, car-
rioles et voitures abandonnées, restes de projectiles)80• 

Un dernier témoignage, celui du passage de La Bérézina, le 28 novembre 1812, 
montre assez bien ce à quoi a pu ressembler le champ de bataille alisien entre les 
lignes romaines des Laumes et le camp de l'armée de secours, au soir du dernier jour 
de la bataille de 52. Les Français en pleine débâcle, pressés de toutes parts par les 
Cosaques, abandonnèrent tout sur la rive du fleuve à l'approche du pont: voitures, 
caissons, meubles (pillés dans les intérieurs russes), matériel militaire brisé, lambeaux 
de toiles de tentes, soldats blessés ou mourants de faim, femmes, enfants, chevaux, ne 
songeant qu'à sauver leur vie. Les Russes qui déferlèrent des hauteurs à l'aube du len-
demain firent un carnage épouvantable81 • Une part importante de ce matériel était le 
produit de pillages et d'exactions commises par l'armée française au fil de son avance 
en territoire ennemi82• 

Les manipulations sur les corps 

Selon les sources dont nous disposons, il apparaît évident que dans les heures et les 
jours qui suivaient l'affrontement, les cadavres et les vestiges matériels faisaient l'ob-
jet de manipulations nombreuses. Selon les époques, les lieux et le temps dont on 
disposait, on consacrait plus ou moins de moyens à ce travail. Ce détail est important 
car il rend très probablement compte de la diversité des situations que l'archéologue 
rencontre de nos jours. La première chose qu'entreprenait le vainqueur après la vic-
toire, dès que l'état de ses hommes épuisés par le combat le lui permettait, c'était de 
ramasser et de décompter ses blessés et ses morts, de trier les armes encore utilisables, 
et de faire du butin sur l'ennemi. Les faits sont largement attestés dans le monde anti-
que méditerranéen. Sur les morts, la tâche n'était pas aisée car les effets de la rigidité 
cadavérique, rapidement suivie du gonflement des chairs, imposaient d'opérer vite, 
tant au sens propre qu'au sens figuré. Le travail consistait donc à désarmer et à dés-
habiller les cadavres humains, à ôter leur harnachement aux chevaux. Cela pouvait 
nécessiter de débiter les corps raidis ou boursouflés en plusieurs morceaux. Les restes 

78 Ibid., p. 134. 
79 PALADILHE, La bataille (voir note 5), p. 137; KEEGAN, Anatomie (voir note 3), p. 55-56 et 79. 
80 BoussARD, L'odieux (voir note 72), p. 176-177; Xavier BouRDENET, »Le Saint-Bernard, n'est-ce que 

ça?«: l'épisode du Saint-Bernard dans la Vie de Henri Brulard, dans: Actes du colloque Napoléon, 
Stendhal et les romantiques (voir note 61), p. 267. 

81 Thierry BoDIN, Les batailles napoléoniennes de Balzac (voir note 57), p. 100-102. 
82 LAUTMANN, Paul Louis Courier (voir note 61), p. 98-102; BoussARD, L'odieux (voir note 72), p. 178. 
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humains des guerriers appartenant au camp vainqueur étaient ensuite regroupés pour 
être tantôt ramenés dans la cité et y recevoir les derniers honneurs, tantôt enterrés 
sur place si les conditions climatiques l'exigeaient. Les armes étaient récupérées pour 
être réutilisées ou vendues sur les marchés. Le sort des vaincus était moins enviable, 
les morts pouvaient rester exposés aux injures de la nature83 et des hommes pendant 
plusieurs années, si tant est que l'on se souciât de leur donner une juste sépulturé4• 

