Modul „Die Germanen“, Seite 1

Die Germanen
1.

Wie die Germanen
die Römer kennen lernen
Arbeitsblatt ohne Aufgabenstellung.

2.

Die Stämme der Germanen
A: Wähle einen germanischen Stamm und finde mehr über ihn heraus.
B: Was ist der Unterschied zwischen einer Stammesgesellschaft und unseren
heutigen Gesellschaften?
Außer in Europa gibt es heute auf allen Kontinenten noch Stammesgesellschaften, oft auch als
sogenannte traditionelle Gesellschaften, Ureinwohner, indigene Völker oder Ethnie bezeichnet.
In Deutschland erinnern nur noch einige Namen daran, dass auch hier früher mal Stämme
lebten: Friesen, Alamannen, Bajuwaren und viele weitere. Diese Stämme wurden im Laufe
der Jahrhunderte größer, verbündeten sich oder zerfielen, formierten Herzog und Fürstentümer,
Königreiche und Kleinstaaten unter dem Oberbegriff Heiliges Römisches Reich Deutscher
Nationen. Erst ab 1871 gab es einen deutschen Nationalstaat.
Im Unterschied zu einem Volk, das in einem Nationalstaat lebt, ist eine Stammesgesellschaft
meist deutlich kleiner. Die Angehörigen eines Stammes führen sich auf einen gemeinsamen
Vorfahren zurück. Die Beziehungen beruhen auf Verwandtschaft. Eine Stammesgesellschaft
ist einfach strukturiert, es gibt keine markanten gesellschaftlichen Unterschiede, nur selten
gibt es Herrscher oder Könige. Tendenziell sind alle Stammesmitglieder gleichberechtigt.
Soziale Unterschiede beruhen nicht auf Geburt, sondern zumeist auf Alter und Geschlecht.
Das gilt auch für die Mitsprache bei Entscheidungen oder politischen Einfluss. So fällt in vielen
Stammesgesellschaften ein Ältestenrat oder ein ähnlicher Zusammenschluss Entscheidungen,
die alle betreffen. Er schlichtet auch Streitigkeiten oder spricht Recht. Diese Aufgabe gilt
meist auf Zeit. Die Ausübung ist nicht an ein Amt geknüpft und kann nicht vererbt werden,
sie erfolgt entweder „automatisch“ (z. B. abhängig vom Geschlecht und Alter) oder
die Gemeinschaft bestimmt den- oder diejenigen, die diese Aufgabe ausführen sollen.
Ein Volk im nationalstaatlichen Sinne bezeichnet eine sehr große Gruppe an Menschen,
deren Angehörige sich nicht auf einen gemeinsame Urahnen zurückführen, also auch nicht
über verwandtschaftliche Beziehungen definieren, sondern darüber, in einem Nationalstaat
wie Deutschland, Frankreich, Italien geboren zu sein oder dort zu leben. Verbindende Elemente
sind Sprache, Lebensgewohnheiten, Kultur und Geschichte. Ein Volk ist nicht notwendigerweise
auch ein Staat. So können in einem Nationalstaat durchaus mehrere Völker leben und auch
mehrere Sprachen gesprochen werden (Vielvölkerstaaten).
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Aufgrund der Anzahl der zu einem Volk oder einem Staat zusammengefassten Menschen fällt
deren Organisation zwangsläufig komplexer und hierarchischer aus. Entscheidungen können nicht
mehr im Konsens mit allen Gruppenmitgliedern gefällt werden, sondern werden sozusagen delegiert.
Die hierfür Zuständigen sind salopp gesagt entweder durch die Geburt für diesen Posten vorgesehen
(Könige), haben sich selbst ernannt (Diktatoren) oder wurden von den Bürgern des Staates dafür
