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Vorwort

Herr Oberst a.D. E. Bremer ist mit dem Thema seinerArbeit über die Lippeschiffahrt in römischer Zeit, die
er der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität, Bonn, 1997 als Magister-
arbeit vorgelegt hat, einer alten Tradition gefolgt. Hatte doch der preußische Major F. W. Schmidt I bereits
im Jahre 1838 mit dem Blick eines logistisch geschulten Generalstabsoffiziers die Bedeutung der Lippe als
Nachschubtrasse für die in den Jahren um Christi Geburt von Castra Vetera bei Xanten aus nach Osten vor-
dringenden Legionen erkannt und im Zuge seiner Geländebegehungen tatsächlich ein römisches Lager ent-
deckt: das Lager auf dem Annaberg bei Haltern an der Lippe.
Unsicher war ztr dieser Zeit allerdrngs noch, wie man sich den Warentransport auf diesem verhältnismäßig
kleinen Fluß vorzustellen hatte. Es ist das Verdienst des Autors, in seinem interdisziplinären Ansatz, der ne-
ben den archäologischen und historischen auch die schiffbautechnischen Forschungen sowie die geologi-
schen und hydrologischen Verhältnisse im Lippetal einbezieht, konkrete Ergebnisse zu dieser Frage erar-
beitet zu haben.
In Absprache mit dem Westfälischen Museum für Archäologie, Amt flir Bodendenkmalpflege, hat es die
Altertumskommission für Westfalen gern übernommen, die Arbeit in ihren ,,Veröffentlichungen der Alter-
tumskommission für Westfalen" herauszugeben, womit sie an die schon am Ende des 19. Jahrhunderts be-
gonnenen Veröffentlichungen über die Spuren der römischen Feldzüge in Westfalen anknüpft. Doch legten
es die vom Autor vorgenommene Einbeziehung der geologischen und hydrologischen Verhältnisse zur Er-
mittlung der möglichen Tauchtiefen der römischen Schiffe auf der Lippe, aber auch seine Untersuchungen
über die Lippeschiffahrt in der nachfolgendenZeitbis zum 20. Jahrhundert nahe, eine Zusammenarbeit mit
der Geographischen Kommission für Westfalen bei der Herausgabe der Arbeit zu suchen. Sie ist dank der
Hilfsbereitschaft der Geographischen Kommission zustande gekommen: Während die Altertumskommis-
sion insbesondere die Durchsicht der archäologischen Textteile und die redaktionelle Bearbeitung des Ge-
samttextes übernommen hat, lagen in der Hand der Geographischen Kommission die satztechnischen Vor-
bereitungen und die Aufbereitung des Abbildungsmaterials. Der Geographischen Kommission, die diese Ar-
beit in Band 3l der Reihe ,,Siedlung und Landschaft in Westfalen" zusammen mit einem Beitrag von
W. Brepohl ,,Neue Überlegungen zur Varusschlacht" veröffentlicht, ist fi.ir die kollegiale Zusammenarbeit
zu danken!

Münster, im November 2001

Bendix Trier

Altertumskommission flir Westfalen
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Die Nutzung des Wasserweges zur Versorgung der römischen
Militärlager an der Lippe

Eckhard Bremer

Vorbemerkung

,,ln einer Zeit, in welcher der grö/3te Theil Deutsch-
lands noch mit unwegsanten (Jrwäldern und Sümp-

Jbn bedeckt war, muf3te die Lippe, vermöge der Rich-
tung ihres Laufes und der eigentümlichen Beschaf-

./bnheit des Gebietes schon.früh als Vermittlerin des

grof3en Verkehrs zwischen dem Innern Deutschlands
und dem lr,liederrhein eine hervorragende Bedeu-
tung gewinnen, denn einerseits wird die Gangbar-
keit des etwa 15 20 Fu/3 über dem höchsten lilas-
serstand gelegenen U.ferterrains durch die Neben-

fltisse, bei dem kurzen Laufe und der geringen Tiqfe

derselben, in keiner erhehlichen Weise beeinträch-
tigt, andererseits aber gestattet der ungewöhnliche
Wasserreichthum der Lippequellen daneben, den

Flu[3 selbst mit Hüryb der Schi/ffahrt als Communi-
cationsmittel zu benutzen. "
Die mit diesen Sätzen beginnende Beschreibung
der verkehrsgeographischen Vorzüge der Lippe
bereits in ur- und frühgeschichtlicher Zeit durch
den preußischen Hauptmann L. Hölzermannr aus

dern Jahre l87B skizziert ein Bild, wie es bis in
heutige Zeit verbreitet ist. Mangels archäologi-
scher Befunde ist es allgemein gehalten und muß
sich auf grundsätzliche Überlegungen beschrän-
ken.
Dennoch wüßte man gcrn Näheres über Möglich-
keiten und Verfahren einer Schiffahrt, für die sich
der den strategischen Absichten Roms so günstig in
Ost-West-Richtung fließende Fluß in der Antike ge-

radezt anbot. Das Interesse ist in dem Maße ge-

wachsen, in dem die archäologische Forschung seit
nunmehr einem Jahrhundert immer mehr Einzelhei-
ten der teilweise aus den römischen Quellen schon

seit langem bekannten augusteischen Militärlager an

diesem Fluß aufdeckt und durch die Ausgrabungen
von Kalkriese auch das militärische Geschehen

deutlichere Gestalt gewinnt.2
Mit der umfassenden Arbeit über den römischen
Rheinhandel, in der H. Aubinr im Jahre 1924 den
damaligen Forschungsstand zusammenfaßte, wurde
erstmals in großem Rahmen versucht, durch Zu-
sammenschau der historischen Quellen und der bis
dahin bekannten archäologischen Funde und Befun-
de auch Vorstellungen von römischer Schiffahrt im
Rheingebiet zu konkretisieren.a Allerdings be-

schränkte sich Aubin durch die Themenstellung auf
den Transport im Rahmen des Handels und räum-
lich auf den Rhein sowie seine linken Nebenflüsse.
Über eine an die frühe Kaiserzeit gebundene Mi-
litärschiffahrt auf der Lippe konnte er wegen dieser
Beschränkung, aber auch, weil außer der Kenntnis
von den sog. ,,Uferkastellen" bei Haltern archäolo-
gische Befunde nicht vorlagen, keine Aussagen tref-
fen.
Auch die sich anschließende archäologische For-
schung, die bis heute ihre Arbeit in diesem Gebiet
auf die römischen Lippelager und seit einigen Jah-
ren auch auf die Lokalisierung der Kampfhandlun-
gen der clades Variana konzentrierte, hat noch
kaum Gelegenheit gefunden, sich mit Fragestellun-
gen zur Schiffahrt aufder Lippe näher zu befassen.
Der wohl wichtigste Grund liegt auf der Hand: Es
gab keine Funde von römischen Schiffen, Booten
oder wenigstens entprechendem Zubehör im Lippe-
tal, eine Situation, die sich bis heute nicht geändert
hat.
Es ist das Verdienst eines Wasserbauingenieurs, M.
Eckoldts, sich erstmals mit der Technik der antiken
Schiffahrt auf den kleinen Flüssen Deutschlands se-

HörzEnivexN 1878. 9.

Zu Kalkriese vgl. u. a.: W. Scrir-üleR/G. FneNztus/F. BEn-

cen. Kalkriese Ort der Varusschlacht? Rönter im Osna-
brücker Land. In: Ki.rHLBoR.N 1995a. 145 ff.
AusrN 1925.

Ebd. 6 f.; im wesentlichen mit Hilfe von Grabreliefs und In-
schriften. ln diescm Aufsatz welden dic wenigen, auch heu-

te imrner wieder nntersuchten und als Belegc angeführ1en

Schiffsdarstcllungen der Grabmä1er dcs keltischstämmigcn
Schiffers Blussus aus Mainz. das Secundinier'-Grabtral von

Igel, das sog. ,,Weinschiff 'von Neumagen und das Grabrnal
von Jünkerath im Zusammenhang abgcbildet. Aubin er-
kannte bereits die Ahnlichkcit des Schiffstyps des Schiffers
Blussus mit den sog. Oberländern, die vom Ober- und Mit-
tcllauf dcs Rhcins ar.rs dem 16. Jahrhundcrt bekannt sind. Er
hielt es für möglich, daß Schiffe dieses Typs auch in die Ne-
benfli'rsse cingelaufcn sein könnten, ohne dics allerdings
näher auszuführen.

s Ecrolor 1980.



Eckhard Bremer

nerell und für einige Flüsse auch im Detail ausein-
andergesetzt zu haben. Dabei hat er in einem breiten
Forschungsansatz und mit Unterstützung namhafter
Archäologen und Historiker den bislang wohl fun-
diertesten Beitrag auch zur Technik der römerzeitli-
chen Schiflahrt auf Gewässern geliefert, nach deren
heutigem Erscheinungsbild man kaum vermuten
würde, welche Lasten sie einmal getragen haben
müssen. Leider ist seinen Arbeiten nur wenig Kon-
kretes über eine auch von ihm für wahrscheinlich
gehaltene römische Schiffahrt auf der Lippe zu ent-
nehmen. Eine seinen Untersuchungen über den
Neckar6 entsprechende Arbeit über die Lippe liegt
nicht vor.
Daß die Lippe auch in römischer Zeit Schiffe von
einiger Größe tragen konnte, wissen wir von Taci-
tus.7 Er schildert, wie im JahreT0 n. Chr., während
des Bataveraufstandes, die Germanen nachts die auf
dem Rhein ankernde Flotte des römischen Statthal-
ters Cerialis überfielen und führt dann fort: ,,Es war
schon hellichter Tag, als die Feinde auJ'den geka-
perten SchilJbn zurückfuhren und das Flaggschiff,
eine Trireme, als Geschenk.für Veleda au/'der Lip-
pe weffihrten. "8

Diese Nachricht regt eine Reihe von bislang nicht
oder erst in Ansätzen beantworteten Fragen an: Wie
hat man sich eine solche triremis vorzustellen? Wel-
che Abmessungen, insbesondere welchen Tiefgang
wies sie aufl Wie weit flußauf konnten die Germa-
nen ihre Beute schaffen? Welche Forlbewegungsart
verbirgt sich hinter dem hier mit wegführen über-
setzten lateinischen Yerb trahere'Jo Schon Hölzer-
mann bedauefte, daß aus dieser einzigen römischen
Nachricht über eine Schiffsbewegung auf der Lippe
nicht wenigstens hervorgehe, wie weit aufwärts die
Lippe durch Schiffe ,,von ctnsehnlicher Grö/3e " wie
diese triremis zu befahren gewesen sei.l0
Den bislang wichtigsten archäologischen Nachweis
römischer Schiffahrt auf der Lippe liefert eine Ar-
beit von J.-M. A. W. Morelrr aus dem Jahre 1987.

Auf der Suche nach Parallelen zu den römischen
Hafenanlagen und Schiffshäuseffr von Velsen I in
den Niederlanden erkannte er in den zu Anfang die-
ses Jahrhunderts ergrabenen Grundrissen der sog.
Hofestatt des Militärkomplexes Haltern, die bis da-
hin meist als Getreidespeicher interpretiert worden
waren, ebenfalls römische Schiffshäuser, eine Deu-
tung, die E. Krüger bereits 1905 in Erwägung gezo-
gen hatte, die sich aber nicht durchsetzen konnte.r2
Daneben läßt sich auf einen Graffito auf der Boden-
unterseite eines Tellers aus Haltern verweisen, der
den Namen des vermutlichen ehemaligen Besitzers
nit Alexandrinos wiedergibt. Ob es sich dabei tat-
sächlich um einen Flottensoldaten gehandelt hat,
wie A. Oxö aufgrund des auf Agypten weisenden
Namens annahm, und ob dieser Soldat in Haltern
auf einem Schiff Dienst tat, kann allerdings nur ver-
mutet werden.r3 Diese wenigen Befundera könnten
am Anfang von Forschungen stehen, die allmählich
zu einem fundierten Bild einer römischen Schiffahrt
auf der Lippe führen dürften, wenn es gelänge,
durch Grabungen, insbesondere im Uferbereich der
Militärlager, aber auch von heute verlandeten rö-
merzeitlichen Flußschleifen, weitere Spuren einer
solchen Schiffahrt aufzudecken.
Inzwischen erscheint es lohnend, die verstreut ver-
öffentlichten Arbeitsergebnisse der aufblühenden
Archäologie der Binnenschiffahrt römischer Zeit
zusammenzutragen und flir die historische Situation
der augusteischen Germanenkriege in Beziehung
zum Flußsystem der Lippe zu setzen, um von daher
die Annäherung an eine mögliche historische Rea-
lität zu wagen.
Teil einer solchen Arbeit müßte sein, den Charakter
des Flusses vor seiner Urnwandlung in ein Element
einer intensiv genutzten Kulturlandschaft soweit
wie irgend möglich zu rekonstruieren. Zum anderen
sollte es darauf ankommen, zulässige Analogien aus
der Schiffahrt vor der technischen Revolution des
19. und 20. Jahrhunderts zu finden, um auch Vor-

M. Ecrrtolor. Der Neckar und seine Nebenflüsse zur Rö-
mcrzeit. Deutsches Schiffahrtsarchiv 6, 1983, I I ff. und
dcrs., Gcwässer im Bereich des ,,Odenwaldneckars" rm cr-
sten Jahrtausend n. Chr. Dcutsches Schiffahrtsarchiv 8,
1985, l0r ff.
Tac., hist. 5,22,3. Nach Tac., hist. 4,61 war Veleda eine
Jungfrau vom Stamrne der Brukterer, die in einem Tunn
wohnte und hohcs Ansehen als Seherin genoß.
Tac., hist. 5,22,3: ,,prritoriam triremen.flumine Lupia donunt
Veledae traxere " (Übelsetzung nach H. LeBusrp/A. Roc;-
crscH/G. BocKrscH in HnnnunNN [Hrsg.] 1988-1992).
An anderer Stellc verwendet Tacitus im Zusammenhang mit
der Fortbewegung von Schiffen stromar:f das Verb,,agere":

,,(...) sintul naves in adversum amnl{m agehantur" (Tac.,
hist. 5.22.2).
HöLZERMANN 1878. 10.

Mor<pl 1987.

H. Dn-qcrNooR.p/F. Koepp/E. Knücpn/C. ScnucsaRor. Aus-
grabungen bei Haltern. Münster (1905).
B. Ger-srrnnn, Die Graffiti auf der römischen Gefdßkeramik
aus Haltern. BAW 20. Münster (1983) Kat. Nr.241499.
Den Hinwcis darauf, daß sich die archäologischen Hinweisc
auf diese beiden Fälle beschränken, verdankt Verfässer
Herrn Dr. J.-S. Ki-rhlborn (Westftilisches Museum liir Ar-
chäologie, Münster).

t0
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Die römischen Militärlager an der Lippe und ihr Versorgungsbedarf

stellungen über den Betrieb jener römerzeitlichen
Lastkähne zu erhalten, deren Wracks in den lelzten
Jahrzehnten an mehreren Stellen vor allem im Fluß-
gebiet des Rheins gefunden wurden und von denen
angenommen wird, daß Schiffe dieser Bauaft auch
aufder Lippe Verwendung gefunden haben könn-
ten.'-
Ausgehend von dieser Überlegung ist es Zielsetzung
der vorliegenden Arbeit, am konkreten Beispiel des

Nachschubs für die augusteischen Truppenlager an
der Lippe zu prüfen, inwieweit die verfügbaren For-
schungsergebnisse verschiedener wissenschaftlicher
Disziplinen und die Auswertung wenig bekannter
historischer Quellen und z. T. entlegen publizierter
Literatur sich bereits heute zu einer zumindest teil-
weisen hypothetischen Rekonstruktion einer römi-
schen Lastschiffahrt auf der Lippe zusammenfligen
lassen. l6

Wie sich im Zuge der Bearbeitung gezeigt hat, sind
un abhängi g von der ursprünglich en Zielsetzung au f-
grund der ganzheitlichen Aufgabenstellung aus

Sicht der Schiffahrt und der Einbeziehungjüngster
Forschungsergebnisse Überlegungen zu einigen In-
terpretationen der bisherigen Grabungen im Lippe-
tal nahegelegt worden, die vielleicht Ausgangspunkt
künftiger Untersuchungen werden könnten (vgl.
Anhang 1 und2).
Die Anregung zu dieser Arbeit kam aus mehreren
Richtungen. Das Interesse an Fragen des ur- und
fnihgeschichtlichen Warenverkehrs wurde in Semi-
naren zum br onzezeitlic hen, h al I stattze itlichen, rö-
mischen und frühmittelalterlichen Handel im Insti-
tut fiir Vor- und Frühgeschichte bei Herrn Prof. Dr.
H. Roth an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität zu Bonn geweckt. Beobachtungen auf
einer sommerlichen Erkundungsfahrt entlang der
Lippe ließen Fragen zur Schiffbarkeit der Lippe in
römischer Zeit aufkommen und verbanden sich mit
dem Interesse des ehemaligen Soldaten, der die Be-
deutung der Logistik in langen Berufsjahren einzu-
schätzen gelernt hat, und der Neugier des passio-

nierten Wassersportlers auf die praktischen Proble-
me einer Schiffahrt über den Rhein und auf der Lip-
pe in augusteischer Zeit. Dabei erschien der not-
wendige interdisziplinäre Ansatz zwar einerseits als
Erschwernis, galt es doch, sich in kurzer Zeit auch
in ungewohnte historische, geologische, hydrologi-
sche und schiffstechnische Fragestel lungen ernzuar-
beiten sowie archäologische Befunde in Beziehung
zu langen Zeiträumen späterer Schiffahrtsentwick-
lung zu setzen, andererseits machte er die Aufgabe
durch ihre Vielfalt besonders reizvoll.
Die Arbeit wurde 1991 als Magisterarbeit fertigge-
stellt und für die Veröffentlichuns im Jahre 2001 ak-
tualisiert.

L Die römischen Militärlaser an der
Lippe und ihr Versorgun-gsbedarf

l.l Strategische Situation und Datierung der
Lager

Die bis heute im Tal der Lippe bekanntgewordenen
römischen Militärlager gehören ausweislich ihrer
archäologischen Datierung und der historischen

Quellen mindestens zwei unterschiedlichen, zeitlich
wohl voneinander getrennten Abschnitten der augu-
steischen Germanienpolitik an (Abb. l; 2)."
Während die drusianischen Feldzüge ab 12 v. Chr. -
offenbar noch unter dem Einduck der erst fünf oder
sechs Jahre zurückliegenden, für die Römer
schmerzlichen clades Lollianats lediglich den rö-
mischen Ordnungsanspruchle auch am Nieder:rhein
durchsetzen sollten, die Zielsetzung einer dauerhaf-
ten Besetzung jedoch nicht sichtbar werden ließen,
ging es später offenbar um mehr: Um die Etablie-
rung einer neuen Provinzver-waltung.20
In der ersten Phase operierte die römische Armee
unter dem Befehl des Statthalters Drusus Claudius,
eines Stiefsohns des Kaisers, zunächst im Jahre 12

v. Chr. gegen die rechts des Rheins lebenden Stäm-

't Vgl. Höcruauu 1994,438 Anm.24.
'" Vgl. C. CessoN, Harbours and Riverboats of Ancient Ron-re.

Journal Roman Stud. 1965, 3l ff. Hier wagte Casson einen
ähnlichen, sehr kurz gefaßten, ausschließlich archäologisch
fundierten Versuch fiir den Tiber und schilderte die Zielset-
zung so: ,,(...) a consideration of the practical context ofpre-
c'isely what were the c'onditions and requirements at Ostia
and on the Tiber at given periods ttnd what, as consequence,

were the types rl boats needed to./it these. "
17 Eine zusammenfassende Darstellung der strategischen Si-

tuation aus neuerer Sicht gibt J.-S. KüHr-eonN, Die Zeit der
augusteischen Angriffe gegen di e rechtsrhei ni schen Germa-
nenstämme. In: Kaiser Augustus und die verlorene Repu-

blik. Ausstellungskatalog Berlin. Berlin ( 1988) 530 ff.; ders.

1992a; ders. i995b; WolrEns 1990, l3 I ff.; ders. 2000, 28

Suet., Aug. 23,1: ,,Bei der (Niederlage) des Lollius war die
Schmach grö/|er als der tatsüchliche Verlust, die varianische
dagegen war fast vernichtend./ür das Reich " (nach: Gaius
Suetonius Tranquillus. Sueton. Sämtliche erhaltene Werke
unter Zugrundelegung der Übersetzung von A. St,run, neu
bearbeitet durch F. ScrröN und G. Wa.louEnn. Essen

[ 1 e87]).
Trvpe 1991,312.
Vgl. hierzu allgcmein: Wor-rsns 1990, l3l ff.; ders. 2000,
40 ff. bes. 46 f.
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Rörnische Militärlager an der Lippe und dem
Niederrhein zur Zeit der Drusus-Feldzüse

Abb. 2: Römische Militärlager an der Lippe und am
Niedenhein um die Zeitenwende

me der Usipeter und Sugambrer und verheerte wei-
te Teile ihres Landes. Den Friesen konnte ein
Freundschaftsvertrag aufgezwungen werden, nach-
dem die römische Flotte durch die neu gebaute/os-
sa Drusiana'' votn Niederrhein in die Nordsee und
bis in die friesischen Siedlungsräume vorgestoßen
war.22 Den erneuten Angriff auf die Usipeter und
Sugambrer im nachfolgenden Jahr beschreibt Cassi-
us Dio mit folgenden Worten: ,,Mit Frühlingsan-
fang aber hrach er (Drusus) wieder zum Kriege au.t',

überschritt den Rhein und unterwar/'die Usipeter,
schlug eine Brücke über die Lippe und.fiel in das
Land der Sugambrer ein. Er rückte durch dieses
auch in das Gebiet der Cherusker vor. bis zur lVeser

(...). E, hätte auch die Weser überschritten, wenn er
nicht Mangel an Lebensmitteln gehabt hötte und der
Wnter hereingebrochen (...) wäre. (Auf dem Rück-
marsch errichtete Drusus) in seiner Verachtuug ge-
gen sie (die Sugambrer) dort, wo die Lippe und der
Elison sich vereinigen, ein Kastell als Bollwerk (...)
sowie ein anderes im Gebiet der Chatten. in der
Nähe des Rheins."23
Daß mit dem,,Kastell" an der Lippe das Truppenla-
ger von Oberaden gemeint ist, steht für die heutige
Forschung, insbesondere aufgrund der dendrochro-
nologischen Daten, außer Frage.24 In die gleiche
Zeit wird aufgrund der Keramikfunde und einiger
weniger Münzen auch das Kastell Beckinghausen
bei Oberaden gesetzt.2s

Nachdem Drusus im Jahre 9 v. Chr. auf einem
Feldzug in Germanien urls Leben gekommen war,
wurde im folgenden Jahr unter dem Kommando
seines Bruders Tiberius die Unterwerfung der
rechtsrheinischen Stämme mit der Deportation von
40 000 Germanen, meist wohl Sugambrern, zu ei-
nem vorläufigen Ende gebracht.26 Wie die archäo-
logische Forschung inzwischen nachweisen konn-
te, wurde das Lager Oberaden planmäßig geräumt
und von der abziehenden Truppe niedergebrannt.rT
Die Entscheidung über den Abbruch der Stationie-
rung von Truppen östlich des Rheins scheint Augu-
stus, der irn Jahre B v. Chr. von Lyon aus die Krieg-
führung in Germanien überwachte, persönlich ge-
troffen zu haben.28 Man betrachtete Germanien
künftig als ,, in den Stcttus einer beinahe tribut-

.,)pflic'htigen Provinz "'" überführt, wobei diese For-
mulierung offenbar den Verzicht auf die Stationie-
rung römischer Besatzungstruppen in größerer
Zahl tmplizierte.
Für die folgenden Jahre erwähnen die Quellen le-
diglich ein expeditionsartiges Unternehmen des

Statthalters von Illyrien, L. Domitius Ahenobarbus,
das römische Truppen zwischen 6 v. Chr. und I n.

Chr. bis zur Elbe führte.
Rom hatte die Lage in Germanien offenbar jedoch
weniger unter Kontrolle als angenommen worden
war, denn der Statthalter der gallischen Provinzen,
M. Vinicius, war so Velleius Paterculus - gezwun-
gen, einen ,,gewaltigen Krieg"30 gegen die Germa-
nen zu führen, derjedoch nicht zu raschem Erfolg

2l

22

2l

2,1

Suet.. Clar,rd. 1,2.

Cass. Dio 54,32,1-2.
Cass. Dio 54,33 (Übersetzung vgl. KüHLBoRN 1980, 108).

voN ScriNunBErN 1982, 19 f.;KüuleonN 1992b,122 ff.; ders

1995b, l9; ders. 1995d, 120.

voN ScgNuneerN 1982.23

26 Suct., Aug.2l,l;Suet., Tib.9,1 2; Tac., ann. 12,39,2; Oros.
6,21 ,24; Plin., nat. hist. 4,106.

27 KLrrrr-sonN 1992b.
2E Cass. Dio 55,6, 1.
2e Vcll. Pat.2,97,4 (Übcrsetzung vgl. Küur-eonN 1995b, l9).
30 Vell. Par.2,104,2 (Übcrsctzung vgl. KüHr-eonN 1995b, 20).
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führte. Erst Tiberius gelang es in den Jahren 4 und 5

n. Chr., nach seiner Rückkehr von Rhodos, den Auf-
stand der Germanen niederzuwerfen.
Trotz dieses Sieges beherrschte die römische Armee
nicht das ganze Land bis zur Elbe, sondern, wie
Cassius Dio3r schreibt, immer nur jene Teile, die ge-
rade besiegt worden waren. Die Germanen blieben
rebellisch.32 Der Widerstand kulminierte schließlich
in jener Vernichtung der drei Legionen unter dem
Befehl des zu dieser Zeit seit zwei Jahren in Germa-
nien amtierenden Statthalters P. Quinctilius Varus
im Jahre 9 n. Chr, die zur endgültigen Wende der rö-
mischen Germanienpolitik wesentlich beitragen
sollte.
Die historischen Quellen lassen im Dunkel, wann in
den Jahren um die Zeitenwende der sehr wahr-
scheinliche Entschluß gefallen ist, das Land zwi-
schen Rhein und Elbe, dle Magna Germaniu in eine
reguläre Provinz zu verwandeln. Es ist anzunehmen,
daß zumindest der Bau des Hauptlagers von Haltern
und jüngerer Phasen seiner Uferanlagen sowie des

Lagers von Anreppen mit einem solchen Entschluß
in Zusammenhang zu bringen sind. Aufgrund des

Fundmaterials ist lediglich gesicheft, daß der Bau
des Hauptlagers von Haltern einige Zeit nach Auf-
gabe des Lagers Oberaden erfolgt sein muß und daß

das Lager Anreppen in dre Zeit des Hauptlagers von
Haltern zu datieren ist.33 Für mehrere vorausgehen-
de Lager, von denen mehr oder weniger aussage-
ftihige Spuren aufgedeckt wurden, gibt es bislang
keine genaue Zeitstellung. Dendrochronologische
Datierungen, wie sie in Oberaden aufgrund der Bo-
denverhältnisse möglich waren, liegen aus den an-
deren Lagern nicht vor. Über die Einordnung des

sog. Marschlagers von Holsterhausen bei Dorsten
und des Lagers auf dem Annaberg bei Haltem in den
skizzierten zeitlichen Rahmen besteht Unsicher-
heit.3a Mit der clades Variana hörte das Lager Hal-
tern ausweislich der Münzfunde auf zu existieren,
das Lager bei Anreppen wurde vermutlich gleich-
zeitig geräumt und ging in Flammen auf.

1.2 Die Lager und ihre Position zum Fluß

1.2.1 Oberaden und Beckinghausen

Das Truppenlager Oberaden, Kreis Unna, ist rnit
56 ha Fläche das größte bekannte Lager nicht nur an

der Lippe, sondern im frühkaiserzeitlichen Germa-
nien überhaupt; die Länge des 3 m breiten Umfas-
sungswalls maß 2,7 km (Abb. 3).
Die kürzeste Entfernung zur Lippe beträgt heute in
der Luftlinie von der Nordwestecke des Lagers
1200 m, der Höhenunterschied vom höchsten Punkt
des Lagers zur Flußaue rund 23 m. Die Seseke mün-
det3,2 krn westlich der westlichen Lagerumfassung
in die Lippe. Durch geologische oder archäologi-
sche Befunde begründete Vorschläge über hiervon
abweichende Flußverläufe in der frühen Kaiserzeit
sind dem Verfasser nicht bekannt geworden.
In der über 90-jährigen Grabungsgeschichte wurden
vor allem die Nordwestecke des Lagers mit Holz-
Erde-Mauer, Spitzgraben und Mannschaftsunter-
künften, die zentralen Gebäude praetorium und
principia, sowie ein Villengebäude und jüngst der
Bereich um das Südtor freigelegt. Der größere Teil

Abb. 3: Die Römerlager von Obcraden und Bcckinghausen
mit den hypothctischcn Vcrläufcn dcr Lippe und
der einmündenden Seseke zur Zeitenwende

rr Cass. Dio 56,18,1.
lt -,'- Von einer ,,Befriedung" Gcrmanicns bis zur Elbc, wic die

res gestae (26) des Kaisers behaupten, konnte offenbar kci-
nc Redc sein.

rr KüHLeonN 1995b, 21 f. - Zur Problematik der Datierung dcr
insgesamt liinf Anlagen von Haltem: voN Scitxunge IN 1982,

33 ff.92: von Schnurbein will eine nahezu lückenlose Sta-
tionicrung von Truppcn im I-ippctal, d. h. eine Aufteilung
der Truppe von Oberaden aufHaltem und Anreppen, nicht
ausschließen. Dagegen sieht B. RuoNIr 1995 eine deutliche
Lücke zwischen dcn Tcrra sigillata-Funden der Lager von
Oberaden und Haltcm. Für das Hauptlager von Haltern hält
von Schnurbcin cine Belegungszeit aufgrund der Baubefun-

de von 10 15 Jahren für möglich, für die Stelle,,Wiegel"
nennt er eine Amphorenscherbe mit einem Glaffito, die auf
das Jahr 7 v. Chr. verweist (ebd. 43). Für die Datierung von
Anreppen in die gleiche Periode wie das Hauptlager von
Haltcrn spricht nicht nur die Ahnlichkeit des Fundmaterials
n.rit Haltern. Einen Hinweis gibt auch Vell. Pat. 2,105. Da-
nach ließ Tiberius im Winter 4/5 ein Winterlager ,,ad caput
Juliae" (Vell. Pat. 2,105,3; möglicherweise verdorben aus

Lupiae, vgl. G. AuontNc/H. LaeusrE in HrnnuaNN [Hrsg.]
1988 1992,530 [Bd. I]) errichten.
voN Scrrrunsl.rr'r 1982, 26 ff.37; KüHr-sonN 1995c, 82 f.;
Mür-rgn 1995. 78 f.
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Kühlborn 1995 a
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des Lagerareals konnte noch nicht gründlich unter-
sucht werden, im Außenbereich gab es Grabungen
vor dem Westtor. Hafenanlagen und außerhalb des

Lagers verlaufende Straßen wurden nicht gefunden.
Von Schnurbein schätzt die mögliche Belegungs-
stärke auf mindestens zwei Legionen mit Hilfstrup-
pen. mithin l2 000 l5 000 Mann.rs Das Lager ist
34 Jahre lang bis zu seiner Aufgabe in unbekann-
ter, mit Sicherheit aber ständig wechselnder Stärke
belegt worden.36
1800 m westlich des Lagers Oberaden liegt am
Hochufer der Lippe etwa 12 m über dem heutigen
Mittelwasserspiegel des Flusses das ovale sog.
Uferkastell Beckinghausen. Mit einem Gesamtareal
von 2.5 ha und 1.6 ha Innenraum bedeckt es nur ei-
nen Bruchteil der Fläche des Lagers Oberaden. Der
Holz-Erde-Mauer, in der im Abstand von 30 m Tür-
me gestanden haben sollen, waren drei Spitzgräben
vorgelagert. Das einzige bekannte Tor ermöglichte
den Ztgang von Westen. Die hochwasserfreie Lage
oberhalb der Lippeaue und die auch in der Antike
nahe Position zum Fluß ließen schon früh die Ver-
mutung aufkommen, daß seine Aufgaben im Schutz
der auch in der Neuzeit noch vorhandenen Lippe-
furt und in der Funktion als Hafen zu sehen seien.lT
J.-S. Kühlbom vermutete dagegen die Stationierung
eines Legionsdetachements oder einer Auxiliarein-
heit, die mit dem Schutz der auf dem Flußwege
transportierlen Versorgungsgüter betraut waren. 3 8

Die Ergebnisse der Grabungen von 19l l-1914 und
1931138 sind nur unzureichend, teilweise gar nicht
publiziert worden; alle Grabungsdokumentationen
sind im Zweiten Weltkrieg verlorengegangen, so

daß Aussagen zu Zeitstellung und Funktion schwie-
rig sind. Neue Grabungen fanden in den Jahren
1995 bis 1998 statt. Die jüngsten Funde sprechen
für eine germanische Besiedlung des Platzes vor
und nach der römischen Belegung. Die Untersu-
chung der Hölzer eines vorömischen Brunnens er-
gab eine dendrochronologische Datierung auf das

Jahr 407 v. Chr.3e Im Jahr 1995 gefundene Funda-
mentgräbchen in einem Geviert von 12,3 x 13,2 m
werden als Reste eines römischen Speichergebäudes
interpretierl.*0 Die wenigen römischen Fundrnünzen

und die von S. Löschcke"' bestimmte Keramik le-
gen eine zeitliche Gleichsetzung mit dem benach-
barten Lager Oberaden nahe.

1.2.2 Haltem und Anreppen

Das Hauptlager von Haltern (Abb. 4), Kreis Reck-
linghausen, war eine durch eine Holz-Erde-Mauer
und zwei Spitzgräben gesicherte Anlage von zu-
nächst 16,7 ha, nach Erweiterung lB ha Grund-
fläche. Angesichts der ungewöhnlichen Häufung
von Dienstgebäuden hoher Offiziere bei gleichzeiti-
ger Unterbringungskapazität f;jr den größeren Teil
einer Legiona2 und einiger Hilfstruppen hat S. von
Schnurbein vorgeschlagen, das Lager als ein ,,Win-
terlager par exellence" zubetrachten, dem im Lau-
fe der Zeit immer mehr Funktionen zuwuchsen, die
mit dem Aufbau einer neuen Provinzverwaltung zu-
sammenhingen. Von hier aus sollte das Land end-
gültig romanisiert werden.
Eine römische Wiederbesetzung des Lagers nach
seiner wahrscheinlichen Aufgabe im Jahre 9 n. Chr.
im Zuge der Feldzüge des Germanicus (14-16 n.

Chr.) ist wiederholt vermutet worden, läßt sich aber
mit archäologischen Mitteln bis heute nicht begrün-
den.a3

Abb. 4: Topographie des Lagerkomplexes von Haltern rnit
dem wahrscheinlichen Liooeverlauf zur Zeiten-
wende

35

36

voN ScnNuneprN 1982, 10. Vgl auch KüHLBoRN 1991,139.
vou Prrnrrovtrs 1975, I l8 ff. Neben den Erwägungen zur
Gesamtstärke einer Legion sind in diesem Zusammenhang
die Darlegungen über die Abstellungen und Sonderaufgaben
eines großen Teils der Truppe aufschlußreich.
Vgl.: Oberaden. Uferkastell. Röm.-Germ. Korbl. 4, 1911,
59 fFundnotiz 30]; zitiert nach: voN ScHNuneetN 1982,25.
KüHLeonN 1995e, 125. Sich aus dieser Arbeit ergebende
Uberlegungen zu Zeitstellung und Funktion des Kastells

werden in Anhang 2 vorgestellt.
FnrronrcH/HrNNrc I 990.
KürileonN 1996.

voN ScHNuneen 1982,24.
Ebd. 48. Die lnschrift aufeinem Bleibarren deutet aufdie in
der Schlacht am Teutoburger Wald untergegangene XIX.
Legion. Vgl. KüHr-nonN 1991, 139.