C'est ainsi qu'à Gaugamélès les Perses furent abandonnés à la décomposition. À 
Cannes, les corps des Romains morts dans la bataille furent abandonnés sur place et 
tombèrent en putréfaction; les chercheurs n'ont retrouvé ni tombes ni ossements85• Si 
l'on en croit Pausanias, »Les Galates n'enterrent pas les guerriers tués pour effrayer 
l'ennemi« (»Description de la Grèce« X, 21, 1)86• On sait aussi que dans tous les 
conflits du Ille au 1er siècle avant J.-C., les Celtes décolletaient les crânes de leurs 
ennemis tombés au combat. Ils les rapportaient chez eux où ils étaient précieusement 
conservés pour être exhibés devant les hôtes de passage. Les dépouilles des vaincus 
pouvaient aussi faire l'objet de plusieurs types de traitement: la consécration sur le 
champ de bataille avec ou sans édification de trophée, l'exhibition monumentale dans 
un sanctuaire, l'érection d'un épouvantail humain, dont les fouilles de Montmartin, 
Moeuvres, Gournay-sur-Aronde, Saint-Maur et Ribemont Sur Ancre ont confirmé 
la réalité macabre87• 

Pour le Moyen Âge, nous avons eu recours aux exemples des batailles du Pom-
mier gris, plus communément connue sous le nom d'Hastings (14 octobre 1066), et 
d'Azincourt (1415). De la bataille d'Hastings, nous conservons un témoignage 
incomparable au travers de la célèbre tapisserie de Bayeux, dite de la reine Mathilde. 
Sur la frise inférieure de cette tapisserie, on remarque à partir de l'épisode ET 
SAPIENTER AD PRELIUM CONTRA ANGLORUM EXERCITUM des sol-
dats anglais étalés au sol sans vie, criblés de traits, puis des corps démembrés mélan-
gés à des armes d'hast brisées. Alors que la bataille n'est pas encore terminée, on voit 
des valets d'armes normands dépouiller les cadavres anglais de leurs casaques de cuir 
moulantes recouvertes d'anneaux de fer, et ramasser les épées88 et les boucliers. À la 
fin de la bataille, en dessous de l'inscription ET FUGA VETERUNT ANGLI, il ne 
reste sur le terrain que des corps dénudés et amputés, des membres coupés et des 
armes tordues ou brisées; un homme nu est assis sous un arbre (un blessé laissé pour 
mort qui a trouvé refuge sous un couvert?). À l'horizon apparaissent des oiseaux de 

83 Sur une stèle Celtibère d'El Palao (Espagne), on distingue au pied d'un guerrier à cheval, un guerrier 
mort gisant au sol, dont la moitié inférieure du corps est dévorée par trois charognards et un canidé 
(chien, renard, loup?); du sang s'échappe des blessures aux lèvres en chevron (BRUNAUX, Guerre (voir 
note 71 ], p. 119-120, fig. 54) 

84 HANSON, Le modèle (voir note 2), p. 256-260. 
85 lo., Carnage (voir note 2), p. 99 et 136. 
86 Jean-Louis BRUNAUX, Les religions gauloises, Paris 2000, p. 197 et 239. 
87 Ibid., p. 187,201-210 et 222. À la p. 207,Jean-Louis Brunaux ajoute à cette liste Alésia, hypothèse que 

les fouilles récentes effectuées sur l'oppidum n'ont pas validée. Io., Guerre (voir note 76), p. 103-111. 
88 Sous la scène HIC HAROLD REX INTERFECTUS EST, un valet transporte péniblement trois 

épées sous son bras gauche, en ramasse une quatrième de la main droite et s'apprête à en récupérer une 
cinquième devant lui. Après lui, un soldat normand récupère les boucliers et les aligne derrière lui. 
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proie qui se dirigent vers le champ du massacre89• Sur la bataille d'Azincourt, nous 
sommes encore mieux documentés grâce aux chroniqueurs. Le roi anglais Henri V, 
vainqueur des Français, resta un jour sur le terrain de l'affrontement pour bien mar-
quer qu'il était victorieux. On rédigea un bulletin de victoire à partir de la comptabi-
lisation des morts, des blessés et des prisonniers (surtout s'il s'agissait de chevaliers et 
de nobles). On fit ensuite systématiquement du butin pendant la nuit suivant la 
bataille, laissant les corps >>nus comme sortant de mère<<. Enfin, on enterra les morts 
dans de grandes fosses communes; seuls les grands personnages firent l'objet d'un 
traitement à part pour recevoir les honneurs funèbres dus à leur rang, à l'occasion de 
cérémonies qui furent organisées ultérieurement. Le butin récolté par ses soldats était 
tellement énorme qu'Henri V s'en inquiéta. Il donna l'ordre que chacun ne se char-
geât que de ce qu'il pouvait emporter. Quant au reste, encore considérable, il le fit 
entreposer dans une maison du village qu'il fit incendier. 

