
Entdeckungen in Kalkriese
Arbeitsblatt ohne Aufgabenstellung.

Varusschlacht – was ist das?
Leider ist unser Text etwas lückenhaft. Das ist bei antiken Texten 
häufi g der Fall. Bei uns waren Mäuse am Werk. Zum Glück konnten 
wir die Schnipsel retten. Füge sie in den Text ein.
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Wer schrieb  
über die Varusschlacht

Das sind die wichtigsten antiken Autoren zum Thema Varusschlacht. 
Suche dir einen aus und finde mehr über ihn heraus!

Velleius Paterculus (20 v. Chr.–30 n. Chr. [?]) 
Velleius Paterculus stammte aus einer adligen Familie und trat in jungen Jahren in die Armee ein. 
Dort wurde er rasch Offizier. Als 20jähriger begleitete er Tiberius in die Provinzen des Ostens.  
An dessen Seite erlebte er die Niederschlagung der Aufstände in Pannonien und die Feldzüge in 
Germanien. Paterculus schrieb eine „Römische Geschichte“ (Historia Romana), bestehend aus zwei 
Büchern, von denen das erste nur fragmentarisch erhalten ist. Im Unterschied zu allen übrigen 
Autoren war Paterculus ein echter Zeitzeuge, der die Germanienkriege wirklich miterlebt hatte  
und diese nicht nur vom Hörensagen oder aus anderen Quellen kannte. Gleichwohl ist sein Werk  
mit Vorsicht zu genießen. Seine große Bewunderung für Tiberius verstellte ihm gelegentlich den Blick  
für die Wirklichkeit. So schilderte er die allgemeinen Verhältnisse allzu oft als Sumpf an Niedertracht 
und Mittelmäßigkeit, aus dem Tiberius wie ein strahlender Stern herausragte. In Kapitel 117–119 
seiner Historia Romana befasste er sich mit der Varusschlacht; leider nur kurz. Stattdessen vertröstete 
er den Leser auf eine spätere Abhandlung zum gleichen Thema. Zu deren Niederschrift ist es 
offenbar nicht gekommen oder das Werk ging, wie so viele andere, im Laufe der Jahrhunderte 
verloren. 

Publius Cornelius Tacitus (55 n. Chr.–120 n. Chr.) 
Tacitus kam aus gutem Hause. Vermutlich ritterlicher Herkunft, genoss er eine solide Ausbildung  
in Jura und Rhetorik und arbeitete zunächst als Gerichtsredner und Rhetoriklehrer. 79 n. Chr. begann 
seine politische Laufbahn, die ihn auch in die fernen Provinzen des Reiches führte. Erst im Alter von 
40 Jahren begann er sich auch als Schriftsteller zu betätigen. Er war allerdings alles andere als ein 
objektiver Historiker und hielt mit seiner persönlichen Meinung nicht hinterm Berg. Ganz im Gegenteil 
neigte er zu boshaften Kommentaren und bissigem Spott. 98 n. Chr. veröffentlichte er sein Erstlings-
werk Agricola. Noch im gleichen Jahr erschien die Germania – sie sollte später sein bekanntestes Werk 
werden. Ab 112 n. Chr. arbeitete er an den 16-bändigen Annalen, heute nur noch in Fragmenten 
erhalten. Die hierin zusammengefassten historischen Ereignisse von 14–68 n. Chr. bieten keine besinn-
liche Lektüre. Stattdessen bestimmten aus Tacitus‘ Sicht Mord und Totschlag, politische Intrigen und 
dekadente Herrscher jene Zeit. Die Varusschlacht selbst beschrieb Tacitus nicht. Stattdessen schilderte 
er das cheruskische Familiendrama, also das Verhältnis von Arminius zu seinem Schwiegervater 
Segestes, die Auslieferung und Gefangennahme Thusneldas und den Besuch von Germanicus auf  
dem tragischen Schlachtfeld (Tacitus Buch I, Kapitel 3 und 55–71; Buch II Kapitel 7, 26 und 88).  
Tacitus würdigte Arminius als „liberator Germaniae“ – Befreier Germaniens (Buch II, Kapitel 88).  
Er legte so den Grundstein für die ab dem 16. Jahrhundert einsetzende Arminius-Verehrung.