gewählt (Demokratie). Könige und Diktatoren bestimmen alles und haben ihre Leute, die ihre Befehle
ausführen, eventuell lassen sie sich von anderen beraten. In Demokratien sind die Bereiche Politik,
Verwaltung, Rechtsprechung zwar miteinander verknüpft, aber dennoch unabhängig voneinander.
Einspruch und Widerspruch sind gängige Mittel der Entscheidungsfindung und am Ende geht
es im besten Falle darum, Konsens zu erzielen oder zumindest einen Kompromiss.
Vor diesem Hintergrund betrachtet, waren die germanischen Bevölkerungen Stammesgesell
schaften. Laut den Römern gab es bei ihnen allerdings durchaus Unterschiede hinsichtlich
der sozialen Komplexität. In einigen kannte man schon Eliten, Adlige oder gar Könige, in anderen
hatte man auch Sklaven. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die Römer ihre Vorstellungen
von Gesellschaft auf die Germanen projizierten und bei diesen die gleiche Gliederung „fanden“,
die sie von ihrer eigenen Gesellschaft kannten.
Aus dem archäologischen Befund sind durchaus einige Indizien für soziale Unterschiede bekannt,
insbesondere sehr reich ausgestattete Verstorbene. Unklar ist jedoch, ob diese „Führungspersonen“
tatsächlich auf institutionalisierte Ämter, sprich Fürst, König usw. hindeuten oder auf herausragende
Fähigkeiten und Verdienste. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass jemand, der sich besonders
hervortat oder von besonders charismatischem Wesen war, tatsächlich zu einer Art Anführer
ernannt wurde, ohne dass diese Auszeichnung nach seinem Ableben zwangsläufig auf den Sohn/
die Tochter überging.
Anregung: Hier ließe sich diskutieren, was unsere heutigen Länder eigentlich
vom damaligen Germanien unterscheidet?
Germanien war im Grunde nur eine Bezeichnung der Römer für eine Region jenseits des Rheins.
Die Grenzen waren unklar und ebenso unklar war, wer eigentlich dazu gehörte und wer nicht.
Die germanischen Stämme ahnten wahrscheinlich nicht einmal, dass die Römer sie gemeinsam
mit so vielen anderen in einen Topf warfen. Für die Germanen selbst gab es auch kein Germanien,
sondern allenfalls ihr Stammesterritorium und das war naturgemäß viel kleiner als das, was die
Römer als Germanien bezeichneten und hieß vermutlich auch ganz anders. Germanien hatte also
keine klaren Grenzen, seine Bewohner wussten nicht einmal, dass sie in diesem angeblichen Land
lebten. Eigentlich könnte man sogar sagen, dass erst die Römer Germanien erfanden.
Im Gegensatz dazu haben heutige Länder Grenzen, die Bewohner haben Pässe, die sie als Bewohner
dieses oder jenes Landes ausweisen. Jedes Land hat eine Verfassung und ein Gesetz und bevor der
Euro kam, hatten in Europa viele Länder eine eigene Währung. Die Bürger eines Landes identifizieren
sich mit ihrem Land. Sie sprechen die Sprache, manchmal gibt es auch mehrere Landessprachen,
kennen seine Geschichte, pflegen ihre Denkmäler, schätzen ihre Dichter, Denker und Komponisten,
haben typische Lieblingsspeisen und antworten zum Beispiel im Urlaub in Griechenland auf die Frage
woher sie kommen mit Deutschland, Frankreich oder Italien, aber nicht mit Recklinghausen.
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3.