Sous le Premier Empire, les cadavres, qu'ils fussent amis ou ennemis, ne faisaient 
pas l'objet de plus de respect. Ils étaient tantôt brûlés sur place, tantôt précipités dans 
un cours d'eau, tantôt jetés dans une fosse en pleine terre. On prenait soin d'en reti-
rer avant tout ce qu'on pouvait90• Comme après Waterloo, les cuirassiers de la garde 
impériale morts à Wagram le 6 juillet 1809 furent délestés de leurs cuirasses avant 
d'être mis dans de grandes fosses; celles-ci, selon l'intéressant témoignage de Balzac 
qui visita le site le 31 mai 1835, dessinaient sur la rive du Danube »des ondulations 
semblables aux grands sillons des champs à luzerne«. Aucun monument ne signalait 
leur présence au visiteur91 • 

Quelles que soient les époques et les lieux, toutes les campagnes militaires ont 
impressionné les contemporains par l'absence de pitié des combattants et la constan-
ce de leur dureté. À vingt siècles d'intervalle, le spectacle d'Ebersberg, le 5 mai 1809, 
rejoint dans l'horreur celui de Cannes. Les témoignages sur le mépris que les sol-
dats et les officiers ont à l'égard de la mort, et des morts, sont innombrables. On en 
jugera à travers celui-ci: »On voit des soldats bivouaquer dans un champ de bataille 
et disposer des morts tête-bêche pour se constituer des banquettes ou se protéger du 
vent«92 • Au regard de ces horreurs, le discours de l' Arverne Critognatos qui choqua 
tant César (ou du moins feignit-il d'être choqué pour ses lecteurs) apparaît bien banal 
(BG VII, 77, 2 ss.). Ce qui subsiste des affrontements, parfois après plus de deux mil-
lénaires, n'est rien en comparaison de ce qu'il y avait au moment où les bruits des 
armes et des clameurs se sont tus. Les morts avaient subi tellement de manipulations 
que leur identification en devenait impossible pour ceux qui tentaient de leur trouver 
une identité93 • Tout ceci contribue donc à nous restituer une image assez fidèle de ce 
qu'était un champ de bataille dans l'Antiquité: un terrain pollué où le vainqueur se 
servait sans retenue tant qu'on lui en laissait le loisir. 

89 Mogens Ruo, La tapisserie de Bayeux et la bataille du Pommier gris, Bayeux 1988, p. 81-89. 
90 BoussARD, L'odieux (voir note 72), p. 181-183 et 199. 
91 BoDIN, Les batailles (voir note 57), p. 92. 
92 BoussARD, L'odieux (voir note 72), p. 183 ct 199. 
93 HANSON, Le modèle (voir note. 2), p. 258-259; PALADILHE, La bataille (voir note 5), p. 135-137. 
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DES QUESTIONS OUVERTES ET DES PISTES POUR L'AVENIR 

Entre les lignes romaines et l'oppidum s'est-on battu partout? Nous ne le savons 
pas, faute de disposer d'une carte de répartition du matériel reflétant les combats. 
Cela serait techniquement possible mais nécessiterait une prospection poussée sur 
une zone gigantesque. Compte tenu du fait que les sols de la bataille, affectés par les 
remises en culture, ont presque partout disparu, à la différence de ce qui s'est passé à 
Kalkriese, les résultats potentiels d'une telle démarche semblent très incertains. 