Gaius Suetonius Tranquillus (ca. 69 n. Chr.– ?) 
Wohl in Nordafrika, im heutigen Algerien, in vermögenden Verhältnissen geboren, stand seiner 
Karriere nichts im Wege. Doch anstatt nach politischem Ansehen und Macht zu streben, widmete 
sich Sueton lieber der Schriftstellerei und ging nur gelegentlich einer „geregelten“ Arbeit nach,  
mal als Gerichtsredner, mal als Richter oder auch als Bibliothekar. 117 n. Chr. avancierte er unter 
Kaiser Hadrian zum Kanzleileiter. Diese Tätigkeit verschaffte ihm Zugang zu den kaiserlichen Archiven. 
Für seine literarische Arbeit verwendete er allerdings nicht nur Protokolle, Reden oder Briefe, sondern 
auch Anekdoten und gelegentlich sogar wilde Gerüchte. 122 n. Chr. veröffentlichte er seine zwölf 
Kaiserbiographien, darunter auch eine zu Augustus – Divus Augustus (Kapitel 23). Zwar skizzierte er 
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die Abfolge der historischen Ereignisse, er verfolgte jedoch kein wirklich historisches Erkenntnis-
interesse. Sueton wollte unterhalten und die Neugier seiner Leser wecken. So schilderte er mit 
überbordender Erzählfreude, überging Wichtiges oder verlor sich in farbigen Details und Neben-
sächlichkeiten. Sueton war der Klatschreporter der Antike – nicht alles falsch, doch manches  
ausgeschmückt und übertrieben. Von ihm stammt übrigens der berühmte Satz: „Quinctilius Varus, 
gib mir meine Legionen wieder!“ 121 n. Chr. stolperte er über eine Intrige und fiel in Ungnade.  
Sein weiterer Lebensweg ist unbekannt, selbst sein Sterbejahr ist ungewiss.  

Lucius Annaeus Florus (Ende 1. Jh.–Mitte 2. Jh.) 
Von Florus ist weder das genaue Geburts- noch Todesjahr bekannt. In der Provinz Africa geboren, 
entdeckte er schon als Junge sein Talent für Dichtung und Schriftstellerei und wurde deshalb Autor. 
In seiner Epitoma de Tito Livio schilderte er die Geschichte Roms von den Anfängen bis zu Kaiser 
Augustus als ein Loblied auf die römische Zivilisation und deren kulturelle Überlegenheit über  
die übrigen Völker. Die historischen Angaben entnahm er dem heute verschollenen Werk des  
römischen Geschichtsschreibers Titus Livius. Als Schriftsteller lag sein Augenmerk indes weniger  
auf historischer Genauigkeit, ihm ging es um einen unterhaltsamen, emotionalen und spannungs-
reichen Text – so auch in seiner Darstellung der Varusschlacht (Florus II, 30).  

Cassius Dio Cocceianus (164–230 n. Chr.[?]) 
Bevor er sich der Schriftstellerei zuwandte, absolvierte Cassius Dio eine politische Karriere. Geboren 
in der Provinz Bithynia, in der heutigen Türkei, zog es den gebürtigen Griechen nach Rom. Eingetreten 
in den Senat, stieg er alsbald zum Prätor auf, wurde 204 n. Chr. Konsul, schließlich Statthalter und 
dann mit der Verwaltung der Städte Pergamon und Smyrna betraut. Ab 223 n. Chr. leitete er als 
Prokonsul mehrere Provinzen, bevor er erneut Konsul wurde. Über zehn Jahre lang sammelte Dio  
das Material für seine „Römische Geschichte“ (Historia Romana). Das um 211/212 n. Chr. verfasste 
80-bändige Werk ist heute nur in Teilen erhalten, die Abhandlung zur Varusschlacht gehört glück-
licherweise dazu. Dios Beschreibungen zur Varusschlacht gelten in der Wissenschaft als die ver-
lässlichste und vor allem detaillierteste Darstellung der damaligen Ereignisse (Buch 56, Kapitel 18,
1–24). Vermutlich standen ihm ältere Schriften zur Verfügung, die zwischenzeitlich verloren gingen,
wie Titus Livius’ Ab urbe condita oder die Darstellung der Germanenkriege von Plinius dem Älteren.