KüHLBoRN 1995c, l0l.
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Der augustuszeitliche Flußverlauf ist hier durch die
Lage der Schiffshäuser der Hofestatt im wesent-
lichen gesichert, so daß man die Entfernung vom
Hauptlager zum damaligen Lippeufer mit 250 m
ziemlich genau angeben kann.aa

Bei den Ausgrabungen des römischen Gräberfeldes
zwischen dem Hauptlager und dem Lager Annaberg
bei Berghaltem wurde die nach Südwesten fiihrende
römische Straße aufgedeckt.a5 Dieses erste archäo-
logisch nachgewiesene Stück einer römischen Mi-
litärstraßeao im Lippetal zeigte, warum das römische
Straßennetz bislang kaum zu entdecken war: Die
aus dem späteren linksrheinischen Straßenbau be-
kannten Aufschüttungen fehlten.
Das 34,5 ha große vorangehende Feldlager, das von
KühlbornaT als kurzfristig belegtes Marsch- oder
Sommerlager bezeichnet wird, zeigte außer Backö-
fen und Abfallgruben keine Spuren einer Innenbe-
bauung, so daß angenommen wird, daß die hier la-
gernden Truppen inZelten untergebracht waren. Die
Unterbringungskapazität wird auf maximal etwa
zwei Legionen geschätzt. Bis vor kurzem galt das

Feldlager als die älteste Anlage auf dem Silverberg.
lnzwischen aber sind Spuren weiterer, älterer Anla-
gen gefunden worden, von denen eine noch näher
zum hier bekannten antiken Flußbett las als das

Feldlager.
Bei Sondagen für ein neues Baugebiet wurde 1997
auf einer herausragenden Geländekuppe etwa 2 km
nordöstlich des Hauptlagers mit der Flurbezeich-
nung ,,ln der Borg" ein weiteres Marschlager mit
Spitzgraben aus augusteisch-tiberischer Zeit ent-
deckt. dessen Untersuchung andauert.a8

Welche Rolle die 1899 entdeckte Fundstelle ,,Am
Wiegel" spielte, die von den Ausgräbem als Anle-
gestelle bezeichnet worden ist, konnte bis heute
nicht geklärt werden. Da in dieser offenbar mehr-
phasigen Anlage Speichergebäude und Kaianlagen
nicht gefunden wurden, muß die lnterpretation als
Flußhafen offen bleiben. Das gleiche gilt für Ver-
mutungen, hier die cannabae legionis sehen zu wol-
len.ae Eine auf das Jahr 7 v. Chr. verweisende Scher-
be einer Garum-Amphore50 könnte darauf deuten,

Abb. 5: Modell des Uferkastells Haltern-Hofestatt im West-
I?ilischcn Römermuseum Haltem

daß hier Anlagen am Lippeufer schon vor dem
Hauptlager von Haltem bestanden haben.
Eine solche Überlegung drängt sich auch fiir die
sog. ,,Uferkastelle von Hofestatt" auf (Abb. 5). Bei
dem zwischen 1901 und 1904 ergrabenen und heute
weitgehend überbauten Komplex handelt es sich um
vier zeitlich aufeinander folgende, von einer Holz-
Erde-Mauer und Spitzgräben umgebene Anlagen,
von denen Spuren großer Teile bei Auffindung noch
erhalten, andere durch die Erosion der Lippe abge-
tragen waren. Die Zeitstellung wird im allgemeinen
von der Datierung des Hauptlagers abgeleitet, das

zur Zeit seiner Zerstörung nach unterschiedlichen
Forschungsmeinungen zwischen 10 und l6 Jahre alt
gewesen sein soll. Von Schnurbein gibt jedoch zu
bedenken, daß die Anlagen der Hofestatt nicht in ra-
scher Folge errichtet und wieder abgerissen oder
umgebaut worden seien, sondern daß sie jeweils
wohl längere Zeit bestanden hätten.5r So ist ange-
sichts der normalen Nutzungszeiten von Holzbauten
die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß hier fluß-
bezogene Einrichtungen existierten, die möglicher-
weise bereits vor dem Bau des Hauptlagers errich-
tet wurden und deren Datierung bis in die Zeit der
vorausgehenden Feldlager und der drusianischen
Feldzüge reicht. Einen archäologischen Hinweis
darauf gibt die Konstruktionstechnik der Holz-Erde-
Mauer der sog. gelben Periode, deren Pfahlsetzung
der aus dem drusianischen Uferkastell in Becking-
hausen gleicht.52 Überlegungen in diese Richtung
wurden auch von J.-M. A. W. Morel angestellt, der
hypothetisch die Periode I von Hofestatt dem Feld-
lager zuordnen möchte.5l

*u Heute beträgt die Mindestentfernung 800 m.
as St. Bpnro. Das Gräberfeld von Haltem. In: Dic rörnischc

Okkupation nördlich der Alpen zur Zeit des Augustus. Kol-
loquiurn Bergkarnen 1989. Vorträge. BAW 26. Münster
il991) 149 ff.

*" Seit 1996 ist auch aus dem Bereich des Lagers Anreppen ein
durch zwei 24 m auseinanderliegende Randgräben markier-
tes Straßenstück nachgewicscn (Neu:eHnscRuß MüNSTER

1997).
a7 KüuLsonN 1995c,86.

Ch. GnüNEwl.lo, Erstes römisches Lager in Westfalcn scit
30 Jahrcn. Archäologie in Deutschland 199813,47.
KüHr-BoRN 1995c, 83.

voN ScrrNunsnrN 1982, 43

Ebd.42.
Freundliche Mitteilung von Herrn Priv.-Doz. Dr. W. Ebel-
Zepez-ater, der lL)97 die Grabungen in Beckinghausen leite-

MonEr 1991, 162.
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Abb. 6: Haltern-Hofestatt. Uferkastell der Periode 4

Die Anlage der ersten (gelben) Periode, von der we-
gen der Erosion nur der kleinere Teil erhalten war,
wird von Morelsa als 63 m lange, maximal 16,5 m
tiefe Verteidigungsanlage rekonstruiert und als ge-

schützter Uferbereich interpretiert, innerhalb dessen
Schiffe sicher anlegen konnten. Eine solche Be-
schreibung würde auf einen Umschlagplatz für
Nachschubgüter zutreffen.
Die Anlage der folgenden (grünen) Periode wird mit
einer Länge am Fluß von 159 m und einer größten
Tiefe von 7l m von Morel bereits als Kastell mit
vermutlich unverteidigter Uferzone bezeichnet.
Spuren einer Innenbebauung sind nachgewiesen,
Schiffshäuser wurden nicht gefunden. Allerdings
wurde auch nur ein Teil des Geländes ausgegraben.
In der dritten (roten) Periode wurde zunächst ein
großes Kastell mit einer 3 m breiten Holz-Erde-
Mauer und einer geplanten Größe von 2,5-3,0 ha
begonnen; es wurde jedoch nicht fertiggestellt und
auf eine Anlage von nur 0,53 ha reduziert. Die Ufer-
linie dieses kleineren Kastells betrug 106 m, die
größte Tiefe 83 m.
In der vierten (blauen) Periode wurde die Anlage der

Periode 3 nach Westen um 100 m erweitert (Abb. 6).
Dort, wo die neue Befestigung irn Süden endete,
fanden sich die Pfühle der Uferbefestigung und da-
mit der Lippelauf der Zeitenwende. Die Entfernung
der von Morel neu als Fundamente von Schiffshäu-
sern und Schiffshelligen interpretierten grätenarti-
gen Eintiefungen und Bodenverfürbungen mit pa-
rallelen Pfostenreihen vom Ufer der Lippe betrug
30-32 m.55 Die Uferlinie maß 185 m, die größte Tie-
fe 73 m, insgesamt ergab sich eine Gesamtfläche
von l,l 8 ha. Die sieben oder acht Schiffshäuser wei-
sen nach Morel auf ,,relativ gro/3e Kriegsschiffe, Bi-
remen oder Triremen" hin.s6 Die in Holz aufgeführ-
ten, offenen Hallen hatten eine Länge von etwa 30
m und eine lichte Weite von etwa 6 m.
Die Funde der Ausgrabungszeit einschließlich der
ursprünglichen Grabungsdokumentation sind verlo-
rengegangen. Die Forschung muß sich auf die Ver-
öffentlichungen von 1903 und 1905 stützen,s7

Das nahezu dreieckige, 7 ha große Lager auf dem
Annaberg5s, 1300 m westlich des Hauptlagers, wur-
de ab 1899 ausgegraben und erwies sich als relativ
fundleer, das wenige Fundmaterial ist verlorenge-

sa Ders. 1987,23'/ f.
ss Ebd.229.
s6 Ebd.24o.

51 Ebd.222. Vgl. hicrzu auch: Forschungsbericht des Instituts
Jahrb. RGZM 1991 ,616 ff. hicr 712 ff. (R. Bocrrus).
voN SorNunscrN 1982. 33 fT.; KüHLeonN 1995c. 82 f
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gangen. Eine zeitliche Einordung in die Zeit der
Gennanenkriege hält von Schnurbein für denkbar,
eine präzisere Zeitstellung für unrnöglich.
Der unmittelbare Bezug zur Lippe ist unübersehbar,
beträgt doch die Entfemung des Lagerrnittelpunktes
zurAue nur etwa 400 m und zum heutigen Flußlauf
500 m. In augusteischer Zett kann die Entfernung
zurn Fluß im ungünstigsten, aber nicht wahrschein-
lichen Falle etwa 900 m betragen haben. Die An-
höhe, auf der sich das Lager befindet, überragt die
Aue um fast 40 rn bei steil abfallenden Abhängen an

drei Seiten. Dadurch besaß die Anlage eine beson-
dere fortifikatorische Stärke. Hinweise auf eine Ha-
fenanlage wurden nicht gefunden.
Das etwa 23 ha große Lager Anreppen (Abb. 7 9),
Kreis Paderborn, am Oberlauf der Lippe wurde erst
1967 entdeckt und wird seitderr erforscht.5o Bislang
wurden der größte Teil der Lagerbefestigung mit ei-
ner etwa 3 m breiten Holz-Erde-Mauer und einem
vorgelageften Spitzgrabent"' sowie eine Reihe von
Gebäuden in einem breiten, in Nord-Süd-Richtung
verlaufenden Streifen aufgedeckt, darunter das mit

) .. r
3375 m- ungewöhnlich große prätorium. Von Inte-
resse für die Fragestellung dieser Arbeit könnte ein
26,5 x23,5 m großes Gebäude sein, dessen Räume
teilweise durch eine Fußbodenlieizung erwärmt
werden konnten. Analog zu einem vergleichbaren
Gebäude in Marktbreit, wird die Interpretation des

Gebäudes als fabrica mit einer Trocknungsanlage
für Getreide erwogen. Eindeutig ein Vorratslager
(horreum), hauptsächlich wohl liir Getreide, sehen
die Ausgräber in einern 56 x 68 m großen Gebäude
mit einem 9,5 m breiten Eingang.6r Mit seinen Ab-
messungen übertraf dieses eine Gebäude die Grund-
fläche aller drei horrea des frühaugusteischen Nach-
schublagers Rödgen62 urn etwa l0 o%.

Die Datierung des Lagers in das erste Jahrzehnt n.

Chr. ergibt sich aus dern keramischen und nurnis-
matischen Fundmaterial. Die Belegungsstärke
schätzt Kühlborn auf eine Legion mit Hilfstruppen.
Die Lage, unmittelbar an der Lippe auf einer un-
scheinbaren Anhöhe, die jedoch weitgehend hoch-
wasserfrei ist, wird mit der besonderen Rolle dieses
Lagers für den Nachschub der im Weserraun ope-
rierenden Truppen erklärt. Dabei wird aber darauf
verwiesen, daß die Grabungsergebnisse eine Einen-
grng auf diese Funktion nicht zulassen.6'
Die in der Nordostecke des Lagersrundrisses er-

Abb. 7 Lippcvcrlauf urit E.intragung der Altarmc im
Bereich dcs Römcrlagcrs Anreppen

Abb. tt: Blick auf die Lippe im Bereich dcs chemaliger.r
rrjnrischen Militärlagers Anreppcn. Blickrichtung
strolnab: das Lager befänd sich am linkcn U1'er

Abb. 9: Grabungssitr"ration im Bereich des Römcrlagcrs von
Ar.rreppen. Die Befunde befinden sich in dcn quar-
tären Sanderr unmittelbar unter der humoscn
Dcckschicht.

se Dic Angabcn zum Lagcr nach KüuLeonN 1995f, 130 ff.;
dcrs. 199 I und ciner.r.r 1995 auf dern Grabungsgelände er-
hältlichcn Infbmationsblatt des Westfülisches Muscum fiir
Archäolocie. Münstcr.

"" Im Süclwcstcn ist cin zweiter Grabcn vorhanden
"' Nnu.r,rrrnsc;RUir MüNSrr,R 1999 (1998) 97.
6: SclröNnr,ncr'n 1975. 373.
6r KüHret)nN 1995f. 143.
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kennbare bogenförmige, etwa 80 m tiefe Einbuch-
tung veranlaßte Morelo* zu der Vermutung, daß es

sich hierbei um die Spuren der Hafenanlage handeln
könne. Die Ausgräber haben dagegen erhebliche
Zweifel angemeldet, da sich bei den Grabungen kei-
ne entsprechenden archäologischen Befunde fest-
stellen ließen.65 Tatsächlich zeigtein Blick auf die in
die Lagerskizze (Abb. 7) aufgenommenen bekann-
tenAltarme, die größtenteils in das 19. Jahrhundert
zu datieren sind66, daß der fragliche Bogen sehr
wahrscheinlich durch die horizontale Dynamik der
noch unverbauten Lippe erodiert wurde67. also nicht
anthropogenen Ursprungs ist. Sofem das Lagerüber
eine ausgebaute Hafenanlage verfügte, ist diese eher
im Zuge des noch undatierten Altarmes unmittelbar
westlich des Lagers vorstellbar.

1.2.3 Holsterhausen

Das 1952 entdeckte, mindestens zweiphasige Lager
von Holsterhausen, Kreis Recklinghausen, wird
meist als ,,Marschlager" bezeichnet (Abb. l0;.6R Aus
dem Fehlen von Resten einer Holz-Erde-Mauer und
von deutlichen Spuren einer Innenbebauung hat
man auf eine nur vorübergehende Belegung ge-

schlossen. Die Befestigung scheint nur aus einem
4 m breiten und 2-3 m tiefen Spitzgraben und einem
(nicht erhaltenen) Wall bestanden zu haben. In dem
fast 50 ha großen Areal fanden sich Gruben und ver-
einzelte Backöfen. Die wenigen keramischen und
numismatischen Funde könnten auf eine mit Haltern

Abb. l0: Lage des Römcrlagcrs Holstcrhausen mit
wahrscheinlichem Lippeverlauf zur Zeitenwende
(Karlengrundlage nach L,rvreN I 996)

65

66

Moner 1991. 164 f. Abb lB.
Kürrr-BoRN 1995f, 130.

Flußkarle des SIUA Lippstadt von 1 988, die sich auf Luft-
bilder und historische Karten stützt.
Einzelheiten zur geographischen Position und zu den antiken

vergl ei chbare Zeitstellung deuten.
Der südwestliche Teil des Lagers ist von der Lippe
abgetragen worden. Der augusteische Lippelauf ist
kürzlich von H. Lampen6e in einer Entfernung von
100-200 m vom Südrand des Lagers rekonstruiert
worden. Die Belegungsstärke wird auf mindestens
eine Legion mit Auxiliartruppen geschätzt, könnte
wohl auch zwei Legionen betragen haben, wenn
man bedenkt, daß Bauten mit großem Flächenbedarf
wie principia oder praetorium nicht errichtet wur-
den und die Lagerfläche die von Oberaden fast er-
reicht.

1.2.4 Sonstige Lager

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß Tacitus
auch aus der Zeit nach der Vernichtungsschlacht im
Teutoburger Wald von zumindest einem Militärlager
an der Lippe berichtet: Im Frühjahr des Jahres 16 n.

Chr. soll der Legat (C.) Silius auf Befehl des Ger-
rnanicus mit sechs Legionen ausgenickt sein, um ein
am Ufer der Lippe liegendes KastellT0. das von den
Chatten belagerl wurde, zu entsetzen. Nach Schilde-
rung einiger Einzelheiten, die zumindest die Zeit-
stellung sicher machen, führt Tacitus fort: ,,Das
ganze Gebiet zwischen dem Kastell Aliso und dent
Rhein wurde durch neue Grenzwege und Dcimme
gesichert. "t' Ohne hier auf die Vielzahl der an die-
se Nachricht in der Forschung geknüpften Überle-
gungen eingehen zu können, läßt sich immerhin
feststellen, daß archäologisch bislang noch keine
Spuren nachweisbar sind, die sich mit dem Bericht
verbinden lassen. In dieser Untersuchung kann die
Nachricht des Tacitus daher keine nähere Berück-
sichtigung finden.

1.2.5 Zusammenfassung

( l) Insgesamt läßt sich feststellen, daß alle Lippela-
ger, bei denen der antike Flußverlauf in der Nähe
des Lagers bekannt ist, flir eine Versorgung auf
dem Wasserwege günstig entweder selbst nahe
am Ufer oder mit ihren nicht weit entfernten An-
legestellen oder Hafenanlagen unmittelbar am
Fluß lagen. Eine Ausnahme scheint das Lager

Wasserständen am Lager Anreppen in Kap. 2.4. und Abb. 65.

Mürr-En 1995" 78 ff
LevpEN 1996" 20 Plan 3.

Tac., ann. 2,7, | (,, c as t e I I u m Lup iae.flumini adp o s itum " ).
Tac., ann. 2,73 (,,novis lintitibtrs aggeribusque permunita").

68

69

'70
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von Oberaden darzustellen.T2
(2) Der kurze Überblick über die Lager ergibt, daß

zur Zeit offenbar weder die Auswertung der hi-
storischen Quellen noch die Ausgrabungsergeb-
nisse eine auch nur halbwegs genaue Ennittlung
der Zahl der Soldaten und ihrer Reit-, Trag- und
Zugttere im Lippetal zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder gar fiir einen Zeitraum zulassen. Le-
diglich die Lagergrößen und - soweit ergraben -
die Innenausbauten der Standlager geben hierfür
einen gewissen Anhalt, der sich in den von den
Ausgräbern geschätzten Belegungszahlen nie-
dergeschlagen hat. Aus dem gegenwärtigen For-
schungsstand und den historischen Zusammen-
hängen ist zu schließen, daß neben dem mit einer
Kapazität von etwa zwei Legionen angenomme-
nen Lager Oberaden während der etwa vier bis
flinf Jahre seiner Belegung kein weiteres größe-
res Standlager bestand. Für die beiden späteren,
etwa zeitgleichen Lager Haltern (Hauptlager)
und Anreppen wird die Gesamtkapazität auf
ebenfalls zwei Legionen sowie eine unbekannte
Menge von Führungs- und Verwaltungskräften
geschätzt. Eine Überschlagsrechnung für den
Versorgungsbedarf der Lippelager wird daher da-
von auszugehen haben, daß in den Standlagern
an der Lippe Truppen sowie die dazugehörigen
Tiere in Stärke von mindestens zwei Legionen
und zusätzlich eine größereAnzahl von Führungs-
und Verwaltungskräften gleichzeitig versorgt wer-
den mußten. Aus einer solchen Rechnung müssen
die Lager Annaberg und Holsterhausen sowie die
Feldlager von Haltem wegen der unsicheren Be-
fundlage ausgeklammeft werden.

(3) Lagergebäude für Vorräte (horrea)73. insbeson-
dere Getreide, sind bisher in der Osterweiterung
des Hauptlagers von Haltern, in Beckinghausen
und auch in Anreppen entdeckt worden.

1.3 Zur Versorgung der römischen Truppen

1.3.1 Quellen und Befunde

Die schriftlichen Nachrichten über die Versorgung
der entlang der Lippe stationierten Truppen be-

ll

schränken sich auf wenige kurze Berichte.
In der oben zitierten Stelle bei Cassius DioTa erfah-
ren wir von Versorgungsschwierigkeiten gegen
Ende des Feldzuges an die Weser. Dies zeigt einer-
seits, daß eine Ernährung aus dem Lande trotz der
Erntezeit offenbar nicht möglich, die Truppe also
auf Nachschub angewiesen war, zum anderen, daß
der Nachschub mit Truppenmitteln nicht ausrei-
chend funktionierte. Die zweite Stelle findet sich bei
FrontinusTs, der berichtet, wie die Überlebenden der
Varus-Niederlage wälirend ihrer Belagerung Gefan-
gene in den Vorratsmagazinen herumführlen und da-
nach verstümmelt freiließen, um den Belagerem vor
Augen zu führen, daß angesichts der gefüllten La-
ger76 mit der Möglichkeit des Aushungerns der Be-
satzung nicht zu rechnen sei. Ob mit dieser Nach-
richt ein Truppenlager an der Lippe angesprochen
ist, ist offen. Cassius Dio berichtet, daß die Barbaren
nach der Schlacht alle Kastelle bis auf eines er-
stürmten. Dieses aber hätte so lange standgehalten,
bis die Soldaten feststellen mußten, daß ihnen nie-
mand zu Hilfe kam und ,,der Hunger sie quä\te".11
Daraufhin seien sie in einer stürmischen Nacht ab-
gezogen. Beide Nachrichten bestätigen die Existenz
eines organisierten römischen Nachschubs in die-
sem Raum und die Abhängigkeit der römischen
Truppen davon.
Nicht den Nachschub auf oder entlang der Lippe. je-
doch Nahrungsmitteltransporte fiir die Lager am
Niederrhein, beleuchten einige Berichte des Tacitus
im Zusammenhang mit dem Bataveraufstand im
Jahre 69170 n. Chr. So schildert er den Unmut der
Aufständischen, der unter anderem hervorgerufen
wurde durch das ..Ausbleiben von Sold und Getrei-
de."78 Das gleiche Problen"r hatte auch die andere
Seite: ,,Mclzts ntachte unseren Heeren so zu schaf-

fen wie der Mangel an Lebensmitteln. Wagen der
Legionen wurden mit Leuten vom Trofi nach Novae-
sium (Neu/3) geschickt, um von dort auJ dem Land-
wege Getreide herbeizuscha/fbn; denn den Flu/3
kontrollierten die Feinde. "70 Auch hier wird die Be-
deutung des Lebensmittelnachschubs für die Trup-
pen sichtbar, zugleich aber auch der Vorrang, den
die Römer, wenn irgend möglich, dem Nachschub
auf dem Wasserwege vor dem Landtransport ein-
räumten. Letzteres bestätiet auch die Beschreibuns

Dic rön.rischen Militärlager an der Lippe und ihr Versorgungsbedarl

72 E,ine Arbe itshypothese hierzu und dcren Untersuchung wird
in Anhang I vorgestellt

73 voN Pnrnr<ovrrs I 975, 82.
to Vgl. Kap. 1.1.
75 Frontin., strat. 3,15,4.
76 Wörtlich: ,,ütgens alimentorum copia superesset".

Cass. Dio 56,22,2b (Übersetzung nach R. JoHxe/K.-P. Joir-
Nr in HcnRv,r.xn [Hrsg.] 1988 1992).
Tac., hist. 4,26,1 (Übersetzung nach H. Leeusrp/A. Roc-
crscrr/G. Bocrrsc'n in HEnnvanN [Hrsg.] 1988 1992).

;irTac.. hist. 4.J5. | (zur Ubcrsctzung vgl. Anm. 78).

7',7



l2 Eckhard Bremer

eines Gefechtes, das sich im Bett des Rheins in der
Nähe von Gelduba (Gellep) während des überaus
trockenen Sommers 69 n. Chr. ereignete. Tacitus
schreibt:,,Zufällig war ein (römisches) Schif/' nicht
weit vom Lager, schwer beladen mit Getreide, auJ
einer Untiefe.festgela4fen, und die Germanen ver-
suchten, es auJ'ihre (IJbrseite zu ziehen. Gallus litt
das nicht und schickte eine Kohorte zur lJnterstät-
zung. Auch die Anzahl der Germanen wurde grö/3ea

und als sich allmtihlich noch Hil/.struppen einfan-
den, kam es zu einer regelrechten Schlacht. Die
Germanen rissen unter grofien Verlusten fiir die
()nsrigen das Sc'hil/'zu sich hinüber."80
Für eine Rekonstruktion der Versorgungsverfahren
und der Rolle, die die Versorgung für die Operati-
onsführung spielte, reichen schlaglichtartige Be-
richte wie die oben angeführlen nicht aus. Hierflir
kann jedoch auf die von C. J. Caesar verfaßten Be-
richte über den Bürgerkrieg und den Gallischen Krieg
zurückgegriffen werden, in denen der logistische
Aspekt nahezu jeder militärischen Aktion Erwähnung
findet. Da beide Kriege in der Zett der Okkupations-
feldzüge erst ein halbes Jahrhundert zurticklagen,
scheint es veftretbar zu sein, auch sie rnit der gebote-

nen Vorsicht für ein Bild der Truppenversorgung im
Lippetal herar:tzuziehent', da das Grundrnuster mit
großer Wahrscheinlichkeit gleich geblieben ist.
Ein wichtiger Teil der Nahrungs- und Futtermittel
wurde durch Fouragieren, Plündern und Requirieren
aus der unmittelbaren Umgebung der Truppe ge-

wonnen. Das galt vor allem während der sommerli-
chen Feldzüge.s2 Daneben aber mußten in großem
Stil Nahrungsrnittel beschafft und - vor allem für
den Winter auch bevorratet werden. Ein entschei-
dender Unterschied in der Versorgungsführung zwi-
schen dem Gallischen Krieg und den Germanen-
kriegen bestand allerdings in der logistischen Ge-
samtkonzeption. Während sich die Truppen in Gal-
lien wegen zu langer Nachschublinien nach Italien
und politischer Hindernisse fast ausschließlich aus

dem Lande zu ernähren hatten, standen für die
Kriegführung rechts des Rheins die sich irnrner
mehr konsolidierenden, relativ nahe gelegenen drei
sallischen Provinzen mit ihren Ressourcen zur Ver-

fügung. Umschlagplätze konnten zur Verkürzung
der Versorgungslinien auch über den Rhein vorge-
schoben werden, wie das augusteische Nachschub-
lager in Rödgen beweist.ss
Schon die von Caesar immer wieder gewählten For-
mulierungen,,res .frumentaria" und,,frumenttutt
commeatusque " verweisen auf die überragende Be-
deutung des Nachschubs von Getreide (frumentunt).
Dabei handelte es sich stets um Weizen, den die in
dieser Zeit noch vorwiegend aus dem italischen
Bauerntum stammenden Soldaten als Hauptnah-
rungsmittel gewohnt waren. Sie stellten daraus un-
ter Verwendung von Öl und Salz einen warmen Brei
(puls) und Brot her. Auch die Herstellung von halt-
barem Zwieback, insbesondere für die Notrationen,
ist belegt.sa Contmeatus dagegen bezeichnete inZu-
sammensetzung rnit dem Begrifflrwnentum vor al-
lem Fleisch, Hülsenfrüchte und Gerste, das heißt
Nahrungsmittel, die wie Milch, Käse und Eier nicht
zum Umfang des regulären Nachschubs fiir die Sol-
daten gehörten. Gerste war Hartfutter für die Reit-
und Tragtiere der Truppe und wurde, wenn man sie
irn Notfall den Soldaten anbot, von diesen als Zu-
mutung betrachtet. Schlachtvieh wurde in der Regel
erbeutet, Fleisch galt wie die gelegentlich erwähn-
ten Hülsenfrüchte als erwünschte. aber mehr oder
weniger zuflällige zusätzliche Kost oder als Ersatz
für nicht verlügbares Cetreide.s5 ln den Latrinen
von Oberaden fanden sich Reste von einheimischer
Rispenhirse, von Linsen und Pf-erdebohnen, aber
auch von Früchten und Beerens(', also Nahrungsrnit-
tel, die aus dem Lande stammten und die daher
Nachschubwege nicht belasteten.
Die in den Lippelagern gefundenen Amphoren und
Fässer hingegen weisen auf Wein, Öl und garum a\s
dern Mittehneerraurr (Abb. I l8), Fäkalienrückstän-
de aus Brunnen und Latrinen von Oberaden aufden
Verzehr von Oliven, Feigen und Weintrauben.8T So-
gar Pfefferkörner aus Indien konnten identifiziert
werden. lnwieweit mit diesen Gütern noch regulärer
Truppennachschub faßbar wird, ist fraglich. Wahr-
scheinlicher dokumentiert sich hier die auch irn Gal-
lischen Krieg nachweisbare Tätigkeit wagemutiger
Händler.

E0 Tac., hist. 4,27,1 (zur Übcrsctzung vgl. Anrn. 78).
Er Leetsctt 1975 gibt einen umtirsscndcn Übcrblick. Ergänzcnd

das noch heute vielfäch bcnutztc Stanclardwerk von 1928

zurn Heer- r-rnd Klicgswcscn dcr Gricchcn und Römer von
Knoiv,rvr,n/Vr,r'rrr 1928; vgl. auch JuNrrluaNN 1997;
Brcrcn 1998.tr Lrnrs(rr 1915.62ff.

^' Scrr(rr.rer-nr;r-n 1975. Elrichtung l0v. Chr. wahrscheinlich.

"* Knor,rlvrn/Vnrr r 1928. 413:. 423 ff .
E5 LeerscH 1975.31 fll
no KüHLBoRN 1995d. I l9 L*- Ki'Hr rrorrr 1992h. 129. Alrnlich arrclr: K. ll. Kxönzcn, Über

Fundc rön-rischcr lnrporttrüchtc in Novaesium. Bonner
Jahrb. I 66, I 966. ul33 ff. Dort fanden sich in den Grabungs-
arcnlen aus dcr fl'tihcn Kaiserzeit Reste von Reis, Kichererb-
sen, Olivcn und Fcigcn. also typischen Importen.
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1.3.2 Nachschubbedarf an Getreide

Kühlborn88 hat in seiner Darstellung der Geschichte
des Lagers Oberaden den Nachschubbedarf einer
Legion nach dem gegenwärtigen Forschungsstand
zusammengestellt. Danach sei der jährliche Getrei-
debedarf einer Legion von 6000 Mann auf 1500 t
(nach H. von Petrikovits) bis 2100 t (nach M. Jun-
kelrnann) Tonnen anzusetzen. Kühlborn vermutet,
daß in der Zahl von von Petrikovits die Legionsrei-
terei nicht enthalten und deshalb ein gewisser Zu-
schlag erforderlich sei. Ausgangspunkt aller Be-
rechnungen dieser Art ist eine Angabe des Polybi-
osse aus dern 2. Jahrhundert v. Chr., wonach einem
Infanteristen I bilibra Weizen je Tag zustehe, einem
Reiter 3 bilibrae Weizen und I I ,2 bilibrae Gerste.
Da die Umrechnung in heutige Gewichtsmaße von
654,9 g (von Petrikovits) zu 850 g (Junkelmann) va-
riiert, ergeben s ich untersc h i ed I iche G esamtzahlen.
Befragt man die moderne Ernährungswissen-
schafteo, so ergibt sich für einen 1,66 m großen, 60
kg schweren Mann ein erforderlicher Grundumsatz
von 1520 kcal pro Tag sowie ein Zuschlag für
Schwerstarbeiter von mindestens 200 kcal pro Stun-
de Arbeit. Bei l0 Stunden Arbeit beträgt der Bedarf
also rund 3500 kcal, was 1,09 kg Weizen ent-
spricht.er Dieser Wert liegt deutlich über den vorher
genannten, berücksichtigtjedoch nicht, daß sich der
Mensch nicht nur von Getreide ernährt. Dennoch
scheint er eher die höheren Maßangaben zu stützen,
so daß in die folgende Überschlagsrechnung der
Wert von 850 g Weizen pro Tag eingehen soll. Für
6000 Legionäre führt das zu einem Gesamtbedarf
von rund 1860 t pro Jahr.

Diese Zahl liegt unter dem von Junkelmann ge-

nannten Bedarf einer Legion; offenbar enthält seine
Angabe von 2100 t pro Jahr auch den Getreidebe-
darf der Legionsreiterei, die je Legion mit 120 Rei-
tern angegeben wird.e2 Rechnet man aber mit den
von Junkehnanne3 auch vorgeschlagenen insgesamt
1200 Reit-, Zug-undTragtieren je Legion und setzt
für jedes einen Jahresdurchschnittsbedarf von 2 kg

pro Tag Getreideea an, so wären zusätzlich zu den
1860 t für die Menschen weitere 876 t Getreide er-
forderlich, insgesamt also 2736 t pro Jahr. Für zwei
voll aufgefüllte Legionen kann also wohl mit einern
Nachschubbedarf von über 5000 t Getreide pro Jahr
gerechnet werden.
Diese Rechnung enthält nicht die Hilfstruppen, auf
die sich auch in den Lippelagern Hinweise finden.
Kärne beispielsweise die Versorgung von zwei alae
qutingenariue rnit vielleicht 2000 Pferden hinzu, er-
gäbe sich bei rund 2000 Reitern und Pferdeführern
ein weiterer Tagesbedarf von 1,7 t für die Soldaten
und bei 3 kg Gerste je Pferd von 6 t fiir die Reittie-
re.e5 Dieser Bedarf hätte allerdings nur während des

sommerlichen Feldzuges sichergestellt werden müs-
sen, da die Reiter der Hilfstruppen im Winter in der
Regel entlassen wurden. Für ein halbes Jahr wäre
der Bedarf mit zusätzlichen 1400 t zu beziffern. An-
dere, zu Ful3 kämpfende, Hilfstruppen können den
Bedarf noch erhöht haben. so daß bei voller Bele-
gung ein Gesamtbedarf von unter 6000 t Getreide
pro Jahr für die Lippelager und die von diesen aus

eingesetzten Truppen eher unwahrscheinlich ist. In-
wieweit dieser Bedarf aus dem überwiegend feind-
lich gesonnenen Germanien beschafft werden konn-
te, ist nicht bekannt. Starke Schwankungen in den
Beschaffungsmöglichkeiten werden die Regel ge-
wesen sein. Drusus dürfte beispielsweise bei seinem
Feldzug im Jahre I I v. Chr. nur begrenzt aufVorrä-
te der Sugarnbrer zurückgegriffen haben können, da
er deren Land irn vorausgehenden Jahr verheert hat-
te und die Sugarnbrer in diesem Jahr einen Feldzug
gegen die Chatten führten.e6 In anderen Jahren mag
das anders ausgesehen haben. So berichtet Cassius
DioeT aus der Zeit der Rachefeldzüge des Germani-
cus, daß dieser im Herbst des Jahres l4 n. Chr. über
den Rhein zog und sich dort länger aufhielt, weil er
im Feindesland seinen Soldaten, deren erneute Meu-
terei er fürchtete, ,,Beschä/iigung und zugleich
reichlich Proviant au/ fremde Kosten geben konn-
te". Auch im Gallischen Krieg waren das Requirie-
ren von Getreide oder das Abernten von Feldern der

n* Kürtt-nonN 1992b, 126 mit ausführlioher Litcratur,

'" Nach KnouevER/VErrH 1928,328 ff.
'l) Deutschc Gesellschaft tür Ernährung, Ernpfchlungen fiir dic

Nahrungszuluhr. 5. Überarbeitung 1991.
er H.-D. Cnlunn/W. Arcx/J. Erv,cope/E. Musr,nr/H. ScHÄ-

rrn, Dic große Nährwerttabellc. München ( 1982).
e2 JuNrrLir,rrrNN 1994. 93.

"r Ebd.94.

"o JuNrrr-v,rNx 1991, I I l. Junkclmann hat im Experiment die
E,rfahrung gemacht. daß cin Pferd in der Größc römischer
Kavalleriepf-erdc bci ruhigem Stehen irn Stall und ausreiche-

ncr Zufütterung von Heu im Winter 0,5 kg Gerste, bcinr E,in-

satz irn Sommer aber etwa 3 kg benötigt. Die angenomtrrc-
ncn 2 kg stcllcn cincn Mittelwert unter der Prärnisse dar, dal3

Pfcrdc und Tragtiere durchschnittlich etwa den gleichen
Vcrbrauch hatten und ganzjährig bei der Truppc vcrsorgt
werden mr"rßten.

Ebd. lll. Die Angaben beziehen sich auf eine ala des 2.

Jahrhr"rndcrts, r'r-rögen hier aber als Anhalt genügen.
Cass. Dio 54.32.
Ebd. 57.6.1.
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einheimischen Bevölkerung das übliche Beschaf-
fungsverfahren, wenn es Caesar nicht gelungen war,
Hilfslieferungen von unterworfenen Stämmen zu er-
halten. Der Feldherr "o selbst beschreibt eine solche
Getreidebeschaffung:,,Sie blieben einige Tage fort
und beschffien eine gro/3e Menge Getreide, wobei
die einen sie mit Korn bereitwillig unterstützten, die
anderen nicht verhindern konnten, daß man es ihnen
wegnahm."
Ob die einheimische Getreideproduktion im stark
bewaldeten Germanien von der Menge her prinzipi-
ell ausreichte, den Bedarf der römischen Truppen zu
decken, ist zweifelhaft. Jedenfalls berichtet Caesar,

daß die Germanen (im Vergleich zu den Galliern)
alle nur wenig Ackerbau betriebenee, vermutlich nur
flir den Eigenbedarf einer ländlichen Bevölkerung.
Die bislang im Lager Oberaden gefundenen
Druschreste von Spelzweizen, Emmer, Einkorn,
Dinkel, Gerste, Roggen und Hafer weisen zwar auf
ortsnahe Ernte hin, doch haben auch die Ausgräber
Bedenken geäußer1, daß die einheimische Bevölke-
rung oder die Truppe selbst den Bedarf an Getreide
in größerem Umfang decken konnten. Zuletzt ver-
trat Kühlborn diese Auffassung in Bezug auf Obera-
den: ,, Ohne enorme EinJühren ist eine Getreidever-
sorgung der rechtsrheinischen Truppenverbcinde
schlechterdings unvorstellbar. Wenn auch das bota-
nische Material hinsichtlich des wahrscheinlich aus
Gebieten jenseits des Rheines herangeschffien Ge-
treides nicht zu befriedigenden Aussagen verholJbn
hat, wird man doch mit einigen tausend Tbnnen an-
ge I i efert en B ro t getreide s rechnen müs s en. " 1 o0

L3.3 Transportmittel und -wege

Welche Transportmittel und -wege für den Nach-
schub der Truppen genutzt wurden, hing von der mi-
litärischen Lage, der Verfi.igbarkeit der Mittel und
dem Gelände ab. Massengüter wie Getreide wurden
bevorzugt auf dem Wasserwege befördert, wie die
obigen Beispiele aus dem Bataveraufstand, aber
auch aus dem Gallischen Krieg zeigen.r0r
Die Vorteile, die der Wasserweg bot, zeigt eine Ver-
gleichsrechnung: In unwegsamem Gelände wurden
von der Truppe vor allem Tragtiere, in der Regel

Abb. 1 I : Tragtiere auf dem Marsch. Rom, Constantinsbogen,
Anfang 4. Jahrhundert

Maultiere, zum Transport eingesetzt (Abb. l1). Jun-
kelmann gibt aufgrund praktischer Erprobung und
aus Erfahrungen der Bundeswehr die Obergrenze
der Nutzlast bei Dauerleistung mit 150 kg je Tier
an.r02 Für den Weizenbedarf einer Lesion von 6000
Köpfen für 17 Tager03 hätte somit die Transportka-
pazität von 578 Maultieren in Anspruch genommen
werden müssen. Man konnte anstelle von Tragtieren
auch die zu jedem Legionstroß gehörenden Wagen
einsetzen. Dies setzte allerdings das Vorhandensein
von brauchbaren Straßen und Wegen voraus. Mit
Schotter befestigte römische Straßen rechts des

Rheins sind jedoch noch nicht nachgewiesen, wahr-
scheinlich gab es im Lippegebiet nur sandige oder
lehmige Pisten, in moorigen oder sumpfigen Ab-

Abb. 12: Darstellung eines carrus. Grabmal der Secundinier
in Isel

e8 Caes., b. G. VIII,34.
ee Caes., b. G. V1,29,2.
roo KüHLeonN 1992b,127 f.
ior Caes., b. G. VII,55.
r02 JuNrELnaaNN 1994,2l I f. Im einer anderen Publikation gibt

er 120 kg an (JuxrelneNN 1990, 72). -In der vorliegenden

Arbeit wird mit 150 kg pro Tier gerechnet.
r03 Caes., b. G. VI,33,4. Die Verpflegung wurde in der Regel in

Intervallen von 17 Tagen der Truppe zugeführt. Die Rech-
nung geht wieder von einer Tagesration von 0,85 kg Getrei-
de ie Soldat aus.