So lebten die Germanen
A: Vervollständige mit den nachstehenden Wörtern den Text!
Städten

Dörfern

Bauernhöfen
Wasser

Holz

Viehstall
Flechtwand
Wohnstallhäuser
Wohnraum
Feuerstelle
Rauch
Fenster
Wärme
bitterkalt
Gestank

B: In Dänemark hat man einen germanischen Hof nachgebaut.
Wahrscheinlich sahen die Dörfer hier bei uns ähnlich aus.
Kannst du dir erklären, warum Archäologen die Wohnstallhäuser
nur schwer finden?
Die Häuser wurden nicht aus Stein und Zement gebaut, wie bei den Römern, sondern aus Holz,
Lehm, Ästen, Zweigen. Zum Dachdecken verwendete man Gras, Reet, Binsen, vielleicht auch Stroh
oder Holzschindeln. Das sind alles organische Stoffe, die im Laufe der Jahre allmählich faulen
und dann meist vollständig vergehen. Wie lange germanische Häuser standen, wissen wir nicht.
Wir rechnen mit einer Lebensdauer von 25–50 Jahren. Wenn nicht ständig repariert wurde, war
ein Haus nach einer solchen Zeit wahrscheinlich einsturzgefährdet oder sogar schon eingefallen,
wenn nicht längst zuvor der Blitz eingeschlagen hatte oder das Haus aus anderen Gründen abgebrannt war.
Im Rahmen von archäologischen Ausgrabungen kann man germanische Häuser dennoch entdecken.
Große kreisrunde dunkle Verfärbungen im hellen Sand stammen häufig von den tragenden Pfosten.
Sind viele von ihnen erhalten, kann man mit ihrer Hilfe die Grundrisse und mit viel Glück sogar
die Innenraumaufteilung ermitteln. Für die Rekonstruktion der Wände, Türen, Fenster oder Dächer
fehlen allerdings jegliche Anhaltspunkte. Da braucht man Phantasie und allgemeine Kenntnisse
zum Bau von Holzhäusern, auch historische Holzhäuser können als Inspirationsquelle dienen.

1.

3.
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Reingeschaut!

Wie wurden die germanischen Häuser genutzt?
Ordne die Bilder den beiden Hausbereichen 1 oder 2 zu
und schreibe die zutreffende Zahl in das runde Feld.

1
2

1
2
2

1

1

Wohnraum
Stallteil

1

2
2

1
1

Auf dem Foto sieht man einen Bereich des Wohnraums mit dem sich anschließenden Stallteil.
Aufgrund der besonderen Erhaltungsbedingungen sind sogar noch Reste der Hauspfosten und
Wände zu erkennen. Bei der Fundstelle handelt es sich um eine sogenannte Wurtensiedlung.
Mit dem Anstieg des Meeresspiegels um Christi Geburt wurden diese Siedlungen immer häufiger
überspült. Ihre Bewohner „wehrten“ sich gegen das Hochwasser, indem sie die Siedlungsareale
mit Schichten von Erdreich und Mist immer höher legten, um obendrauf neue Häuser zu errichten.
Wer oder was ist wo? Ganz einfach: alle Tiere im Stall, alles übrige in dem kleinen Wohnraum.
Er diente als Aufenthaltsraum, Küche und Schlafzimmer – und zwar für die ganze Familie.
Vielleicht lag auch noch der Hund irgendwo in der Ecke oder am Feuer.

2.

3.
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Nicht spurlos verschwunden

So sieht ein Grabungsplan aus. Verwirrend, nicht wahr?
Finde in dem Gewimmel die Hausgrundrisse und markiere
die dazu gehörenden Flecken mit einem Buntstift.

Längst nicht alle Flecken, die man auf diesem Grabungsplan sieht, lassen sich archäologisch erklären.
Viele können jedoch als Pfosten von Wohnhäusern, Nebengebäuden oder Zäunen erkannt werden.
Dass es trotzdem so viel mehr Flecken gibt, kann unterschiedliche Gründe haben. Natürlich ist es
möglich, dass gar nicht mehr alle Flecken eines Gebäudes, in diesem Fall also Pfostengruben, erhalten
sind und die Archäologen den Zusammenhang nicht mehr erkennen können. Eine andere Möglichkeit
ist, dass die Flecken gar nicht alt sind, sondern von modernen Eingrabungen herrühren oder auch
aus unterschiedlichen Epochen stammen, so dass sich verschiedene Bauten, also Häuser, Hütten,
Scheunen Speicher und Gartenzäune, überlagern.

3.

3.

Die Selbstversorger

Auf unsere Lebensmittelliste haben sich ein paar Dinge eingeschlichen,
die es bei den Germanen garantiert nicht gab. Welche? Markiere die Irrläufer!

4.