S'est-on battu pendant toute la durée du siège? Sûrement pas. Le récit césarien 
nous permet de reconstituer assez fidèlement les trois principales phases des entrepri-
ses militaires des Gaulois du corps de bataille de Vercingétorix: au début de l'inves-
tissement de la place d'Alésia, nous savons qu'ils ont tenté d'entraver le déroulement 
des travaux des légionnaires, obligeant César à modifier son dispositif initial. Après 
cette période courte et avant l'arrivée de l'armée de secours, ils ont probablement 
testé les lignes romaines, un peu partout. Nouvelle étape après l'arrivée de l'armée de 
secours. Voyant les points où elle attaquait aux Laumes (et ailleurs?), Vercingétorix 
dirigea ses assauts dans les mêmes directions pour effectuer la jonction. Le temps et 
les moyens faisant défaut, ils percèrent les lignes mais échouèrent à maintenir leur 
avantage; on a partiellement retrouvé les traces de ces affrontements, les plus violents 
qui aient été. De nouvelles recherches permettraient peut-être de découvrir d'autres 
secteurs attaqués du front. Nous faisons le même constat pour l'armée de secours. 

Alésia fut le point culminant de la guerre qui opposa César aux cités gauloises94 • 

Le récit du siège et des combats qui l'émaillèrent, l'étude des vestiges militaires et des 
trouvailles confrontées à ceux d'autres champs de bataille du monde romain d'Occi-
dent, nous laissent espérer la possibilité d'effectuer des progrès sensibles dans notre 
connaissance de cette période et de ses mœurs guerrières. Même si nous sommes 
encore loin d'avoir fait le tour de la question, le champ de bataille d'Alésia ne nous 
apparaît pas très différent des autres. Si l'absence ou la rareté de certains vestiges 
peut à première vue surprendre, cela tient au fait que le champ de bataille a été net-
toyé dès la fin des événements et que ce travail a pris fin au plus tard au début de la 
période gallo-romaine. À de rares exceptions près, ce qui subsiste encore dans le sol 
ne constitue plus que des rebuts. Tout ce qui était visible, accessible et réutilisable a 
été récupéré et réemployé dès l'Antiquité après avoir ou non subi des transforma-
tions. André Corvisier fut le premier, en France, à s'intéresser aux combattants des 
armées de l'Ancien Régime. Ce travail de défrichement reste entièrement à faire pour 
les combattants des armées gauloises et romaines et de leurs alliés. 

94 REDDÉ, voN ScHNURBEIN, Alésia, 1 (voir note 6), p. 489. 
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Postface 

Les dernières communications nous ont ramenés, de façon impitoyable, aux horreurs 
du champ de bataille. A vrai dire, elles ont toujours été présentes, au moins implici-
tement, dans presque tous les autres exposés. J'y vois un des traits caractéristiques de 
ce beau colloque, auquel ses organisateurs ont bien voulu me convier: qu'ils en soient 
remerciés. Il s'agit en effet d'histoire militaire. Non pas certes d'histoire-bataille: 
expression si j'ose dire politiquement incorrecte. Mais bien d'histoire des batailles, 
sous leurs aspects les plus concrets, qui, si on les étudie de manière exhaustive, ren-
seignent de proche en proche sur presque tout le contexte matériel, humain, culturel 
et même idéologique de la bataille et de la guerre. 

L'exercice était ici particulièrement important et éclairant parce qu'il s'agissait de 
deux batailles emblématiques. D'abord, des batailles de l'antiquité romaine, éloignées 
de nous de deux millénaires. Mais qui comptent parmi les trop rares qui ont laissé 
(on en est sûr désormais), des traces incontestables quoique longtemps méconnues 
sur des terrains qu'on peut prospecter et même fouiller. D'où le premier des regards 
croisés qui font l'originalité de ces travaux: celui des archéologues, sur des sites que la 
tradition historico-littéraire (abondante et variée) décrivait certes, mais à sa manière, 
artistique et rhétorique, et donc pour nous imprécise et trompeuse. Mais regard d'une 
nouvelle archéologie, en quelque sorte: qui a très peu de monuments ou d'objets pré-
cieux à se mettre sous la dent, mais qui utilise, au contraire, des procédés pluridisci-
plinaires méticuleux, largement empruntés aux fouilles pré et protohistoriques. Les 
guerriers, dont des équipes de spécialistes de diverses sciences ou techniques (depuis 
la géologie ou la pédologie jusqu'à la médecine légale) étudient sans scrupule lestra-
ces ou les pauvres restes, ne sont plus, au terme de l'enquête, des soldats de César, 
de Varus ou de Germanicus, de Vercingétorix ou d'Arminius, mais des sujets d'une 
espèce inconnue, qu'on va d'abord décrire en quelque sorte de l'extérieur, comme 
pour en tirer un portrait-robot. Exercice peut-être surprenant pour l'historien géné-
raliste, mais excellent pour démythifier l'histoire. 