Die römischen Militärlager an der Lippe und ihr Versorgungsbcdarf

Lastkähne Landtransoone

l5 t Ersetzt 100 Tragtiere mit 50 100 Treibern oder 76 Troßwagen mit 152 Maultiercn und 76 Fahrern

20 t Ersetzt 133 Tragtiere mit 67-133 Treibern oder 101 Troßwagen mtt202 Maultieren und 10i Fahrern

30 t Ersetzt 200 Traetiere mit 100 200 Treibern oder 152 Troßwasen mit 304 Maultiercn und 152 Fahrern

Tab. l: Vergleich der Ladekapazität von Lastkähnen mit verschiedenen Arten von Landtransporten.

l5

Abb. 13: Römisches Ochsenfuhrwerk mit Weinfüssem.
Sekundär in einem Turmfundament einer Stadr
mauer der konstantinischen Zeit verbauter Eck-
block eines römischen Grabmals. 1. Hälfte 3.

Jahrhundert n. Chr.

schnitten gelegentlich Holzwege.
Das typische Nachschubfahrzetg der römischen Le-
gion, der cerrus (Abb. 12-14), hatte nach dem
spätantiken C o dex Theodos ianus I 0a eine Ladekapa-
zitätvon 198 kgr05, also nur 32oÄmehr als ein Trag-
tier. Er wurde in der Regel von zwei Maultieren ge-

zogen. Mangels anderer Angaben soll hier unter-
stellt werden, daß sich augusteische Nachschubfahr-
zeuge hinsichtlich ihrer Ladekapazität nicht wesent-
lich von denen der Spätantike unterschieden haben.
Vergleicht man die Daten der Landtransportmittel
mit der Transportfühigkeit von Flußkähnen, so erge-

Abb. l4: Darstellung eines carrtts mit ausgespannten
Maultieren. An der Deichsel ist das Joch gut
erkennbar. Fresko in Pompeji, 1. Jal.rrhundert

ben sich die in Tab. 1 dargestellten Relationen zwi-
schen den Ladekapazitäten. Die offenkundige Über-
legenheit der Wasseftransportmittel hinsichtlich Ka-
pazität und Personalbedarf konnte eventuelle Nach-
teile wie längere Transportwege und einen damit
verbundenen höheren Zeitbedarf meist mehr als aus-
gleichen I 06, zumal auch die Reisegeschwindi gkeit,
zumindest stromab, die des Landtransports über-
traf.r07 Als optimale Hauptverkehrsader liir die ins
Lippetal nachzuschiebenden Versorgungsgüter bot
sich der Rhein mit seinen weit in die bereits beste-
henden römischen Provinzen hineinreichenden Ne-
benflüssen an. Möglichkeiten und Begrenzungen
des Anschlußverkehrs auf der Lippe hingen jedoch
von der Beschaffenheit dieses Flusses in ausustei-
scher Zeit ab.

10' ZirierL nach JuNrelvaNN 1990, 72.
r05 Betrachtet man Abbildungen dieses Wagentyps in bela-

denem Zustand (2. B. an der Igeler Säule; vgl. auch Rot-len
1990, Abb. 151), könnten Zweifel an dieser Gewichtsanga-
be aufkommen. Da bislang aber keine für eine Berechnung
der Kapazität ausreichenden archäologischen Befunde von
Wagenresten vorliegen, wird die Angabe vorerst Bestand ha-
ben müssen. Für eine geringe Transporlleistung spricht die
Gestaltung der Anschirrung, die nur einen leichten Zug er-
laubte, um den Tieren nicht die Lufr und Blutzufuhr abzu-
schnüren. Schwere Lasten wurden von Ochsengespannen
transportiert. Beispiele finden sich auf Reliefs in Trier und
Augsburg (letzteres bei: J. PErpns, Die Haustierhaltung. In:
L. WAMSER [Hrsg.], Die Römer zwischen Alpen und Nord-
meer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militär-
macht. Katalog-Handbuch der Landesausstellung des Frei-

staates Bayem, Rosenheim 2000. Schriftenreihe der Archäo-
logischen Staatssammlung l. Mainz [2000] 182 187 hier
Abb. r5r).

'nt' Vgl. KuNow 1983, 51 ff. Kosten werden allerdings nur eine
Rolle gespielt haben, wenn der Transport bezahlt werden
mußte, z. B. an zivile Händler.

107 Diese Übersicht soll einen ersten Überblick geben. Die für
einen vollständigen Vergieich der Transportmöglichkeiten
wichtigen Faktoren werden später erörtert. Über die Anzahl
der für ein Tragtier erforderlichen Treiber gehen die Mei-
nungen auseinander. voN Prtnrrovtrs (1975) schätzt fiir
eine Legion etwa 300 Tragtiere, ,,/ür die 150 Treiber nötig
wriren" , d. h. jeder Treiber hätte zwei Tiere zu betreuen ge-
habt. Junkelmann ließ analog der Regelung in der Bundes-
wehr jedes Tragtier von einem Treiber führen (Jrtlrer-l,raNN
t994.21r\.
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2. Die Lippe

2.1 Vom Naturfluß zum Gewässer der intensiv
genutzten Kulturlandschaft

2.1.1 Zur Geologie des Lippetals

Die Westfülische Bucht, die nach Nordosten vom
Teutoburger Wald, nach Osten durch das Eggegebir-
ge und nach Süden durch den Haarstrang begrenzt
wird, hat wegen ihrer Form irn geologischen
Sprachgebrauch die Bezeichnung,,Westf?ilische
Kreidemulde" erhalten. Der Name weist auf die
geographische Lage und zugleich auf die Entste-
hung des Deckgebirges in wannen Randmeeren der
Kreidezeit hin. Die Entwässerung der Mulde erfolgt
heute im wesentlichen durch die Ems nach Nordwe-
sten in die Nordsee und nach Westen durch die Lip-
pe in den Rhein. Unterlagert werden die Kreide-
schichten teilweise von karbonischen Schichten, die
ihrerseits dem stetig nach Norden abfallenden varis-
kischen Grundgebirge aufliegen. Unter der Lippe
steht die Kohle in einer Tiefe von 600-700 m an.r08

Das Deckgebirge (Abb. 1,5) besteht im Flußgebiet
der Lippe überwiegend aus weichem Mergelsteinr0e
der mittleren Oberkreide (Coniac-Santon), während
die Ränder der Mulde aus härteren, zur Bucht hin
abfallenden Kalksteinen der tieferen Oberkreide

(Cenoman-Turon) gebildet werden.rl0 Die Becku-
mer Berge bestehen wie die Baumberge aus

Schichtstufen campaner Kalkmergel und Kalksand-
steine.lll
Während der Weichseleiszeit des Jungpleistozäns
wurden ältere, insbesondere saalezeitliche Ausfor-
mungen des Lippetals durch bis zu 30 m mächtige
Sedimente verschüttet.rr2 Die so gebildete sog. Nie-
defterrasse zeigt nach E. Speetzen eine durch unter-
schiedliche Klirnabedingungen verursachte Gliede-
rung in drei Schichten: Auf die zuunterst liegenden
kresigen Sande der frühen Weichselkaltzeit mit Re-
sten pleistozäner Säugetiere (sog. Knochenkiese)
folgen überwiegend feinkörnige kreuzgeschichtete
Sedimente, die äolisch oder fluviatil abgesetzt wur-
den (Löß, Sanddünen). Als oberste Schicht sind
ebengeschichtete Flußablagerungen des späten
Wei chsel gl azials feststellbar.
Mit Ende der Weichseleiszeit bildeten sich ,,norma-
le" Flußrinnen heraus, wechselte die fluviatile Dy-
namik prinzipiell von der Akkurnulation zur Erosi-
on. Durch Sedimentumlagerung des mäandrieren-
den Flusses (Abb. 16; l7) wurden weitere Talstufen
angelegt: Im frühen Holozän die Inselterrassells, die
K. Skupinrra im Raum Delbrück einen Meter unter-
halb der Niederlerrasse feststellte und später die Tal-
aue, die nochmals einen bis drei Meter tiefer liegt
und in die das eisentliche Flußbett einseschnitten

Abb. l5: Der geologische Bau der Westfülischen Bucht mit Stufenglicdcrung der Oberkrcide (Quartär abgedeckt)

ru'GLA 1995" 128 ff.
r0e Nach J. NEr;sNooNr (Geologie. Gütersloh [978]), ist Mer-

gel ein Ubcrgrngsgestein zwischen Kalk und Ton mit 50 %
Kalk und 50 % Ton. Tonrnergcl hat einen Kalkanteil von
25 %, Kalkmergel von 75 o%.

rr(' Rcihenfolge dcr Oberkreide-Schichten (von unten): Ce-
noman, Turon, Coniac. Santon, Carnpan.

rrrFrrce 1971.
r12 GLA 1995,71 ff.
rrr Hierzu auslührlich zuletzt Hrnccr 1997.
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Abb. l6: Mäandrierende Lippe mit Altarmcn. Luftbild der
Lippeaue zwischen Wernc und Bergkamcn (Freiga-
be RP Düsseldorf l9lM 52)

ist, das über weite Strecken von sandigen, bis zu
zwei Meter hohen Uferwällen begleitet wird.
Mäandrierende Flüsse neigen in weichem Umge-
bungsmaterial, insbesondere bei Hochwassern, zu
ständigem Abtrag an den Prallhängen (Abb. lB; 19)

und Sedimentation an den Gleithängen. Die durch
solche Aktivität vemrsachte Verlagerung von Mäan-
dern wurde von C. Hopper'5 für den Rhein anhand
historischer Karten untersucht. Sie ermittelte dabei
für den Niederrhein zwischen Worringen und Duis-
burg eine durchschnittliche historische Wanderge-
schwindigkeit stromab von 5-6 m pro Jahr.r r6 Hinzu
traten Durchbrüche an den Flußschleifen, die zu
Laufverlagerungen führten. Zwar liegt eine ver-
gleichbare Untersuchung von der Lippe nicht vor,
doch ist auch hier davon auszugehen, daß sich der
Flußlauf ständig verändert hat und die Mäander sich
umgelagert haben (Abb. 20). Das zeigen nicht nur
die vielen Altarme aus der Zeitvor der Flußresulie-

Stromschnellen der Lippe bei Vogelsang zwischen
Olfen und Datteln (Freigabe RP Düsseldorf 19,A4 53)

Abb. l9: Abbruch cincs sandigen Lippeufers

rung, sondern beispielhaft auch mehrere schon 1901

von F. Philippi nachgewiesene Flußbettverlagerun-
gen südlich der Stadt Haltern (Abb.2l).rr-
Die in der Abb. 2l gekennzeichneten ,,Römerreste"
bezeichnen nicht nur das Hauptlager von Haltern,
sondern auch die kurz vor Entstehen des Aufsatzes
von Philippi durch Grabungen aufgedeckten sog.

"- Zitien nach Sptrrzlr 1990.
rrs HoppE 1970.

"o Ebd. 38.
It7 PurLrppr 1901, Taf. I

Abb. I 8: Zerstörter Lebendverbau arn Lippeufer
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Abb. 20: Historisch nachweisbare Flußverläufe der Lippe im Raum Paderborn zwischen B 64 und Lester Mersch

Uferkastelle, deren Bentg ztr Lippe durch den un-
mittelbar benachbarten Lippe-Altarm und die daran
gefundenen Uferanlagen unverkennbar war. Der in
der Mitte der Abb. 21 dargestellte Flußlauf beruht
auf der Auswertung historischer Quellen, in denen
u. a. der Rat der Stadt Haltern die Erlaubnis zum
Bau einer neuen Brücke erwirkte, well ,,der Lipp-
strom iren [!J alten Gang verlassen und einen neu-
ven verhoffentlech genommen" hatte.I I8

Wie sich auch bei der Rekonstruktion möglicher
füiherer Rheinläufe gezeigt hat, ist eine Zuweisung
alter Flußbetten zu einer eng begrenzten Zeitstellung
in der Regel nur möglich, wenn datierte Befunde von
Uferanlagen, Karten oder schriftliche Quellen vor-
liegen.rre Für frtihgeschichtliche Datierungen ist die-
se Voraussetzung häufig nicht gegeben. Der Nach-

weis über den archäologischen Befund und - im Fal-
le Halternsr20 - die historische Quelle erlaubten hier
jedoch, gleich drei verschiedene Flußläufe in dem-
selben Abschnitt der Talaue zu belegen. Angesichts
der fluvialen Dynamik der Lippe ist allerdings zu
vermuten, daß damit noch keineswegs alle Flußbet
ten der letzten 2000 Jahre an dieser Stelle erfaßt sind.
In seiner 1996 erschienenen, auf 1800 Bohrungen
fußenden Arbeit über die Veränderungen des Lippe-
laufes bei Dorsten konnte H. Lampenr2r auch fiir den
Abschnitt der alten Hansestadt aufzeigen, wie der
Fluß seinen Laufin den letzten beiden Jahrtausenden
unter voller Nutzung der Breite der holozänen Talaue
ständig neu gesucht hat.
Bei stärkeren Hochwassern wird die Talaue der Lip-
pe bis in die Gegenwarl regelmäßig überschwemmt,

rr8 Ebd. 11.
rre Hoppe 1970,31 ff.

ttu Vgl. auch Monsr i987.
r2r LavpeN 1996.
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Abb. 21 : Flußbettverlagemngen der Lippe bei Haltem rn
historischer Zeit

was zur Ablagerung von sandig-schluffigem Aue-
lehm führt, dessen Entstehung vor allem als Folge
der Bodenerosion im Einzugsgebiet erklärt wird.r22
Diese Lehmschicht bildet in weiten Bereichen der
Talaue mit der aufliegenden Humusdecke die Grund-
lage der flußnahen landwirtschaftlichen Nutzung.

Die auf diesen geologischen Gegebenheiten basie-
rende Naturlandschaft wurde in einem ständigen, an
Intensität permanent sich beschleunigenden Prozeß
in die heutige Kulturlandschaft umgeformt. Um den
natürlichen Fluß, wie er für die römische Zeit anzu-
nehmen ist, zumindest teilweise aus dem heutigen
Erscheinungsbild in seinem Charakter wiederzuent-
decken, ist es erforderlich, die persistenten Resulta-
te dieses Prozesses aufzuzeigen, um sie sodann ab-
strahieren zu können. Dies soll in den beiden fol-
genden Abschnitten dieses Kapitels in geraffter
Form geschehen. Dabei werden überlieferte Anga-
ben zur Beschaffenheit des Flusses und die wenigen
erhaltenen technischen Daten der historischen Lip-
peschiffahrt ausführlicher dargestellt, um Anhalte
für Analogieschlüsse zu erhalten.

2.1 .2 Nutzung der Lippe bis zum 19. Jahrhundert

Nachrichten über eine Nutzung der Lippe im füihen
und hohen Mittelalter liegen nicht vor.r23 Doch ist
sicher, daß spätestens mit dem mittelalterlichen
Landausbau, der heute noch die Grundzüge der
Siedlungsstruktur des Lippetals bestimmtt24, auch
eine über Fischerei und lokalen Bootsverkehr hi-
nausgehende Nutzung einsetzte. Deutlichstes Zei-
chen sind die Wassermühlen, die zunächst wohl
Schiffsmühlen gewesen sind, da sie in den Lippi-
schen Regesten als Mühlen auf dem Lippefluß be-
zeichnet wurden.r25 Ihnen dürften aber bald sog. un-
terschlächtige Mühlen gefolgt sein, Anlagen, die mit
einer Schlacht (Wehr) in Verbindung standen. Das
älteste beim Lippeverband registrierte und noch
heute gültige Staurecht (Werne) ist in die Zeitlm
1300 datierl.t'u Um 1800 wurden an der Lippe l6
Wehranlagen von Mühlen gezählt. Noch heute be-
stehen etwa ein Dutzend Wehre zu unterschiedli-
chen Zwecken im Lippelauf. Die Lippekarten des

18. Jahrhunderts zeigen an einer Reihe von Stellen
Mühlen im Hauptstrom oder an Nebenarmen der
Lippe (4tbb.22;23; weitere Beispiele finden sich in
Abb. 42;48;49; 55).

'" SIEETzEN 1990, 19; vgl. auch Knarnscrtu 1939,34 ff.
'23 Die von PHIr-rppr 1901, 11 erwähnten Gierponten, deren älte-

ste er bei Haltem im Jahre I 140 angesprochen sieht, waren
Fähren, die, oberstrom an langen Seilen hängend, mit Hilfe
der Strömung wahlweise an das linke oder rechte Ufer pen-
deln konnten. Sie dienten dem Flußübergang, nicht der
Schiffahrt im eigentlichen Sinne.

r2a Kna.rHpcrEN 1939, 25.
r25 Ebd. 32. Zu antiken Mühlen n;,letzt'. O. HöcruaNN. Eine

Schiffsmühle aus Gimbsheim (Kreis Alzey-Worms). In: Die

Franken. Wegbereiter Europas. Vor 1500 Jahren: König
Chlodwig und seine Erben. Mainz (1996) 786 ff. Erstmals
wurden kürzlich zwei frühmittelalterliche Wassermühlen
beim Bau der ICE-Strecke Nümberg-Ingolstadt gefunden
(M. Naolon, Fürsten, Krieger, Mühlen. Arch. Deutschland
200013,6 ff.). Man wird wohl nicht ausschließen können,
daß es auch an der Lippe bereits seit der Spätantike Wasser-
mühlen gegeben hat.

l)6 -'" Freundliche Mitteilung des Lippeverbandes Dortmund.
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Abb. 23: Ausschnitt aus der Lippekarte von 1766 (LIrrE Fruss Wpnur'scsrs Stecurxuaus) im Raum Lünen mit der Mündung
des Rotherbaches

Abb.22: Ausschnitt aus der Lippekarte von 1707 (Drr-rNr,nrto Hevv-WBspr-), gesüdet, mit den Mühlen bei Beckinghausen



Die Lippe 21

Daß Mühlen nicht nur an den Nebenflüssen und
Bächen, sondern auch am Hauptstrom in so großer
Zahl entstehen konnten, zeigt, daß das Interesse am
Mühlengewerbe deutlich ausgeprägter gewesen sein
muß als das an einer durchgehenden Schiffahrt unter
den Bedingungen des Naturflusses. Lokale Schiff-
fahrt zwischen den Wehren blieb dabei möglich, war
sogar durch die Anstauungen des Flusses in Trocken-
zeiten wesentlich erleichtert. Auch die Flößerei und
die Fahrt von kleinen Booten stromab blieb mit Hil-
fe von Durchlässen in den Wehren möglich. Die Fall-
höhe der Wehre betrug mindestens 0,48 m (Stadt-
mühle Lippstadt) und höchstens 2,06 m (Hamm).r27

Bemerkenswert ist, daß die stromab letzte Mühle,
deren Wehr den gesamten Fluß am Anfang des 18.

Jahrhunderts absperrte, die von Haus Dahl (auch

,,Dahlen" oder ,,Daelen", zwischen Lünen und Dor-
sten, vgl. Abb. 43) war.r28 Von hier an galt die Lip-
pe als zumindest bedingt schiffbar, die Schiffahrt
hatte jedenfalls Vorrang vor dem Mühlengewerbe.
Es verwundert daher nicht, daß im Jahre 1739, als
der preußische Staat eine Schiffahrt auf der Lippe
einrichtete, um das Unnaer Salz von der preußischen
Mark in das ebenfalls preußische Cleve am Nieder-
rhein zu transportieren, als Ausgangspunkt für die
Salzschiffahft Haus Fork, wenige hundeft Meter un-
terhalb von Haus Dahl gelegen, bestimmt wurde.r2e
Einen vom Ingenieur-Kapitän C. Henning nach aus-
fiihrlicher Erkundung erstellten Vorschlag zum Aus-
bau des Schiffahrtsweges hatte der preußische König
aus Kostengründen abgelehnt und statt dessen nahe-
gelegt, sich die ,,Breßlauer Kähne" auf Elbe und

Oder zum Beispiel zu nehmen, die ,,mit 2 l/4 Fu/3

Wa/3er gar wohl zufrieden sind, ja öffiers nur 2 FufS

tief'hahen und dennoch sich durch arbeiten (...)."t30
Ob die anschließend gebauten Salzkähne des Schif-
fers Klembt aus Ahsen, der mit dem Salztransport
beauftragt wurde, tatsächlich nach dem Vorbild der
Oderkähne jener Zeit gebaut wurden, ließ sich im
Rahmen dieser Arbeit nicht ermitteln.r3l Überliefert
sind die folgenden Abmessungen der Kähne: Länge
zwischen 95-110 Fuß (ca. 30 35 m) , Breite 16-17
Fuß (ca. 5 m). Angaben über den Tiefgang im bela-
denen und unbeladenen Zustand liegen nicht vor, je-
doch die Auskunft, daß ein Schiff33 Last Salz trans-
portieren konnte, also etwa 50 t.132 Aufschlußreich
ist die Bestimmung des Transportvertrages, wonach
Klembt im Sommer wie im Winter zu fahren habe,
es sei denn, es wäre Eisgang oder die Lippe stünde
so niedrig, daß sie nicht einmal20 Last, also knapp
zwei Drittel der Transpotfühigkeit eines Kahns trü-
se.'--
Neben der Salzschiffahrt wurden auf der unteren
Lippe im 18. Jahrhundeft offenbar auch andere Mas-
sengüter transportiert. W. Klichel3a berichtet, ohne
Einzelheiten anzugeben, über einen Kohlenum-
schlag, der ab 1166 in Dorsten eingerichtet wurde,
um Cleve. Moers und Geldern mit Steinkohle aus

dem Ruhrgebiet zu beliefern. Es wird sich um den-
selben, ebenfalls von Preußen eingerichteten Um-
schlag am Ende des ,,Gahlener Kohlenweges" in
Gahlen handeln, von dem V. Rodekamp berichtet.r15
Als älteste historische Nachweise der Schiffahrt auf
dem Unter- und Mittellauf 136 der Lippe ftihrt G.

r27 Kna.ruecreN 1939, 33.
r28 Die weiter unterstrom verzeichnete Dobbemühle bei Vogel-

sang (Abb. 48) sperrle mit ihrem Wehr nur einen Nebenarm,
die Mühlen von Dorsten und Krudenburg verfügten über
Durchlässe.

r2e Srnorrcörren 1895, 6l; Irr;rr. 1901,24.
rr0 KoppE 1989. 48 ff. und LA.nrr Lrpru.srnouv von 1735.
tI n.' uls zuln tlenlncr lvluseum für Verkehr und Technik. den

einschlägigen Schiffahrtsmusecn in Brcmcrhave n und
Mainz und den Verfasscm neucrer Litcratur zur Lippcschiff-
fahrt ausgcdchntc Rccherchen nach Abbildungen oder nähe-
ren Angaben, die eir.ren Vergleich zulassen würden, blieben
erfblglos. Die bei BnRcttnus 1854 1856 verstreut anzutref-
fenden Angaben zu Odcrschiffen sind zu allgemein, um kon-
kretc Vorstcllungcn zu ermöglichen.

I32 Srnorrörrun I895, 6l; KoppE 1989, 50. Strotkötter setzt die
den Akten entnommenen 33 Last einer Ladel?ihigkeit von
80 000 100 000 Pfund gleich. Sollte es sich um Berliner
Pfund handeln, was angesichts der politischen Verhältnisse
wahrscheinlich ist, wären 100 000 Pfund zu 467 g gle ich 46,7
t (Meyers Konversationslexikon von 1851.1. Überschlägige
Berechnungen der Tragftihigkeit bestätigen die Tragftihigkeit
von etwa 50 t. Verfasser hat Henn Dr. W. Koppe, Marl, und
Henn Pohland vom Berliner Museum für Verkehr und Tech-

nik flir hilfreiche Auskünfte in dieser Frasc zu danken.
r33 Srnorrörren 1895.
134 KLrcHr 1904,15 ff.
r35 Rooe nq.vp I 98 1, 56. Gahlen liegt etwa 4 km unterhalb Dor-

stens.

'rt' Unter den Gesichtspunkten der Schiffahrt wird in dieser Ar-
beit, abweichcnd von dcr KnaTHECTENS 1939, als Unterlauf
der Lippe der Abschnitt von Dorstcn bis Wcscl, als Mittel-
laufdie Strecke von Beckinghausen bei Lünen bis Dorsten
bczeichnct.

rr7 Slnorrölren 1895. 54.
lrE Vgl. auch ScsrvnRz 1926,98. Danach findcn sich als Fami-

liennamen in Dorsten 1479 Joh. Schepmaker, 1605 Jan

Schcpmceker, 1621 Arnbros. Schiffinächcr. 1794 sollcn in
Dorstcn 80 sclbständige Schiffbaumeister tätig gcwescn
sein. Die in Dorsten gebauten Schiffe waren überwiegend
nicht für die Lippe, sondern für den Rhein und die Nieder-
lande bestimmt. In Dorsten stellte man häufig nur den ,,Roh-
bau" her, der Ausbau erfolgte in Wcsel oder in Holland. Die
Herstellung des Halbfertigprodukts an diesem Ort hängt da-
mit zusammen, daß bis hierher das Holz der Mittelgebirge
geflößt werden konnte, ohne die Mühlen zu behindern, an-
dererseits aber die Lippe ab Dorsten auch leere, nicht voll
ausgerüstete große Rheinschiffe tragen konnte.
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Strotkötterr37 die schon vor 1462 in Dorsten erhobe-
nen Lippezölle, das dort bereits 1479 blühende
Schiffbaugewerber3s und eine Dorstener Rentei-
rechnung an, die für das Jahr 1526 die Durchfahrt
von 225 Fahrzeugen vermerkt. Auch andere Orte
sind mit Zolleinnahmen überliefertl3e, alle liegen
unterhalb der Mühle von Haus Dahl.
Zur Zert der Hanse muß Haltern die Funktion eines
Umschlagplatzes für Güter gehabt haben, die den
Fluß heraufkamen und hier für den Landtransporl
nach Münster umgeladen wurden. Fin 1992 bekannt
gewordenes Schreiben vom 23.5.1597 weist sogar
die Existenz eines Krans in Haltern nach, dessen
Platz G. Husmannla0 in der Flur ,,Lippespieker" an-
nimmt, also am heutigen Unterlauf der Stever, dem
damaligen Lippebett.
Zufrieden mit der praktizierten Schiffahrt war man
in den angrenzenden Territorien Mark, Kleve, Mün-
ster und Vest Recklinghausen (Kurköln) jedoch
nicht, so daß seit 1486 in mehr oder weniger großen
Abständen immer wieder Verhandlungen zur Ver-
besserung der Schiffbarkeit auf der Lippe geführt
wurden, die letzlich aber alle an den unterschiedli-
chen Interessen der Anliegerstaaten scheiterten, so

daß bis l8l5 keine durchgreifenden Maßnahmen er-
folgten.rar Erst als die Länder unter preußischer Ver-
waltung vereinigt waren, wurde die ,,Navigabelma-
chung" in Angriff genommen.

2.1.3 Schiffbarmachuns im 19. Jahrhundert

Zunächst wurde am2.5.1817 eine Strom- und Ufer-
ordnung erlassen, nach der die Ufer auf einer Breite
von 3 m von Bäumen zu befreien, die Ufer in Ord-
nung zu bringen und der Boden für den Leinpfad
von den Uferbesitzern an den Staat abzutreten wa-

Abb.24: Schieusenanlage aus dem 19. Jahrhundefi am
linken Lippeufer. Am gegenüberliegenden Ufer
befindet sich cine Ölmühle. Die Baulichkeiten
bestehen nicht mehr.

ren.142 Sodann setzte mit Kabinettsordre vom
6.6.1819 der Bau von zunächst zehn Schleusen zur
Umgehung der Mühlenra3 zwischen Dahl und Lipp-
stadt ein, denen im Jahre 1826 eine weitere bei Vo-
gelsang folgte.raa Letztere war erforderlich, weil die
dort im Flußbett liegende Mergelbank die Schiffahrt
sowohl bei hohem wie bei niedrigem Wasserstand
erheblich einschränkte und sogar bei normalem
Wasserstand, wie Strotkötter schreibt,,, Fahrzeuge
und Flö/3e nur mit Hilfe von Leitleuten in der Thal-
und Vorspannpferden in der Berffihrt passieren
konnten".t+s pi. Photographie aus dem 19. Jahr-
hundertra6 (Abb.24) zeigt die als Wehr fungierende
Klippe, eine Ölmühle am rechten und die Schleuse
am linken Lippeufer. Im Jahre 1830 wurde die
Schleusenanlage von Lippstadt als 19. und letzte
dem Verkehr übergeben, so daß ein durchgehender
Schiffsverkehr von Wesel bis Boke möslich wur-
de.ra7 Die Landestelle in Boke lag nur wenige hun-
dert Meter unterhalb des römischen Lagers von
Anreppen, der am weitesten stromauf gelegenen bis

rre Srnorrörrnn 1896. 2.
rao HusveNN 1993.
rar Eine ausfilhrliche Darstellung hierzu bei Srnorrcörrnn 1895,

eine Kurzfassung bei: ders. 1896. Die ergebnislosen Ver-
handlungen haben einen wahren Aktenberg hinterlassen, der
eine Fülle von Einzelheiten zur Beschaff'enheit des Flusses
und zur Schiffahrt enthält. Insbesondere die Bereisungen des

18. Jahrhunderts vermitteln Einblicke, die bei der hier beab-
sichtigten Rekonstruktion des Flußcharakters im Naturzu-
stand unverzichtbar sind, obwohl ihre Aussagen häufig eine
deutliche Prägung durch die jeweilige Interessenlage erken-
nen lassen. Die Reichweite der Vorschläge zur Schiffbarma-
chung ab Wesel wechselte je nach Zeitpunkt und politischer
Ztelsetzung mehrfach: 1495 bis Soest, 1628 die Ahse auf-
wärts, 1666 bis Lippstadt, 1707 bis Hamm, 1764 bis Lünen,
17 64 bts Lippstadt und auch Hamm, 1820 sogar bis Neuhaus
(WpHNen 1820).

'ot Amtsblatt der Königl. Regierung zu Münster Nr . 24 vom 14.
Juni 1817.

ra3 Nach KneruEcrpN 1939, 38 querten insgesamt l6 Mühlen-
wehre den Fluß.

'oo Die Schleusenmaße lassen gewisse, begrenzte Folgerr"rngen

auf die Abmessungen der Schiffe dieser Zeit nach der ,,Na-
vigabelmachung" zu. Srnorrörrnn (1896, 1 l) gibt sie wie
folgt an: Vogelsang, Horst, Dahl: Länge 37,66 m, Breite
6,28 m; die übrigen von Lünen bis Lippstadt: Länge 26,68
m, Breite 4,7 | m. Die Schleusen von Beckinghausen, Werne
und Stockum wurden 1855/56 auf das größere Maß ge-
bracht.

ras Srnorrörrnn 1896, 9.
ra6 Für das Photo hat der Verfasser den Bewohnern des alten

Schleusenwärtergrundstücks zu danken.
147 KruzumcrpN i939,50.
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heute nachgewiesenen römischen Militäreinrich-
tung.
Darüber hinaus hatten die Anwohner damit begon-
nen, die Zwischenräume der zum Uferschutz schon

seit langem existierenden Buhnen (vgl. Abb. 40;41)
mit Erde zuzuschütten und die neu entstandenen
IJfer ztt befestigen, so daß das Flußbett eingeengt
wurde und sich Wasserstand und Abflußgeschwin-
digkeit erhöhten.ra8
Schließlich wurden nach Strotkötterl4e 20 Durchsti-
che von Flußschleifen vorgenommen. einige weite-
re hätten sich auf natürlichem Wege gebildet. Ein
Teil der auf Luftbildern und Karten noch erkennba-
ren, heute verlandeten Altarme ist in jener Zeit ent-
standen (vgl. Abb. l6). Auch durch diese Maßnah-
me vergrößerte sich das Gefälle und erhöhte sich die
Fließgeschwindigkeit des Flusses.
Die Einengung des Flußbettes und die Erhöhung der
Abflußgeschwindigkeit waren neben der Intensivie-
rung der Landwirtschaft und Veränderungen am

Bett des Rheins die wichtigsten Ursachen für die im
19. Jahrhundert sich deutlich verstärkende Tiefen-
erosion der Lippe, die heute noch anhält und vom
Lippeverband ftir die letzten einhundert Jahre mit
durchschnittlich I 2 m angegeben wird.r5O An der
Mündung beträgt sie durch rückschreitende Erosion,
d. h. Anpassung an die Sohlenerosion des Rheins,
inzwischen über 3 m in diesem Zeitraum. Die Lip-
pe hatte nunmehr trotz der ebenfalls im 19. Jahr-
hundert einsetzenden B ewässerungsproj ekte 1 5 I und
anderen Meliorationsmaßnahmen ein Fahrwasser
aufzuweisen, das dem von Main und Mosel nicht
nachstand.
Von Boke bis Lünen wurde es in einem Bericht der
Lippe-Bauverwaltung für den recht trockenen Au-
gust 1839 mit 20-21 Zo11 (: 0$2-0,55 m)r52 und
von Lünen bis Wesel mit 18-19 Zoll angegeben. Im
gleichen Jahr sei die Lippe nur an 60 Tagen wegen
Frosts und Hochwasser nicht befahrbar gewesen, an

150 Tagen konnte man mit voller Ladung von bis

2400 ,,Centner" 1: 123,28 t)153 fahren, an 85 Tagen
mit mittlerer Ladung von rund 5l t und an 70 Tagen
mit kleinster Ladung von rund 20 t.t54 Diese Anga-
ben beziehen sich offenbar aufdie größten Lippe-
schiffe, die bei voller Ladung einen Tiefgang von 33
Zoll (: 86,31 cm) hatten und die nach Beendigung
aller Ausbaumaßnahmen bis Hamm fahren konnten.
Es fuhren jedoch auch kleinere Schiffe, z. B. mit der
halben Ladekapazitätr55 bei gleichem Tiefgang, aber
geringerer Breite.
Für den oberen Oberlauf zwischen Neuhaus und
Lippstadt, an dem im Jahre I820 ein noch weitge-
hend natürlicher Zustand bestand, gibt der Bau-
Conducteur Wehnerrs6 als Ergebnis einer Lippebe-
reisung folgende Erfahrungswerte an:

Im obersten Abschnitt von Neuhaus bis Boke;
Breite: 30 Fuß (: 9,4 m), Tiefe an den seichtsten
Stellen 6-7 Zoll (: ca. 0,16 m).
lm folgenden Abschnitt von Boke bis Lippstadt;
Breite: 50-60 Fuß (: ca.16 19 m), durchschnitt-
liche Tiefe 5 Fuß (: 1,6 m).

Für letzteren Abschnitt, für den leider keine gering-
ste Wassertiefe berichtet wird, hält Wehner nach
Herrichtung des Flußbettes für die Schiffahrt den
Transport mit Schiffen, ,,wie sie unterhalb Lippstadt
gffihrt werden", für möglich. Als Maße solcher
Schiffe gibt er an J5 Fuß (: 23,54 m) Länge, 13

Fuß (: 4,08 m) Breite, 2 Fuß16 Zoll (- 0,885 m)
Tiefgang.rsT Er gibtjedoch auch zu bedenken, daß er
von Wasserständen gehört habe, die deutlich niedri-
ger als die angegebenen liegen könnten.
Die vorgestellten Angaben über die Fahrwassertie-
fen des 19. Jahrhunderts lassen aufdie flachen Stel-
len im Flußbett schließen. Es muß jedoch berück-
sichtigt werden, daß die Wassertiefen der Lippe zu
allenZeiten sehr unterschiedlich waren und auf den
meisten Strecken wesentlich darüber lagen. Als An-
halt können einige heutige Wasserstände herangezo-
gen werden. A. Vollmerr58 ermittelte flir die drei von
ihm untersuchten Flußabschnitte die in Tab. 2 ans.e-

ra8 Nach: ebd.48; Srnorrörrsn 1896, 10.
rae KnerurcrpN 1939, I 1 f. berichtet ohne Angabe vonZahlen,

daß wegen des Vorranges der Schiffahrt nur dort Durchsti-
che vorgenommen wurden, wo sie ,,eine bequeme ll/endung
der Schffi behinderten". Ansonsten verzichtete man aufdas
Abschneiden der Flußschlingen, da man meinte, daß diese
das Wasser erheblich anstauen und somit für ein besseres

Fahrwasser sorgen würden.
rs0 Freundliche Mitteilung von Herrn Hofmann, Lippeverband

Dofimund.
r5r KnerHecrcEN 1939, 62 ff. Größere Wassermengen wurden

vor allem fiir den sog. Boker-Heide-Kanal entnommen.
rs2 Nach Meyers Konversations-Lexikon von 1851 umgerech-

net. Danach entsprach I preußischer Fuß zu 12 Zoll 31,385
cm. Demnach beträgt 1 2o112,6154 cm.

ls3 Ebenfalls nach Meyers Konversations-Lexikon von 185 1

hatte der Berliner Centner 1 10 Pfund zu 467 französischen
Gramm, d. h. I preußischer Centner : 51,37 kg.

150 Alle Angaben nach: KnerHpcrEN 1939, 50; Srnorrörren
1896,49.

ttt Vgl. SrRorKörrER 1896, 33.
156 Wgrrnen 1820.
ttt Vgl. KnerHecrnN 1939, 48. Diese Maße entsprechen in

efwa der mit Erlaß vom L 10. 1 818 für die Strecke von Lipp-
stadt bis Lünen zugelassenen Schiffsgröße.

r58 Volr-vpn 1993. Anlasen.