3.
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Kochen wie bei den Germanen

Arbeitsblatt ohne Aufgabenstellung.

Modul „Die Germanen“, Seite 7

4.

Die germanischen Krieger
A: Vergleiche die Militärausrüstung der Germanen mit der der Römer.
Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede kannst du erkennen?
Beide verfügen über eine Schutzwaffe (Schild), eine Fernwaffe (Lanze/Pilum) und eine Waffe für
den Nahkampf (Schwert), eventuell haben beide noch eine zweite Nahkampfwaffe (Römer/Dolch,
Germanen/Messer). Darüber hinaus sind die Römer allerdings noch mit Helm, Brustpanzer oder
Kettenhemd geschützt und auch ihre genagelten Militärsandalen hinterlassen beim Zutritt mehr
als nur einen Fußabdruck.

B: Was meinst du – welche Auswirkungen hatte die Ausrüstung
auf die Kampfweise?
Die Römer waren gut geschützt, allerdings war die Ausrüstung schwer, ihr Schild sehr sperrig
und wenn so eine ganze Truppe durch den Wald marschierte, klapperte und klimperte es laut.
Lautlos anschleichen und schnelle Bewegungen waren also nicht möglich. Aus diesem Grund
setzten die Römer auf strategischen Formationskampf und marschierten in Gruppe oder in Reih
und Glied dem Feind entgegen.
Die Germanen waren demgegenüber beweglicher, dafür aber nahezu ungeschützt. Um die Römer
zu besiegen, mussten sie diese aus der Deckung locken. Ihre Taktik lautete deshalb Überraschungsangriff und Hinterhalt. In einer offenen Feldschlacht hätten sie gegen die Römer keine Chance
gehabt.

1.

4.
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Die Kampfweise

A: Markiere in der Wortwolke die Begriffe, die deiner Meinung
nach auf die Kampfweise der germanischen Krieger zutreffen.

B: Eigentlich hatten die Germanen gegen die Römer keine Chance.
Wie mussten sie vorgehen, um diese dennoch schlagen zu können?
Die klassische Schlachtformation der Römer bedeutete für die Germanen den sicheren Tod. Um die
Römer zu schlagen, mussten sie diese aus ihrer Deckung bringen, deren Formation aufbrechen oder
sie in einem Augenblick erwischen, in dem sie noch gar nicht kampfbereit waren. Erfolgversprechend
war also der Überraschungsangriff von hinten, von der Seite, in einem schwierigen landschaftlichen
Terrain oder in einer Situation, in der keiner mit einem Angriff rechnete, also zum Beispiel während
des Marschs. Dann war ein Legionär ohnehin nicht kampffähig und bis es so weit war, verstrichen
wertvolle Sekunden und der Angreifer war mit etwas Glück längst wieder über alle Berge.

2.

4.
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Germanische Krieger
in Kalkriese

A: Wie erklärst du dir das Fehlen germanischer Funde
auf dem Schlachtfeld von Kalkriese?
Es gibt mehrere mögliche Ursachen für das Fehlen germanischer Funde in Kalkriese:
1. Angesichts ihrer sparsamen Ausstattung hatten die Germanen nicht viel zum Verlieren.
2. D
 ie Germanen haben die Schlacht gewonnen. Sie hatten folglich genug Zeit, um anschließend
in aller Ruhe ihre Toten und Verwundeten zu bergen.
3. I n Germanien, und gerade hier im Norden, gab es kaum hochwertige Eisenerzvorkommen.
Folglich waren Metallfunde wahrscheinlich begehrt. Das lässt vermuten, dass das Schlachtfeld
sehr ordentlich abgesammelt wurde und nicht nur alle germanischen Hinterlassenschaften
sorgfältig eingesammelt wurden, sondern auch alles, was die gefallenen Römer so am Leibe
trugen, auf Wieder- und Weiterverwendung überprüft wurde.
Vermutlich sind diese drei Aspekte nicht als entweder/oder zu betrachten, sondern wirkten
zusammen und führten dazu, dass von den Germanen deshalb jede Spur fehlt.