Mais par un raffinement supplémentaire, ce regard nouveau des archéologues >new 
style< est aussi international, ou pour mieux dire bilatéral. Peut-être n'y eut-il là, au 
départ, qu'un juste partage des compétences: les Allemands, qui recueillent sur leur 
territoire la plupart des vestiges du Limes germanique, ont depuis longtemps une 
expérience reconnue de ce type de recherches. Mais les inviter à participer, dans les 
années 1990, à une série renouvelée de fouilles sur le site d'Alésia était une intuition 
féconde, qui s'est révélée fructueuse, en élargissant considérablement, dans l'espace 
et dans le temps, les séries comparables (armes, équipements, procédés de fortifica-
tion etc.). D'où de spectaculaires progrès dans l'interprétation, pour la typologie des 
objets, la chronologie, ou la topographie. Et chacun sait que pour Alésia, la simple 
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identification du site à Alise-Sainte-Reine, désormais absolument certaine, a donné 
lieu à des polémiques sans cesse renaissantes, où se mêlent de manière inextricable 
esprit de clocher, dogmatisme philologique, querelles de chapelles (universitaires) et, 
en fin de compte, rancœurs politiques. Mais, en Allemagne, historiens et archéolo-
gues rencontrent des difficultés analogues. Où se trouve exactement le site du mémo-
rable désastre de Quinctilius Varus et de ses trois légions en 9 après J.-C.? Près de 
Detmold, là où fut érigée entre 1841 et 1871 la colossale statue d'Hermann due au 
sculpteur bavarois Ernst von Bandel, à laquelle en 1871 une inscription, dans le bron-
ze fondu des canons français pris à Sedan, donna une signification historique et sym-
bolique nécessaire au »deuxième Empire« allemand? Ou bien plus au nord, comme 
Mommsen, à partir d'une utilisation magistrale et alors toute nouvelle des trouvailles 
monétaires, même anciennes, l'avait démontré dès 1884? Cette intuition vieille de 
plus d'un siècle a été spectaculairement confirmée, à Kalkriese, sur les lieux évidents 
d'une embuscade, par des reconnaissances et des fouilles de terrain. Sans doute, on 
discute pour savoir s'il s'agit partout des combats de l'armée de Varus, ou de tel de 
ses lieutenants; et même, selon certains, des traces de la campagne de Germanicus en 
16 ap. J.-C. Mais, de toute façon, la marge est étroite. Là encore la fouille d'un champ 
de bataille, plus éphémère qu'un siège, se fait à la manière méticuleuse des sciences 
naturelles. Elle prend en compte la géologie, l'histoire de la couverture végétale, donc 
l'histoire rurale antérieure et postérieure. Mais, comme à Alésia, l'histoire générale, 
par les textes s'il y en a, doit être consultée pour comprendre comment a été traité par 
le vainqueur le champ de bataille lui-même. 

Dans les deux cas qui ont été au centre des réflexions de ce colloque, ce ne sont 
pas seulement les rapports des textes et de l'archéologie, l'apport de nouvelles tech-
niques de fouille, plus méticuleuses et plus étendues, qui imposent rapprochements, 
et, s'il se peut, comparaisons. Concluant deux événements de portée considérable, 
les deux champs de bataille illustrent et symbolisent l'un la conquête de la Gaule par 
les Romains, l'autre, quelques décennies plus tard, le coup d'arrêt porté à celle de la 
Germanie. Deux protagonistes barbares, comparables sinon absolument identiques, 
face à un ennemi commun, Rome, victorieuse d'abord en Gaule, puis écartée de la 
Germanie, pour très longtemps du moins. Cette communauté d'adversaires, et cette 
différence de destins, vont être, presque tout au long de leur histoire, une des clés des 
rapports entre l'Allemagne et l'Europe (l'Italie en particulier), avant de devenir à la 
fin du XIX• siècle, un des avatars de »la<< question franco-allemande. C'est que tout 
ne se limite pas à un dialogue tragique entre Gaulois et Romains, entre Romains et 
Germains. Chacun, en réalité, vise, derrière l'adversaire apparent, un autre ennemi. 