F1ußabschnitt

Beckinghausen bei Lünen

Leven oberhalb Haltern

Krudenburg bei Hünxe

Lär-rge

km 80 83

km I 16 l2l
km 164-167

Niedrigwasser im Mittel Mittclwasser irn Mittel

3,60 m
))9m
) O4m

4,00 m

795m
7Ql m

.,, 
/1 Eckhard Bremer

Tab.2: Rezente Wasserstände an drei ausgesuchten Abschnitten der Lippe

führlen Daten.
Gelegentlich kamen auch trockene Jahre vor, wie
1857 und 1858, in denen der Stand des Fahrwassers
über den seichten Flußstellen bis auf30 cm absank
und die Schiffahrt fast zum Erliegen kam.r5e Strot-
kötter führt die extrem niedrigen Wasserstände, die
dem ursprünglichen Charakter der Lippe als Fluß
mit sehr ausgeglichenen Wasselerhältnissen wider-
sprächen, auf die Urbarmachung von Ödland, das

Abholzen der Wälder und den Bau von Abzugsgrä-
ben und Drainagen zurück. Dadurch habe sich die
Rückhalteftihigkeit des Einzugsgebietes so ver-
schlechtert, daß sich einerseits Hochfluten zu einer
,,Landesplage " entwickelt hätten, während anderer-
seits nach raschem Abfluß des Wassers Wasserman-
gel die Folge sei.r60 Ob diese Einschätzung zutrifft,
läßt sich aus heutiger Sicht nicht beurteilen. Bei
günstigem Wasserstand ließ sich nach Abschluß al-
lerAusbaumaßnahmen die Fahrt von Lippstadt nach
Wesel in etwa sechs Tagen bewältigen, während sie
früher allein von Dahl bis Wesel oft mehrere Wo-
chen dauern konnte.r6l
Über die Umstände und Probleme der Schiffahrt der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderls gibt das Konto-
und Tagebuch eines Schiffers mit Namen Herrmann
Schötteldreier Auskunft, auf das noch zurückzu-
kommen sein wird.r62 Die ,,Dorstener Aak" dieses
Schiffers hatte eine Tragfühigkeit von etwa 70 t und
einen Tiefgang im voll beladenen Zustand von 30
Zoll (0,75 m). Um das Fahrwasser durchgehend auf
3 Fuß (: rd. 0,95 m) zu bringen, hätte man nach ei-
nem Gutachten des Lippebauinspektors Goeker
auch die Klippen von Overkamp und Rauschenburg
sowie die Papensteine bei Hervest mit Schleusen
umgehen müssen, was aber aus Kostengründen un-
terblieb.r63
Ohnehin hatte es die Lippeschiffahrt wegen der ho-
hen Zölle und laufenden Instandhaltungskosten
schwer, sich gegen den Landweg und die Konkur-
renz der Ruhr zu behaunten. Mit Bau der Köln-Min-

dener Eisenbahn ab Ende der vierziger Jahre, die
den Warentransport durch das Lippetal schneller,
zuverlässiger und billiger anbieten konnte, kam
dann trotz des Ausbaues der drei Schleusen in
Beckinghausen, Werne und Stockum sowie der Ab-
schaffung der Zölle im Jahre 1866 allmählich das
Ende der Lippeschiffahrt.
Der Niedergang wurde beschleunigt durch ständige
Versandung der Lippemündung, die man allgemein
auf den Bau des sog. Büdericher Kanals zurück-
fi.ihrte. Dieser Kanal, der bereits 1784 im Rahmen
des Ausbaues der Festung Wesel entstandr6a. fiihrte
einen Großteil des Rheinwassers von der Lip-
pemündung fort, so daß der verbleibende Rheinarm
nicht mehr die Kraft hatte, die Sandmassen, die die
Lippe noch immer mitführte, abzuschwemmen.
Hinzu kam, daß offenbar das Tempo der Sohlen-
erosion der Lippe zu dieser Zeit höher war als das

des Rheins, so daß der Unterlauf der Lippe mit Se-

dimenten zugeschüttet wurde. Schon 1839 beklagte
die Handelskammer in Wesel, daß selbst leere Schif-
fe, wenn überhaupt, nur mit großemAufwand in die
Lippe einfahren könnten, beladene aber entladen
werden müßten und die Ladung mit Pferdefuhrwer-
ken zu einem oberstrom gelegenen Punkt transpor-
tiert werden müsse, wo die Lippe wieder schiffbar
sei. I 65

Zusammenfassend läßt sich anhand der überliefer-
ten Nachrichten feststellen, daß die mit großem Auf-
wand über Jahrzehnte nach dem Stand der Technik
durchgeflihrten Maßnahmen tatsächlich eine Ver-
besserung der Schiffbarkeit der Lippe zeitigten. Da-
bei wurden aber auch die Grenzen deutlich. Durch-
gängig ließ sich das Fahrwasser mit Hilfe von 19

Schleusen nur flir die Hälfte des Jahres auf eine Tie-
fe von höchstens etwa 0,8 m bringen. Oft, besonders
in regenarmen Jahren, lag es beträchtlich darunter.
Gelegentlich war, auch nach Vollendung des Aus-
baues, keine Schiffahrt möglich.
Bei der Bewertuns dieser Zahlen sind als wesentli-

lse StnotröttEn
160 Ebd. 67 ff.
l6l Kn.q.rHEcrEN
r62 KoppE 1986.
."- STROTKOTTER

1896,67.

t939,49 f.

1896,54.

'60 Ebd. 73.
r65 Ebd. '/2 ff .Trotzeingeleiteter Gegenmaßnahmen wiederhol-

ten sich die Klagen bis in die siebziger Jahre. Endgültige Ab-
hilfe gab es erst gegen Ende des Jahrhunderts.
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che zeitbedingte Einflußfaktoren zu berücksichti-
EVTI.

I Die Veränderungen der Kulturlandschaft des Ein-
zugsgebietes führten zu weniger ausgeglichenen
Wasserständen.

- Die Einengung des Flußbettes und die Verkürzung
des Flußlaufes hatten eine erhöhte Fließgeschwin-
digkeit des Wassers und damit eine größere Soh-
lenerosion des Flusses zur Folge.

- Das Fortbestehen der meisten Mühlenwehre und
der Bau von Schleusen wirkten der Erosion entge-
gen und erhöhten durch Anstauung von Dahl an

stromaufwärts die Wasserliefe.

- Die fortbestehenden sog. Klippen bei Overkamp,
Rauschenburg, Vogelsang, Hervest u. a. wirkten
als natürliche Stauwehre, erhöhten das Fahrwasser
und wirkten der Erosion im Ober- und Mittellauf
entgegen. Andererseits galten sie weiter als Schiff-
fahrtshemmnisse, sofern sie nicht wie in Vogel-
sang durch Schleusen umgangen wurden oder
man, wie in Hervest oder Rauschenburg, Fahrrin-
nen ausbrach. Der fiir die Schiffahrt kritische
Flußabschnitt bei niedrigem Wasserstand lag zwi-
schen Haltern und Beckinghausen.

- Die Versandung der Lippemündung war sowohl
Folge von anthropogenen Veränderungen des

Rheinlaufes als auch des Ausbaus der Lippe zur
Schiffahrtstraße.

2.1.4 Yeränderungen des Lippetals im
20. Jahrhundert

Gravierender als alle vorausgehenden Umgestaltun-
gen veränderten im ausgehenden 19. und im 20.
Jahrhundert der Bergbau und die Industrialisierung
des Ruhrgebietes mit ihren Folgewirkungen das be-

nachbarte Lippetal.
Der von der Ruhr ausgehende Bergbau hatte bereits
zur Mitte des 19. Jahrhunderls die südliche Wasser-
scheide der Lippe unterschritten und erreichte in den

dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts in ca. 600 m
Tiefe die Lippe.r66 Großflächige Bergsenkungen bis
zu mehr als 10 m Höhe, zunächst an den linken Zu-
flüssen, dann auch beiderseits der Lippe selbst
(nicht jedoch unter dem Flußbett), waren die Fol-

Abb. 25: Begradigter und befestigter Flußabschnitt zwischen
Hochwasserdeichen bei Dorsten

Abb. 26: Pumpwerke und Kläranlagen im Einzugsgebiet der

Lippe

ge.t61 Zur Aufrechterhaltung der Entwässerung des

Tales und als Hochwasserschutz wurden entspre-
chend hohe Eindeichungen notwendig, die heute das

Bild in weiten Teilen des Lippetals prägen (Abb.
25). Der Hochwasserdeich in Hamm-Herringen ist
mit einer Höhe von 17 m der höchste Flußdeich
Deutschlands. Darüber hinaus wurden Wasserläufe
kanalisiert, veftieft oder gehoben sowie Pumpwerke
gebaut. lnzwischen werden heute rund l0 % des Ge-
bietes des Lippeverbandesl68 durch 48 Pumpwerke
künstlich entwässert (Abb. 26).
Die rapide wachsende Bevölkerung in dem sich
verdichtenden Siedlungsraum und die Industrie
überforderten mit ihrem Bedarf an Wasser und den
Notwendigkeiten der Abwasserbeseitigung schon
bald die natürlichen Möglichkeiten des Flusses.
Heute entsorgt allein der Lippeverban d mit 7 2 Klär -

166 GLA 1995, 128 ff. rnit Karle.
l('7 Ein Beispiel gibt Kühlbom für den TP l4ll im Bereich des

Römerlagers. Hierwurden gemessen: 1920:73,36 m ü. NN;
1959:73,36 m ü. NN; 1978:73,32 m ü. NN; 1987: 65,00 m
ü. NN (J.-S. Küur-sonN: Topographie und Bodenkunde. In:
KüHLeonN 1992a,25 hier 3).

t^t ^"'^ Dcr Lippeverband ist als Wasserwirtschaftsverband flir das

Einzugsgebiet der Lippe und ihrer Nebenläufe von Lippborg
abwärts bis zum Rhein zuständig. Die gleiche Aufgabe er-
füllt für den Oberlaufbis hinab nach Lippborg das Staatliche
Umweltamt Lippstadt.

r wa$edaut o Entuä$srungspufipwo* . Ktämntag€n '=i=LLl*
Mfu
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Abb. 28: Speisungsar.rlagen bei Hamm

anlagen die Abwässer von 1,3 Millionen Menschen
und einer Velzahl von Gewerbeunterrehmen.l6e
Bei einem Blick auf Karten oder Luftbilder des Lip-
petales wird rasch die augenftilligste Veränderung
der Landschaft in diesem Jahrhundert deutlich: Das
parallel zur Lippe verlaufende KanalsysternrT0 mit
seinen Schleusenanlagen, Brücken, Dükern und
Pumpwerken (Abb. 27 30), das einen Teil des west-
deutschen Wasserstraßennetzes bildet.
In den Jahren von 1910-1914 entstand zunächst zur
Versorgung des bereits 1899 eröffneten Dortmund-

Abb. 29: Scherratischer Plan der Speisungsanlagen bei
Hamr.n

Abb. 30: Überleitungswerk Hamm

Ems-Kanals und des Rhein-Herne-Kanals der Dat-
teln-Hamm-Kanal. Es folgte von 1915-1931 zur
Entlastung des Rhein-Heme-Kanals der Bau des
Wesel-Datteln-Kanals, dessen nördlicher Damm so
ausgelegt ist, daß er zugleich die Funktion eines
Hochwasserschutzdeiches der Lippe übernimmt.
Beide Kanäle treffen mit dem Dortmund-Ems-Ka-
nal im Wasserstraßenkreuz Datteln zusammen. War
das Kanalsystem zunächst ausschließlich für den
Transport von Massengütern mit großen Binnen-
schifl'en und vereinzelt auch für Bewässerungsauf-
gaben bestimmt, hat es heute zusätzlich die Funk-
tionen einer Femwasserleitung und eines Wassene-
servoirs für Kraftwerke, Industrie und Bergbau.
Selbst Trinkwasser wird über mit Kanalwasser an-
gereichertes Grundwasser oder Wasserspeicher wie
die Stever-Stauseen von Haltern und Hullern aus

den Kanälen gewonnen.
Der Wasserbedarf der Kanäle wird hauotsächlich

'o'Informationsschrift des Lippeverbandcs I l, 1995.

'70 Die folgcndcn htformationen zum Kanalnetz sind den
Schriften der WSD Wcst, ,,Rhein" sowie ,,Speisung der

Westdeutschen Kanalnetze" des Wasserverbandes West-
deutsche Kanäle. Essen (1988) entnomrncn.

Abb.27: Kanalüberliihrungen über die Lippc
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aus den Flüssen Lippe und Ruhr gedeckt. Bei
Hamm verläuft der Datteln-Hamm-Kanal unmittel-
bar neben der Lippe. Das am Lippewehr gestaute
Wasser wird durch ein Speisungsbauwerk mit natür-
lichem Geftille dem Kanal zugeführt. Durch Vertrag
zwischen dem Bund und dem Land Nordrhein-
Westfalen ist geregelt, daß der Lippe bei einer Ab-
flußmenge zwischen l0 ml/s und 35 rnr/s soviel
Wasser entnommen werden darf, daß mindestens l0

l.
m'/s in der Lippe verbleiben. Sinkt in Trockenzeiten
die Wasserführung unter diesen Wer1, wird der Lip-
pe kein Wasser mehr entnommen. Statt dessen wird
über ein Überleitungsbauwerk (Abb. 29; 30) Kanal-
wasser der Lippe zugeführt. Durch die Vernetzung
des Kanalsystems und die kanalbegleitenden Pump-
systelrle, die gegebenenfalls Schleusenwasser in die
jeweils höhere Kanalebene zurückpumpen, kann es

heute ausnahmsweise vorkommen, daß die Lip-
pe in Datteln Rheinwasser erhält. Diese Regelungen
fi.ihren zu einer Verstetigung des Wasserstandes in
der Lippe, wie sie dem natürlichen Fluß fremd war.
Trotz aller Eingrenzungen versucht aLrch die heutige
Lippe immer wieder, den Kräften des Wassers fol-
gend, insbesondere bei Hochwasser ihr Bett zu ver-
lagern (Abb. 31). Die Folgen können Uferzerstörun-
gen sein, die in einer intensiv genutzten Kulturland-
schaft von den Anwohnern nicht hingenommen
werden. Die einfachen Uferverbauungen früherer
Zeiten durch Buhnen, Faschinen (Kribben genannt)
und Bepflanzungen mußten, wenn sie unter- oder
hinterspült waren, sehr oft mit großem Arbeitsauf-
wand erneueft werden. Unterblieben solche Repara-
turen, wie beispielsweise im Zweiten Weltkrieg, war
die Zerstörung weiter Uferstrecken die Folge. Man
ist daher dazu übergegangen, die Uferbefestigungen
dauerhaft vor Erosion zu schützen. Dies geschieht
vor allem durch Steinwurf, der anschließend be-
grünt wird. Unter den Ufergehölzen, die die Lippe
heute aufvielen Strecken begleiten, verbergen sich
meist massive, aufgeschüttete Steinlagen (Abb. 32;
33). Die beim natürlichen F'luß übliche Verlagerung
der Mäander hat mit den neuzeitlichen Ausbaumaß-
nahmen praktisch aufgehört.
Auch die mit den Veränderungen des Flußlaufes
verbundenen Erscheinungen des massenhaften
Transports und der Sedimentation von Feststoff-
mengen (Sand und Kies) gibt es nicht mehr. Ver-
stärkt wurde dieser Prozeß durch langjährige Sand-
baggerei einer Vielzahl von Betrieben, deren Spuren
sich u. a. in den Lippeseen, insbesondere im Raum

Abb. 31 : Lippchochwasscr mit Klafiwcrk Bergkamen rm
Hintergnrnd

Abb. 32: Durch Stcinwurf gesichertes Lippeufer unmittelbar
nach der Fertigstellung

Abb. 33: Dieselbe Stelle des Lippeufers wic in Abb. 32 nach
Wiederauftvuchs einige Jahle später

Sande bei Paderborn, zeigen. Das Fehlen der die
Sohlenerosion weitgehend ausgleichenden Ablage-
rung der Geschiebe hat ebenso zur beschleunigten
Erosion des Flußbettes in der Neuzeit beigetragen
wie das allmähliche Verschwinden der Wasser-
mühlen und ihrer Wehre.
In den letzten Jahren wird unter dem Aspekt der Er-
haltung natürlicher Lebensgrundlagen angestrebt,
den Fluß auf bestimmten Strecken zu renaturieren.
Für den Lippeverband wurden im Rahmen des Ge-
wässerauenprogramms des Landes für drei Ab-
schnitte unterhalb von Lippborg Gutachten't' erar-

r71 Volrunn 1996
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Abb. 34: Die ,,natürliche" Lippe in generalisierender Dar-
stellung: A. Grundriß, B. Querschnitt, C. Längs-
schnitt

beitet, die die Wiederherstellung einer möglichst na-
turnahen Gewässerdynamik als Voraussetzung für
entsprechende Biotope 

^)m 
Ziel haben (Abb. 34).

Für das Staatliche Umweltamt Lippstadt entstanden
fünf entsprechende Arbeiten über die obere Lippe
von Lippspringe bis Lippborg.rT2 Die Mehrzahl die-
ser Untersuchungen konnte dank des Entgegenkom-
mens der auftraggebenden Dienststellen ftir diese

Arbeit ausgewertet werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß

sich die Lippe und ihr Tal durch einen raschen und
intensiven kulturlandschaftlichen Wandlungsprozeß
in einer Weise verändert haben, daß Rückschlüsse
von ihrem heutigen Zusland auf ihre Beschaffenheit
zur ZeiI der augusteischen Lippelager nur noch in
Ausnahmefällen und mit großer Vorsicht möglich
erscheinen. IJm diese Möglichkeiten aber abschät-
zen zrl können, ist die Kenntnis des Zustandes vor
dem massiven Eingreifen des Menschen und des

zum heutigen Zustand führenden Veränderungspro-
zesses unverzichtbar.

2.2 Wasserflihrung

2.2. I Klimatische Bedingungen

Das Klima des Lippetals ist geprägt durch seine
Lage in der nach Nordwesten, einer der vorherr-
schenden Windrichtungen und dem Meer offenen
Westfälischen Bucht am Fuße der regenstauenden
Gebirge. Die Niederschlagsmengen erreichen im
Jahresmittel im Talbereich etwa 800 mm und stei-
gen an den Gebirgshängen auf bis zu 1000 mm
an.r73 Die Niederschläge versickern relativ rasch in
den karstigen Randgebirgen und Höhenzügen sowie
der Paderborner Hochfläche und erreichen die Lip-
pe über eine Velzahl von Quellen, Bächen und Ne-
benflüssen.
In der älteren Literatur ist verschiedentlich ange-
nommen worden, daß vor 2000 Jahren andere kli-
matische Verhältnisse herrschten als heute. Die
neuere Forschung verweist darauf, daß sich die
Temperaturschwankungen des Holozäns in dem re-
lativ schmalen Bereich von höchstens drei Grad im
Jahresmittel bewegt haben.rTa Dennoch wird allge-
mein von Phasen optimalen Klimas gesprochen, in
denen es im Jahresdurchschnitt trockener und wär-
mer gewesen sei als heute (Abb. 35). R. GerlachrT5

nimmt unter Berufung auf C. D. Schönwiese an, daß

eine solche Periode günstigen Klimas vom l. Jahr-
hundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhunderl n. Chr. dau-
erte, also auch in der Zeit der römischen Expan-
sionsbestrebungen in Germanien zu unterstellen ist.
E,s muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß

neuere Forschungen zum holozänen Klima durch
Rousseau anhand des Vorkommens terrestrischer
Schnecken auf Lößböden höhere Temperaturen in
dieser Zeit nicht bestätigen.176 Ob dieses For-
schungsergebnis zu Anderungen der Klimaübersicht
von KlostermannlTT (Abb. 36) fiihren werden, bleibt
abzuwaften. Gerlach geht jedenfalls von einer etwas
geringeren Wasserflihrung zur Römerzeit aus, da

,,damals die Niederschlagsmengen leicht geringer
und die Verdunstungen leicht höher ausJielen."t7s
Trifft das zu,hätten wir für die römische Nutzung
der Wasserwege für die Schiffahrt auf Rhein und

t]) U. a. ebd.; Sowa 1994.
r73 Kne.rurcKEN 1939, 10 mit Niederschlagskarte des Jahres-

mittels über ca. 40 Jahre.
174 Grnlecu 1995,98.

rt5 Ebd.
r76 Hpncrr 199'/, 1.31.
r77 GpRLacu 1995,99.
r78 Ebd. loo.
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Abb. 35: Holozäne Klimakurve (Jahresmittelwerte) mit römerzeitlichen Optimum

Abb. 36: Übersicht zur holozänen Klimaentwickluns

r7e Hpncnt 1.997,130. Historische Quellen bestätigen das Bild
eines bewaldeten Germanien; vgl. Plin., nat. hist. 16,1,2.

'80 H. Buooe. Die Waldsebiete Westfalens während der älteren
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Lippe mit etwas ungünsti-
geren Wasserverhältnissen
als heute zu rechnen.
Einheitlich wird der Kli-
maanzeiger Vegetation für
die Zeit vor zwei Jahrtau-
senden anhand von Pollen-
analysen als der für heute
anzunehmenden potentiel-
len natürl ichen Vegetation
vergleichbar beschrieben.
Wir haben es danach in rö-
mischer Zeit tm Lippetal
mit einer bewaldeten Land-
schaft zu tun, die je nach
Standorl vorwiegend mit
Buchen, Eichen und Erlen
bestanden war. lTe H. Bud-
der8o ordnet Eichen und
Hainbuchen vor allem den
tieferen Lagen zLt. Über

Nachwärmezeit, etwa 500 vor bis 1000 nach Chr. Natur und
Heimat 9. 1949.31.
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400 Höhenmeter, also in den Randgebirgen, herr-
schten nach seiner Darstellung Rotbuchen vor,
während Schwarzerlen die vermooften Talauen und
sonstige feuchtnasse Tieflagen bevorzugten. Mit ei-
ner überwiegend bewaldeten Talaue bis unmittelbar
an die Ufer der Flusses heran muß gerechnet wer-
den.isr Ausgenommen sind wohl Siedlungskam-
mern der einheimischen Bevölkerung, wie sie bei-
spielsweise auch flir Flächen späterer römischer La-
gcr angenommen werden oder nachgewiesen
sind.l82

2.2.2 Flußsystem

Die Lippe ist ein typischer Flachlandfluß, der je-
doch eine Reihe seiner natürlichen Eigenschaften
verloren hat. Von der Quelle am Westhang des Teu-

toburger Waldes bis zur Mündung in den Rhein
weist sie heute auf einer Lauflänge von 230 km nur
einen Höhenunterschied von 123 m auf. Hiervon
werden auf den ersten l3 km, von der Quelle bis
Neuhaus, bereits 41 m verbraucht. Bis Lippstadt be-
trägt das Gefülle dann noch 26 m auf 36 km, so daß

für die folgenden etwa l8l km noch 55 m übrig-
bleiben, von denen durch natürliche Hindernisse
und Wehre nochmals einige Höhe verbraucht
wird.lE3 Das Gefülle ohne diese Hindernisse beträgt
damit zwischen Lippstadt und Wesel durchschnitt-
lich 0,3 m auf einen Kilometer. loa

Ein so geringes Gel?ille führt zu starkem, für eine

Schiffahrt eher hinderlichem Mäandrieren. Die
Mäander wurden daher, wie bereits erwähnt, im
Zuge der Schiffbarmachung im 19. Jahrhundert zum
Teil durchstochen, die Lauflänge wurde so verkürzt.
K. Hummelr8s gibt einige Verkürzungen für den

Oberlauf beispielhaft mit den in Tab. 3 aufgelisteten
Größenordnungen an.

Anhand alter Lippekarten hat Vollmerr86 für einen
Flußabschnitt zwischen Lippstadt und Lippborg
zwischen den Jahren l'773 und 1988 bei einer ur-
sprünglichen Flußlänge von 30,356 km eine Ver-
kürzung um 4,3 km (- ca. 15 %) festgestellt.
W. SowarsT schließlich rekonstruiert die anthrooo-

Verkürzungen Jahr Flußlänge

Almemündung - Boke 1830 15,0 knt

1904 l4,l km

Brücke Boke Abzweig südl.

Umflut bei Lippstadt 1860 24,1 km

1904 20,4km

Tab. 3: Verkürzungen des Oberlaufes der Lippe an aus-

gewähiten Flußabschnitten

gene Reduzierung des Flußlaufes gegenüber dem
natürlichen Zustand für seinen Untersuchungsab-
schnitt zwischen Mantinghausen und Anreppen auf
etwa 35 oÄ. Damit wird als Anhaltswert auch eine
Relation zwischen Tallänge und Flußlänge gewon-
nen, die hier mit dem 1,7- bis 2,l-fachen, flir den
oberhalb anschließenden Abschnitt mit dem 1.2-fa-
chen errechnet wurde. Schätzungen oder gar Be-
rechnungen für den gesamten Fluß liegen nicht vor.
Trotz der zahlreichen Laufverkürzungen prägen die
Mäander auch heute noch das Lippetal (vgl. z. B.
Abb. 16; 17).

Das oberirdische Einzugsgebiet der Lippe umfaßt
4850 km2 bei einer mittleren Breite von nur 21,2
km.i88 Heute fließen aufgrund der künstlichen Spei-
sung bei Hamm an der Mündung bei mittlerem
Niedrigwasser 14 m3/s ab, bei rechnerischem Hoch-
wasser 1220 m3ls. Der mittlere Abfluß liegt bei
50 m3/s.r8e Unter welchen Bedingungen diese hier
nur als Anhalt zitierten Mengenangaben zu werten
sind, wurde bereits gezeigt. Ahnliche Einschrän-
kungen gelten auch für die Mehrzahl der Neben-
flüsse der Lippe, so daß heutige Zuflußmengen für
die Fragestellungen dieser Arbeit nur als Nähe-
rungswerte gelten dürfen.
Aufschlußreicher erscheint eine Gegenüberstellung
der Größen der Einzugsgebiete, da diese trotz stets

unterschiedlicher Niederschlagsmengen zumindest
den Anhalt einer Konstante flir die Wasserftihrung
über die Veränderungen der Kulturlandschaft hin-
weg geben (Abb. 37). Bemerkenswerl ist beim Ver-
gleich der in die Lippe mündenden Bäche und Ne-
benflüsse, daß das Einzugsgebiet der in Haltern ein-
mündenden Stever mit 895 km2 l8 oÄ des sesamten

'n' Einen Eindruck rezenter Uferbewaldung vermittclt Abb. 39.
r82 In Beckinghauscn wurde bei den Grabungen 1996 ein Brun-

nen aus vorrömischcr Zeir mit einhein-rischer Kerarnik unter
der römischen Wallanlage aufgedeckt, in Oberaden scheint
das völlige Fehlen von Baumstubben im Grabungsgelände
für eine der römischen Bebauung vorangehende landwirr
schaftliche Nutzung zu sprechen (freundliche Mitteilung der
Grabungsleiterin, Frau Dr. S. Vierck, beim Besuch dcs Vcr-

fasser aufder Grabung im September 1996).

'tr Nach Kn,qrHecrEN 1939, 19.

'tt Sowe 1994,7.

'85 KR-qrupcrEn 1939, 19. Hierzu auch Sowe 1994,27 ff
r8t'VoLLMEn 1993,45.

'8t Sowe 1994,21 ff .
r88 Ebd. 7.
r8e Angaben des Lippeverbandes 1996.
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Abb. 37: Schematisierte Darstellung des Einzugsgebietes der Lippe mit ihren Nebenläufen
Die Flächen sind den angegebenen Einzugsgebietsgrößen annähemd proportional
sezeichnet.

Einzugsgebietes umfaßt, während es bei der nahe
Beckinghausen/Oberaden einmündende Seseke nur
6-56 % ausmacht. mithin nur etwas mehr als ein
Drittel des Stever-Einzugsgebietes. In der heutigen
Mittelwasserstatistik schlagen sich diese Zahlen mit
einer Wassermenge (MQ) von 4 m3/s bzw. I rnr/s
nieder. Diesen Zuflußmengen entsprechend erhöh-
ten sich ab den Einmündungen der Nebenflüsse die
Möglichkeiten der Schiffahrt auf der Lippe.
Die Lippe wird in den Quellen des 18. und 19. Jahr-
hunderts stets als ausgesprochen wasseffeicher
Flußre0 beschrieben, dessen ausgeglichene Wasser-
führung sie prinzipiell besonders gut flir die Schiff-
fahrt geeignet erscheinen lasse. Strotkötter sieht die
Ursache hierfür hauptsächlich in dem Quellfluß Pa-
der und zitiert hierzu aus einer Denkschrift: ..Die
Pader fihrt eine gleichmä/3ige Wassermenge ab,

welche zu Hochwasserzeiten nicht grö/3er und zu
trockenen Zeiten nur verschwindend geringer wird.
Ebenso wechselt die Temperatur nur wenig und
bleibt Winter und Sommer hindurch aufB Grad l4/rir-

me nach Räaumur [=10' CJ stehen. Im Sommer gibt
die obere Lippe aus diesem Grund ein angenehm
kähles Bad und im Winter ein warmes Wasser o6."tel
Die gleichbleibende Wassertemperatur über dem
Gefrierpunkt fiihrte dazu, daß der Fluß auch vor den
heutigen, durch Abwässer aller Art verursachten,

scher Militärlager, ein Mittelwasser von etwa 13

m3ls.1e4 Der im Verhältnis zum relativ kleinen Ein-
zugsgebiet der Pader große Wasserreichtum dieses
Flusses wird mit einem unterirdischen Einzugsge-
biet in mehr als vierfacher Größe des überirdischen
erklärt.1e5

Die durch wechselnde Niederschlagsverhältnisse
bedingten Wasserstandsbewegungen der Lippe sind
für den Zeitraum von 1926 bis 1933 sowie für ein
ausgesprochen trockenes Jahr (l9l 1) und ein extrem
nasses Jahre (1927) durch Krakhecken graphisch
dargestellt worden (Abb. 38).'e6 Sie wählte dafür
den Schreibpegel Keßler ostwärls von Lippborg, da
dieser oberhalb der Speisungsanlage für die Schei-
telwasserhaltung der Kanäle in Hamm und unter-
halb der Rückleitung der Bewässerungskanäle der
oberen Lippe liegt, so daß sich die natürlichen Was-
serverhältnisse hier nahezu unverfülscht widerspie-
geln. Auf den ersten Blick fallen die im Mittel der
Jahre ausgeprägten Unterschiede zwischen sommer-
lichen und winterlichen Wasserständen ins Auge.
Sie erreichen im Sommer oft nur die halbe Höhe der
winterlichen Pegelhöhen, deren Gipfelpunkt Anfang
Januar liegt. Die zweite wichtige Beobachtung be-
zieht sich auf die ausgeprägten Unterschiede zwi-
schen den Sommerpegeln des nassen und des
trockenen Jahres. Während im trockenen Jahr 1911

a1JI

wärmeren Wassertempe-
raturen im Winter, relativ
selten zufror. Trotzdem
sind noch in historischer
Zeit gelegentlich Eis-
dicken von bis zu einem
Meter festgestellt wor-
den.le2

In einer neueren Arbeitle3
wird die Mittelwasser-
führung der Pader mit 5.6
m3/s und die derAlme mit
5,9 m3/s angegeben,
während die Lippe selbst
nur 1,4 m3/s einbringt. Die
Lippe führt damit bereits
in Schloß Neuhaus, also
weit oberhalb aller römi-

re0 Sowe 1993,10 ff. bestätigt aufgrund modemer Messungen
eine gegenüber Ruhr und Ems deutlich höhere Niedrigwas-
serführung der Lippe.

rer Srnor<örren I 896. 67.
re2 A. ReNStNc, Geschichte von Beckinghausen (Manuskript

um 1950; freundliche Überlassung durch das Stadtarchiv
Berskamen).

re3 ANEl,rüLLEn 197 4, 69.

'e' EcroLor 1980, 87 gibt 14 m3/s an.
Ie5 ANsHaüLLen 1974; GLA 1995, 1 18 ff.
Ie6 KnarHecreN 1939, l5 ff. Dort ist auch die Graphik entnom-

men. Der Pegel liegt etwa auf halbem Wege zwischen Lipp-
stadt und Hamm.

Fl i e ßze it vom Teilgebietsschwer-
punkt bis zur Mündung der Lippe

183 Lippe-km 150 147

Quelle: Lippeverband 1 996

127 87 55
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Wasser-
stand
inm

Mittel der Wasserstände
1926 - 33

Wasserstand 1911
(trockenes Jahr)

Wasserstand 1927
(nasses Jahr)

Juli August tseptembert Oktober

Graphik: Geographische Kommission füt Westfalen
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Abb. 38: Wasserstandsbewegungen der Lippe am Schreibpegel Keßler bei Lippborg

der Wasserstand bis auf 0.5 m abfallen konnte, er-
reichte er im nassen Jahr 1921 iber längere Zeit
Höhen zwischen 2 m und 3 m. Winterhochwasser
schließlich konnten sowohl im trockenen wie im
nassen Jahr Höhen von 4 m und mehr aufweisen,
ohne daß in diesen Jahren ein Katastrophenhoch-
wasser vorgekommen ist. Es füllt auf, daß die Was-

serstände an diesem Pegel bis auf die des trockenen
Jahres 19l I stets deutlich über den im Rahmen der
Bemühungen um Verbesserung der Schiflbarkeit an-
gestrebten Wasserständen lagen. Schon hier wird
deutlich, daß die Probleme für die Schiffahrt nicht
auf die Wassermengen in der oberen Lippe zurück-
zuführen waren.

2.2.3 Extreme Wasserstände

Klimatologische Durchschnittswerte vermitteln
zwar einen Eindruck von den Mittelwerten der Wit-
terung, können aber wenig über konkrete Wettersi-
tuationen aussagen. Ein dem heutigen ähnliches Kli-
ma unterstellt, muß davon ausgegangen werden, daß

auch in römischer Zeit Hochwasser und Trockenpe-
rioden in unregelmäßigen Abständen auftraten und
die Schiffahrt behinderten. im Extremfall auch un-

möglich machen konnten.
In seinem Bericht über den Bataveraufstand (69170

n. Chr.) schildert Tacitus eine ,, bei jenem Klima
sonst unbekannte[...J Trockenheit"te1, die so ausge-
prägt war, daß auf dem Rhein kaum Schiffe fahren
konnten und der Nachschub knapp wurde. Die Rö-
mer hielten es wegen des Niedrigwassers sogar für
erforderlich, entlang des Rheins Posten aufzustellen,
welche die Germanen vom Durchwaten des Flusses
abhalten sollten. Damit beschreibt der römische Hi-
storiker eine Situation, wie sie gelegentlich auch aus

neuerer Zeit überliefert ist, beispielsweise für die
bereits erwähnten trockenen Sommer der Jahre 1857

und 1858, als die Lippe so wenig Wasser führte, daß
die Schiffah rt nahezu zum Erliegen kam. 1 e8

Auch wenn Strotkötter den niedrigen Wasserstand
ausschließlich auf die gesunkenene Rückhaltef?ihig-
keit des Lippetals durchAbholzungen und Drainagen
zurückflihrt, kann wohl unterstellt werden, daß eine
langanhaltende Dürre, wie die von Tacitus geschil-
derte nicht ohne Auswirkungen auch auf das noch
nicht kulturell überformte Lippetal geblieben sein
kann. (Nebenbei bestätigt diese Schilderung übrigens
auch, daß die Lager am Rhein auch zu dieser Zeit
noch auf Nachschub angewiesen waren.) Wartezeiten
und besondere Aufwendungen und Anstrengungen

1e7 Tac., hist. 4,26,1 (Übersetzung nach H. Lasusrp/A. Roc- re8 Kap. 2
crscn/G. Bocruscu in HpnnrrranN [Hrsg.] 1988-1992).

l.J
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wegen ,,klein Wesser" sind wiederholt auch im Log-
buch des Lippeschiffers Schötteldreierree für den
Sommer des Jahres 1860 notiert worden.
So selten Trockenperioden in den Quellen Erwäh-
nung finden, so häufig ist von extremen Hochwas-
sern die Rede. Der Grund dafiir wird in den wesent-
lich gravierenderen Auswirkungen auf die im Tal
siedelnden Menschen zu suchen sein. Auch aus Zei-
ten, in denen von regelmäßigen Wetteraufzeichnun-
gen oder gar Wasscrstandsmessungen mittels Pegel
noch keine Rede war, fanden Nachrichten über
Hochwasser Eingang in die Chroniken. Ein Beispiel
sind die Aufzeichnungen für die Stadt Lünen200, die
flir das 15. Jahrhunderl vier, für das 16. Jahrhundert
zwei, für das 1 7. Jahrhundert sechs, für das I 8 . Jahr-
hundert fi.inf und schließlich fiir das 19. Jahrhundert
drei Katastophenhochwasser melden.
Eine besondere Rolle spielte mehrfach die Altstadt-
kirche von Lünen, von der schon 1463 berichtet
wird, daß das Wasser bis an ihre Mauern stand.1497
lief das Wasser in die Kirche, und in den umliegen-
den Häusern sollen Fische gefangen worden sein.
Am 6. Januar 1602 stand das Wasser fußhoch in der
Sakristei, eine Wasserhöhe, die auch flir den22. Ja-

nuar 1681 berichtet wird. Diese Angaben sind inso-
fern von besonderem Interesse, als die Kirche heute
noch steht und sich durch die Höhenangaben für das

Wasser die Höhe der Flut abschätzen läßt. Sie hat
mehrfach über 8 m betragen.2ol
Das größte historische Hochwasser, von dem alte
Anwohner der Lippe noch aus Erzählungen ihrer El-
tern zu berichten wissen2O2, ereilte das Lippetal im
November 1890. Damals ergossen sich durch Lünen
etwa 600 m3ls Wasser aus Lippe und Seseke.2o3 Das
letzte außergewöhnliche Hochwasser war im Febru-
ar 1946. Es blieb etwas unter dem Stand von 1890
und richtete dank der Eindeichungen keine größeren
Schäden an.