B: Organische Materialien, also Holz, Leder, Wolle, sind nach 2000 Jahren
vergangen. Vielleicht sah die Ausrüstung der germanischen Krieger also
ganz anders aus als wir denken – Helme, Panzer …? Lasse deine Phantasie spielen – wie würdest du den germanischen Krieger für den Kampf gegen
die Römer ausstatten?
Arbeitsblatt mit individuellem Lösungsansatz.

5.

Immer Ärger mit den Germanen
A: Die Karte zeigt einige römische Stützpunkte jener Zeit.
In welchem Zusammenhang stehen sie zu den militärischen Aktivitäten
der Römer?
Lager entstanden meist in direkter Nähe von Flüssen, da so Nahrungsmittel und auch Truppen schnell
über den Wasserweg transportiert werden konnten. Mit der Errichtung der ersten Militärlager entlang
des Rheins gelangte das Vorland auf der linken Rheinseite verstärkt ins Blickfeld der Römer. Die frühesten Militärlager am Rhein (Nijmegen und Xanten) gehören zur ersten Grenzausbauoffensive von Kaiser
Augustus. Die im Süden liegenden Lager bei Dangstetten, Basel usw. wurden nach den Alpenfeldzügen
gegründet und dienten wenige Jahre später Drusus als Aufmarschlager für dessen Expeditionen
nach Germanien.
Die Militärlager entlang der Flüsse ins Landesinnere können den einzelnen Militärexpeditionen zugeordnet werden. Ausgehend von Xanten entstanden die ersten Lager entlang der Lippe sowie von Mainz
bis ins Werratal nach Hedemünden im Verlauf der Drususfeldzüge von 12 bis 9 v. Chr. Nach Drusus‘ Tod
übernahm dessen Bruder Tiberius ab 8 v. Chr. das Kommando. In einer ersten Mission gelang es ihm,
viele germanische Stämme auf diplomatischem Wege auf seine Seite zu ziehen. Wer sich dem widersetzte wurde, wie zum Beispiel die Sugambrer, deportiert oder auf militärischem Wege bezwungen.
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Nach seiner ersten Mission galt Germanien schon als befriedet. Im Jahre 1 n. Chr. brach allerdings
ein „gewaltiger Krieg“ aus, der nach mehreren Anläufen erst um 4/5 n. Chr. wiederum von Tiberius
gestoppt werden konnte.
Das Lager Oberaden wurde um 8 v. Chr. aufgegeben, an dessen Stelle traten Haltern und um
4 n. Chr. Anreppen – beide entstanden wohl im Zuge der Aufenthalte des Tiberius. In den Grabungen
in Haltern konnten überdies viele Funde geborgen werden, die einst der 19. Legion gehörten.
Demnach ist davon auszugehen, dass hier auch Publius Quinctilius Varus mit seinen Truppen
auf dem Weg an die Weser längere Zeit Station machte.
Der Fundplatz Waldgirmes gilt als bester Beleg dafür, dass die Römer um 4 v. Chr. schon glaubten,
Germanien erobert zu haben. Es handelt sich hierbei nämlich nicht um einen Militärstandort,
sondern um eine zivile Siedlung.