Pour les Allemands, Arminius (faussement travesti en Hermann) n'est plus seu-
lement, comme il l'était encore chez Schlegel et Klopstock, le libérateur de l'antique 
Germanie; il devient, dès l'époque de la Révolution et de l'Empire avec von Kleist 
(d'ailleurs non publié), celui d'une Allemagne moderne, menacée de conquête par la 
France. Pour cette dernière, revient alors à la mode le vieux terme de Welche, mais 
que l'on va associer à la fois aux Français et aux Romains. Si bien que vont être volon-
tairement assimilées, sinon confondues, deux guerres d'indépendance, également vic-
torieuses, celle du Prince chérusque, celle du royaume de Prusse contre Napoléon. 
On a bien montré de divers côtés, en particulier Charlotte Tacke, que ce travail d'une 
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mémoire actualisée ne se limite d'ailleurs pas aux conflits militaires: il met en jeu, 
de proche en proche, la nature même des peuples qui s'affrontent et des hommes 
qui les mènent à la victoire et à l'unité. Certes, Arminius échoue à compléter cette 
liberté germanique dans une vaste construction politique. Elle survivra cependant, à 
l'état latent, pour éclater de nouveau avec la Réforme luthérienne, puis la monarchie 
prussienne. Elle s'incarne moins dans un territoire que dans la »Kultur« d'un peuple 
qui se reconnaît dans une langue, bientôt une race, et même une dynastie. Sur le pié-
destal de la statue d'Arminius à Detmold, c'est en fin de compte Guillaume 1er, Roi de 
Prusse et Empereur d'Allemagne bien réticent, qui doit assumer l'héritage. 

Du côté français, l'évolution n'est pas moins complexe et paradoxale. Il faut rap-
peler d'abord que, jusqu'au début du XIXc siècle, les »Français« n'étaient pas consi-
dérés comme moins allemands que les antiques Germains. Leur nom même (Fran-
çais= Francs) les désignait comme des envahisseurs germaniques, venus de la région 
du Rhin ou de la Franconie, soit d'abord comme auxiliaires du pouvoir romain en 
Gaule, ou de ce qui en restait au ve siècle, soit ensuite comme >>conquérants«. Mais 
de toute façon, depuis César et ses premiers successeurs, de Gaulois, il n'en était plus 
guère question. Ce que les Francs avaient trouvé en Gaule, c'étaient des Romains. 
Une tradition historiographique très ancienne, puisqu'on la trouve déjà implicite 
chez Grégoire de Tours, le premier historien des Francs, avait même tendu à atté-
nuer le contraste entre eux et les Francs nouveaux venus, en imaginant pour ces der-
niers une »origine troyenne«. C'était, en les intégrant dans la culture par excellence, 
celle dérivée d'Homère, en quelque sorte les naturaliser Romains. Une autre tradi-
tion, adoptée par exemple par Jean Bodin, voulait entraîner les Gaulois eux-mêmes 
dans cette illustre parenté: les Francs ne seraient qu'un surgeon, outre-Rhin, de la 
race gauloise. Ces rêveries, comme disait l'Abbé de Vertot, ne seront définitive-
ment dissipées qu'au début du XVIIIe siècle par un Allemand heureusement assez 
cosmopolite, Leibnitz, qui démontra définitivement la germanité des Francs: raison 
de plus de les affronter aux Romains. Mais intervient alors une interprétation qui 
va donner un tout autre sens à la conquête germanique de la Gaule. Elle n'aurait 
pas été un >>peuplement« uniformément répandu sur tout un territoire, mais seule-
ment la prise de possession des terres et des hommes par des soldats vainqueurs en 
petit nombre, constituant de la sorte le futur noyau d'une noblesse militaire à part et 
au-dessus du reste de la population. Ces théories s'étaient développées aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, ramenant et figeant les innombrable conflits administratifs, fiscaux, 
sociaux et politiques du royaume en une sorte de prédestination impitoyable fondée 
sur la filiation, l'hérédité biologique, la race. 