Der glücklose Feldherr
Der Gegenspieler von Varus auf germanischer Seite hieß Arminius. 
Wie verlief sein Leben? Warum hat er die Römer angegriffen?
Über Arminius ist verhältnismäßig wenig bekannt – nicht einmal sein richtiger Name ist überliefert. 
Um 17 v. Chr. geboren, kam er vermutlich um 8 v. Chr. mit seinem Bruder Flavus nach Rom.  
Dort erhielt er eine Ausbildung und trat offenbar in den Militärdienst ein. Ab 4 n. Chr. begleitete 
Arminius wahrscheinlich das Heer des Tiberius im Kriegszug gegen Pannonien und erhielt für seine 
Verdienste das römische Bürgerrecht und die Ritterwürde. Damit gehörte er sogar zur römischen 
Oberschicht. Möglicherweise kehrte er aufgrund des Todes seines Vaters um 7 n. Chr. zurück nach 
Germanien. Vielleicht blieb er aber auch in Rom und lernte dort Varus kennen, den er dann nach 
Germanien begleitete. Während sein Bruder Flavus weiterhin in der römischen Armee diente,  
spielte Arminius offenbar ein doppeltes Spiel. Er warb Verbündete an und organisierte den Hinter-
halt. 9 n. Chr. lockte er Varus und dessen Armee im saltus teutoburgiensis in eine fatale Falle  
und bezwang die Römer. Ab 10 n. Chr. stand er wiederholt den Römern gegenüber und trat ab  
15 n. Chr. auch gegen die Übermacht des Germanicus an. Abermals geriet das römische Heer  
in arge Bedrängnis, doch auch die germanischen Kämpfer mussten hohe Verluste hinnehmen. 
Gleichwohl gaben sich die Römer geschlagen und zogen ab. Arminius‘ Ambitionen fanden indes 
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kein Ende. 19 n. Chr. wurde er schließlich von seinen Verwandten umgebracht. Offenbar hatte er 
zu unverfroren nach der Macht gegriffen, doch die germanischen Stämme waren noch nicht  
bereit für einen Zusammenschluss unter (s)einer Führung.  

Über die Gründe für seinen Widerstand kann man nur spekulieren. Einerseits regierten die Römer 
in Germanien tatsächlich mit harter Hand. Dabei wurden nicht nur weite Landstriche verwüstet, 
sondern viele Zivilisten fanden den Tod und manche Stämme wurden kurzerhand deportiert.  
Auch die Steuern und Abgaben, die Rom erhob, drückten sicher auf die Stimmung. So könnte  
einerseits „gerechter Zorn“ ein glaubhaftes Motiv gewesen sein. 

Andererseits war Arminius ambitioniert. Er hatte in Rom eine in jener Zeit beispiellose Karriere 
hingelegt: von der germanischen Geisel zum römischen Bürger und sogar Adligen. Nach jahrelanger 
Abwesenheit kehrte er nun in seine Heimat zurück. Dort hatte keiner auf ihn gewartet. Um seine 
Führungsansprüche geltend machen zu können, musste er sich im wahrsten Sinne des Wortes erst 
einmal „zurückmelden“. Ein Sieg gegen die Römer war in dem Kontext sicherlich ein sehr guter 
Anfang. 

Der Ort der Varusschlacht
A:  Die Dreiecke auf der Karte stehen für die Orte der Varusschlacht. 

Wo gibt es die meisten?
In der Region um Paderborn und Detmold wurde am intensivsten geforscht, sodass für eben  
diese Region gerade aus dem 19. Jh. die meisten Ortsvorschläge vorliegen. Sie wurden eingereicht 
von geschichtsinteressierten Laien und Heimatforschern, hauptamtliche Historiker beteiligten sich 
eher selten an der Debatte. Eine Ausnahme war Theodor Mommsen, der berühmte Althistoriker,  
der sich in den 1870er Jahren aus Berlin in die Debatte einmischte.