Zu allen Zeiten ist bei Hochwasser die reguläre
Schiffahrt eingestellt worden, da das Flußbett dabei
meist nicht mehr auszumachen ist und die Gefahr

des Auflaufens auf Hindernisse abseits vom Strom
zu groß wird. Hinzu kommt, daß die Antriebverfah-
ren Treideln oder Staken wegen der reißenden Strö-
mung im Flußbett bzw. aufgrund der überfluteten
Ufer kaum noch eingesetzt werden können. Dies hat
rnit Sicherheit auch in römischer Zeit gegolten.
Ein Blick auf die Häufigkeit extremer Hochwasser
zeigt aber, daß diese eine römische Schiffahrt auf
der Lippe in den wenigen Jahren des Bestehens der
augusteischen Lippelager wohl kaum beeinträchtigt
haben werden. Wie dargestellt, traten solche Hoch-
wasser an der Lippe im letzten halben Jahrtausend
mindestens zweimal, jedoch nicht öfter als sechsmal
in einem Jahrhundert auf .204 Daher ist es schon aus

statistischen Gründen recht unwahrscheinlich, daß
ein solches Ereignis in die Zeit jener etwa 20 Jahre
um die Zeitenwende gefallen ist, in der römische
Lager an der Lippe heute äußerstenfalls belegt wer-
den können. Sollte wider Erwaften dennoch eine
großflächige Überschwemmung der Talaue durch
ein Katastrophen-Hochwasser stattgefunden haben,
kann es allerdings die Versorgung der römischen
Truppen eingeschränkt haben. Gelegentlich wird
von monatelangen Überschwemmungen und da-
durch ausgelösten erstaunlichen Verlagerungen des
Flußbettes berichtet.205 Die von Katastrophenhoch-
wassern angerichteten Schäden können die Schiff-
fahrt über längere Zeitbeeinträchtigt haben. Es darf
zudem nicht verkannt werden, daß schon hohe Was-
serstände206 unterhalb von Extremhochwassern ge-
legentlich die Schiffahrt nachhaltig behindern konn-
ten. Solche Wasserstände, die im Sommer wie im
Winter auftreten können, waren es vermutlich, die
Strotkötter zu der Einschätzung veranlaßt haben,
daß die Lippe ,,von Lünen etwa 60 Tage (im Jahr)
wegen Frost und Flut unbefohrbar sei."207 Daß er in
diesem Zusammenhang den wesentlich längeren
Oberlauf der Lippe nicht erwähnt, dürfte nicht auf
andere Wasserverhältnisse zurückzuführen sein,
sondern aufdie Tatsache, daß dieser Teil der Lippe
wegen der zahlreichen Mühlen mit ihren Wehren bis

ree Koppn 1986. 261 fT.
2oo ENcelu,qNN 1966.
20r Ob hiel die rezenten Bergsenkungen berücksichtigt sind, ist

der Arbeit nicht zu entnehmen, es sollte aber unterstellt wer-
den. Der Lippeverband gibt 1993 die rechnerischen Hoch-
wasserhöhen (HW) nach Jahrintervallen für den Pegel Lü-
nen wie folgt an (Näherungswerte): HW (2): 5,14 m; HW
(50): 7,48 m; HW (5): 5,89 m; HW (100) : 7,95 m; HW
(10): 6,39 m; HW (200): 8,41 m.

t02 So Herr Tenbolle von Haus Bromkamp bei Hervest 1996 ge-
genüber dem Verfasser. Das Haus, das aufdem Niveau der
Lippeaue aufeiner Hochuferstrecke steht, soll bis fast zum

Dachfirst unter Wasser gestanden haben.

'nt Vgl. auch: Lippeverband, Hochwasserstatistik.
204 Der volkstümliche Begriff des,,Jahrhunderthochwassers"

trifft die Verhältnisse also nicht eenau.

'0s Soulten, Die Lippe, Mutter 
-Westfalens 

(Burgsteinfurt
1959), 55 zum Jahre 15691'70: ,,Als das langanhaltende
Hochwasser nach dreimonatiger Dauer zurücktrat, war die
Bevölkerung erstaunt, daß der FluJ3, der bisher am Südrand
der Stadt Haltern die alten Stadtmauern bespült hatte, etwa
2 Kilometer nach Süden serückt war. "

'oo Vgl.K-R-qrHEcrEN 1919. 15.
207 Srnorrörrrn 1896, 49.
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zur Schiffbannachung ohnehin für die Schiffahrt
kaum zur Verfligung stand.
Erfahrungsgemäß dauern Perioden extremer
Trockenheit oft länger als Hochwasser. Sie könnten
sich, falls sie in der fraglichen Zeit auftraten - was
wir nicht wissen - durchaus negativ auf einen regel-
mäßigen Nachschub ausgewirkt haben.

2.3 Schiffahrtshindemisse des natürlichen Flusses

2.3.1 Flußschleifen

Die aufgrund des geringen Gefülles ausgeprägte
Mäanderbildung der natürlichen Lippe unterhalb
von Paderbom hatte zur Folge, daß der Wasserweg
den Landweg anLänge erheblich übertraf. Im Ex-
tremfall konnte die Flußlänge um den Faktor 2,5
länger sein als die Talaue. Die Flußwindungen ko-
steten nicht nur Zeit, sie verhinderlen durch die stän-
dige Richtungsänderung des Flusses auf kurze Ent-
fernungen auch den Einsatz von Segeln als Schiffs-
antrieb. Mit den Rah- oder Sprietsegeln römischer
Schiffe20s ließ sich bestenfalls mit halbem Wind se-

geln, jedoch sicherlich nicht auf einem schmalen
Gewässer wie der Lippe, da seitlicher Wind die hier
notwendigerweise flachbodigen Boote aus dem
Fahrwasser gedrückt hätte (vgl. Kap. 4.3.1). Wenn
überhaupt, hätten sich Segel also nur bei achterli-
chem Wind20e einsetzen lassen, das Halten eines ent-
sprechenden Kurses aber verhinderten die Mäander.
Man muß also davon ausgehen, daß das Segel als
Schiffsantrieb in römischer Zeit auf der Lippe im
Gegensatz zum Niederrhein - nur imAusnahmefall
genttzt werden konnte. 2 t o

Manche ,,Spitzkehren" des Flusses waren so stark ge-

bogen, daß die historischen Lippekähne Schwierig-
keiten mit dem reibungslosen Durchfahren hatten. Sie
wurden daher, wie bereits erwähnt, im Rahmen der
Maßnahmen zur Verbesserung der Schiffbarkeit im
19. Jahrhundert, teils auch schon frtiher, durchstochen.

2.3.2 Bäume, Sträucher und versumpfte Ufer

Von der Annahme ausgehend, daß die Lippeaue in
römischer Zeit überwiesend mit Auenwald bestan-

den war, ist die Vorstellung berechtigt, daß auch die
Flußufer auf weiten Strecken von Weidengebüsch
und anderen Sträuchern bedeckt waren, sofern nicht
der Baumbestand bis unmittelbar an das Ufer reich-
te. Alte oder von der Seitenerosion des Flusses ent-
wurzelte Bäume stürzten in den Fluß, wo sie meist
liegenblieben und vermoderten, ganz oder teilweise
vom Sand überspült wurden oder sich bei Hochwas-
ser auch zu regelrechten Barrieren verhaken und
verfilzen konnten.2rr Wehner beschreibt noch I820
den Oberlauf der Lippe von Neuhaus bis Lippstadt
mit den Worten: ,,Die Ufer sind abwechselnd mit
Weidenwuchs und mit Bäumen bestanden, von wel-
chen letzteren viele abgehauen und zum Teil, andere
sogar ganz in den Strom gestürzt sind. Mitten in
demselben findet man einzelne Weidenstrciuche in
schönstem Wachsthume und dergleichen mehrere
der Schffihrt entgegenstehende Hindernisse, so
da/3 wir mit möglichster Vorsicht uns durchwinden
mu/|ten, um nicht umgeworfen zu werden."z\z 1^
Kostenvoranschlag des Ingenieur-Capitains Hen-
ning für die Verbesserung der Schiffbarkeit nach sei-
ner Bereisung 1735 steht das ,,Ziehen versunkener
Bäume" als Kostenfaktor in der Berechnung.2r3 An
manchen Abschnitten der Lippe findet sich auch
heute eine Vegetation, die eine Vorstellung vom
Uferbewuchs der natürlichen Lippe vermittelt. Die
1996 entstandene Aufnahme der Lippe wenige hun-
dert Meter oberhalb der Stromschnelle von Vogel-
sang (Abb. 39) zeigt einen, allerdings rezent ge-
pflanzten, dichten Bestand an Sträuchem und in den
Flußlauf überhängenden Bäumen.
Die dem Naturfluß eigenen regelmäßigen Über-

Abb. 39: Bewaldete Uferpartien der Lippe, zwei Kilometer
oberhalb der Stromschnellen von Vogelsang

'uo Erst mit den geklinkerten Kielbooten der Wikinger ließ sich
auch mit einem Rahsegel härler an den Wind gehen (Gna-
HeM-CaMperLr 1993, 42 tf.).

20e Hierzu auch Trurrrgmaaxl 1979, 19.

"o Vgl. Cr-auoe 1980, 34 f.

2rr PHrLrppr 1901,8; HencEr 1997,152 (ProbeNr. T). Beidebe-
schreiben Funde von Eichenstämmen aus Altarmen.

212 wpnxpn 1820,2 (Abschrift).
2r3 Krrcng 1904, 15.
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Abb. 40: Ausschnitt der Lippekarte von l'766 (Lrerxenrn HaNtN,t-Wsssr): Inseln, Sandbänke und Buhnen am Unterlauf der
Lippe bei Hünxe
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schwemmungen der Aue führten besonders im
Oberlauf zu bis in das 19. Jahrhundert beklagten
Versumpfungserscheinungen, die einer ungehinder-
ten Bewegung von Menschen und Tieren entlang
des Flußufers ebenso im Wee standen wie die Vese-

tation. Der mehrfache Uferwechsel der in histori-
scher Zeit angelegten Leinpfade hat hier eine seiner
Ursachen.
Eine Beurteilung der Schiffbarkeit der Lippe in rö-
mischer Zeit wird die durch diese Faktoren vemr-



36 Eckhard Bremer

sachten Schwierigkeiten nicht aus dem Auge verlie-
ren dürfen. Zu ihrer Beseitigung oder Überwindung
auf der gesamten Flußlänge ist ein erheblicher Zeit-
und Kräfteaufwand zu veranschlasen.

2.3.3 Sand- und Kiesbänke

Durch die permanente Seitenerosion des mäandrie-
renden Flusses, aber auch durch Zuführung der Ne-
benflüsse und -bäche, führte die Lippe im Naturzu-
stand stets erhebliche Mengen von Sanden und Kie-
sen mit sich. Bei Abflußereignissen mit hoher
Schubspannung (Hochwasser) lösten sich Sedimen-
te vom Flußgrund und den Ufern und setzten sich in
Zonen geringerer Strömung, insbesondere bei Ab-
klingen des Hochwassers, in Bänken ab. Typische
Absetzorte befanden sich an Gleithängen, hinter
Flußkrümmungen sowie unterhalb von Auskolkun-
gen nach Wehren und Steinbänken. Sandbänke
konnten, wie die Abschnitte Krudenburg und Dor-
sten-Haltern der Karte von 1766 (Abb. a0; 41) bei-
spielhaft zeigen, erhebliche Ausmaße annehmen
und ließen der Schiffahrt ie nach Wasserstand trotz

großer Breite des Flußbettes oft nur ein schmales
Wasser mit entsprechend erhöhter Fließgeschwin-
digkeit.
Überspülte Sandbänke bargen die Gefahr des Auf-
laufens und zwangen zu ständiger Ermittlung der
Wassertiefe. Geschiebebänke standen also einer re-
gelmäßigen Schiffahrt auf der Lippe hinderlich im
Wege und daher waren ihre Feststellung und Vor-
schläge zur Beseitigung selbstverständlicher Teil
der Bereisungsberichte der Kommissionen, die sich
mit Maßnahmen zur Verbesserung der Schiffbarkeit
der Lippe befaßten. So teilte bereits Henning2ra von
seiner Bereisung 1735 folgende Zahlen für die an-
getroffenen Sandbänke mit: Von Wesel bis Kruden-
burg 15, von Krudenburg bis Dorsten 14 und von
Dorsten bis Vogelsang schließlich 22 Bänke. Der
vestische Statthalter, Graf Nesselrode-Reichstein,
berichtete in seinem Gutachten von 1745 von ..vie-
len Sandbrinken zwischen Haltern und Dorsten, de-
ren Abtreibung aber durch Anlage vieler Kribben
und Einsperrung des allzuweit sich ausbreitenden
Strohmes gar ansehnliche Geldsummen erfor-
dert".2t5 Einer der ältesten Kartenvermerke findet
sich auf der Karte von J. Buker aus dem Jahre 1707

Abb. 41: Ausschnitt der Lippekarte von1766 (Lterlre.nre Havt',r-Wesnr): Sandbänke zwischen Dorsten und Haltern

214 Srnorrörrpn 1895, 88 mit Anmerkung. "t Vgl.KucHp 1904,63.
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(Abb. 42), wo es über eine Stelle oberhalb von Rau-
schenburg heißt: ,,Hier an Bukenbuschgut findt sich
auch eine ondiefe von Sandt, lang B a I0 roid, dief
2 I /2-3 a 4 Fuß. "216 Auf dieser Kafte werden meh-
rere Sandbänke im Stadtgebiet von Hamm als ,,sich
niedergelegtes sand" bezeichnet. Für den Fluß ober-
halb von Hamm liegt in dern Bericht Wehners von
1820 eine schriftliche Nachricht über Geschiebe-
bänke vor, die hier allerdings nicht aus Sand, son-
dern aus dem von den Quellflüssen herangeführten
Kies bestanden. Sie waren offenbar schwieriger zu
beseitigen als die Sandbänke des Unterlaufes, wie
aus der folgenden Beurteilung Wehners heworgeht,
die umsichtig auch auf mögliche Folgen ihrer Be-
seitigung für die Wasserführung aufmerksam macht:

,,Hier tritt aber der Fall ein, daß der Kies scimtlich

feste Bänke bildet, die durch das Stromprofil strei-
chen und gewöhnlich eine bedeutende Tiefe2t1 un-
mittelbar hinter sich haben. Mit dem Ausbrechen ei-
ner Fahrbahn durch diese.fbsten Kiesbänke könnte
man sich also besser als durch Anlage von Stauwer-
ken helfen; jedoch mü./3te dies mit vorzüglicher

Uberlegung und Aufmerksamkeit geschehen, um
nicht weiter auJwärts den (Wasser)spiegel zu sehr zu
senken und so der Fahrt neue Schwieripkeiten in
den Weg zu legen. "218

2.3.4 Steinbänke, Mergelklippen und Felsen

Verschiedentlich, seit dem I B. Jahrhundert im Mit-
tellauf nachweisbar, legte der Fluß harle Formatio-
nen der Oberkreide frei, die mit fortschreitender
Sohlenerosion über die durchschnittliche Flußsohle
hinausragten, dadurch Engpässe und Stromschnel-
len bildeten und so, vor allem bei niedrigen Wasser-
ständen, teilweise erhebliche Schiffahrtshindernisse
darstellten.
Die in den historischen Quellen meist als Klippen
und Felsen bezeichneten Hindernisse und ihre un-
mittelbare Umgebung sind geologisch noch nicht im
einzelnen durch Bohrungen untersucht worden. Ar-
chiviert sind hauptsächlich Bohrungsergebnisse des

Steinkohlenbersbaus. welche die Oberkreideschich-

','7.*. &*

7::,?.*.9.

Abb.42: Ausschnitt aus der Lippekarte von 1707 (DelrNl,rrto Havv-Wr.srl), gcsüdet: Mühle und Klippc bei Haus Dahl
(Haus ,,Daelen")

''o Etwa 34 m lang, Wassertiefe um I m. Vgl. Karle von Bukcr
(Delwrarro H,a,ir,rm Wesel).

r'7 Gemeint sind die entlang des sanzen Flusses immer wieder

er-wähnten,,Kolkc", ticfc Ausspülungen nach Steinbänken,
Wehren und andcren Hindemissen.

rr3 wnuNeR 1820. 3.
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ten entweder zu allgemein beschreiben2le oder zu
weit von den Stromschnellen entfernt liegen, um
konkrete Aussagen über einzelne Bänke in der Fluß-
sohle, insbesondere über Mächtigkeit, Strich und
horizontale Ausdehnung zu erlauben. Die folgenden
Beobachtungen und Feststellungen können beim
heutigen Forschungsstand daher nur als Einstieg in
eine aus historischer Sicht interessante Fragestel-
lung verstanden werden, aus deren Beantwortung
sich wahrscheinlich Folgerungen für eine Rekon-
struktion der Gründe für die Platzwahl der augustei-
schen Lippelager sowie die Bedingungen fi.ir eine
römische Schiffahrt mit größerer Gewißheit als heu-
te möglich ableiten lassen.
Den schriftlichen historischen Quellen und den Kar-
ten des 18. Jahrhunderts sind erste Informationen zu
den Klippen und Felsen im Fluß zu entnehmen. Der

bereits erwähnte, 1735 nach einer Bereisung der
Lippe erstellte Kostenvoranschlag des Ingenieur-
Capitains Henning für die Schiffbarmachung der
Lippe zwischen Hamm und Wesel nennt ohne nähe-
re Ortsangabe zwischen Hamm und Haus Dahl stei-
nerne Klippen, die jedoch aus weichem Mergel be-
stünden und daher mit entsprechenden Werkzeugen

,, zerschlagen und zerbröckelt " werden könnten.22o

Nach der von Strotkötter erstellten Übersicht221

scheinen sich diese Klippen vor allem im Raum
Beckinghausen befunden zu haben. Wie sehr sie als
für eine künftige, verbesserte Schiffahrt hinderlich
angesehen wurden, zeigt der Beschluß einer Kom-
mission, die sich 1766 mit den Vorbereitungen für
den Lippeausbau befaßte, das Wegbrechen von Fel-
sen, insbesondere bei Beckinghausen, zu empfeh-
len.222 Daß dies später gründlich erfolgt sein muß,

Abb. 43: Ausschnitt aus der Lippekarte vonl'766 (Ltneeranrr Hevv-Wrsrr-): Müh1e und Klippe bei Haus Dahl

Das geologische Landesamt von Nordrhein-Westfalen hatte
dem Verfasser die Analyse von 15 Bohrungen im Bereich
der Stromschnellen von Vogelsang empfohlen (Ahsen 3,

Eversum 3 und 4, Eversumer Heide 1 und 2, Schaafhausen
1 und2, Schauwinkel 1, Häven 1, Vogelsang 1 bis 5). Die
Schichtenschnitte dieser Bohrungen wurden freundlicher-
weise von der Ruhrkohle AG zur Verfügung gestellt. Ihre
Auswertung ergab, daß sie ausnahmslos innerhalb des Reck-
linghäuser Sandmergels zwar Kalksandsteinbänke ailgemein
dokumentieren, Bohrtiefen und Mächtigkeiten hierzu jedoch

nicht angeben.
220 KLTcHE 1904, 15.
22r Srnorrörrpn 1895, 79:84 f .
222 Ebd.79. - Nach A. RENsrwc, Die Geschichte Beckinghau-

sens (Manuskript um 1950) sollen sich diese Klippen im Be-
reich der Flur..Ponte". befunden und seit altersher als Furt
gedient haben. Rensing erwähnt eine römische Amphore und
eine Terra sigillata-Schüssel, die 1824 beim Bau der Lippe-
schleuse ,,an der Ponte " gefunden worden sein sollen.
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Abb. 44: Ausschnitt aus der Lippekartc von 1707 (Dt t-tNnerto Hevl,r-Wrser-), gesüdet: Klippen von Auf'erkamp
(,,Uver Camps Haus")
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Abb. 45: Ausschnitt aus der Lippckarte von 1766 (Ltenerrrnrn H,tttv-Wnsnl): Klippcn von Auferkamp (,,Overkarnps Hoff')
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Abb. 46: Ausschnitt aus der Lippekarte von 1707 (DeltNe.r.rro Hevv-Wlsel), gesüdet: Klippen von Rauschenburg

wird daraus erkennbar, daß dem Lippeverband heu-
te keine Klippen in diesem Bereich bekannt sind.223

Die in der Karte vonl766 im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Mühlenbereich von Haus Dahl
eingetragenen ,,feltzen" (Abb. 43) werden von
Strotkötter nicht erwähnt, möglicherweise weil er
sich in erster Linie auf schriftliche Quellen stützte
oder er diese Felsen für nicht erwähnenswerl hielt,
da der Fluß an dieser Stelle wegen des Mühlenwehrs
ftir Schiffe ohnehin unpassierbar war. Wahrschein-
lich aus dem gleichen Grund gibt auch die Karte von
I 707 (sowie deren Kopie von l7 45) keinen Hinweis
auf den felsigen Flußgrund.
Im flußabwärts folgenden Abschnitt bis Haltern
mehren sich die in den Quellen verzeichneten Klip-
pen. Strotkötter erwähnt die nächste Steinklippe
,,am Scepermesche". Nach der Karte von ll0'/l
1745 (Abb. 44)lag diese bei ,,Uver Camps Hau/3",
dem heutigen Auferkamp.tto Die im allgemeinen
nicht sehr genaue Darstellung dieser Karte zeigt die
Klippe in einer Länge von l8 Ruthen (: rd. 68 m)
längs so im Strom, daß sie an beiden Seiten passiert
werden konnte. Der Wasserstand über der Klippe
wird mit 1,5 3,0 Fuß (: 0,47 0,94 m) angegeben,
allerdines ohne Hinweis auf den Wasserstand des

Flusses. Etwas oberhalb von Haus Auferkamp wird
bei Marckveld Gut noch eine ,,kleine Klipp, aber nit
sehr schcidlich" beschrieben. Die genauere Karte
von 1766 (Abb. 45) zeigt in der linken Stromhälfte
eine etwa 300 m lange Steinbank mit einem sehr
schmalen, gekrümmten Durchlaß am oberen Ende.
Ob die unterschiedliche Darstellung lediglich auf
der eher malerischen als realistischen Gestaltung der
älteren Karte oder (auch?) auf einer Veränderung
der Flußmorphologie beruht, ist nicht zu entschei-
den.
Es folgt die Mergelklippe von Rauschenburg, von
Strotkötter225 mit einer Länge von 5 6 Ruthen (:
etwa20 m) und einer Wassertiefe von 1,5 3,0 Fuß
angegeben. Die Daten dieser ,,harten Klipp von
Mergelstein " hat Strotkötter offenbar aus der Karte
von 170111145 entnommen (Abb. 46). Henning gibt
auf seiner Karte von 1735 die Länge der ,,Stein-
klipp" mit 102 Ruthen (: 290 m) an. Die Karte von
1766 (Abb.47) schließlichzeigt, daß die etwa 65 m
lange Klippe im Gegensatz zur Stromschnelle von
Auferkamp den Flußlauf in voller Breite abriegelte
und eine nach oberstrom anschließende Klippe von
etwa 100 m Länge von Süden zumindest zu dieser
Zeit so in das Flußbett raste. daß dieses fast auf die

223 Freundliche Auskunft von Herm Hofmann, Lippeverband
Dortmund.

"o Eine weitere ältcre Bezeichnung ist ,,Overkamps Hoff'.
225 Srnorrörrun 1895, 84.
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Abb. 47: Auschnitt der Lippekarte von 1766 (Lrrrerenre Hetuu-Wlscl): Klippen von Rauschcnburg

4I

Hälfte seiner sonstigen Breite reduziert wurde, mit
der Wirkung, daß sich die Stromgeschwindigkeit er-

heblich erhöht haben muß. Im Zuge der Verbesse-
mng der Schiffahrtsmöglichkeiten hat man später,

wie bereits 1748 in einem preußischen Promemoria
vorgeschlagen226, eine Fahrrinne in die Steinbänke
geschlagen, die aber mit fortschreitender Sohlen-
erosion des Flusses immer wieder nachgearbeitet
werden mußte. So ist in dem Tagebuch des Schiffers
Schötteldreier unter dem 7. November 1860 ver-
merkt: ,,Von Ahsen nach Dahl 3 Stund Gelegen we-
gen die Lippe ausbrechen."22l Da zu dieser Zeit die
Schleuse von Vogelsang schon seit langem in Be-
trieb war, kann hier nur von Arbeiten zur Vertiefung
der Fahrrinne bei Rauschenburg oder Auferkamp
die Rede sein. Der Fluß konnte und kann auch heu-

te aufgrund der harten Ufer hier kaum in die Breite
erodieren, so daß das Problem dieses Schiffahrts-
hindernisses weniger in der geringen Wassertiefe,
als vielmehr in der hohen Stromgeschwindigkeit ge-

legen haben muß. Aus der kurzen Zeit, rn der in der
Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Schiffahrt mit

kleinen Dampfschiffen versucht wurde, ist bekannt,
daß die Kraft dieser Schiffe in der Bergfahrt nicht
ausreichte, um die Stromschnellen von Auferkamp
und Rauschenburg aus eigener Krafi"zu überwinden.
Es mußten zusätzlich Pferde vorgespannt werden.22s

Heute ist die Klippe von Rauschenburg nur noch bei
ausgeprägtem Niedrigwasser zu bemerken, obwohl
der hier zwischen hohen Ufern fließende Fluß sein
B ett in hi stori sch er Zeit nicht meh r veränd ert hat.22e

Die markantesten und für die historische Schiffahrt
problematischsten Klippen waren offenbar jene bei
dem südlich der Lippe gelegenen Schloß Vogelsang.
Bereits die Karte von 170711745 (Abb. 48) ver-
merkt: ,,Nota gegen Dobbe MühleJindet sich eine
Klipp von ntergelstein "zso pi" Klippe scheint je-
doch noch nicht als besonders bemerkenswertes
Schiffahrtshindernis angesehen worden zu sein, da

sie im Gegensatz zur Klippe von Auferkamp zwar
erwähnt, aber nicht eingezeichnet oder näher be-

schrieben ist. 1735 hielt Henning das Hindernis je-
doch für so gravierend, daß er seine Umgehung
durch eine Schleuse sowie den Bau eines länseren

226 Ebd. 65. Die Rinne sollte eine Breite von 7.6 m und eine Tie-
fe während des Sommers von 0.47 m haben.

227 Koppe 1986,272.
228 Ders. 1992, 16'/.
22e Nach Auskr.rnft von Herrn M. Tenkhoff auf Hof Rau-

schenburg haben Arbeiten an vcrschicdenen Stellen des

rcchten Ufers in den Wiesen vom Fluß über den Graben der
rnittelalterlichen Burg bis zur Höhe des heutigen Hofes, bis
mindestens 9 m über der Flußsohle, sehr harte Kalkbänke
unmittelbar unter dem Humus gezeigt.

230 I707 existierte das Schloß Voeelsans noch nicht.
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Abb. 48: Ausschnitt aus der Lippekarte von 1707 (Dol-lNearro Havu-WEspt-, Farbwiedergabe), gesüdet: Stromschnellen bei
Haus Voselsans

Abb. 49: Ausschnitt aus der Lippekarte von 1766 (Lreeeranrn Heuv-Wosnr-): Stromschnellen bei Haus Vogelsang
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Grabens vorschlug.23l Auch Graf Nesselrode er-

wähnte 1745 die ,,zahlreichen Klippen bei Vogel-

sang und Rauschenburg."232 Die Karte von 1766
(Abb. 49) zeigt, daß man wie in Rauschenburg auch

in Vogelsang das Aushauen einer Rinne ins Auge
faßte, hier aufder kürzesten Strecke vom Beginn der

Hauptklippe bis zum Kolk. Im Protokoll der Berei-
sung von l'766 ist die Rede von einem 36 Fuß (:
11,3 m) breiten Seitenkanal mit Schleuse. Wohl al-
ternativ ist in die Karte eine zweite Rinne im linken
Teil des Flusses eingetragen, die mit einem Mäan-
derdurchstich kombiniert ist.233 Bemerkensweft ist,
daß der Fluß im Stromschnellenbereich einschließ-
lich des Kolkes nach diesem Kartenbild im Gegen-

satz zu den Klippen von Auferkamp und Rau-
schenburg seine Breite fast verdoppelt. Eine solche

Erscheinung ist nur bei weichen Ufern möglich und
ist - in Verbindung mit einer Erhöhung der Fließge-
schwindigkeit - der Grund fiir den niedrigen Was-

serstand im Klippenbereich. Im gleichen Jahr 1766

wurden die bisherigen Pläne revidiert und man ent-
schloß sich zu einer Umgehung der ,,Rolle bei Vo-

gelsang" durch einen 36 Fuß (: I1,3 m) breiten Sei-

tenkanal mit Schleuse. Beim Lippeausbau im An-
fang des 19. Jahrhunderts entstand dann hier tat-
sächlich am unteren Ende der Klippe eine Schleu-
senanlage im Ztge des linken Flußufers (Abb. 54).
Eine neue Mühle wurde am anderen Ufer errichtet.
Der hier auftauchende Begriff der Rolle bezeichnet
den kleinen Wasserfall, der am Ende der Hauptklip-
pe durch den Absturz des Flusses in den Kolk ent-
stand. Seine Höhe wird im Schriftgut mit 5 Fuß (:
1,57 m) angegeben.23a Dem wahrscheinlich ältesten,

verrnessenenen,, Längens c hnitt der Lippe zwis chen

den Rollen zu Rauschenburg und Vogelsang" von
Sauel35, der die Situation vor dem Schleusenbau
wiedergibt, ist zu entnehmen, daß es bei Vogelsang
nicht nur eine Rolle, sondern etwas oberhalb noch
eine zweite, kleinere gab. Aufschlußreich sind die in
Tab.4 wiedergegebenen Maße (umgerechnet in Me-
ter).
Aus den Zahlenfiir die Flußquerschnitte der großen

Rolle ersibt sich eine in den flachen Bereichen um

Flachste Stelle Tiefste Stelle

Große Rolle 0,56 m 1,57 m

Kleine Rolle 0,38 m 1,06 m

Wassertiefe zwischen den Rollen - 1,57 m

Flußbreite Große Rolle 55,5 m 39,5 m

Durchströmte Fläche Große Rolle 32,8 m2 84,5 m2

Tab.4: Flußsituation der Lippe zwischen den Rollen von
Rauschenburg und Vogelsang

das rd. 2,5-fache erhöhte Strömungsgeschwindig-
keit. Leider bleibt offen, auf welche Wasserstände

sich die Angaben zur Wassertiefe beziehen. Man
wird aber davon ausgehen können, daß die gemes-

senen Tiefen wohl als ,,normal" empfunden wurden,
also in etwa dem Mittelwasser entsnrochen haben

dürften.
Heute sind von der Mühle am rechten Ufer samt
Mühlgraben nur noch geringe Spuren vorhanden,
am linken Ufer markiert das noch bewohnte Schleu-
senwärterhaus mit einem Rest der unteren Schleu-
seneinfahrt die Stelle, an der am Anfang des 19.

Jahrhunderts die Schleusenanlage bestand. Auch die
Stromschnelle im Flußbett ist noch vorhanden (Abb.
50-53), obwohl die Bauern der Umgebung sie län-
gere Zeit vor dem Schleusenbau zum Abbau von
Mergel für die Düngung ihrer Felder nutzten.236 Auf
diesen Abbau vor allem ist wohl zurückzuführen.

Abb. 50: Beginn der Stromschnellen bei Haus Vogelsang,
vom linken Ufer aus gesehen (Oktober 1996)

23rKrrcuE 1904,14.
232 Srnorrörrsn 1895, 63.
23r Auch die Dobbernühle mit dem am linken Flußbettrand ge-

führten Mühlgraben ist auf dieser Kafie noch erwähnt.
234 Srnorröttnn 1995, 79. Dabei bleibt unklar, zwischen wel-

chen Marken diese Höhe gemessen wurde.
235 LANGENSCHNTTT Ltlen; ohne Datierung. Weitere Aufmes-

sungen dieses für die Schiffahrt besonders kritischen Fluß-
abschnittes sind ein ,,Nivellement der Lippe bei Rau-

schenburg bis unterhalb der groJ3en Rolle" von Dühlkens

von l8l7 (NrvEr-lrveNr Rq.uscnENeunc), und ein ,,Situati-
onsplan und LängenproJil der Lippe zwischen den beiden

SchiJfahrtsschleusen Dahl und Vogelsang " von Weber aus

dem Jahre 1854 (Srru,+.rroNSpLAN Daur/VocelseNc).
236 SrnorrcörrEn 1895, 88 mit Anmerkung; Strotkötter gibt aus

dem Untersuchungsbericht von HewxrNc (1 735) wieder, daß

der Mergel der Steinklippen, im Sommer bei niedrigem
Wasser der Sonne ausgesetzt, spränge und von den Bauern
zum Düngen genutzt würde.
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Abb.51: Stromschnellen bei Haus Vogelsang. Dieselbe
Stelle wie in Abb. 52 vom rechten Ufer aus sese-

hen (März 1996)

Abb. 52: Stromschnellen bei Haus Vogelsang. Verlagerung
des Hauptstroms von der linken in die rechte
Flußhälfte

daß der Wasserfall und der anschließende Kolk jetzt
nur noch in Resten vorhanden sind. Immerhin läßt
sich auch in der heutigen Gestalt der Mergelbänke,
die sich mit Unterbrechungen mehrere hundert Me-
ter flußauf hinziehen, ansatzweise erkennen, mit
welchen Problemen die Schiffahrl auf der Lippe an
dieser Stelle zu rechnen hatte.
Eine Messung der Stromgeschwindigkeit bei relativ
niedrigem Wasserstand am 11.9.1996 durch den
Verfasser ergab folgende Werte der Oberflächen-
strömung: Während der Fluß oberhalb des Strom-
schnellenbereichs auf gerader Strecke mit durch-
schnittlich 0,4 m/s dahinzog, beschleunigte er sich
im Bereich ,,rauhen Wassers", in dem er die Sohle
mit einer Tiefe von 0,6 m jedoch noch vollflächig
abdeckte, auf 0,7 m/s, während er im eigentlichen
Stromschnellenbereich, wo trockene Flächen mit
tieferen Rinnen abwechseln, in einer Rinne (Abb.
52), die etwa ein Viertel des Flußbettes ausmacht,

Abb. 53: Stromschnellen bei Haus Vogelsang.
Stromgeschwindigkeit im Wellenbereich um 2 m/s

Abb. 54: Stron.rschnellen bei Haus Vogelsang. Geschiebe-
bank unmittelbar unterhalb der Stromschnellen-
Rechts befrndet sich das Schleusenwärterhaus ntit
Wirtschaftsgebäude aus dem 19. Jh. (März 1996)

eine Geschwindigkeit von bis zu 1,9 m/s erreichte.
Die Spitzengeschwindigkeit im Bereich der rasche-
sten Strömung (Abb. 53) am Ende der Stromschnel-
le lag noch deutlich darüber. Eine Geschwindigkeit
von 2 m/s entspricht 7,2 kmlh, ein Wert, der bei der
Beurteilung der Möglichkeiten des Antriebs römi-
scher Schiffe auf der Lippe in Rechnung gestellt
werden muß.
An der Stromschnelle von Vogelsang läßt sich noch
heute, wenn auch gemildert, die Auskolkung des
Flußbettes unterhalb des Wasserabsturzes sowie die
Bildung von Geschiebebänken unterhalb des Kolkes
beobachten (Abb. 54).
Auf der Karte von 1766 taucht erstmals der Name
eines Schiffahrtshindernisses auf, den weder Karten
noch die in der Literatur erwähnten Quellen bis
dorthin nannten: Die Steinbänke bei Hervest. Im
Protokoll von 1766 findet sich der Vermerk, daß die-
se Steinbänke auszubrechen seien.237 Die genaue

2r7 SrnoxörrEn 1895, 78
steht ein Längenschnitt

Für Mitte des 19. Jahrhunderts be-
(Plan und Profil der Parrensteine:

Srru,rrroNSpleN WenurcHor'/PereNsrerNe).
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Abb. 55: Ausschnitt der Lippekarte von 1707 (Dt,t-rNn,rrto H.,rvnr-Wnsel), gesüdet: Steinbänke bei Hervest (,,Dorp Hcrbst")
mit Hinweisen auf Klippen und Felsen ctc.
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Lokalisierung wirft einige Schwierigkeiten auf, da
in der Karte aus demselben Jahr (Abb. 56) an der
Stelle, an der sich heute im Brückenbereich südöst-
lich der Ortsmitte von Hervest ausgedehnte Strom-
schnellen befinden, ebenso wie in der Kafte von
1707 (Abb. 55) keine Steinbank eingetragen ist. In
der Karte von 1766 ist lediglich südwestlich der
Ortsmitte eine erste schmale Klippe erkennbar, der
stromab zwei weitere folgen, während etwa einen
Kilometer oberhalb, im Bereich von Haus Berg-
mann. sechs bis sieben kleine Inseln auszumachen
sind, die Felsen im Flußbett bezeichnen könnten
(Abb. 57). Von den Papensteinen, wie die Bänke bei
Hervest später hießen, wird in den Quellen des 19.