Ces théories étaient loin de faire l'unanimité dans les rangs de la noblesse, mais 
elles avaient suscité de la part de tous les autres rancœurs et surenchères, dont témoi-
gne par exemple la boutade de Sieyès, parlant en 1789 de renvoyer les nobles dans les 
forêts de Franconie. Seuls les esprits éclairés, comme Boulainvilliers (contrairement 
à sa légende noire), bien que partageant l'opinion commune sur l'origine militaire de 
la conquête franque, reconnaissaient pourtant que la noblesse de leur temps comptait 
dans ses rangs une majorité d'anciens vaincus. En fait le mélange des races, germani-
que et »romaine«, s'était déjà entièrement opéré au début du Moyen Âge. À ce point, 
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la Révolution ne fit qu'affirmer la victoire, qu'on crut définitive, de ce mouvement: le 
tiers état était bien devenu »tout«. 

Mais il n'était plus tout à fait romain. La génération des historiens romantiques 
(Guizot, Quinet, et surtout les deux frères Thierry, Augustin et Amédée) affirmèrent 
que ce tiers état -l'immense majorité de la population française -venait du fond des 
âges, romanisé certes, asservi par les Barbares aux larges épaules et à la langue guttu-
rale, mais en somme toujours gaulois, et même plus ancien et plus vénérable que les 
Gaulois. Amédée et Augustin Thierry se réservaient l'honneur, encore assez périlleux 
vers 1820, d'en écrire pour la première fois l'histoire en se partageant la tâche. Au 
premier, les temps les plus anciens qui s'arrachent (non sans confusion, à cette date), à 
la préhistoire. Au second, prince de l'écriture et créateur d'un nouveau style histori-
que, la lutte obstinée contre la féodalité (germanique) avec ou contre le Roi, et pour la 
liberté constitutionnelle modérée, introduite par la Révolution de 1789, et finalement 
assurée, d'après eux, par la Monarchie de Juillet. Sans doute Fustel de Coulanges, 
trente ans plus tard, pourra bien affirmer dès 1870, très officiellement soutenu par 
Napoléon III, que »Gaulois peut-être par le sang, nous sommes, par l'esprit, entière-
ment Romains«: voilà malgré tout les Gaulois admis au Panthéon national. Camille 
Jullian, élève et exécuteur testamentaire de Fustel, le fera plus systématiquement 
encore. Il n'aime pas beaucoup plus l'empire romain que l'empire allemand. Il leur 
préfère la »patrie« gauloise, qui était déjà une nation. Vercingétorix entre en scène. 

Pourtant ce n'est pas lui qui suscita les premières et remarquables fouilles d'Ali-
se-Sainte-Reine, en effet encouragées et largement financées par Napoléon III, mais 
bien son impitoyable vainqueur, César. L'Empereur, comme on sait, avait entrepris 
d'écrire ou de faire écrire l'histoire de ce dernier. L'intention était bien évidemment 
politique: derrière César, faire l'histoire et l'éloge de son continuateur et, d'un sens, 
héritier, un autre homme du destin, Napoléon 1er. César, accoucheur d'un monde 
nouveau d'où devait émerger, par une longue gestation, l'ordre contemporain, engen-
dré dans le sang par la Révolution française, mais finalisé et rationalisé par le premier 
Napoléon, et, bien entendu, par son neveu. Déjà César avait distribué les rôles de 
l'avenir, délivrant la future Gaule romaine d'une première invasion germanique, celle 
d'Arioviste, et traçant, sur le Rhin, en le franchissant deux fois vers l'Est, une fron-
tière naturelle et symbolique. La sanglante défaite d'Alésia était comme la répétition 
générale de ce drame historique: le sacrifice émouvant du chef héroïque permettant 
à la nation sur le point d'éclore de s'asseoir à la table du vainqueur. C'était toute 
l'histoire de César, non seulement en Gaule, mais dans tout le monde antique que 
l'Empereur, avec un esprit et des méthodes nouvelles, avait entrepris d'étudier et de 
faire écrire. Il sollicitait la collaboration non seulement des meilleurs historiens, mais 
des archéologues, des topographes, et il y consacrait des moyens considérables. Et 
curieusement, c'est sans doute de ce point de vue, et non pour son aspect politique et 
idéologique, que l'ouvrage écrit par Napoléon III et continué par son collaborateur 
le colonel Stoffel, a eu des retombées remarquables. En particulier, mais pas seule-
ment, les fouilles d'Alésia. 