An keinem der vorgeschlagenen Orte im Raum Detmold/Paderborn konnten irgendwelche archäolo-
gischen Indizien für die Anwesenheit römischer Truppen oder auf ein Gemetzel zwischen Römern und 
Germanen entdeckt werden. Die Vorschläge fußen in der Regel auf der Lektüre der antiken Quellen,  
die allerdings den Ort der Handlung nicht detailliert beschreiben. Auffällig ist, dass in vielen Fällen  
ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Wohnort des jeweiligen Befürworters und „seinem“ 
mutmaßlichen Ort der Varusschlacht besteht. In der Regel suchte man am eigenen Wohnort und  
wurde dort auch fündig. Lediglich Theodor Mommsen war schon 1875 auf der richtigen Spur.  
An dem von ihm als Ort der Varusschlacht favorisierten Barenaue bei Kalkriese konnten gut 100 Jahre 
später tatsächlich archäologische Hinweise entdeckt werden, die die Präsenz römischer Truppen zur 
Zeit des Augustus eindeutig nahelegen.

B: Was hat der Teutoburger Wald mit dem saltus teutoburgiensis zu tun? 
Tacitus schrieb, dass sich die verheerende Schlacht im saltus teutoburgiensis zugetragen habe –  
also einem hügeligen Waldgebiet. Leider versäumte er es, die genaue Lage dieses hügeligen  
Waldgebietes zu beschreiben. Das führte schon ab dem 17. Jh. zu sehr vielen Spekulationen.  
Einige Zeitgenossen lösten das Dilemma höchst kreativ. Sie benannten kurzerhand den Osning um 
in Teutoburger Wald. Stichhaltige Belege, dass es sich bei dem Osning um den bei Tacitus genannten 
saltus teutoburgiensis handelte, gab es keine. Doch dieser Umstand geriet in Vergessenheit. Stattdes-
sen verfestigte sich die Überzeugung, dass die Varusschlacht irgendwo zwischen Detmold, Paderborn 
und Kneblinghausen stattgefunden haben musste. Eben dort wurde dann fortan auch mit großem 
Elan gesucht.
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Tatort Kalkriese
An der mit dem Punkt markierten Stelle ist heute das Museum.  
Hier wurden bei den Ausgrabungen die meisten römischen Funde entdeckt. 
Warum haben die Germanen die Römer ausgerechnet hier überfallen?
Vor 2000 Jahren sah die Landschaft um Kalkriese anders aus. Zwar gab es auch schon Dörfer, 
Ackerflächen und Gärten, aber von diesen abgesehen war die Landschaft in den hügeligen  
Bereichen stärker bewaldet. Aus der Sicht der Römer, die ja auch über die Alpen gezogen waren, 
war das hiesige Bergland unspektakulär und ein Kalkrieser Berg mit seinen kaum 200 Metern  
im Grunde nicht der Rede wert. Die Tücke der Landschaft offenbarte sich allerdings nicht auf  
den ersten, sondern allenfalls auf den zweiten Blick. Denn vor 2000 Jahren war Norddeutschland 
weitflächig von Mooren und feuchten Niederungen bedeckt. Deren Gefährlichkeit entpuppte sich 
erst, wenn man mittendrin war.  

Genau eine solche Situation ist am Kalkrieser Berg gegeben. Der Berg selber ist zwar nicht hoch,  
seine Kuppe war jedoch vollständig bewaldet und das ständig vom Berg herabfließende Regen
wasser sorgte für eine durch zahlreiche Erosionsrinnen durchzogene, ziemlich unebene Oberfläche. 
Am Fuß des Kalkrieser Berges war ein sandiger Streifen gut begehbar. Hieran schlossen sich aller-
dings eine Niederung und das Große Moor an. Die Niederung war im Sommer wahrscheinlich gut 
begehbar, im Herbst und Frühling dagegen ziemlich morastig. Der Museumspark befindet sich  
an der engsten Stelle zwischen Berg und Moor. War ein Heereszug bis hierhergekommen, machte 
Umkehr kaum Sinn und Ausweichmanöver mussten entweder über den Berg erfolgen oder führten 
direkt hinein in den Morast und das Moor. 
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Eine rätselhafte Entdeckung
Verbinde die farbig hervorgehobenen Abschnitte durch Linien. 
Was meinst du, haben die Archäologen hier entdeckt?