Jahrhunderts beschrieben, wie sich die Schiffe mit
Flaschenzügen gegen die starke Strömung stromauf
arbeiten mußten.238 Ein alter Anwohner erinneft sich

an Erzählungen seiner Eltern, wonach noch zu An-
fang des 20. Jahrhunderts Schiffe bei Haus Berg-
mann in der Lippe gelegen haben sollen, um Felsen

aus dem Flußbett zu räumen.23e Trotz aller Räum-
versuche lassen auch heute noch große Kalkfelsen
mit grobsandiger Randstruktur und fragmentierle

Kalksandsteinbänke vor allem an der alten Straßen-
brücke von Hervest nur eine schmale Fahrrinne frei,
sofern der Fluß nicht wie im Brückenbereich - für
größere Boote unpassierbar ist (Abb. 5B 6l). Nach
den vorliegenden Quellen ist es wahrscheinlich, daß

die heute so markanten Stromschnellen von Hervest
erst um die Mitte des lB. Jahrhunderts in Erschei-
nung getreten sind.
Die gleiche Feststellung ist fiir die Stromschnelle
von Bruns2a0 zu treffen, die in der Karte von Buker
nicht enthalten ist, aber in den Berichten über die
Schiffahrt im 19. Jahrhundert gelegentlich auf-
taucht, ohne daß wir Näheres erfahren. Die Klippen
von Vogelsang hingegen stellten auch zu Anfang des

18. Jahrhundefts ausweislich der Karte von 1701 ein
Schiffahrtshindernis dar. Weiter stromab bis Wesel
verzeichnen weder Karlen noch Literatur historische
Stein- oder Mergelbänke.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich die
als Schiffahrtshindernisse in den letzten fast 300
Jahren nachweisbaren Kalkstein- und Mergelbänke
auf den Mittellauf der Lippe zwischen Beckinghau-
sen und Haltern konzentrieren. Die Bänke von Her-

2't8 KoPpE 1992. 164.
tio --'' Freundliche Auskuntt von Hcrrn Tenbolle, Haus Bromkamp

(gegenüber Haus Bergmann), am 8.5.1996.

240 Bei Belghaltern, hcutc bei Mittclwasser nicht mehr zu er-
kcnnnen.
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Abb. 56: Ausschnitt aus der Lippekarte von 1766 (Lteexanre Havu-Wnsnr-): Auftauchen einer ersten kleinen Steinbank süd-
westlich von Helest (,,Dorff Herbsten"). Im Bereich der heutigen Straßenbrücke sind keine Felsenbänke erkennbar.

Abb. 57: Ausschnitt aus der Lippekarte von 1766 (Lrerrranre Hanart-Wesel): Papensteine bei Haus Bergmann, 1200 m ost-
wärts der Ortsmitte Hervest
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Abb. 58: Blick auf eine fragmentierte
Bereich der Stromschnellen

Abb. 59: Detailansicht eines Kalksandsteinblocks der Strom-
schnellen ber Hervest

vest tauchten erst im lB. Jahrhundert aufund nah-
men an Hinderniswert bis in die Neuzeit zu. Die
Mergelbänke von Beckinghausen und Bruns sind
wohl beseitigt worden.
Eine in den letzten Jahren durch den Lippeverband
im Rahmen des Lippeauenprogrammes erstellte
Flußaufnahme2ar kommt für die Gegenwart zu der
überraschenden Feststellung, daß heute weitere 27
steinige Flußstellen in einer Gesamtlänge von ins-
gesamt etwa 7 km ausgemacht werden können. Sie
verteilen sich auf die gesamte Länge des Unterlau-
fes bis Wesel, entwickeln aber nur an drei Stellen
südlich der Drevenacker Dünen bei Hünxe den Cha-
rakter von Stromschnellen. Im Oberlauf der Lippe
ist nur eine kleinere Mergelstrecke etwa 500 m
westlich von Kesseler bekannt.2a2

Abb. 60: Alte Stlaßenbrücke südlich des Dorfes Hcrvest

Abb.6r Fazies dcr Oberen Krcidc aus Kalksandsteinen und
Sandcn in dcr Ufcrböschuns 50 m unterhalb der
Brücke von Hervest

2.4 Geologischer Exkurs zu den Kalkstein- und
Mergelbänken

Um den eben beschriebenen Prozeß des Auftau-
chens und Verschwindens von Kalkstein- und Mer-
gelbänken im Flußbett zu verstehen und damit zu
einerAbschätzung der Möglichkeit der Existenz sol-
cher Schiffahrtshindernisse in augusteischer Zeit zu
gelangen, soll trotz des geschilderten Fehlens von
geeigneten geologischen Untersuchungen unmittel-
bar an und in den Stromschnellen versucht werden,
anhand der verfügbaren Bohrungen und Karten eine
Vorstellung wenigstens vom Charakter des Flußun-
tergrundes sowie der Vorgänge bei der Erosion der
Flußsohle zu erarbeiten.
Beispielhaft sei hier zunächst der Lippeabschnitt

Kalksandsteinbank im
bei Hervest

2'r Die Angaben konnten durch Entgegenkommcn dcs Lippc-
verbandes in Dorlmund aus dem Kartenwerk für das Lio-
peauenprogramm entnommen wcrden.

'"' Freundliche Auskunft des Staatlichen Umweltamtes Lipp-
stadt. Eine sytematische Kartierung ist hier noch nicht er-
folgt, so daß weitere Bänke hinzukommen könnten. Bei

manchen auf den erstcn Blick als Klippen erscheinende klei-
ne Stromschnellen handelt es sich tatsächlich von der Was-
serbau-Behörde errichtete Schwellen zur Regulierung der
Abflußverhältnisse. Das soll z. B. für die Schwelle neben
dem Lager Anreppen gelten.
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von der Linie Olfen-Datteln bis Ahsen betrachtet,
jener Teil des Flußlaufes also, in dem die markanten
Stromschnellen von Dahl bis Vogelsang liegen. Da-
bei wird weitgehend auf die Hydrologische Karte im
Maßstab I : l0 000 des Rheinisch-Westfülischen
Bergbaubezirks sowie die Erläuterungen zu den
Blättern Seppenrade und Olfen zurückgegriffen, da
sie einen neueren Forschungsstand repräsentieren,
einen höheren Detaillierungsgrad als die üblichen
geologischen Karten aufvreisen und sich sowohl auf
bergbauliche Erkundungsbohrungen als auch auf
eine Vielzahl von geoelektrischen Tiefensondierun-
gen beziehen können.2a3

Nördlich der Stever treten von der Erosion freigeleg-
te Schichten des höheren Santon bis Campan zulage,
während diese südlich davon, also auch im Tal der
Lippe unter 2.T.20 25 m mächtigen quarlären Deck-
schichten verborgen sind. Eine Ausnahme bilden die
sog. Halterner Sande mit einer Mächtigkeit bis zu 100

m, die trotz ihrer vorwiegenden Sandfazies dem obe-
ren Santon zugerechnet werden und die von Westen
bis in den Raum Ahsen reichen. Die Bohrung Frie-
drich 4, etwas nördlich der Lippeschleife bei Ahsen
gelegen, zeigte die (gelben) Sande bis in eine Tiefe
von 42 m, darunter 19 rn Sand und Tonlinsen, unter-
lagert von eintönigem grauen Mergel.2aa

Die nach Osten anschließenden Ausprägungen des

höheren Santon beschreibt F. Birk mit folgenden
Worten: ,,Die Mächtigkeit der Sande nimmt nqch
Osten sehr rasch ab (...). Das Santon wird durch
Abnahme des Sandgehaltes und Zunahme des
Schlulf- und Kalkanteils immer mergeliger. Der
Übergang von den Sanden über Mergelsande zu
Sandmergel und Mergel erfolgt ohne scharfe Gren-
ze zwischen den einzelnen Gesteinshildungen."2a5
Die Komplexität der Schichtstrukturen wird bereits
aus der Beschreibung des Sandmergels und der
Mergelsande von H. Bode und H. Udluft deutlich:
,,Die im Gegensatz zu den Entschermergeln besser
ausgebauten und standfesteren Sandmergel sind

.feinsandig bis mittelsandig, schwach glaukonitisch
und weisen immer wieder eingelagerte.fbste Bänke
au/, die als Kalksandsteine angesprochen werden
ntüssen. Sand- und Mergelgehalt scheinen innerhalb
gewisser Grenzen zu sc:hwanken (...). Die Sandmer-
gel (in der Ausbildung als Mergelsand) können sich

.faziell vercindern und zwar kann der Feinsandgehalt
zunehmen, während Kalkgehalt und Tonbeimengung

zurücktreten. Diese Verschiebung tritt innerhalb der
Sandmergel ctls örtliche Einlagerung immer wieder
auJ, diese Fazies kann aber auch grö/3ere Räume
einnehmen. Mergelsand ist hröckelig, ./bste Bcinke
sind eingelagert."2a6 Eigene Beobachtungen im Be-
reich der Stromschnellen bestätigen einen raschen
Wechsel der kalkreichen zu den kalkarmen oder
sandigen Ausprägungen, gelegentlich innerhalb we-
niger Zentimeter, was Erscheinungen wie die Felsen
bei Hervest (Abb. 58-61) erklärt. Im Vergleich zu
den kleinteilig zerfallenen Bänken von Hervest zie-
hen sich jedoch die Mergelbänke von Vogelsang und
die Kalksandsteinbänke von Rauschenburg dem Au-
genschein nach in der Flußsohle horizontal über
hunderte von Metem mit z. T. allmählichen Über-
gängen hin (Abb. 46 54).

W. Semmler, K. Kötter und F. Birk beschreiben das

höhere Santon in der Fazies des Recklinghäuser
Sandmergels als eine ,,I(echsellagerung von fein-
sandigen glaukonitischen Mergeln und mergeligen
Feinsanden einerseits und Kalksandsteinbcinken an-
dererseits, cleren Mächtigkeit im allgemeinen zwi-
schen l0 und 60 cm liegt. " Dabei soll in den höhe-
ren Schichten der Mergelgehalt zwischen den
Kalksandsteinbänken zurückgehen, so daß dort
,,mehr oder weniger reine Fein- und Mittelsande
mit Kalksandsteinbcinken wechsellagern."24T An
gleicher Stelle wird der Begriff der Kalksandstein-
bank einschränkend wie folgt erläuterl: ,,Der BegrilJ
der Kalksandsteinbank fir die hcirteren Zwischenla-
gen ist allgemein eingefiihrt. Bei seiner Verwendung
sollte man jedoch bedenken, da/3 es sich nicht um
horizontbeständige, weit aushaltende Bcinke, son-
dern um rasch atrskeilende Kalksteinlinsen handelt,
die auJ' sehr unruhige Sedimentationsbedingungen
in einem Flachmeer schlie/3en lassen. Die Mcichtig-
keitsschwankungen aufengem Raum sind so stark,
da/3 selbst eine Korrelcttion von Bohrprofilen, die in
nur wenigen Metern EntJbrnung gewonnen werden,
meist nnmöglich ist."'08 Neuere Forschungen sollen
den ,,linsenartigen" Charakter der Kalkbänke mit
Verwitterungserscheinungen der ursprünglich weit
streichenden Bänke in den oberen geologischen
Schichten erklären.2a'r

Vor diesem Hintergrund sind die geologischen
Nord-Süd-Schnitte der Hydrologischen Karte zu se-

hen, die für den Bereich der Lippe ostwärts von Ah-
sen herangezogen werden sollen (Abb. 62;63). In

'ot Vgl. HvpRolocrscuE K,qnre SeppENneop/Or-psN.
2ot Ebd. Erläuterungen S. 29.
24s Ebd. Erläuterungen S. 30.
246 GroLocrscue KanrE PneuneN, Erläuterungen S. 43

2ai HvonorocrscnE Kanm Hrnvnsr. 32.
218 Ebd. 34.
2ae Freundliche mündliche Auskunft von Henn Dipl. Geol. H

Schniggenfittig, Ruhrkohie AG, vom 31.1.1997.
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Abb. 62: Ausschnitte aus der Topographischen Karle 1:25 000 (Blatt Datteln), Vergrößerung, und der Hydrologischen
Karte Datteln mit Lage des geologischen Schnittes 112. Östliche Fortsetzung des Schnittes 112 in Abb. 63.
Eingetragen sind zusätzlich die Klippen bei Haus Rauschenburg
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Abb. 63: Ausschnitte aus der Topographischen Karte 1 :25 000 (Blätter Haltern, Lüdinghausen, Recklinghausen, Datteln), Ver-

größerung, und der Hydrologischen Karte Seppenrade/Olfen mit Lage der geologischen Schnitte I 10 und I l2 und

Eintragung der Klippen von Vogelsang
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Abb. 62 wird deutlich, daß der wenige hundert Me-
ter westlich an den Klippen von Rauschenburg vor-
beiflihrende Schnitt 1 l2 das Flußbett an einer Stelle
tangiert, an der die Flußsohle sich noch in der Höhe
der quartären Ablagerungen bewegt und die Sand-
mergelschichten des Santon nicht erreicht hat, was
an den nur wenig stromauf liegenden Klippen von
Rauschenburg jedoch seit mindestens etwa drei
Jahrhunderten der Fall ist. Bei der nördlichen Lip-
petraversierung, die vom Kaftenausschnitt nicht
mehr erfaßt wird, bewegt sich die Flußsohle im
Grenzgebiet zwischen den Schichten des Quartärs
und der Oberkreide. Mit Steinbänken im Fluß ist
nach der Karle hier nicht zu rechnen, tatsächlich
sind sie an dieser Stelle auch nicht feststellbar. Bei
den in den Schnitt eingetragenen Bohrungen250 Frie-
drich 2 und 5 handelt es sich um alte Mutungsboh-
rungen des Bergbaus (1902 bzw. 1931), die für die
Schichten unterhalb der etwa 10 m mächtigen San-
de bis in Tiefen von 230 m bzw 235 m lediglich die
allgemeine Kennzeichnung,,Grauer Mergel" ohne
weitere Differenzierung angeben. Bei Schnitt 112
(Abb. 63) hat die Flußsohle den Mergelsand des
Santons angeschnitten. Ob sie dabei jedoch an die-
ser Stelle auf eine Kalksteinbank gestoßen ist, ließ
eine Flußbegehung nicht erkennen. Etwa 200 m
stromab beginnen die Stromschnellen von Vogel-
sang, etwa gleichweit stromauf lassen sich weitere
Steinbänke im Fluß ausmachen. Schnitt 110 (Abb.
63) quert die Lippe bei Eversum. Hier schneidet die
Lippe tief in die Sandmergel der Oberkreide ein, ist
aber ausweislich der historischen Quellen und der
Flußaufnahme des Lippeverbandes in den letzten
drei Jahrhunderten im Flußbett nicht auf eine Kalk-
bank gestoßen. Diese Befunde bestätigen die oben
zitierten allgemeinen Feststellungen zu den Kalk-
bänken innerhalb der Sandmergel und Mergelsande.
Sie bleiben jedoch fiir die Zielsetzung dieser Arbeit
zu allgemein.
Da nur von detaillierten Bohrungen nähere Auskunft
über die Zusammens etzung des Flußuntergrundes
und seiner Uferzone zu erwarten war, diese aber un-
mittelbar an - oder besser noch - in den Klippen des
Mittellaufes mit ausreichendem Detaillierungsgrad
nicht zur Verfügung standen, wurden hilfsweise vor-
handene Bohrergebnisse im Raum Hervest ausge-
weftet, um wenigstens einige Beispiele zur Schich-
tenfolge zu erhalten, die aus den geologischen und
hydrologischen Karten nicht zu entnehmen sind.
Das Verfahren erscheint zulässis. da es sich in die-

sem Raum ebenfalls um Schichten der Oberkreide
handelt, die im Raume Rauschenburg-Vogelsang
anstehen und die Bohrungen unweit der Klippen

Abb. 64: Ausschnitt aus der Topographischen Karte l:25 000
(Blatt Dorsten), Vergrößerung. Geoiogische
Bohrungen und vier ausgewählte Bohrprofile
südlich der Steinbänke bei Hervest

2s0 Die Bohrprofile stellte freundlicherweise Herr Meßner von der Fa. DMT in Essen zur Verfüsuns.



Tiefe der Basis (in m) Mächtigkeit (in m) Gesteinsbezeichnung

-

lelner, mlttlerer Sand

Heller, grober Sand

Feiner, mittlerer Sand

Heller, grober Sand

Feiner, mittlerer Sand

Heller, mittlerer bis grober Sand

Grüner, mergeliger Sand

Grüner, feiner, mittlerer Sand

Grüner, mittlerer Sand

Lehmhaltiger, mittlerer Sand

Gniner, mergeliger Sand

Feiner, lehmhaltiger Sand

Sandstein

Grober, lehmhaltiger Sand

Sandstein, sehr hart

Heller, grauer, mittlerer bis grober Sand

Geolog. Altersgliederung

Quaftär (Niederterrasse)

Ca mna n

Santon

5,00

6,00

8,00

9,00

12,00

15,00

17,00

19,00

20,00

22,00

27,00

29,10

)q )4

33,70

34,13

36,00

5,00

l,00

2,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

2,00

5,00

2,t0
0,14

4,46

0,43

1,87

52 Eckhard Bremer

Tab. 5: Olfen. Geologische Bohrungen südlich der Steinbänke bei Hervest. Tabellarische Schichtengliederung des Beobach-

tungsrohrs 14a der chemischen Werke Hüls (Koordinaten r.25'74320 h. 5729725)

Tab. 6: Olfen. Geologische Bohrungen südlich der Steinbänke bei Hervest. Tabellarische Schichtengliedetung der Bohrung

Fürst Leopold 3 (Koordinaten r. 257 2520 h. 57 29320)

von Hervest niedergebracht wurden. Graphisch dar-
gestellt werden die Ergebnisse von vier Bohrungen,
die im Zusammenhang mit dem Kanalbau etwa 500

m südlich der westlichen Straßenbrücke bei Hervest
im Jahre 1981 durchgeführt wurden (Abb. 64).25r

Die dicht beisammenliegenden, 20 m tiefen Unter-
suchungen weisen ein höchst unterschiedliches Bild
auf. Während in den Bohrungen A 48 und A 49 nur
Sand gefunden wurde, kommen in A 47 und A 50

am Südufer des Kanals Kalksandsteine in Brocken-
und Plattenform in einer Schicht von 1,9 mbzw.2,8
m Mächtigkeit vor. Vergleichsweise schließt das Be-
obachtungsrohr 14a der Chemischen Werke Hüls in
unmittelbarer Nähe des Lippeufers etwa I km nörd-
lich des Werkes in Marl-Brassert252 bis in eine Tiefe

von etwa 30 m lediglich quartäre und campane San-

de auf(Tab. 5). Erst danach folgen rasch hinterein-
ander zwei Sandsteinbänke des Santon von 14 cm
bzw. 43 cm Mächtigkeit. Die Bohrung Fürst Leo-
pold 3 des Steinkohlenbergbaus etwa2 km westlich
des bereits genannten Beobachtungsrohres zeigt er-
ste, lediglich bis 0,5 m mächtige Sandsteinschich-
ten, eingelageft in eine Schicht des Santon aus Sand

mit Ton, in einer Tiefe von ca. 18 m unterhalb des

Auenbodens (Tab. 5; 6).253 Eine von Lampen"o pu-
blizierte Bohrung des Landesstraßenbauamtes Bo-
chum, die am Nordpfeiler der neuen Straßenbrücke
über die Lippe südlich von Hervest niedergebracht
wurde, bestätigt die geringe Stärke der in den Mer-
gel eingelagerten Kalkbänke (30 35 cm).

2sr Nach Unterlagen der Fa. DMT (Essen).
2s2 HvonoLoctscHe I(q.nrr HeRvEsr" Tabelle 6
2s3 Ebd. Tabelle 4.

2sa LartapeN 1996, 15 (Plan Nr
89/l ).

Tiefe der Basis (in m)

0,30

1,50

17,30

52,00

64,90

69,00

69,80

71,60

Mächtigkeit (in m) Gesteinsbezeichnung Geolog. Altersgliederung

Quartär

Santon

0,30

t,20

15,80

34,10

12,90

4,10

0,80

1,80

Mutterboden

Sand und Lehm

Sand

Sand mit Ton und bis 0,5 m starken festen Sandsteinschichten

Ton mit Sand und dünnen, festen Sandsteineinlagcn

Sand mit Tonschichten

Sehr fester Sandstein

Fließsand

1) und 18 (L 608 neu, Bohrloch
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Betrachtet man die geringen Mächtigkeiten der
Kalkbänke und die lokal auftauchende Brocken-
struktur, wie sie für den Raum Heryest beschrieben
werden, kommen Zweifel auf hinsichtlich der Ver-
gleichbarkeit mit den Kalk- und Mergelbänken des

Mittellaufes der Lippe. Bedenkt man, daß die Klip-
pen von Vogelsang seit mindestens 300 Jahren der
Erosion des Flusses und anthropogenen Einflüssen
wie dem Abbau zu Düngezwecken ausgesetzl w aren
und sie trotzdem nicht verschwunden sind, muß
man wohl eine größere ursprüngliche Mächtigkeit
als die der im Raum Hervest verbreiteten Kalkbän-
ke unterstellen. Es wäre auch möglich, daß sich eine
höhere Resistenz gegenüber der Erosion des Flusses
schon daraus ergibt, daß Kalksandsteinbänke im
Mittellauf in Mergel eingebettet sind oder Mergel in
großer Mächtigkeit auftritt, während die Kalkbänke
in den vorgestellten Bohrungen weiter stromab
meist mit sandigen Fazies der Oberkreide wechseln.
Im Zuge dieser Arbeit entnommene Gesteinsproben
der beiden heute markantesten Stromschnellen wur-
den wie folgt bestimmt:255

- Hervest, Papensteine: Mittelsand, Porenraum
zwischen den Sandkörnern vollständig mit Calcit
(CaCO3) ausgefüllt. Sehr große Calcitkristalle.
Hervest, Brücke: Mittelsand, Porenraum durch
eisenhaltiges Calcit ausgefüllt.

- Vogelsang, Mergelbank: Feinsand, Calcit als Ma-
trix, Porenzwischenraum mit Mischung aus Cal-
cit und Ton ausgefüllt.

Welche Folgerungen lassen sich aus diesen wenigen
geologischen Untersuchungen zum Flußuntergrund
ziehen? Die offenbar in Ausdehnung, Mächtigkeit
und Plazierung in den geologischen Schichten sowie
in Zusammensetzung und Haltbarkeit gegenüber der
Erosion des Flusses sehr unterschiedlichen und
nicht abschätzbaren Kalkstein- und Mergelbänke
des Santon im Lippetal lassen gesicherte Rück-
schlüsse auf ihr Vorhandensein als Schiffahrtshin-
dernisse in römischer Zeit an den für historische
Zeit nachweisbaren Plätzen ohne gezielte weitere
Untersuchun gen nic ht zu. Neben den gegenwärtigen
geologischen Unsicherheiten sind daftir auch die
Imponderabilien der fl uvialen Dynamik verantwort-

lich, die wahrscheinlich machen, daß der Fluß in der
Antike die Aue an anderer Stelle durchzog. Den-
noch gibt es Gründe, die daflir sprechen, solche
Hindernisse zumindest im Mittellauf auch ftir die
frühe römische Kaiserzeit zu vermuten:
(1)Die auffüllige Häufung der Stromschnellen im

Mittellauf und die wahrscheinlich größere Mäch-
tigkeit der aus historischen Quellen bekannten
Kalk- und Mergelbänke sprechen dafür, daß auch
i n auguste i s cher Zeit S chiffahrtshi nderni s s e di e -

ser Art in dem Flußabschnitt zwischen den La-
gern Haltern und Oberaden bestanden haben.

(2)Ein weiteres Indiz ist die generelle geologische
Situation des Mittellaufes als Durchbruchsab-
schnitt256 zwischen Formationen jüngerer und
insgesamt härterer Höhenzüge und als Über-
gangszone zwischen großflächigen tektonischen
Hebungs- und Senkungstendenzen.25T

(3)Ein etwas höheres Durchschnittsgefälle der Lip-
pesohle als im Unterlauf bei bereits reichlicher
Wasserführung (Abb. 65) sowie eine teilweise
durch Moränen eingeengte Talaue kommen hin-
zu. Daneben besteht der Eindruck, der noch
näher zu untersuchen wäre, daß die Kalksand-
steinbänke häufig unmittelbar in den Mergel ein-
gelagerl sind und nicht wie weiter unterstrom in
eher sandhaltige Schichten.

(4)Außerdem füllt auf, daß der Bau des Hauptlagers
von Haltern unmittelbar oder nur wenige Jahre
nach Aufgabe des Lagers Oberaden nicht an der
Stelle dieses Lagers erfolgte, was sicher einige
Vorteile geboten hätte, sondern flußabwärts am
unteren Ende jenes Abschnittes, in dem mögli-
cherweise auch in der Antike die Schiffahrt
durch Stromschnellen behindert, jedenfalls eine

,,bequeme" Schiffahrt beeinträchti gt wurde. Wie
die Schiffshäuser von Haltern belegen, ging es

nunmehr nicht mehr nur um den Transport von
Nachschubgütern auf einfachen Kähnen mit plat-
tem Boden aus bis zu 8 cm dicken Planken, son-
dern auch um Personenbeforderung und Kurier-
fahrten mit weniger robusten, rundspantigen Ru-
derschiffen mit Kiel, die man kaum über felsigen
Boden schleppen konnte oder wollte.258

255 Durch freundliche Vermittlung von Herm Dr. J. Herget wur-
de das Material durch Herm Dr. Riedel von der Ruhr-Uni-
versität Bochurn analysiert.

2s6 Uolupr 1933.
257 

H pRcpt 1991 .25 bes. Karte 2. I 0. - In einem Schreiben vom
20.4.1997 an Verfasser macht Herr Dr. Herget jedoch darauf
aufmerksam, daß der Forschungsstand zu den rezenten tek-
tonischen Störungen im Bereich des Lippetals zur Zeitnoch
keine generellen Aussagen zuläßt. Im Raum Dorsten/Her-

vest sprächen die Befunde allerdings für die Senkung einer
tektonischen Scholle unterhalb der Papensteine innerhalb
der letzten 3000 Jahre, was bei Bewertung der Arbeit von
Lampen in Rechnung gestellt werden müsse.

258 Schiffshäuser sind wohl nur für aufwendig gebaute, emp-
fi ndliche Kriegsschiffe oder vergleichbare Schiffstypen zur
Überwinterung und Reparatur errichtet worden; vgl. Montr-
1 991 . Dort ist nnr von Bi- oder Triremen die Rede
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(5) Ein weiteres historisches Argument könnte mög-
licherweise aus dem operativen Ansatz des Som-
merfeldzuges des Germanicus im Jahre 16 n.

Chr. abgeleitet werden. Wie Tacitus25e berichtet,
war es Absicht des Feldherrn, seine Truppen des-
halb mit Schiffen auf das Cefechtsfeld für die
Entscheidungsschlacht rnit den Germanen zu
transpoftieren, weil das den Vorleil hätte, Legio-
nen und Proviant zusammen zu befürdern;
außerdem würden die Kräfte der Soldaten und
Pferde geschont, so daß man mit frischen Kräf-
ten mitten in Germanien stehe. Mit ,,tausend

.. )Än
Schi/fen "2"u, die eigens für diese Expedition ge-

baut wurden, erreichte das Heer tatsächlich über
den Niederrhein, über Drususkanal und Nord-
seeküste den Landepunkt an der Emsmündung,
um von dort den späteren Schlachtort an der obe-
ren Weser im Landmarsch zu erreichen. Schon
im Jahr zuvor war man bei einer ähnlichen Ope-
ration mit einem Teil der Truppen in die Ems
hineingefahren, um von dort aus weiter zu mar-
schieren. Betrachtet man die im Jahre l6 auf dem
Wasserweg zurückgelegte Entfernung und die
Gefahr, die diese Strecke entlang der Nordseekü-
ste in sich barg, und vergleicht sie mit einem
möglichen Anmarsch über die Lippe, so stellt
man rasch fest, daß die Wahl der Lipperoute ge-
genüber dem Weg über die Nordsee nicht nur
eine um mehr als die Hälfte kürzere Reiseentfer-
nung zu Schiff, sondern auch eine Vermeidung
der Gefahren des Seetransportes26l und einen
wesentlich kürzeren Landmarsch bedeutet hätte.

Wenn es nicht politische oder strategische Grün-
de waren, die den weiteren Weg wählen ließen,
darf man vielleicht vermuten, daß Schiffahrts-
hindernisse in der Lippe zumindest im Jahre 15,

als man die Ems der Lippe vorzog, eine wesent-
liche Rolle bei derAuswahl des Anmarschweges
gespielt haben. Da von den fiir diesen Zeitpunkt
unmittelbar nach derAufgabe der späteren augu-
steischen Lippelager zu unterstellenden Hinder-
nissen nur Stromschnellen als wirklich gravie-
rend angesehen werden müssen, könnte in den
Stein- und Mergelbänken des Mittellaufes der
Lippe ein maßgeblicher Grund für den Verzicht
auf die kürzere Lipperoute zu sehen sein.262

Möglicherweise bot also die Lippe keine der
Ems vergleichbaren Fahrwasserverhältnisse. Da-
mit aber wäre der Vorteil des bequemeren An-
marschweges nicht mehr in ausreichendem
Maße gegeben gewesen.

(6) Schließlich gilt es, auch die Dirnension der Soh-
lenerosion der Lippe in den letzten 2000 Jahren
zur Beurteilung heranzuziehen (Abb. 65). Der
Arbeit von Lampen263 ist es gelungen, die
Größenordnung der Differenz zwischen der fi1ih-
kaiserzeitlichen und der heutigen Lippesohle für
den gesamten Unterlauf hinauf bis Haltern nach-
zuweisen. Unter Berücksichtigung der neuzeitli-
chen Bergsenkungen beziffert er die Erosion in
diesem Flußabschnitt mit durchschnittlich 6,5
m.264 Nach den Messungen des Lippeverbandes
sind davon den dargestellten extremen anthropo-
genen Einflüssen der letzten einhundert Jahre

)so --- I ac.- ann. l.).
ton Zahien dieser Art werclen in der historischen Forschung

meist nicht wörtlich genommen, sondern als Synonym für
eine sehr großeZahl angesehen.

"" Vgl.Tac., ann. 2,2324. Auf dem Rückweg verlor Ccrmani-
cus in einem Sturm an dcr Nordseeküste einen groflen Teil
seiner Flotte.

2t'2 Bei detaillierter Betrachtung läßt sich hiergegen einwenden,
daß die Breite der Lippe im oberen Oberlauf nicht ausge-
reicht hätte, größere Schiffe zu rudern. Sie hätten getreidelt
werden müssen. Aber auch die starke Mäanderbildung,
Sandbänke und die in sieben Jahrcn nachgewachsenen Ufer-
pflanzen könnten als zu hinderlich angesehen worden sein.
Im übrigen ist man im Jahre I 6 gcgenüber dern Vorjahr auch
von einer Befahrung der Ems mit der Flotte abgegangen.
Wahrscheinlich haben in der Praxis die Nachteile ernes so

schmalen Wasserweges, der zu extrem tiefer Gliederung der
Flotte zwang, einen sehr großen Kräfteaufwand zur Siche-
rung verlangte und bei Havarie auch nur eines Schiffes er-
hebliche Probleme verursachen konnte, die Vorteile des be-
quemen Transportes überwogen. Dennoch schließen diese
Überlegungen meines Erachtens nicht aus, daß auch Strom-

schnellen der Lippe bei der Geländebeurteilung zumindest
für das Jahr I 5 eine Rolle gespielt haben können.

263 Lnr,rpEN 1996. Die Arbeit stellt im wesentlichen Ergebnisse
der Auswertung von 1800 Einzelbohrungen bis 7 m Tiefe
vor, die Lampen als Leiter der Markscheiderei des Schach-
tes Fürst Leopold im Raume Dorsten durchgefi.ihrt hat. Der
Weg zu den Feststellungen ist in der Publikation der Stadt
Dorsten nicht immer lückenlos nachvollziehbar, was jedoch
auch nicht der Zweck der Publikation war. Herm Bgmstr. a.

D. Lampen hat der Verfasser für ausführlichen Gedanken-
austausch und die Bereitstellung der Kerndaten vor ihrer
Veröffentlichung zu danken.

264 LavpeN 1996, I7 f. - Lampen gibt unter Berücksichtigung
der Bergsenkungen folgende Werte für die römerzeitliche
Flufjsohle an: Haltern NN +37,0 m, 6 m über der heutigen
Sohle; Dorsten NN +3 1,5 m; 6,5 m über der heutigen Sohle;
Wesel NN +20,0 m, 7 m über der heutigen Sohle. Zu beach-
ten ist, daß sich die Angaben für die heutige Lippe auf das
gernittelte Geftille beziehen, das im Extrernfall bis zu 2 rn
von der tatsächlichen Sohlenhöhe ü. NN abweichen kann.
Die archäologisch gewonnenen Angaben zur römerzeitli-
chen Flußsohle können dagegen nur punktuelle Wefte sein.
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Abb. 65: Schematischer Rekonstruktionsversuch der Liooe-Sohlenerosion seit aususteischer Zeit

durchschnittlich etwa 2 m zuzurechnefi.z's
Nimmt man für dre Zeit zwischen der ersten hi-
storischen Erwähnung der Klippen des Mittel-
laufes im 18. Jahrhundert und dem Ende des

Flußausbaues mit seinen Mäanderdurchstichen
und dem organisierten Buhnenbau mindestens
einen sehr wahrscheinlichen weiteren Meter an,

so verbleibt für die rund 1700 Jahre bis zum Be-
ginn des 18. Jahrhundert eine Erosionshöhe von
etwa 3,5 m. Zu bedenken ist dabei aber, daß der
von Lampen ermittelte Durchschnittswert der
Erosion seit augusteischer Zeit nv ftir den Un-
terlauf gilt. Zudem ist zu berücksichtigen, daß
Lampen eine Abnahme der Erosionsneigung ge-
gen den Mittel- und Oberlauf feststellen konnte.
Würde man den rechnerischen Durchschnitts-
wert des Unterlaufes hvnothetisch auf den Ober-

55

26s Im Einflußbereich der rückschreitenden Erosion des Rheins,
also im Mündungsgebiet der Lippe, erreichte die Erosion der
letzten 100 Jahre nach Angaben des Lippeverbandes sogar
eine Höhe von über 3 m.

2u6 Sowe 1994. Nach dem dort beigefügten Längsschnitt liegt
die heutige Sohlhöhe der Lippe 1 66 rn unterhalb der Brücke
von Anreppen auf Höhe des Römerlagers 85,67 m ü. NN, die
Höhe des linken Ufers bei 89.28 m ü. NN. also 3,61 m höher.
Die topographische Karte im Maßstab l:25 000 (Toeocna-
IHISCHE Knnrr Delenücr) zeigt filr den Lagerbereich eine
Höhe zwischen 89 90 m ü. NN. Das Planurn der Grabungen
(vgl. Abb. 9) lag bei 88,9 m ü. NN, und damit unmittelbar
unter der Humusschicht. Im Nordteil des Lagers betrug die
Höhe des Planums (1990191) nur 88,4 m ü. NN. Die Tiefe
der Pfostenlöcher wird mit 0,10,3 m angegeben. Das Lager

lauf im Bereich des Lagers Anreppen übertragen,
müßte man zu dem Ergebnis kommen, daß die-
ses Lager, das auf einer kaum erkennbaren Er-
höhung der Lippeaue unmittelbar an der Flußaue
lag (Abb. 109; 104), im Wasser erbaut worden
wäre, was selbstverständlich nicht unterstellt
werden kann.266 Da die aus Anreppen vorliegen-
den Höhenangaben auf eine nur geringfügige
Erosion der Sohle des Oberlaufes von unter ei-
nem Meter schließen lassen (Niveau-Angaben
zttm Lager Anreppen: Abb. 65), muß eine we-
sentlich geringere Sohlenerosion als die für den
Unterlauf errechnete auch für den Mittellauf an-
genommen werden.267 Die wahrscheinliche Soh-
lenerosion des Mittellaufes26s bewegt sich damit
in einer Größenordnung, die es denkbar erschei-
nen läßt, daß etwa die gleiche Lage des Flußlau-

liegt damit größtenteils auf einer kaum merklichen Boden-
welle etwa 4,2 miber der heutigen Flußsohle. Bergsenkun-
gen hat es in diesem Raum nicht gegeben (vgl. Abb. 65).

267 Als Ursachen für die Minderung der Sohlenerosion in Rich-
tung Oberlauf kommen neben dcm Fehlen der Auswirkun-
gen der Rheinerosion eine Reihe von Faktoren in Frage:
Die geringere Wasserführung des noch jungen Flusses, Klip-
pen im Flußbett des Mittellaufes und seit dem Mittelalter
auch Mühlenwehre und sonstige künstliche Stauungen sowie
das Fehlen von Flußbegradigungen.

268 Wenn man eine Schätzung abgeben sollte, könnte man die
Sohlenerosion des Mittellaufes zwischen der frühen römi-
schen Kaiserzeit und dem fnjhen 18. Jahrhundert angesichts
der Rahmendaten überschlägig mit etwa 3 m, bis heute mit
5 m angeben.

mü.NN

Anreppen
Meter über NN

Schätzungen durch Verfasser

90,25 Anhöhe
Anreppen

89,28 linkes
Ufer 1988

88,40 Planum
Grabung 1 990
Nördliches
Lageareal
Unterkante röm.
Abflussgräben

87,35 unter n. Mauer

87,30 geschätzter
römerzeitl. mittl.
Wasserstand

87,00 Mittelwasser
1 988

86,00 geschätzte
römerzeitl.
Lippesohle

85,70 Lippesohle 1988

Entwurf: E. Bremer

90

80

70

60

50

40

30

20

10

37.0:. ,,.::,---: -

aaHolster- Haltern
hausen

f0
a

Lünen Hamm Lippborg Anreppen

Luftlinie Anreppen - Wesel

---- Lippesohleder
frühen Kaiserzeit

? fraglich

- 

Lippesohle 1989/93
gemitteltes Gefälle

139 km 100



56 Eckhard Bremer

Abb. 66: Triremen (?) aus der Casa die Vettii, Pompeji, Reg.
VI, I 5. l. Fresko im 4. Stil, 60er Jahre des l.
Jahrhunderts

fes im Bereich der Kalk- und Mergelbänke sowie
eine Mächtigkeit der festen und sehr festen
Schichten von einigen Metern vorausgesetzt in
römischer Zeit Stein- oder Mergelbänke sogar an
gleicher Stelle wie in historischer Zeit die Schiff-
fahrt behinderl haben könnten.

Im Ergebnis spricht somit einiges dafür, daß römi-
sche Schiffahrt auf der Lippe die Überwindung von
Stromschnellen im Mittellauf generell, vielleicht so-

gar in gleicher Häufigkeit und an gleichem Ort, in
Rechnung zu stellen hatte. Es ist aber auch nicht
auszuschließen, daß die permanente, gegenüber der
Neuzeit wesentlich stärkere Sedimentation von San-
den und Kiesen aus dem Einzugsgebiet des natürli-
chen Flusses die Sohlenerosion soweit ausgleichen
konnte, daß der Fluß stets Zeit genug hatte, auftau-
chende Kalkbänke aufdas übrige Sohlenniveau ab-
zuschleifen. In diesem Falle hätte es keine den aus-
geprägten Klippen der Neuzeit vergleichbaren Hin-
dernisse für die römische Schiffahrt gegeben.