Revenons vers la forêt du Teutoburg. César avait conquis la Gaule intérieure, 
avait commencé à la romaniser; il l'avait adossée au Rhin. Son petit-neveu et succes-
seur, Auguste, avait tenté de conquérir et de romaniser la Germanie, au moins jus-
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qu'à la Weser, sinon jusqu'à l'Elbe. Avec succès, pendant de longues années. Survient 
alors, en 9 ap. J.-C., le drame du Teutoburger Wald: trois légions anéanties dans une 
embuscade, sur une route marécageuse, bordée de bois impénétrables. Le résultat, 
les sources romaines (latines et grecques) ne l'ont pas caché: le prince chérusque qui 
a conçu et réalisé l'embuscade, Arminius, a bien été le libérateur de la Germanie. On 
crut un temps que des hordes barbares, comme plus d'un siècle auparavant, pour-
raient attaquer l'Italie. Dans les années suivantes, des expéditions punitives, menées 
par Tibère et Germanicus, pourront bien retourner sur les lieux des combats, retrou-
ver et ensevelir les restes horribles des soldats de Varus: l'ordre arriva assez vite de 
Rome, jamais révoqué par la suite, de renoncer à toute entreprise au delà du Rhin. La 
Germanie ne serait pas romaine; elle resterait libre, c'est-à-dire barbare, un millénaire 
de plus, comme l'expliquera Mignet à l'Académie des Inscriptions en 1839; il faudra 
attendre les sanglantes victoires de Charlemagne sur les Saxons pour voir les Francs, 
qui ont recueilli le double héritage de la Gaule et de Rome, la faire entrer dans le 
concert des nations civilisées. 

Du coup, la victoire d'Arminius ne sera jamais décrite, du côté romain, que comme 
une sanglante trahison, une fraudulenta clades. C'est ce que nous assurent les deux 
témoignages les plus anciens, contemporains des événements eux-mêmes. C'est ce 
que rappelle le Senatus Consulte rédigé sous le contrôle de Tibère lui-même, voté en 
20 ap. J.-C. pour introduire la loi décernant à Germanicus les plus grands honneurs 
funèbres: cum is Germanis bello superatis et deinceps a Ga/lia summotu receptisque 
signis militaribus et vindicata fraudulenta clade exercitus populi Romani[ ... ] (Tabula 
Siarensis, 1. 13). Version officielle du désastre, sans doute exacte d'ailleurs, répandue à 
Rome sous le coup des événements, comme le montre Ovide qui, du fond de son exil, 
emploie un peu à l'aveuglette la même expression pour évoquer un prochain triom-
phe. Et Tibère se fera bientôt gloire, auprès de Marobod, de refuser d'employer à son 
tour de tels moyens pour châtier Arminius. 

Ainsi, entre Vercingétorix, le vaincu d'Alésia (un preux mais qui a échoué, selon le 
mot de Mommsen), César, le vainqueur de la Gaule et le liquidateur de la République 
romaine, et le Prince chérusque déshonoré par sa victoire et incapable de conserver le 
pouvoir, l'histoire telle qu'on l'a écrite à Rome, en France et en Allemagne, balbutie, 
ne sachant que brandir l'anathème et entretenir des haines meurtrières. Nous devons 
désormais, loin des oripeaux de théâtre, des rancœurs anachroniques et des repen-
tances abusives, regarder en adultes, dans leur commune barbarie, des protagonistes 
depuis longtemps ensevelis, qui ne doivent plus être que des objets d'études sérieu-
ses. 
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