Wenn man die Linien über die Grabungsschnitte hinaus miteinander verbindet, ergibt sich ein  
ziemlich langgestreckter, in großen Schwüngen verlaufender, breiter Streifen zwischen zwei Bach-
läufen. Vor dem Streifen lagen sehr viele römische Funde, dahinter nur wenige. Folglich muss hier 
irgendwas gewesen sein, das verhinderte, dass auch auf diesen Streifen römische Funde fielen.  
Damit spricht vieles für eine aus Sand und Boden errichtete Wallanlage. Bisher ging die Forschung 
davon aus, dass dieser Wall von den Germanen errichtet worden war, um von hier aus die vorbei-
marschierenden Römer angreifen zu können. Zudem diente ihnen der Wall vielleicht auch als Schutz. 
Die Ausgrabungen des Jahres 2017 stellen diese Überlegungen in Frage. Siehe Blatt 6.2.

6.1.
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Wall oder Lager? –  
Römer oder Germanen?

Welcher Vorschlag ist plausibler? Was müssten die Archäologen finden, 
um sich klar für 1 oder 2 entscheiden zu können? Gibt es Argumente,  
die gegen einen der Vorschläge sprechen?
Im Jahr 2017 wurden bei den Ausgrabungen weitere Hinweise auf Wälle entdeckt mit davorliegenden, 
tiefen, spitz zulaufenden Gräben – und zwar im Norden und, noch fraglich, eventuell auch im Osten. 
Eventuell bilden die verschiedenen Wallabschnitte also doch eine geschlossene Anlage. Damit stellt 
sich die Frage, ob es sich wirklich um eine germanische oder nicht doch um eine römische Anlage 
handelt. Die geschwungene Form spricht eigentlich gegen Römer – normalerweise hatten die Römer 
ein Faible für sehr gerade Linien und perfekte rechte Winkel. Wenn das ein römisches Lager war,  
dann muss hier Einiges aus dem Ruder gelaufen sein. Oder aber die Topographie der Landschaft 
erlaubte keine ordentliche Lagerkonstruktion. Nur selten wurde von dem vertrauten Schema abge-
wichen. Lediglich in der frühen Kaiserzeit finden sich auch in anderen Teilen des Römischen Reichs 
Beispiele für römische Marschlager von irregulärer Form, insbesondere in England. Ursache ist meist 
die Landschaft, die die Erbauer zwang von ihrer Idealvorstellung abzuweichen.  

Von den Germanen hingegen kennen wir keinerlei Festungsbau. Falls die Anlage also tatsächlich von 
Germanen errichtet wurde, stellt sich die Frage: Wie wurde sie genutzt? Die Germanen mussten sich 
nicht verschanzen – oder standen sie außen und fingen die Römer in der Falle? Dann wären allerdings 
die tiefen Gräben vor den Wällen für die Germanen eine gefährliche Stolperfalle geworden. Klingt 
abenteuerlich, aber wenig plausibel. 

Wenn es sich um ein improvisiertes römisches Marschlager handelte, also ein Militärlager, das nur 
für eine Nacht genutzt wurde, müsste man allerdings im Norden und Osten, vor allem aber auch im 
Westen noch mehr Hinweise auf Wall und Grabenanlagen finden. Auch wäre zu prüfen, in welchen 
Bereichen die Zeltheringe, das Kochgeschirr und die anderen Objekte gefunden wurden. Vielleicht 
finden sich in deren Umfeld noch weitere Indizien für ein Lager, zum Beispiel weitere Zeltheringe 
oder Reste einstiger Feuerstellen.

Noch schwieriger ist es allerdings den Nachweis zu führen, dass es sich um eine germanische  
Wallanlage handelt. Hiermit vergleichbare Anlagen sind unbekannt. Die bisherige Deutung als  
germanische Wallanlage stützt sich a) auf das eher improvisierte Erscheinungsbild des Walls und 
b) das Fehlen von Gegenargumenten bzw. solchen Argumenten, die eindeutig für Römer sprechen.

6.2.
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Die Funde –  
ein Schlüssel zur Geschichte

A:  Finde heraus, worum es sich handelt und schreibe die Nummer 
neben das betreffende Bild.

B:  Gibt es Objekte, die du nicht erwartet hättest oder die dich überraschen? 
Wem haben sie wohl gehört? Denk dir eine Geschichte aus!