B: Wähle einen Ort auf der Karte und finde heraus, was die Römer dort bauten
und wie lange sie blieben.
In dem Gebiet der heutigen Stadt Velsen lag an einer wichtigen Wasserstraße eine römische Garnison
mit befestigter Hafenanlage, die Flevum genannt wurde. Das Kastell war wahrscheinlich ab 15 v. bis
28 n. Chr. und von 40–50 n.Chr. belegt. In der ersten Periode wurde ein eher einfaches und temporäres
Baulager durch ein dauerhaftes Kastell ersetzt, wobei die Hafenanlage wenige Jahre später um einige
Meter verlegt werden musste.
In der zweiten Periode wurde das Kastell dann erneut zunächst durch ein Baulager ersetzt, das später
dann in die endgültige Trapezform umgebaut und mit drei Verteidigungsanlagen umrandet wurde.
In dieser Zeit war Velsen wahrscheinlich der Startpunkt einer militärischen Unternehmung gegen
die Chauken.
Nijmegen entstand an der Stelle, an der etwa 12 v. Chr. das Kastell Ulpia Noviomagus Batavorum
durch Drusus erbaut wurde. Die günstige Lage am Rhein machte das Kastell zu einem wichtigen
Militär- und Handelsumschlagsplatz. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass es schon einige
Jahre früher, um 15 v. Chr., ein für zwei Legionen ausgelegtes Standlager unweit des heutigen
Nijmegens gegeben hatte, das allerdings nach wenigen Jahren aufgegeben wurde.
Etwa 13 v. Chr. wurde in Xanten ein römisches Legionslager erbaut, das vermutlich als Ausgangsbasis für Feldzüge in Germanien und zur Kontrolle der Lippe und des unteren Rheins diente. Es wird
vermutet, dass das Lager zuvor bereits als Winterquartier benutzt wurde.
Hier wurde auch ein Grabstein gefunden, der von einem Mann für seinen in der Varusschlacht gefallenen Bruder namens Marcus Caelius gestiftet wurde: Eine Kopie des Grabsteins ist auch im Museum in
Kalkriese zu sehen, das Original steht in Bonn.
In Holsterhausen wurden in der Zeit zwischen 11 v. Chr. und 9 n. Chr. ein bis zwei Legionen und
Auxiliartruppen in mindestens 10, sich teilweise überschneidenden, römischen Marschlagern ohne
feste Bauten untergebracht. Die Aufenthalte waren meist kurz, dennoch wurde der Standort aufgrund
seiner verkehrsgünstigen Lage wiederholt aufgesucht, ohne dauerhafte Einrichtungen zu schaffen.
Nachgewiesen wurden vor allem Backöfen, Abfallgruben und einzelne niedergebrannte Hütten.
Im Zuge des von Tiberius um 4 n. Chr. geführten „gewaltigen Krieges“ gegen germanische Stämme
wurde in Anreppen, an der Quelle der Lippe, ein Winterlager gebaut. Neben einem Kommandeurshaus,
Wohngebäuden, einem Thermengebäude und Teilen einer römischen Straße wurden viele Vorratsspeicher gefunden. Aus diesem Grund geht man davon aus, dass das Lager auch als Versorgungsbasis
für weiter östlich operierende Truppen genutzt wurde.
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Unmittelbar nördlich der Lippe wurden auf dem Gebiet der heutigen Stadt Haltern am See sechs
militärische Anlagen, darunter ein Haupt- und Feldlager und Reste von Gebäuden, und ein Gräberfeld
entdeckt. Den Anlagen wurde zunächst eine rein militärische Funktion und die Sicherung der Lippe
als Schifffahrtsweg, später aber auch eine Bedeutung für Verwaltung und Handel zugesprochen.
Mit dem Bau der Anlagen wurde um 7 v. Chr. begonnen, das Ende ist umstritten. Vermutlich blieb
der Standort bis zum Rückzug des Germanicus um 16 n. Chr. zumindest teilweise in Nutzung.
In der Zeit um 11 v. Chr. wurde wohl durch Drusus südlich der Lippe, im heutigen Oberaden,
ein etwa 56 Hektar großes Militärlager samt Umwehrung, Spitzgraben, Türmen und Toranlagen
errichtet, das wahrscheinlich zwei bis drei Legionen und Hilfstruppen beherbergte. Im Inneren
konnten verschiedene Gebäude und Brunnen nachgewiesen werden.
Das Hauptlager und einige Außenlager in Hedemünden wurden etwa 11 v. Chr. wahrscheinlich