Die in der Neuzeit im Unterlauf durch die be-
schleunigt fortschreitende Sohlenerosion freigeleg-
ten Klippen, insbesondere bei Hervest, haben in rö-
mischer Zeit keine Rolle gespielt. Lampen26e ist
sich sicher, daß sich die Lippe in römischer Zeit in
dem von ihm betrachteten Flußabschnitt von Hal-
tern bis Wesel, in dem auch die Stromschnellen von
Hervest liegen, ausschließlich in sandigen quar-
tären Schichten bewegte, was den Aussagen der
Karten des frühen 18. Jahrhunderts entspricht. Im
übrigen scheint das Fahrwasser, wie in historischer

Zeit, bei,,normalen" Wasserverhältnissen späte-
stens unterhalb des Zuflusses der Stever bei Haltern
(Abb. 37), in der Regel für eine Schiffahrt auch mit
größeren Schiffen ausgereicht zu haben. Insofern
ist die eingangs geschilderte Entführung der römi-
schen triremis auf der Lippe während des Bataver-
aufstandes durchaus vorstellbar. So gibt H. D. L.
Viereck den Tiefgang einer römischen triremis
(Abb. 66) mit I m an, die Rekonstruktion einer
griechischen triere (Abb.67), des griechischen Vor-
läufers, durch J. S. Morrison und J. F. Coates führ-
te in jüngsterZeirzum gleichen Ergebnis.270 Sie ist
aber mit einiger Wahrscheinlichkeit spätestens bei
Haltern zu Ende gegangen. Stromschnellen, Sand-
bänke und die oberhalb der Stevereinmündung
deutlich geringere Wasserfi.ihrung hätten die Durch-
fahrt einer triremis schon bei mittlerem Wasser-
stand verhindert.
Die wünschenswerte größere Gewißheit hinsichtlich
Ausdehnung, Mächtigkeit und Eigenschaften der
Kalksandstein- und Mergelbänke im Mittellauf wäre
vielleicht von entsprechenden geologisch-hydrolo-
gischen Untersuchun gen zu erwarten.

2.5 Folgerungen fiir die Abmessungen römischer
Schiffe

Auch in römischer Zeit haben die in Eurooa seit
dem Mesolithikum nachgewiesenen2Tr und Uls m Ale

Neuzeit benutzten Einbäume mit Sicherheit neben
Menschen und Tieren auch Waren transportiert. Der
Einbaum Nr. 3 von Zwammerdam2T2 z. B. hatte mit
einer erhaltenen Länge von 10,4 m und einer ver-
muteten Breite von 1,4 m, versteift durch Spanten,
sowie ausgestattet mit Segel und einem die Bord-
wand erhöhenden Setzbord, durchaus Eigenschaf-
ten, die den Transport von Ausrüstung oder Lebens-
mitteln neben der Besatzung erlaubten.
Von der Lippe sind insgesamt 12 Einbaumfunde be-
kannt273, fiir die allerdings in keinem Fall eine ge-

naue Datierung vorzuliegen scheint. In die Zeit der
römischen Expansion rechts des Rheins könnte nach
Auffassung des Ausgräbers der größte Einbaum mit
einer Gesamtlänge von 15,2 m und einer Breite von
0,8 m gehören. Dieses Boot, das 1950 bei Hünxe ge-

)6q -'"' LevpEr 1996, 13 und mündlich gegenüber dem Verfasser.
270 VrBnncr 1975. 38: MonnrsoN/Coerps 1990.
27r Nach Et-t-vEns (1976,8) verkörpert der in Pesse (Niederlan-

de) gefundene Einbaum das älteste dokumentierte Exemplar
seiner Art in Mitteleurooa.

272 ou WEr.no 1977; Datiirung in das 2./3. Jahrhundert. Vgl.

auch oE Bos/HusEnr 1976, 25: Länge des Einbaurns
11,5 12,0 m, Breite 0,98 m, Höhe 0,58 m, Datierung l./2.
Jahrhundert. Zudem G. oE Boe/J. P. BEnNeno, Une piroge
gallo-romaine ä Ramegnies-Chin (com. de Tournai). Arch.
Belgica N.S. II/1, 1986, 69 ff.

2?3 Kopps 2001.
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Abb. 67: Griechische Triere des 5. Jahrhunderts v. Chr. Rekonstruktionszeichnuns fiir den Schiffsnachbau von Morrison und
Coates

51

funden wurde, war durch sechs spantaftige, aus dem
Holz des Stammes gebeilte Querrippen ausge-
steift.2Ta Die schlanke Form und der Antrieb mit
Paddeln prädestinierten diese Boote flir das Befah-
ren kleinerer Flüsse mit Untiefen und einer Vielzahl
anderer Hindernisse auch stromauf, so daß es wahr-
scheinlich ist, daß die ersten Boote, mit denen sich
Römer auf der Lippe bewegten, überall verfügbare
Einbäume der einheimischen Bevölkerun9275 waren
und es ist sicher, daß diese neben anderen Booten
oder Schiffen auch später weiter im Gebrauch wa-
ren.216 Allerdings sind die in Einbäumen transpor-

tierbaren Warenmengen im allgemeinen recht ge-
ring. Für den regelmäßigen Transport großer Men-
gen von Massengütem wie Getreide oder voluminö-
ser Gefüße, wie sie römische Fässer und Amphoren
darstellten, bedurfte es anderer, größerer Schiffe
(vgl. Kap. 4.3.5). Deren Abmessungen aber fanden
ihre Obergrenze trotz des verständlichen, zu allen
Zeiten gleichen Bemühens, soviel Last wie möglich
mit möglichst geringem Kräfteaufivand zu transpor-
tieren, in aller Regel an den vom Gewässer und sei-
ner Umgebung gebotenen Möglichkeiten.
Die Frage lautet somit: Welche Abmessungen und

274 R. Srerurppun, Der Einbaur-r-r von Gartrop-Bühl. Bonner
Jahrb. l6l, 1961,300 ff.

27s Plinius d. A. schildert fiir die Mitte des l. Jahrhunderls Ein-
bäume der germanischen Seeräubcr, die 30 Mann tragen
konnten (Plin.. nat. hist. 16, 203). Auch bei den Caesar von
den Ubiern angebotenen Schiffen für seinen Rheinübergang
(Caes., b. G. IV, l6 f .'. ,,navium magnam copiam") könnte es

sich in erster Linie um solche Wasserfahrzeuge gehandelt
haben. Tacitus schildert in der Germania (Tac., Germ. 44)
Schiffe der an der Ostsee beheimateten Suionen und be-
schreibt, daß sie die Ruder nicht reihenweise an der Bord-
wand festmachten, sondem sie völlig lose handhabten, wie
man es manchmal auch an den Flüssen beobachten könne. Je

nach Bedarfwürden sie bald aufder einen. bald aufder an-

deren Seite eingesctzt. Darnit beschreibt Tacitus exakt die
Technik des Paddelns.

276 Tac., hist. 5,23,1 berichtet von einer ungeheuren Menge von
Kähnen (ingens vis luntrinm), die Civitis währcnd des Bata-
veraufstandes neben Schiffen mit einer Reihe und mit zwei
Reihen Ruderern zu einer Art Flottenparade aufgeboten
habe. Diese hätten 30 40 Mann Besatzung getragen und ihre
Takelage sei die bei Libumen übliche gewesen (vgl. Plin.,
nat. hist. \6,203). Möglicherweise unterschieden die Römer
nicht zwischen Einbäumen im engeren Sinne und erweiter-
ten Einbäumen vom Typ Zwammerdam, worauf die Be-
schreibung der Besegelung deutet. Dann wäre lunter (- lin-
ter - Trog, Kahn) die allgemeine römische Sammelbezeich-
nung flir Einbäume und Lastkähne.



Zeitstellung Bezeichnung Flußab-
schnitt

Länge
inm

Breite
ln nl in n-r

Ladekapa-
zität ( oe-

schätzt in t)

Literatur

t739 1152

1110 l18l
1793 1809

Preuß i sche Salzschi fTe

(Schiffer Klen.rbt, 4 6 Kähne unterschied-
licher Größe. Vollbeladen nur stromab)

M.U )q R)
14 5?

5n?
5,34

,)
50 Koppr 1989,47 ff.

l8l8 Höclistmaße für Lippeschiffe von
Lünen bis Wcsel; Erlaf] vom 1.10.1818

M,U 14 5) 5,96 KnqxF{rcreN 1919,48

l8l8 Höchstrnaße für Lippeschiffe von Lipp-
stadt bis Lünenl Erlaß vom I .1 0. I U l 8

o 23.54 4,18
,) Kn-qrHrcrsu 1939,4lJ

I 820 Lippeschiffe nach Wehner o )154 4,08 0.78 ? WEuNen 1820,7

I 839 "Gr. Lippeschiffe" an 150 Tagen/Jahr

an 85 Tagen

an 70 Tagen

M,U 1 , 0,78
1,04

max. 123

51

20

SrRorKörrER 1896,49

1 860 Dorstener Aak, vermutl. "kletnes
Lippeschiff '

O,M,U ) I 0,15 10 Koppr 1986,252f.,259

1.H 19. Jh Schleusen Dahl. Vogelsang. Horst M 37,66 6)R SrRorKörrER 1896, 1 I

l.H 19. Jh Schleusen von Lünen bis Lippstadt o 26,6r1 4.7 | SrRorKörrER 1896, ll
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Tab.'/: Abmessungen von historischen Lastschiffen und Schleusen auf bzw. an der Lippe sowie vorgeschriebene Schiff-smaße
(Angaben der Literatur in metrische Maße umgerechnet). Erläuterung: O : Oberlauf von Neuhaus bis Lünen,
M = Mittcllauf von Lünen bis Dorsten. U: Untcrlauf von Dorsten bis Wesel

Eigenschaften konnten bzw. mußten römische
Transportschiffe haben, wenn sie ihre Aufgabe auf
einem Fluß, wie ihn die Lippe vor zweitausend Jah-

ren darstellte, optimal erfüllen sollten? EinenAnhalt
geben die in den vorausgehenden Abschnitten auf-
gefühften technischen Daten historischer Schiffe,
Schleusen und Limitiemngen (Zusammenfassung in
Tab. 7). Sie sind den überlieferten Angaben zum
Fahrwasser und der Rekonstruktion des natürlichen
Flusses gegenüberzustellen.
Eine Schlüsselrolle bei der Beantwortung der Frage
für Unter- und Mittellauf kommt den Salzkähnen
des Schiffers Klembt277 aus Ahsen zu, da diese Käh-
ne, obwohl möglicherweise keine Entwicklung des

einheimischen Schiffbaus, dennoch den Transport
von bis zu etwa 50 t Salz auf der im 18. Jahrhundert
noch weitgehend unregulierten Lippe und sogar
über die Stromschnellen hinweg zufriedenstellend
ermöglichten. Mit einer Länge für den größten be-

kannten Typ von 34,52 m und einer Breite von 5,34
m entsprachen sie den ab 1818 vorgeschriebenen
Höchstmaßen für Lippeschiffe auf Mittel- und Un-
terlauf, also zwischen Lünen und Wesel, bis auf die
etwas geringere Breite vollständig. Hier liegt offen-
bar eine auf langer Erfahrung beruhende Konstante
in den maximal möslichen Schiffsabmessunsen

über den Schleusenbau hinweg vor, so daß man un-
terstellen kann, daß der Ausbau der Lippe unterhalb
von Lünen wohl weniger dem allgemeinen Fahr-
wasser als vielmehr vor allem der Umgehung der
Mühlenwehre, der einfacheren Überwindung der
Klippen von Vogelsang und der Verlängerung der
jährlichen Nutzungsdauer zugute kam.
Da für Tiefgang und Form der Salzkähne keine An-
gaben vorliegen, ist man auf eine Überschlagsrech-
nung angewiesen, die von dem bei Lastkähnen bis
heute üblichen flachen Boden ausgeht. Damit
kommt man bei maximaler Nutzlast von etwa 50-
60 t und den vorgegebenen Maßen flir Länge und
Breite auf etwa 60-10 cm Tiefgang.278 Das würde
dem Tiefgang der vom Preußenkönig empfohlenen
Oderkähne (maximal ca. 70 cm) entsprochen haben.

Ohne Nutzlast dürfte der Tiefgang 20-30 cm nicht
überschritten haben. Daß rnit dieser Schiffsgröße in
historischer Zeit fur den Mittellauf eine Obergren-
ze für einen halbwegs regelmäßigen Schiffsverkehr
erreicht war, ergibt sich, wenn man dagegen die
nach Abschluß der Ausbaumaßnahmen im Ab-
schnitt von Hamm bis Wesel erreichte Wassertiefe
hält, bei der die größten Lippeschiffe an 150 Tagen

des Jahres wohlgemerkt unter Nutzung der
Schleusen - voll beladen noch fahren konnten.2Te

"'vgl.Kap.2.1.2.)7e -. - 
;11

''n Ein Beispiel flir eine Uberschlagsrechnung zu Ladeftihigkeit
und Tiefgang eines römischen Großprahms mit ähnlichen

Abmessungen siehe Kap. 4.2.3

"n Vgl.Kap.2.l.3.
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Diese betrug, wie wir sahen, 86 cm.
Im Unterlauf, ab Haltern stromab, fuhren auch
Schiffe mit größeren Abmessungen. Dazu zählten
vor allem die auf Dorstener,,Stellungen" (Werften)
erbauten Lastschiffe mit den Bezeichnungen ,,Dor-
stenerAak" (Länge 39 m, Breite 5,8 m, Höhe 1,8 m)
und ,,Dorstener Schiff' (Länge 32 m, Breite 6 m,
Höhe 2 m;280, die meist für die Verwendung in
Holland und auf dem Niederrhein als Halbfertigpro-
dukte in Dorsten gebaut wurden und in der Regel
erst nach Verlassen der Lippe mit Mast, Schifferhüt-
te, Luken, Takelage usw. ausgerüstet wurden. Ihr
Name kennzeichnet also nur ihren Herstellungsorl,
und nicht, wie man annehmen könnte, ihr haupt-
sächliches Einsatzgebiet. Schon aufgrund der
Schleusenabmessungen und der Bestimmungen fiir
die Höchstmaße für Lippeschiffe ist eine Schiffahrt
mit ihnen oberhalb der Schleuse von Vogelsang un-
wahrscheinlich.28l
Daß bei Abschätzung der Schiffsgröße, die der un-
teren Lippe zugemutet werden konnte, selbst nach
vielen Jahrhunderten Erfahrung verhängnisvolle
Fehler vorkamen, zeigt der Fall eines mit etwa 330 t
Ziegelsteinen beladenen Frachtschiffes, das l86l
mit 23 Vorspannpferden von der Mündung den
Strom aufwärts in Fahrt gesetzt wurde und das be-
reits auf seiner Jungfernfahrt bei Krudenburg auf
eine Sandbank lief und auseinanderb rach.2s2

Trotz gewisser Einschränkungen hat der Unterlauf
bei normalem Wasserstand wohl stets ausreichendes
Fahrwasser für Kähne in der Größenordnung der
Klembt'schen Kähne geboten. Römische Rheinkäh-
ne, die deren Maß einhielten, hätten also mit voller
Last auch aufder unteren Lippe fahren können.
Obwohl die Klembt'schen Salzkähne in historischer
Zeit auch den Mittellauf der Lippe befuhren, spricht
einiges dagegen, Schiffe dieser Größenordnung
auch für eine mögliche römische Lastschiffahrt in
diesem Abschnitt des Flusses zu unterstellen, falls es

dort zt dieser Zeit Stromschnellen gab. Die Gninde
sind folgende:
( I ) In ihrer Hauptaufgabe, dem Transporl der schwe-

ren Massensüter Salz und Kohle. wurden die

Kähne des 18./19. Jahrhundert nämlich aus-
schließlich in der einfacheren Talfahrt eingesetzt.
In der Bergfahrt durften sie zunächst offiziell
keine Waren transportieren (was nicht immer re-
spektiert wurde), später leichte Handelswaren
aus den Niederlanden.283

(2)Bei römischen Transportschiffen aber wäre es

um den Transport vor allem von Getreide sowie
gefi.illten Fässern und Tongefüßen mit möglichst
voller Beladung/u/3auf gegangen. Es ist zu be-
zweifeln, daß man sich frir einen solchen Trans-
port gegen die Strömung so voluminöser und
schwerer Lastkähne284 bedient hat.

(3)Lippekähne, die den Mittellauf vor den
Klempt'schen Salzkähnen um das Jahr 1600 be-
fuhren, müssen jedenfalls deutlich kleiner gewe-
sen sein, wie sich aus einer ,,annotatio " ergibt,
die einem Schreiben des münsterschen Domka-
pitels vom I0.12.1744 beigefi.igt war, und die die
früher bei Rauschenburg Zoll zahlenden Schiffe
als ,,wenigstens ein Halbscheid kleiner als jetzt"
beschreibt.285

A\Zudem sind für die römische Zeit ztmindest an-
fünglich die Bedingungen des natürlichen Flus-
ses zu unterstellen, die, wie gezeigt wurde, deut-
lich schwieriger waren als die neuzeitlichen.
Zahlreiche Sandbänke, enge Flußschleifen, ein-
geengtes Fahrwasser mit stark wechselnden
Wassertiefen und umgestürzte Bäume erschwer-
ten neben den möglicherweise vorhandenen
Stein- und Mergelbänken das Durchkommen für
Kähne mit Abmessungen wie denen des Schif'-
fers Klembt, machten es vielleicht unmöglich.

Es scheint also ratsam zu sein, zumindest flir den
Mittellauf flir römische Zeit kleiner dimensionierte
Flußschiffe als optimales Transportmittel für den
Nachschub flußaufwärts zu unterstellen. Für den
Unterlauf bis nach Haltern hinauf bestehen diese
Bedenken nicht.
Für den Oberlauf von Hamm bis Boke in der Nähe
des Lagers Anreppen können wir uns auf den Be-
richt Wehners von 1820 stützen'. ,,Der 2te Tractus,
von Bocke bis Lippstadt eignet sich zu Schiffen von

280 RooExelrap 1981, 39; BöcKrNG 1979, 101 .

28r Die Nachrichten über Schiffsabmessungen sind angesichts
der vielen hundert Schiffe, die in Dorsten gebaut wurden,
außerordentlich spärlich. Auch sind die Bezeichnungen in
der Literatur nicht immer eindeutig. Beispielweise wird auch
das Schiffdes Schiffers Schötteldreier als Dorstener Aak be-
zeichnet. Es muß aber eine geringere Länge als die oben an-
gegebene gehabt haben, da es sonst die Schleusen bis hinauf
nach Hamm nicht hätte passieren können (vgl. Tab. 9), um
dort Transpoftaufträge zu übernehmen.

282 BöcrrNG 1919,60.
28r DonroEn 1950, 107.

"o Vgl. Tab. 9. Die römerzeitlichen Kähne des Rheingebietes
hatten überwiegend Planken und Bordwände aus 6 10 cm
starkem Eichenholz. Der Prahm von Mainz-Kappelhof, dcr
in der Größe ungefähr den Salzkähnen des Schiffers Klembt
entsprach, dessen Planken jedoch nur 4 cm stark waren, hat-
te ein Schiffsgewicht ohne Ladung und ohne alles Zubehör
von etwa 18 t. Zum Nachweis siehe Kao. 4.1.2.

285 Srnomörrsn 1895. 62.
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derselben Dimension, wie sie unterhalb Lippstadt
gffihrtwerden, nemlichvon 75 Fu/3 Lr)nge [: 23,54
mJ, l3 Fu/3 Breite [: 4,08 mJ und 2 Fu/3/6 Zoll Tie-

.f" t: 0,78 ml. Die Lippe ist hier zwischen 50 und 60
Fuß [: ca. ]518 mJ breit. "zso g"i diesen Schiffen
wird es sich um die sog. Kleinen Lippeschiffe ge-

handelt haben (Abb. 105).
Zusammenfassend ergeben sich damit für einen auf
dem ganzen Fluß von Anreppen abwärts einsetzba-
ren vielseitig verwendbaren Lastkahn, der auch in
römischer Zeit bei mittlerem Wasser die meisten
Transpoftaufgaben übernehmen konnte, folgende
durch die Beschaffenheit des Flusses bedingten ma-
ximalen Abmessungen (Anhalt), die für Massengü-
ter auch die optimalen gewesen sein dürften: Länge
1824 m, Breite 31m, maximalerTiefgang 0,6-0,7
m. Im Unterlauf bis hinauf nach Haltern ließ der
Fluß im allgemeinen auch größere Schiffe bis zu ei-
ner Länge von 35 m, einer Breite bis 6 m und einem
Tiefgangbis 1mzu.
Diese Überlegung zur optimalen Größe für den

,,Standardtyp" eines römischen Transporlkahns auf
der Lippe gehen von der Vorstellung aus, daß auch

in der Antike eine möglichst durchgehende Schiff-
fahrt, d. h. ein Transpofi ohne Umladen und strecken-
weisen Landtransport, wünschensweft war. Daß ge-

rade eine vom Militär betriebene Schiffahrt notfalls
ohne Rücksicht auf den damit verbundenen Auf-
wand auch abschnittsweise, also mit eingeschobe-
nem Landtransport zur Umgehung von Hindernis-
sen, erfolgen konnte, steht außer Frage. Damit wäre
dann auch eine höhere Anpassung an die Gegeben-
heiten bestimmter Flußabschnitte vorstellbar, also

der Einsatz größerer und kleinerer Einheiten.
Die Breite der Lippe reichte für Kähne der ange-
nommenen Größenordnungen, auch im Gegenver-
kehr in jedem Falle aus. Darüber hinaus erlaubte sie

auch den Einsatz gerudefter Schiffe in der Größen-
ordnung römischer Flußkriegsschiffe oder der bei
Tacitus erwähnten actuariae.287 Bei diesem Schifß-
typ handelte es sich um einen speziellen seit dem 3.

Jahrhundert v. Chr. bekannten Marinetransporter,
der sowohl gesegelt wie ger-udert werden konnte.
Das Fahren auf den sehr stark sekrümmten

Flußschleifen der Lippe dürfte der Mannschaft al-
lerdings ein hohes Maß an Geschicklichkeit abver-
langt haben.

3. Der Rhein im Bereich der Lippemün-
dung

3.1 Die Lage des Rheinlaufes im 1. Jahrhundert

Eine Untersuchung über die Nutzung des Wasser-
weges zur Versorgung der römischen Lippelager
wäre unvollständig, ohne wenigstens einen Umriß
der Bedingungen für die Schiffahrt auf dem Rhein
und den Fährbetrieb über den Fluß zu skizzieren.2s8
Der wie die Lippe von Natur aus stark mäandrieren-
de Rhein hat im Raume Xanten-Wesel Spuren einer
Yielzahl holozäner Flußbetten hinterlassen. Im Mit-
telalter zerstörte beispielsweise, wie wir heute wis-
sen, die nach Süden ausgreifende Bislicher Schlinge
das römische Lager Vetera II. Man nahm deshalb
lange an, daß der Rheinlauf der frühen Kaiserzeit
wesentlich anders gelegen habe als der heutige. Die
von D. von Detten28n zusammenfassend beschriebe-
nen Ergebnisse der jüngsten geologischen und ar-
chäologischen Altrheinforschung haben jedoch
nachweisen können, daß die,,.frühkaiserzeitliche
Hauptstromrinne (R II) vom VerlauJ'des heutigen
Rheins (R V) nur unwesentlich abgewichen ist".2e0

Die Lippemündung habe ihre Lage während der
letzten 3000 Jahre kaum verändert (Abb. 68).
Für den Flüeler Altrheinarm ergaben 'oC-Untersu-
chungen und Pollenanalysen, daß er zu römischer
Zeit zwar nicht mehr wesentlich am Abflußgesche-
hen des Rheins teilhatte, aber noch ausreichend
Wasser führte, um wie von Detten annimmt - der
römischen Schiffahrt zu erlauben, über dieses strö-
mungsarrne Gewässer der kräftigen Rheinströmung
in der Weseler Rheinbiegung auszuweichen und so

die Verbindu ng ztr Lippemündung herzustel len.
Die Hauptübergangsstelle über den Rhein vermutet
von Detten unter Bezugnahme auf die nachgewiese-
nen, aber undatierten drei Übungslager nördlich des

Flusses auf der verhältnismäßig geraden Strecke

r8('WEunEn 1820,7.
287 Tac.. ann.2,8-24; VrenEcr 1975, 86 f. Gcschätzte Maße:

Länge 21 m, Größte Breite 6,5 m, Tiefgang 0,8 m. Für eine
birenris, wie sie mit hoher Wahrscheinlichkeit das sog.

Weinschiff von Neumagen darstellt, wird bei einer Riemen-
länge von etwa 4 m und einer Relation von 30 o% Hebcl in-
ncnbords zu l0 oÄ außenbords sowie einer Schiffsbreite von
nur 2,8 3,0 m ein Gewässer von l0-12 m Breite ausgereicht
haben (Überschlagsrechnung dr"rrch Hern Dr. Bockius, Mu-

seum für Antike Schiffahrt, Mainz, irn Gespräch mit dem
Verfasser). Diescs Maß wurde von der Lippe überall über-
schritter-r.

at! 
-.'^^ Eine ähnlich umfangreiche Untersuchung wie über die Lip-
pe würde den Rahrnen dieser Arbeit allerdings sprengen und
muß hicr deshalb unterbleiben.

r8e voN DErreN 1995.59 ff.
2eo Ebd. 64.
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Abb. 68: Rheinverlauf rnit Lippemi-rndung während des l.
Jahrhunderts n. Chr. im Bereich des Römerlagcrs
Vetera I (nach Übcrsichtsplan in voN DerrpN
I 995)

zwischen dem Flüeler Rheinbogen und dem Bisli-
cher Knie. Von hier habe man nach einem, wegen
der ausgeglichenen Strömungsverhältnisse am we-
nigsten geführlichen Flußübergang über den nach
Westen ragenden Niederterrassensporn am besten
den Landweg ins Lippetal antreten können.
Angesichts dieser Forschungsergebnisse scheint
nunmehr geklärt zu sein, daß sich die lange gehegte

Vermutung, daß es sich bei dem Flüeler Altarm um
einen römerzeitlichen Lippelauf handele, nicht län-
ger aufrechterhalten läßt.2er Dennoch soll dieser
Arm ausreichend Wasser flir eine Schiffahft zur Lip-
pe hin geführt haben. Ein Lastschiffsverkehr von
Vetera I2e2 indie Lippe hinein und weiter stromauf-
wärts hätte darnit in augusteischer Zeit sinnvoller-
weise seinen Ausgang an einer mutmaßlichen Lan-
destelle (Hafen?) etwas oberhalb der Einmündung
des Altarmes in den Rhein genommen, um so müh-
sames Treideln gegen den Rheinstrom zu vermei-
den, wenn nicht als Ausgangspunkt fiir eine Lippe-
schiffahrt sogar ein Ort etwas oberhalb der Lip-
pemündung so gewählt wurde, daß man unter Ab-
zug des Versetzens durch den Strom mit geringst-
möglichem Kraftaufwand in die Lippemündung ein-
laufen konnte. Der Weg vom Lager zu einer solchen
Übergangsstelle hätte statt der kürzestmöglichen 3

km von Vetera I zum Rhein etwa 9 km Luftlinie,
also das dreifache der Entfernung, betragen. Der
größeren Entfemung über Land hätte der Vorteil ge-

genübergestanden, nicht bereits am Rhein mit dem
Treideln beginnen zu müssen. Eine Übergangsstelle
gegenüber dem westlichen Ende des Flüeler Alt-
rheinarms hätte den Landweg lediglich verdoppelt
und dabei den gleichen Vorleil hinsichtlich des Trei-
delns aufgewiesen, vorausgesetzt, der Treidelpfad
an der Lippe hätte wie im I B. Jahrhundefi am rech-
ten Ufer begonnen.
Mit seiner hochwasserfreien, vom Rhein deutlich
abgesetzten Lage konnte Vetera I die Überwachung
des Einganges zum Lippetal aus seiner Position un-
terhalb der Lippemündung sicherlich gut erflil1en.
Auch als Ausgangspunkt für eine Rheinquerung hat-
te es offenbar alle Voraussetzungen. Es will jedoch
scheinen, daß der Platz dieses Lagers, so weit unter-
halb der Lippemündung gelegen, fiir eine Funktion
als Lager- und Umschlagplatz großer Getreidemen-
gen für die römischen Lippelager eher ungeeignet
war und daß man diese Funktion, wenn überhaupt,
nur ausnahmsweise wahrgenommen haben dürfte.
Reste der Innenbebauung oder Funde, die diese Er-
wägung bestätigen oder widerlegen könnten, sind
nicht erhalten.2e3 Aus transporttechnischer Sicht
wäre ein separater Umschlagplatz oberhalb der Lip-
pemündung zu postulieren2e4, wenn man sich nicht
frir die Masse der Transportgüter ohnehin eher ein
Einfahren der den Rhein herabkommenden Trans-
portschiffe in die Lippemündung vorstellen will.
Die Fahrwasserverhältnisse auf dem Unterlauf der
Lippe hätten letzterem, auch mit größeren Schiffen,
wohl nicht entgegengestanden.

3.2 Gewässerdaten des Niederrheins zwischen
Wesel und Emmerich

Aktuelle Daten der Wasser- und Schiffahrtsdirekti-
on West2es sollen angesichts fehlender Unterlagen
aus der Zeit römischer Schiffahrt einen Anhalt für
die frühkaiserzeitlichen Stromverhältnisse geben.

Um zu einer möglichst zutreffenden Interpretation
zu kommen, sind die für die Lippe dargestellten all-
gemeinen meteorologischen, hydrologischen und z.

T. auch geolo gischen Gegebenh eiten zu berücksich-
tisen.

t" Vgl. H. voN PErnrrovrts, Das römische Rheinland. Archäo-
logische Forschungen seit 1945. Bonner Jahrb. Beih. 8.

Köln, Opladen (1960) 39. Die dort abgcbildete Karte im
Maßstab 1:75 000 muß insoweit als überholt ansesehen wer-
den.

2e2 Mit ,,Vetera I" werden hier und im weiteren die verschiede-
nen, auf mehrere Belegungsphasen am gleichen Ort hinwei-

sende Lagerspuren der augusteischen Zeit angesprochcn.
2e3 HaNEr- 1995.
2ea Die bei BöcrrNc; 1979,47 abgebildctcn Holzrcste bei Büde-

rich sowic die hicr nicht überprüften Angaben dazu (Hafen,
Brückc, Schiffslände) könnten filr diese Thesc sprechen.

2es wsD 1995.23 ff .
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Höchstes Hochwasser

Mittleres Hochwasser

Mittelwasser

Mittleres Niedrigwasser

Niedrigstes Niedrigwasser

Jahr

1926

t976/85

t916t85

t976/8s

1959

Abfluß

12 200 m3/s

6 870 m3/s

2410 mr/s

I 080 m3/s

'/40 m3ls

Wasserstand Pcgel Wesel

1 231 cm

869 crn

411 cm

192 cm

129 cm

Oberfl .-Geschw. in Strornmitte

2,5 mls: - 9,0 km/h

2,2 rn/s - "' 8,0 km/h

1,5 m/s : - 5,5 km/h

1,1 m/s : - 4,0 km/h

0,9 m/s - -3,2kmlh

Tab. 8: Verschiedene Flußdaten des Niederrheins

Der Beginn des Wandels vom ,,natürlichen" Strom
zur modernen Wasserstraße läßt sich hier mit dem
Jahr 1763 verbinden, als unter preußischer Regie-
rung nach verheerenden Überschwemmungen be-
gonnen wurde, das Strombett des Niederrheins
planmäßig festzulegen, die Ufer zu befestigen und
die Ortschaften gegen Hochwasser zu sichern.
Stichworte zur weiteren Entwicklung kennzeichnen
das Ausmaß der anthropogenen Veränderungen:
Verkürzung des Rheinlaufes um Bl km durch die
Korrektion des Oberrheins (Tulla, ab 1817), Regu-
lierung des Mittel- und Niedenheins (ab 1880), Bau
des Rheinseitenkanals durch Frankreich (ab 1928),
Vertiefung der Strecke Neuburgweier-St. Goar (ab

1964), Verbreiterung der Durchfahrt durch das Bin-
ger Loch auf 120 m (ab 1974), Wildbachverbau so-

wie Kanalisierung der Nebenflüsse und damit Ge-
schieberückhalt im Einzugsgebiet, Kohleabbau un-
ter dem Rhein mit der Folge von Bergsenkungen.
Die Folgen der menschlichen Eingriffe ähneln de-
nen an der Lippe, nur daß sie hier andere Dimensio-
nen annehmen. Die erwünschte Vertiefung und Ver-
kürzung des Flusses führte auch hier zu erhöhter
Erosion der Flußsohle. Sie erreichte zur Mitte unse-
res Jahrhundefts eine Geschwindigkeit von 4 cm pro
Jahr und summierte sich am Pegel Ruhrort für die
letzten einhunderl Jahre auf etwa 2,5 m. Und das,
obwohl die Anliegerstaaten des Rheins bereits seit
Ende des Zw eiten We ltkrie ges durch S trombaumaß -

nahmen wie auch Geschiebezugaben am Oberrhein
gegenzusteuern versuchen. Mit dem für den Unter-
lauf der Lippe festgestellten Wert flir die Sohlen-
erosion von etwa 6,5 m ist auch die Absenkung der
Flußsohle des Niedenheins seit römischer Zeittref-
fend gekennzeichnet. Bau von Buhnen und Leitwer-
ken, Baggerungen in der Fahrrinne und Kolkverflil-
lungen gehören heute zur täglichen Arbeit der Was-
ser- und S chiffahrtsverwaltung.
Für eine Rekonstruktion des antiken Stroms kann
prinzipiell die für die Lippe aufgezeigte Tendenz in

gleicher Weise gelten: Das Flußbett ist breiter, die
Flußschlingen sind ausgeprägter, lnseln, Geschiebe-
bänke und Nebenarme kommen häufig vor, das

Fahrwasser ist flacher und von unregelmäßiger Tie-
fe, die Ufer sind - außer an den Prallhängen - nied-
riger. Die in Tab. 8 aufgelisteten Daten2e6 der rezen-
ten Verhältnisse am Niederrhein im Bereich unter-
halb Duisburgs können aus den dargestellten Grün-
den nur ein Anhalt für die Beurleilung der Möglich-
keiten der römische Rheinschiffahrt sein, veran-
schaulichen aber die gegenüber der Lippe wesent-
lich anderen Dimensionen.
Die Ausbaubreite des Rheins von der Siegmündung
bis zur holländischen Grenze ist heute mit durch-
schnittlich 300 m festgelegt, die Fahrrinnenbreite
auf dem Niederrhein beträgt etwa 150 m, die Fahr-
rinnentiefe bei,,Gleichwertigem Wasserstand"2eT

liegt unterhalb von Köln bei 2,5 m. An diesem Wert
läßt sich ermessen, daß die von Tacitus2es ftir die
Zeit des Bataveraufstandes geschilderte extreme
Wasserarmut des Rheins eine seltene Ausnahme se-
wesen sein muß.

4. Römische Binnenschiffahrt im Rhein-
gebiet

4.1 Zu Forschung und Forschungsstand

Die Landmacht Rom war aus den Kriegen um die
Herrschaft über das Mittelmeer und seine Anlieger-
staaten auch als beherrschende Seemacht hervorge-
gangen. Der Umgang mit Kriegsflotten war im 1.

Jahrhundert v. Chr. so sehr zur Selbstverständlich-
keit geworden, daß Caesar es wagen konnte, mit ei-
ner eigens für diesen Zweck gebauten und zusam-
mengestellten Flotte nach Britannien überzusetzen.
Die Entscheidungsschlacht des Bürgerkrieges bei
Actium war bezeichnenderweise eine Seeschlacht.
Diese Schlacht brachte mit dem Sies Octavians

2e6 Ebd. Auszus aus Abb. 10.
2e7 Statistisch eimittelter Wasserstan<1, der im langjährigcn Mit-

tel an 20 eisfreicn Tagen im Jahr unterschritten wird.