Der hohe Anteil an Funden, die eigentlich nichts mit Militär zu tun haben, ist überraschend. Natür-
lich wurden alle diese Dinge von den Legionären gebraucht, aber nahm man wirklich Spielsteine, 
Geld und einen Fingerring mit, wenn man wusste, dass man in eine Schlacht zog? Es musste alles 
getragen werden - und auch wenn die Schere nicht viel wog, kam ihr Gewicht zur reinen Militär-
ausrüstung noch dazu. Auch dies könnte dafür sprechen, dass die Legionäre auf ihrem Weg  
keine ernsthafte Gefahr erwarteten und völlig unvorbereitet in die Falle tappten.
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Noch mehr Funde
Warum findet man außerhalb von Kalkriese so viele römische Funde? 
Was könnte ihre räumliche Verteilung bedeuten?
Die Tatsache, dass in einer Region von rund 30 Quadratkilometern römische Funde entdeckt werden, 
spricht dafür, dass wirklich viele Römer hier in der Region gewesen sein müssen. Eine kleine Gruppe 
von nur mehreren 100 Mann hätte einen solchen „Fundschleier“ nie erzeugen können. 

Außerdem lassen sich aus der Verteilung der Funde Rückschlüsse auf Marschrichtung und Bewegung 
der römischen Truppen ziehen. Demnach könnten sie von Osten auf Kalkriese zu marschiert sein. 
Nachdem sie am Kalkrieser Berg angegriffen worden waren, versuchten sie vom Berg wegzukommen 
und sich weiter nördlich nach Westen in Sicherheit zu bringen. So sehen wir das heute. Könnte es 
anders gewesen sein? 

Wann waren die Römer 
in Kalkriese?

Die folgenden Aussagen a bis d sind alle richtig. Welche Hinweise liefern  
sie für die Datierung des Ereignisses? Ein Tipp: Wir suchen kein genaues Jahr, 
sondern einen Zeitraum, der mehrere Jahre umfassen kann.
a)  Die älteste in Kalkriese gefundene Münze wurde 190 v. Chr. geprägt.

b) Die jüngste in Kalkriese gefundene Münze wurde um 2 v. Chr. geprägt.

c)  In Kalkriese wurden viele Münzen gefunden, die einen Stempel mit den Buchstaben
VAR tragen. Dieser Stempel wurde ab 7 n. Chr. von Publius Quinctilius Varus auf
die Münzen geprägt.

d)  Münzen, die im Römischen Reich um 10 n. Chr. geprägt wurden, konnten in Kalkriese
bisher nicht nachgewiesen werden.

Den Angaben a) bis d) zufolge kann sich das Ereignis frühestens nach 7 n. Chr. und vor 10 n. Chr. 
ereignet haben. Die älteste Münze ist für die Ermittlung unerheblich, sie zeigt nur, wie lange  
römisches Geld im Umlauf sein konnte. Entscheidend ist die jüngste Münze und alle Indizien,  
die noch jünger sind, bzw. die Tatsache, dass bestimmte jüngere Prägungen eben nicht nach-
gewiesen sind. 

Wenn man an einem Fundort nur wenige Münzen findet, mögen solche Erwägungen nur vor
behaltlichen Wert haben. Aber bei über 1800 Münzfunden besteht schon eine einigermaßen  
hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Münzspektrum über das die römischen Legionäre verfügten, 
im Fundspektrum repräsentativ vertreten ist und deshalb weiterreichende Schlussfolgerungen  
erlaubt.

7.1.
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Was bleibt?
A:  Schau dich in deinem Zimmer um. Wenn das in 2000 Jahren ausgegraben 

werden würde, was wäre dann wohl noch erhalten? 
Arbeitsblatt mit individuellem Lösungsansatz.

B:  Könnte man an diesen Dingen erkennen, wann du dort gelebt hast? 
Steht zum Beispiel eine Jahreszahl drauf oder gibt es einen anderen Hinweis?

Es ist insgesamt überraschend, an wie wenigen Dingen wir tatsächlich erkennen könnten, wann wir 
gelebt haben. Zieht man dann auch alles ab, was keine 100 Jahre überstehen würde, dann dürfte 
auch die Gegenwart für die Archäologen der Zukunft viele ungereimte Rätsel bereithalten.

Fragen an Experten

8.1.
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