von Drusus gegründet. Es stellt einen strategisch und logistisch wichtigen Komplex dar, da die Lager
durch die Lage an der Werra an einer überregionalen Verkehrs- und Handelslinie und gleichzeitig
an einer langen Fernstraße gelegen waren. Gefunden wurden hier neben Erdwällen, Toren und
Türmen auch Überreste von Holzgebäuden und Zelten sowie unbefestigte Flächen, die wahrscheinlich als Übungsgelände oder Abstellflächen dienten.
In Waldgirmes wurde ein römisches Forum errichtet, das durch eine Palisade aus Holz und Erde
von außen einem Militärlager ähnelte. Es beinhaltete ein großes Hauptgebäude, weitere Gebäude
aus römischem Fachwerk, einen Handelsplatz, zwei Straßen, Gräben, Speicher, Tavernen und Brunnen.
Zur Gründungszeit, etwa 4 v. Chr., waren wohl auch militärische Schutztruppen anwesend. Es wird angenommen, dass der Standort zur Truppenversorgung und für den Handel mit den Germanen bestimmt
war und vielleicht in einem Zusammenhang mit der geplanten Provinzialisierung Germaniens stand.
Unter dem Namen Mogontiacum wurde die Stadt Mainz von den Römern erbaut. Bereits 12 v. Chr.
wurde hier durch Drusus ein Legionslager erbaut, das am Rhein und gegenüber der Mainmündung
ausgesprochen verkehrsgünstig gelegen war. Es diente der Kontrolle über den Mittelrhein und
als Ausgangsbasis für Militäroperationen in den Norden. Errichtet wurde auch eine Schiffsbrücke.
Das Lager in Marktbreit ist das bis heute einzige entdeckte Militärlager am Main. Hier wurden
etwa 5 n. Chr. zwei Lager errichtet, von denen sich allerdings nur das größere datieren lässt.
Von dem kleineren ist nur noch ein Graben erhalten. Neben der Verteidigungsbebauung wurden
auch ein Stabsgebäude, eine damit verbundene Kommandantenwohnung, Mannschaftsunterkünfte
und eine Badeanlage entdeckt. Im Zuge des Feldzuges der Römer gegen die Markomannen bildete
das Lager wahrscheinlich ein Durchgangslager mit kleinerer Stammbelegschaft zur Sicherung und
Versorgung.
An der Stelle des heutigen Straßburgs wurde im Jahre 12 v. Chr. durch Drusus ein Militärlager unter
dem Namen Argentoratum gegründet, das der Sicherung der Rheingrenze diente und militärische
Vorstöße ins rechtsrheinische Germanien ermöglichte.
In der Nähe des heutigen Basel wurde ab 15 v. Chr. dauerhaft eine Kolonie gebildet, die den Namen
Augusta Raurica trug und an mehreren Handelswegen und nahe des Rheins gelegen war. Gebaut
wurden ein Theater und ein Amphitheater, ein Tempel, ein Aquädukt, ein Hauptforum sowie Gewerbebauten wie beispielsweise Handwerkerhäuser und Tavernen.
Basel selbst war seit Caesars Eroberung Galliens unter römischem Machteinfluss, wobei wahrscheinlich ein kleines Truppenkontingent oder einzelne Militärpersonen dort stationiert waren. Der Standort diente der Kontrolle, war aber neben dem Herrschaftsaspekt auch ein Zentrum für Handel und
Handwerk.
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Etwa 15 v. Chr. entstand in Dangstetten ein römisches Militärlager, das wohl von Drusus angelegt
wurde und eine Legion sowie einige Hilfstruppen beherbergte. Es befand sich in der Nähe wichtiger
Handelsstraßen und war zuständig für Verwaltung, Kontrolle und Versorgung. Nachgewiesen wurden
Verwaltungsbauten, Magazine, Kasernen und Gruben sowie Spuren der Befestigungsanlage.

1.

5.

Zu Besuch bei den Germanen

Schreibe deiner Schwester und erzähle ihr von deinen Eindrücken
und deinem ersten Treffen mit den Germanen.
Arbeitsblatt mit individuellem Lösungsansatz.

6.

Römer und Germanen
in Zahlen
Leider sind beim Drucken alle Textbausteine durcheinander geraten.
Ordne die Ereignisse den richtigen Jahreszahlen zu und schreibe den Buchstaben
in das runde Feld.
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