'ot Vgl. Kap.2.2.
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Abb.69: Treidelszene auf einem Relief vom Grabmal der
Secundinier in Isel bei Trier

Abb. 70: Treidelszene auf einem Relief eines Grabmonu-
mentes aus Avignon

auch das Ende der Großkampfschiffe, denen sich die
kleineren und wendigeren Liburnen Agrippas mit
ihren Brandgeschossen überlegen gezeigt hatten.
Die Anpassung der Flotten an die Bedingungen des

Atlantiks und die Flußsysteme des Imperiums wur-
de in augusteischer Zeit relativ rasch vollzogen, und
bald spielten Schiffe, vor allem Kriegsschiffe, auch
beimAusbau des Reiches im Norden und der Siche-
rung seiner Grenzen eine nicht unerhebliche Rol-
le.2ee

Literarische Zeugnisse und Abbildungen von
Kriegsschiffen sind so zahlreich erhalten geblieben,
daß mehrfach gewagt wurde, so etwas wie ein

,,Handbuch der römischen Flotte" zu schreiben.300

Lange Zeit konnten archäologische Befunde von an-
tiken Schiffswracks allerdings kaum dazu beitragen,
die zahlreichen Lücken der vor allem auf schriftli-
chen und bildlichen Quellen basierenden Darstel-
lungen der römischen Kriegsflotte wie auch der rö-

rnerzeitli chen Handelschiffahrt zu schließen. 30 I M it
dem Aufblühen der Unterwasserarchäologie nach
dem Zweiten Weltkrieg und einer verbessefien Gra-
bungs-, Dokumentations- und Konservierungsme-
thodik auch der gewässernahen terrestrischen Ar-
chäologie nahm dann j edoch die Zahl der bekannten
antiken und historischen Schiffsfunde von wenigen
Dutzend im Jahre 1950 auf etwa 1300 im Jahre 1990
2u.302 Die fortschreitende B ergung, Konserv ierung
und Auswertung der Funde läßt für die nähere Zu-
kunft einen enorrnen weiteren Wissenszuwachs über
die antike Schiffahrt erwarten.303

Das Wissen über die in der Binnenschiffahrt ver-
wendeten römerzeitlichen Lastschiffe stammte bis
in die 1970er Jahre vor allem aus einigen wenigen
bildlichen Darstellungen, meist auf Reliefs, Mosai-
ken und Wandmalereien.
Es sind dies zunächst die getreidelten Lastkähne
vom Grabmal der Sekundinier in Ieel bei Trier
(Abb. 69)30a und von Avignon (Abb. 10)305. Beide
zeigen rundspantige Bootstypen mit spitz zulaufen-
dem Bug und Heck. Aus der dargestellten Ladung

Qe zwei Fässer bzw. Stoffballen) auf die Größe zu
schließen, ist kaum möglich, da es in Reliefs dieser
Art in der Regel auf die maßstabsgetreueAbbildung
der Boote nicht ankam. Die Form des ebenfalls an-
zuflihrenden getreidelten Lastkahns vom Monument
des Tiber in Paris (Abb. 7l ) weicht von den Booten
von Avignon und Trier deutlich ab. Dieser von F. de
Izarra als linter306 bezeichnete Binnenschiffstyp
läuft zwar achtern spitz zt, verfiigt aber vorn über
eine für das frontale Be- und Entladen geeignete,
hoch aufragende, breite gerundete Bugpforte. Die
dargestellte geringe Tauchtiefe bei wahrscheinlich
tonnenschwerer Last (Steinblock?) könnte auf einen
flachen Boden deuten. Auf einen verbreiteten Bau

Abb. 71 : Treidelszene. Relief vom Monument des Tiber. Paris

2ee HöcrrtraNN 1985: ders. 1986.
r00 Neueren Datums sind: Ca.ssou l97l;Vrsnecr 1975; BascH

1987.
tnt -.'"' Ernen umtässenden Uberblick über die Entwickluns mit um-

fangreicher Literatur gibt EllvEns 1989.
302 Penrpn l992,Fig. l.
303 Ein relativ vollständiger Katalog europäischer Schiffsfunde

findet sich inzwischen auch im Internet (vgl. Tab. 9).

300 Neuere ausführliche Beschreibung und Quellenangabe bei
FruNz 1984.

30s Cefunden in Cabriöre-d'Aigures, D6p. Vaucluse, 2. lahr-
hundert.

306 oE Izenne 1993. Vgl. Abb. I11. Dazu auch die Übersicht
zu den Schiffstypen nach dem Mosaik von Althiburus in Tu-
nesien aus dem 3. Jahrhunden (HöctcivaNu 1985, 63 Abb.
52). Vgl. Abb. 111



64 Eckhard Bremer

von rundspantigen Last- und Handelsschiffen deu-
ten auch ein Relieffragment aus Karlsruhe307, das

Relief vom Nehalennia-Altar in Leiden3o8, die Dar-
stellungen von Flußkähnen aufder Trajanssäule in
Rom3oe, sowie die aus dem keltischen Kulturkreis
stammenden Votivboote3 I 0 

1Dürrnberg bei Hallein,
Blessey/Cöte d'Or).
Diesen Abbildungen steht bislang als eindeutiger ar-

chäologischer Befund eines rundspantigen Last-
schiffes im Flußgebiet des Rheins lediglich der
Wrackrest von Wanzenau3ll bei Straßburg aus dem
späten 3. Jahrhundert gegenüber. Das dort entdeck-
te Schiffsspant-Fragment könnte, wie D. Ellmers
aufgrund der mitgefundenen Ladung von Mühlstei-
nen aus der Eifel annimmt, auf einen ,,bauchig ge-

formten Flu/Jkahn " deuten. Dieser Fund ermöglicht
jedoch kaum, Aussagen zu Größe, Tragfühigkeit
und Tiefgang dieses Bootes oder gar allgemein von
Kähnen dieser Artztt treffen. Die Schätzungen von
Ellmers hierzu beruhen auf derAnnahme, daß das

Fragment von der breitesten Stelle des Bootes stam-
me, was aber keineswegs sicher ist.
ln Betracht ist öfter auch der Fund von Vechten3r2
gezogen worden. Bei diesem bereits 1893 auf dem
Gelände eines römischen Kastells entdeckten Wrack
wurden erstmals Elemente römischer Schiffsbau-
technik festgestellt.3r3 Das etwa 12 rn lange und ma-
ximal 3 m breite Boot hatte eine Höhe von 1,5 m. Es

lief vorn spitz zu und hatte achtern einen Spiegel.
Während die Spantenform in älteren Arbeiten als

rund dargestellt wird, rekonstruierte M. D. de Weerdt
das Schiff anhand der überlieferten Grabungszeich-
nungen mit plattern Boden (Knickspant?). Da so-

wohl die Datierung offen geblieben als auch für den
Verwendungszweck kaum ein Anhalt vorhanden ist,
kann das Boot von Vechten zur Fragestellung dieser
Arbeit nicht mehr beitragen als die Feststellung, daß

es im Rheingebiet tatsächlich römische Schiffe ge-

geben hat, deren mediterrane Bauweise von derjeni-

gen deutlich abweicht, die später in dieserArbeit im
Mittelpunkt der Betrachtung stehen wird.
Das bekannte, bereits in das erste Jahrhundert n.
Chr. zu datierende Grabmal des keltischen Schiffers
Blussus3ra und der Menimane aus Mainz (Abb.72)
zeigt einen Schiffstyp, dessen Bug und Heck sich
nicht in fließender, abgerundeter Form aus dem
Schiffsbauch entwickeln, sondern die kantig ange-
setzt sind. Der schräg ansteigende Bug ist als breite
Kaffe ausgebildet. Das Heck ist wie bei dem 1980
entdeckten, wahrscheinlich ebenfalls aus dem l.
Jahrhundert stammende Relief aus Köln (Abb.
73)3r5 hochgezogen und trägt eine hochentwickelte
Steueranlage, die dem Schiffsführer nicht nur er-
höhten Stand und damit gute Sicht nach vorn er-
laubt, sondern, wie die gut erhaltenen Details des

ähnlichen Kölner Schiffes zeigen, auch die bequeme
Führung des höhenverstellbaren Ruders über eine

,,Pinne". Beide Schiffe lassen eine gerade untere Be-
grenzung erkennen und werden daher stets als platt-
bodig beschrieben. Sie wurden von stehenden Ru-
derem mit dem Rücken in Fahrtrichtung des Schif-
fes angetrieben. Diese Art des Antriebes findet sich
auf dem Rhein je nach Schiffsgröße mit mehr oder
weniger Ruderern auf beiden Seiten des Schiffes bis
in die Neuzeit. So zeigen die Abbildungen von
Oberländern von 1531 und 1600 (Abb. 74; 75) mit
dem Rücken in Fahrtrichtung stehende Ruderknech-
te. Auch der Bugruderer des Blussus-Schiffes, Hel-
fer des Steuermannes bei Anderungen der Fahrt-
richtung, fehlt aufden Stichen des 16. Jahrhunderl
nicht. Der kurze Mast des Blussus-Schiffes ohne je-
den Hinweis auf eine mögliche Besegelung macht
einen Treidelmast wie auf den Reliefs aus Avisnon
und Paris so gut wie sicher.
Da auf römischen Reliefs die Größenverhältnisse
zwischen den dargestellten Personen und den sie be-
gleitenden Gegenständen, wie bereits erwähnt, sel-
ten der Wirklichkeit entsprechen3l6, lassen sich Aus-

307 Badisches Landesmuseum; Espena,Notlu 193 1, 213 f. Nr.
344.

308 RuppnEcur 1984,84 Abb.5.
roe Umfassende neueste Darstellung: G. M. KoppEr-, Die histo-

rischen Reliefs der römischen Kaiserzeit VIII. Der Fries der
Trajanssäule in Rom. Teil 1: Der Erste Dakische Krieg, Sze-

nen I LXXVIII. Bonner Jahrb. 191, 1991,131 ff. Abb. 3; 4;
23;24:33.

3r0 Zusammenfassende Darstellung bei Elr-vens 1971,96 ff.
Daneben macht Ellmers auch auf eine Bauform mit Knick-
spanten aufmerksam, die aber nur durch eine Öllampe aus

Weisenburg dokumentiert ist.
111 ELLvrEns 197 l, 92 ff.
312 Ders. 1912,293 f.; on WErnor 1988, 184 ff.

''' Die Planken waren in Nut- und Feder-Technik auf Stoß (kra-
weel) zusammengebaut.

rla Mainz, Mittelrheinisches Landesmuseum, Inv. Nr. S 146

(CILXIII 7067); Err-vrns 1971,84 ff.; FnENz 1984,79 f.
3r5 Römisch-Germanisches-Museunr in Köln; Sr. NEu, Ein

Kölner Schiffsrelief. Mitt. Mus. Dt. Binnenschiffahrt
1982/83,8; ders, Ein Schiffsrelief vom Kölner Rheinufer.
Boreas 5, 1982, 133 ff.

3r6 plun denke auch an das bekannte Schiffvon Neurnagen, bei
dem aufgrund der Riemenzahl aufjeder Seite 22 Ruderer an-

genommen werden müssen, die über die Bordwand blickcn-
den acht Personen abcr bereits nahezu die sesamte Schiffs-
länge ausfüllen.
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Abb.72: Darstellung eines Lastkahns mit hochgezogenem

Heck. Grabmal des nauta Blussus aus Mainz-
Weisenau

sagen zu den technischen Daten der Schiffe mit hin-
länglicher Sicherheit aus den Abbildungen auch hier
kaum ableiten. Vor diesem Hintergrund sind die von
Ellmers geschätzten 7 tTragfähigkeit des Blussus-
schiffes zu sehen, die in Publikationen gelegentlich
noch heute zitiert werden.317

Die inzwischen ausgegrabenen Wracks von Last-
schiffen im Rheingebiet mit wesentlich höherer
Transportkapazität lassen diese Schätzung zuneh-
mend als zu niedrig erscheinen. Bei diesen Wracks
handelt es sich um den Typus eines prahmartigen
Flußlastschiffes, der während der römischen Kaiser-
zeit in einer Vielzahl von Ausprägungen den Trans-
port schwerer Lasten und von Massengütem im
nordwesteuropäischen Wasserstraß ennetz bewältig-
te. Er wird heute meist nach dem niederländischen
Fundorl als Typ Zwammerdam bezeichnet und ist
für die Fragestellungen dieser Arbeit von zentraler

Abb. 73: Darstellung eines Lastkahns mit hochgezogenem
Heck. Grabmal aus Köln

Bedeutung, da er nach Verwendungszweck und
Bauart für eine auf der Lippe anzunehmende Last-
schiffahrt am ehesten in Frage kommt. Auf die
Schiffsfunde dieses Typs wird daher im folgenden
näher einzugehen sein. Damit soll jedoch nicht un-
terstellt werden - das sei schon hier ausdrücklich
angemerkt -, daß dieser Typ i- angenommenen
Versorgungsverkehr auf der Lippe allein oder im
Verbund mit anderen Schiffstypen auch tatsächlich
eingesetzt wurde, wenn auch eine hohe Wahrschein-
lichkeit dafür spricht.
Eine Übersicht über die Datierungen von 26 relativ
gut bekannten römerzeitlichen Schiffsfunden3r8 in
Nordwesteuropa ergibt, daß mindestens elf Wracks

317 ELLnreRs 1971,86 f. - Die Überlegung von Ellmers war fol-
gende: Da man auf dern Rhein im 19. Jahrhundert für 15 t
Schiffslast ein Pferd oder sieben bis acht Treidclknechte
rechnete, würden vier Treidelknechte der halben Last ent-

sprechen. Diese vier Tleidelknechte hätte der Schiffer in Ge-

stalt der vier Ruderer an Bord. Die Richtigkeit der Rechnung

setzt jedoch voraus, daß tatsächlich nicht mehr als diese vier
Ruderer zum Treideln zur Verfi-igung standen. Die Ge-
schichte der Lippeschiffahrt zeigt aber beispielsweisc, daß

der bereits erwähnte Schiffer Schötteldreier bei BedarfTrei-
delpferde und Schiffsknechte hinzumietete (Kot'rE 1986).
Zudem sind Bedenken bei der Gleichsetzung der Stromver-
hältnisse im Rhein des 19. Jahrhunderts mit dem Naturfluß

des l. Jahrhunderts angebracht. Die Schätzung von Ellmers
übernahm zuletzt W. Bopprnr, Caudicarii am Rhein. Arch.
Konbl. 24, 1994,414, jedoch ohne Hinweis auf die Überle-
gungen, die dazu führten. Aus der Tragfähigkeit folgerte Ell-
mers auf eine Schiffslänge von ,,weit über I0 n ", aus der
Sitzordnung der Besatzung aufeine Breite von achtern we-
nigstens 1,5 m.

l't Siehe Literaturverzeichnis zu den antiken Schiffsfunden in
Nordwesteuropa. Ein Einstieg mit dem Forschungsstand von
1977 findet sich bei Du Pl,q.r Tevlon/ClEenE (Hrsg.) 1978.

3re Nach der Definition von MansoeN 1976; zitiert nach os
WEe no 1988, 3 l4 ff.
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Abb.74: Oberländer um 153 l. Stich aus dem Kölner
Prosoekt des Antonius Wönsam l53l

Abb. 75: Segelnder Oberländer um i600. Stich aus aus

Braun und Hogenbergs ,,Boppard"

dem Typ Zwammerdam3te zuzurechnen sind (Tab.

9). Für flinf der Prahme liegt eine dendrochronolo-
gische Datierung vor. Drei der Schiffe stammen be-
reits aus dem Ende des 1. Jahrhundert n. Chr.
(Mainz-Kappelhof l, Zwammerdam 4 und Xanten-
Wardt), keines jedoch aus augusteischer Zeit(Tab.
9; l0). Daß wir dennoch davon ausgehen können,
daß dieser Schiffstyp auch in dieser Zeit im Norden
des römischen Reiches zum Transport schwerer La-
sten eingesetzt wurde, zeigtder Fund von Lyon aus

dem Jahre 1989, der dendrochronologisch exakt in
die Zeit der Römerlager an der Lippe datierl werden
kann (Tab. 9).320

Ob die auf dem Grabmal des Blussus und dem Köl-
ner Relief dargestellten Schiffe Prahme vom Typ
Zwammerdam darstellen, wie oft angenommen
wird32r, ist trotz vieler prinzipieller Ahnlichkeiten
nicht gesichert. Das wichtigste Gegenargument ist
das dargestellte hochgezogene Heck beider Last-
schiffe mit einer Steueranlage, die noch bei keinem
der Prahme vom Typ Zwammerdam beschrieben
worden ist. Vielmehr sind alle Prahme, dercn hinte-
res Ende gefunden wurde, mit einem niedrigen
Heck ausgestattet, das kaum über die Durch-
schnittshöhe der Bordwand herausragt (niedriger

Abb. 76: Bau von Oberländern auf de r Rheinau-Helling vor
Köln. Stich aus dem Kölner Prosnekt des Antonius
Wönsam l53l

Sprung) und zu dem ein langes Streichruder passen
könnte. Zur Verdeutlichung dessen, was mit den Be-
denken gegen die Gleichsetzung der Schiffstypen
des Blussus und der Prahme von Zwarnmerdam
grundsätzlich angesprochen wird, kann das Bild ei-
ner Werft vor Köln im Jahre 1531 herangezogen
werden (Abb. 76). Es zeigt den Bau von Oberlän-
dern. Das am weitesten forlgeschrittene große Schiff
in der Mitte läßt bereits das typische hochgezogene
Heck dieses Schiffstyps erkennen. Der am Ufer lie-
gende Lastkahn kann zweifellos der gleichen Bau-
traditions22 zugerechnet werden, wie sich an dem
weniger weit ferliggestellten Schiff links im Bild er-
kennen läßt. In ihm jedoch den gleichen Schiffstyp
wie in dem Oberländer zu sehen, würde den Begriff
sicherlich überdehnen. Es gilt also, die Begriffe
Bautradition und Schiffstyp deutlicher voneinander
zu trennen als es in der Literatur der Schiffsarchäo-
logie oft geschieht.
Wie die Aufstellung der Fundjahre und Abmessun-
gen (Tab. l0) zeigt, sind viele der Schiffsfunde im
Rheingebiet als relativ neu anzusprechen. Bei einem
Teil der Wracks ist die Jahre dauernde Konservie-
rung noch nicht abgeschlossen, die wissenschaftli-
che Bearbeitung erst eingeleitet. Die technischen
Daten stammen daher meist aus Vorpublikationen
und können sich im einzelnen möglicherweise noch
ändern.
Neben den Wracks der prahmartigen Lastschiffe
wurden in den Flußgebieten des Rheins und der
Themse die Reste ebenfalls römerzeitlicher
Transportschiffe mit wesentlich höherer Bord-
wand und grundsätzlich abweichender Konstruk-
tion geborgen. Soweit zusammenfassende Aussa-
gen zum Verwendungszweck dieser Schiffe (Tab.
9: London Blackfriars. Countvhall. Guernsev.

r2o BEcrEn-/Rrso 1995.
3t1 Zuletzt HöcKMANN 1994, 433; vgl.: ders. 1985, 139. Er-r--

H,tnns I 978, I 3 spricht wohl zutrefTender - vom Typ Ober-

länder.
r22 Er-lrr,rEns 1971 .
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Brügge)323 überhaupt möglich sind, lassen sie

sich am besten wohl als Küstenseglers2a charakte-
risieren, die, wie die Lage der Fundorte zeigt. je-
doch auch in breiten Flußmündungen eingesetzt
werden konnten. Wären Schiffe solcher Bauart
auch in den Unterlauf der Lippe mit Nachschub
für die Lippelager eingelaufen, was sich nicht
grundsätzlich ausschließen läßt, hätten sie auf-
grund der Gewässerbeschaffenheit und ihres Tief-
gangs im beladenen Zustand wohl nur den Unter-
lauf des Flusses befahren können. Dabei hätten
sie geschleppt werden müssen, da der Fluß den
Einsatz der Segel nur sehr begrenzt erlaubt hät-
te.3 

25

Bei den in Tab. 9 als Patrouillen-/Verbindungs-/Ku-
rier-/"Richterschiffe" bezeichneten Schiffen von
Rhein (Mainz-Löhrstraße) und Donau (Oberstimm)
handelt es sich um leichte, geruderte Wasserfahr-
zeuge der römischen Kaiserzeit mit Besegelung, die
nicht in erster Linie dem Transport von Waren dien-
ten. Selbst wenn wir annehmen müssen, daß solche

oder ähnliche Schiffstypen in augusteischer Zeit
auch auf der Lippe gefahren wurden (Schiffshäuser

von Haltem), so werden sie aufgrund ihrer geringen
Ladefühigkeit beim Transport von Massengütern im
Truppennachschub kaum eine wesentliche Rolle ge-

spielt haben und sollen daher hier nicht weiter vor-
sestellt werden.326

4.2 Lastkähne in Prahmform

4.2.1 Das Schiffswrack von Abbeville

In der bekanntgewordenen Fachliteratur taucht ein
Schiff des später so bezeichneten Typs Zwammer-
dam erstmals im Jahre 1809 auf.327 Beirn Abgraben
der ljferwälle der Somme in der Nähe von Abbeville,
Döp. Somme, war kurz nach dem Jahre 1800 zwi-
schen eindeutig römischen Gegenständen wie Terra
sigillata-Keramik, einer römischen Schuhsohle und
einem Elfenbeinstylus der 8 m lange und unter 3 m
breite Rest eines eichenen Bootes gefunden worden,
das mehrere Typmerkmale aufwies, die heute als

charakteristisch für Lastkähne vom Typ Zwammer-
dam gelten.
Der Grundriß des Prahms war fast rechteckig, der
aus mehreren breiten Planken bestehende Boden
eben. Der Übergang zwischen Boden und Bordwand
bestand aus einem L-formigen Übergangsholz, das

auch als Kimmholz oder Kimmstringer bezeichnet
wird. Es war aus einem halbierlen Eichenstarnm ge-

beilt und deutet auf die Entwicklung dieses Typs aus

dem Einbaum hin.328 Wechselseitig verlegte, knie-
formige Spanten, deren Auflanger vermutlich noch
eine über dem Kimmholz angebrachte Planke (Setz-

bord) trugen, verbanden Boden und Bordwand. Die
3 cm starken Planken waren nebeneinander mit lan-

323 ELLvEns 1971 warcn diese Funde außer dem von Guernsey

bekannt. Er machte - ausgehend von den Überlegungen von
P. MrrnsoEr 1967 an folgenden Merkmalen eine keltische
Schiffbautradition fest: Verwendung langer geschmiedeter
Nägel zur Plankenbefestigung, Kalfaterung mit Haselzwei-
gen und vor allem die Segelform, die er den bildlichen Dar-
stellungen des Oceanus-Mosaiks von Bad Kreuznach und

dcm Pragment von Jünkerath entnahm. Die Forschung sieht

angesichts neuerer Funde und Sichtweisen inzwischen auch

andere Traditionslinien, so z. B. oe WEEnor 1988,316, der

Verbindungen eher zum nordadriatischen Raum annimmt,
vgl. hierzu auch Gaspenl 1998. - Aufdie Frage der anhand

eines recht geringen Fundmateriais lange Jahre ausfiihrlich
diskutierten,,Schiffbautraditionen" soll hier nicht weiter
eingegangen werden, da sie den Rahmcn des Themas spren-
gen würde. Einen Überblick über den Stand der Diskussion
im Jahre 1995 mit ausführlichem Literaturverzeichnis gtbt
McGnerl 1995. In diesem Aufsatz wird auch erstmals ein
weiterer Küstensegler vorab publizicrt, das Schiff von Bar-
land's Farm in Wales. Dcr Altfund von Brügge (Fundjahr
1899) wurde lange als in Klinkerbauweise erstellt beschrie-

ben und deshalb von Ellvsns 1971 als Beispiel einer von
ihm als ,,gemanisch" bczeichneten Bautradition, wie sie von
den Wikingerschiffcn bekannt ist, angesehen. MensopN
1976 interpretierte acht Jahre später den gleichen Fund als

kraweel gebautcs Schiff rnit mediterraner Plankenverbin-

dung und stelltc es auf eine Stufe rnit dem ,,keltischen"
Schiff von Blackfriars.

324 Malsden und Ellmers setzten diese Schiffe mit den von
Caes.. b. G. Ill.l3. beschriebenen Schiffen der Veneter
gleich. Er-r-vens 1971,16 schätzt das Schiff von Blackfriars
aufhöchstens 30 t Ladeflihigkeit.

ttt vgl.Kap.4.3.l.
326 MansonN 1993,137 ff. berechnet das Gesamtgewicht des

voll ausgerüsteten und bemannten Ruderschiffes von Mainz-
Löhrstraße mit lediglich 10,84 t.

ll7 M. TneullE, Lettre ä M. Mongez sur le döbris d'un bateau
trouvö dans les lev6es de la Somme, prös d'Abbevillc. 1809,

zitiert nach Et-lvens 1972,Kat. Nr. 25. Dieses Schiff muß

Ellmers erst nach seinem Aufsatz über die keltische Schiff-
fahrt von 1969 bekannt geworden sein, da es dort nicht auf-
geführt wird und vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis,
besonders hinsichtlich der Tragfähigkeit von römerzeitli-
chen Lastschiffen im Rheingebiet, geführt hättc. Von dem
Fund hat sich m. W. nur der Grabungsbericht erhalten.

r" Seit O. CnuuuN-PropnssN, Das Haithabuschiff. Vorläufiger
Bericht über das ir.n Jahre 1953 im Haddebyer Noor ent-

deckte Schiffswrack. Berichte über die Ausgrabungen in
Haithabu 3. Neumür.rster (1969) 27, wird die L-forrnige
Übergangsplanke als Merkmal der prahmarligen Schiffe und
ihre Bauart als erweiterter Einbaurn beschrieben; vgl. auch
Er-rrvrrns 1972.90 ff .
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Abb.77: Bau eines,,Dorstener Fliegers", Ende 19. Jahrhun-
dert. Fertigung des Bodens aus drei eichenen
Plankengängen mit aufgenagelten Querhö1zem

Abb. 78: Bau eines,,Dorstener Fliegers", Ende 19. Jahrhun-
dert. Autbiegen der Bootsenden über dem ,,Biege-
feuer" durch zwei höhenverstellbare Hebel
(,,Wulfe"). Zustand nach 45 Minuten

Abb. 79: Bau eines ,,Dorstener Fliegers", Ende 19. Jahrhun-
defi. Freihändige Herstellung der Spanten (,,Krüm-
mer") mit dem Dechsel (,,Dissel")

gen geschmiedeten Eisennägeln an den Spanten be-
festigt, deren über das Holz hinausragende Spitzen
im doppelt rechten Winkel abgebogen waren. Die im
Gegensatz zur Klinkerbauweise (2. B. der Wikinger-

Abb. 80: Bau eines ,,Dorstener Fliegers", Ende 19. Jahrhun-
dert. Einbau der Snanten und Duchten

Abb.8l: Bau eines ,,Dorstener Fliegers", Ende 19. Jahrhun-
defi. Position des Bootes bei der Kalfateruns mit
Wers

Abb. 82: Modell eines ,,Dorstener Fliegers" im Museum der
Stadt Dorsten

schiffe) als ,,kraweel" bezeichnete Bauart, die zu ei-
nem glatten Boden, oft auch zu einer ebensolchen
Außenwand führt, fand sich im Holzschiffbau an der
Lippe noch im 19. Jahrhundert.32e

r2e Ob hier eine Kontinuität aus römischer Zeit vorliest. ist an- gesichts fehlender Belege momentan nicht beweisbar.
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Abb. 83: Bau eines Prahms auf einem Werkplatz (,,Schop-

perplatz") in Oberösteneich, 20. Jahrhundert

Der in Schalenbauweise kraweel erbaute Dorstener
Flieger, ein auf der Lippe und im Rheingebiet als

Fähr- und Fischerboot, aber auch als Beiboot beim
Betrieb der Großflöße auf dem Rhein gebräuchlicher
Kahn des 18.-20. Jahrhundert, entstand mit großer
Wahrscheinlichkeit330 in prinzipiell gleichen Arbeits-
schritten wie ein römischer plattbodiger Lastprahm -
wenn auch ohne das für die römische Zeit typische
Kimmholz. Ein Blick in eine Bootswerft des 19.

Jahrhunderts in Dorsten an der Lippe mag eine Vor-
stellung hiervon vermitteln (Abb. 77-81): Zunächst
wurden die Bodenbretter mit Querhölzern (Wran-
gen) in ihrer Position zueinander mit Nägeln fixiert.
Sodann bog man die Enden des Bootes über einem
Feuer in dem gewünschten Winkel hoch (vgl. Abb.
78), danach wurden die Bordwände angesetzl und
die Spanten eingebaut, schließlich die Ritzen zwi-
schen den Planken kalfatert.

4.2.2 Die Funde von Zwammerdam

In den Jahren 1968-71grub das Institut für Vor- und
Frühgeschichte der Universität Amsterdam am Süd-

ufer des verlandeten Bettes des Alten Rheins bei
Zwammerdam in den Niederlanden das römische
Lager Nigrum Pullum aus.331 Dabei wurde neben

dem dreiperiodigen Lager, dessen Datierungen von

rl Zwammerdam 2
tl

Prahme von Zwammer-
dam (GröBenvergleich)

Skizzen im MaBstab 1:480

Alle Maße nach Textan-
gaben von de Weerd
1977 und Abbildungen/
Zeichnungen 1988

Technische Daten in m bzw. to
Länge Max.

Breite
außen

Max.
Höhe

Max.
Stärke
Plan-
ken

Tragfä-
higkeit

nacn oe
Weerd

Zw.2 22.75 2.95 0.95 0.08 l5
Zw,4 34.00 4.50 1.20 0.10 1 05-1 1

Zw.6 20.25 3.50 0.90 0.06 l5

Abb. 84: Prahme von Zwammerdam (Größenvergleich). Ent-
wurf: E. Bneuen. Alle Maße nach Textangaben
von oE Wennor 1977; ders. 1988

47-260 n. Chr. reichen, eine Hafenanlage mit etwa
500 m langen Kais und eine Anzahl römerzeitlicher
Schiffswracks aufgedeckt. Während drei der Boote
als Einbäume anzusprechen waren, auf die hier
nicht weiter einzugehen ist, handelte es sich bei den
übrigen drei um prahmartige Lastkähne, wie sie in
römischer Zeit zum Transport schwerer Lasten ver-
wendet wurden (Abb. 84-89). Während die Ausgrä-
ber alle drei Prahme nach den Kleinfunden zunächst
grob in denZeitratmvon 150 225 n. Chr. datierten,
ließ sich für den als ..Zwammerdam 4" bezeichneten
Großprahm später durch Hollstein ein wesentlich
fäiheres dendrochronologisches Datum, nämlich 97
n. Chr., ermitteh.332 Die Dissertation von de
Weerdt333, welche die Schiffsfunde von Zwammer-
dam zum Thema hat, stützt sich hauptsächlich auf
die Grabungsberichte sowie bei der Grabung ent-
standene Bilddokumentationen und die danach er-
stellten Pläne.33a

r30 Zu den Details römischer Prahme siehe HöcrvaNN 1995a,
r38 f.

13r os WpERor 1977 ders. 1978; ders. 1988 mit weiterführen-
der Literatur.

1t2 C. E. HoLLsrerN, Mitteleuropäische Eichenchronologie. In:
Trierer Grabungen und Forschungen 1 l. Mainz (1980) 181 f.
Freundlicher Hinweis von Frau Dr. M. Neyses, Labor für
Dendrochronologie des Rheinischen Landesmuseums Trier,
vom26.3.1996, die auch mitteilen konnte, daß in Trier noch
zwei Proben von Zwammerdam 2 liesen. an denen die Un-

tersuchungen bislang erfolglos waren, aber eventuell wieder
aufgenommen werden sollen.

rr3 oB Wnpnor 1988.
r3a Beim Besuch des Verfasser im niederländischen Schiff-

fahrtsmuseum Ketelhaven im Frühjahr 1996 waren zwei der
Einbäume konserviert und ausgestellt. Ein weiterer befand
sich im Maritiem-Museum Prins Hendrik in Rotterdam.
Nach Auskunft des Museumspersonals lagen die Prahme zu
diesem Zeitpunkt noch in den Naßholzkonservierungstanks
des Museums Ketelhaven.
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Abb. 86: Zwammerdam (Nigrum Pullum), Boot 4, Mittelteil

Abb. 87: Zwammerdam, eichenes Steuemrder (Länge 5,15 m;
Breite des Blattes 1.24 m)

33s Kap. 2.5.
336 Bei voller Ausnutzung der Ladekapazität besteht die Gefahr,

daß die Bugwand gegen Strömung und Wellen wie eine
Bremse wirkt und die Fahrt erschwert.

Die Prahme gleichen einander in ihrer Konstruktion,
weisen jedoch unterschiedliche Größen auf (Abb. 84)
und dienten wohl auch unterschiedlichen Zwecken.
De Weerdt nimmt wegen einer Verstärkung der Bug-
ecken mit Winkeleisen an, daß Prahm 6 als Fähre
genutzt worden sein könnte. Dafür würden auch die
Form und konstruktive Gestaltung des Bugs spre-
chen (Abb. 85). Der mit34 m Länge und 4,5 m Brei-
te größte Prahm 4 dürfte vor allem auf dem Rhein
eingesetzt worden sein, während Prahm 2 eine
Größe aufweist, die einen Einsatz weit hinein in die
Nebenflüsse vorstellbar macht. In seinen Abmes-
sungen liegt er mit einer Länge von22,75 m und ei-
ner maximalen Breite von 2,95 m im Bereich der
oben ermittelten Größenordnung für einen vielseitig
verwendbaren Lippekahn.335
Obwohl die etwa einen halben Meter hohe, nur bei
diesem Boot vorhandene, senkrechte Bugfront336 ei-
nen besonderen Verwendungszweck vermuten läßt,
regen die Abmessungen dieses Prahms doch an, im
Sinne der Aufgabenstellung dieser Arbeit nach Tief-
gang und Transportkapazität zu fragen, um eine
Vorstellung von den Lademöglichkeiten von Last-
kähnen dieser Größenordnung zu erhalten. Während
die älteren Berichte von de Weerdt zu dieser Frage
keine Auskunft geben, enthält seine Dissertation33T
folgende einfache Überschlagsrechnung: 15 x 2,9 x
0.8 m: 34.8 m3. Daraus schließt er auf eine Lade-
kapazität von etwa 35 t (Abb. 84). Selbstverständ-
lich können Gewichts- und Kapazitätsberechnungen
von nur teilweise erhaltenen, hölzernen Schiffen aus

einer Vielzahl von Gründen nie genau, sondern stets

nur überschlägig erfolgen. Die wichtigsten Ursa-
chen sind:

Es fehlt meist die letzte Sicherheit über fehlen-
de und zu rekonstruierende Schiffsteile.
Die Kenntnis über das Gewicht von Zubehör
wie Mast, Takelage, Anker, Einbauten, Ruder
etc. ist wegen fehlender Funde noch sehr gering.
Eine wesentliche Rolle beim Gewicht eines
Holzschiffes spielt das spezifische Gewicht des

Holzes. Bei Eiche kann es z. B. von etwa 0,7 bei
gut getrocknetem Holz bis gegen 1,0 bei schlag-
frischer Eiche variieren. Das kann - je nach An-
nahme - zu Unterschieden bei der Berechnung
des Gewichts und damit der Transportkapazität
von mehreren Tonnen führen.338

"' os WpEnor 1988,208.
338 Bei dem relativ kleinen Prahm Zwammerdam2 ergeben sich

folgende Zahlen: Spez. Gew. 0,9 - 6,94 t, 0,8 = 6,15 t, 0,7 :
5,39 t Schiffsgewicht.

Abb. 85: Zwammerdam (Nigrum Pullum), Boot 6, Bug
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Abb. 88: Zwammerdam, Boots- und Schiffstypen (Prinzip-
skizze nach Donker)

Dennoch darf aber auch eine Überschlagsrechnung
nicht, wie hier geschehen, das Raumvolumen der
Kaffen (Vorder- und Heckteil) vernachlässigen und
das Schiffsvolumen der Tragfühi gkeit gleichsetzen.

Auf jeden Fall ist von der ermittelten Wasserver-
drängung das nicht geringe Gewicht des Schiffes
abzuziehen. Zudem ist es nicht zulässig, für Trans-
porlfahrten hier einen Tiefgang von 80 cm zu unter-
stellen, da dieses Boot damit angesichts einer maxi-
malen Bordwandhöhe von 0,95 m und des senk-
rechten Bugbrettes praktisch nicht betrieben werden
konnte. Es wäre nur mit übergroßem Kraftaufwand
vorwärts zu bringen gewesen und zudem wahr-
scheinlich rasch vollgeschlagen.
Um die ffir die Berechnung der Transporlkapazität
erforderlichen Werte für Schiffsgewicht und Was-

serverdrängung zu erhalten, läßt sich bei Schiffen
mit weitestgehend gerader Linienführung wie den

Prahmen durch Anwendung einfacher geometri-
scher Rechnungen wie folgt verfahren: Zur Ennitt-
lung des Schiffsgewichtes werden die Holzflächen
gedanklich in Dreiecke, Rechtecke und Quadrate
zerlegt und diese mit der jeweiligen Wandstärke
multiplizierl. Die so berechneten Volumina werdcn

addiert und mit dem spezihschen Gewicht des Hol-
zes multipliziert. Für den Prahm Zwammerdam 2

ergibt sich so aus den publizierlen - allerdings nicht
ganz vollständigen Datenlse bei einem angenom-
menen spezifischen Gewicht von 0,9 (frische Eiche)
ein Gesamtgewicht von etwa 7 t. Für Zubehör34o und

vier Mann Besatzung3ar wird eine weitere halbe
Tonne geschätzt. Das Gewicht des betriebsbereiten
Prahms beträgt somit etwa 7,5 t.
Die Wasserverdrängung wiederum errechnet sich
aus derAddition von geometrischen Körpern, in die
das Schiffsvolumen gedanklich zerlegt wird, und
der Multiplikation mit dem spezifischen Gewicht
von Wasser. In unserern Fall beträgt sie bei einem
Tiefgang von 64 crn (Unterkante des senkrechten
Bugbrettes) nach den vorliegenden Daten 30,62 t.
Zieht man hiervon das Schiffsgewicht von 7,5 t ab,

so ergibt sich für den Prahm Zwammerdam 2 eine
Transportkapazität von maximal 22,16 t.342 In der
Paxis dürften Sicherheitserwägungen und Erfahrun-
gen in der Handhabung der Boote im Flußsystem
des Niederrheins dazu geführt haben, daß die Maxi-
malkapazität beim Transport von Waren im allge-
meinen nicht voll ausgenutzt wurde. Bei einem
(eher wahrscheinlichen) Tiefgang von 0,4 m hätte

die Ladekapazitätvon Zwammerdam 2 rund l2 t
und bei 0,3 m immerhin noch etwa 6 t betragen;
Zwischenwerte können der Abb. 89 entnommen
werden.
Die im Rechenbeispiel zum Vergleich der Trans-
portkapazität von Tragtieren, Wagen und Schiffen
angenommenen l5 t Tragliihigkeit eines Last-
kahnssa3 könnten also gut mit einem Prahm der
Größe und Bauart von Zwammerdam 2 verbunden
werden. Ein solcher Kahn hätte bei 15 t Last einen
Tiefgang von etwa 0,4J m gehabt.

Berechnet man die Relationen von Ladung zu Tief-
gang bei einem Lastprahm vom Typ Zwammerdam,
ist man überrascht von dem im Verhältnis zur Trag-
fühigkeit geringen Tiefgang. Ohne Ladung beträgt
er bei dem ermittelten Schiffsgewicht von immerhin
7,5 t weniger als 0,18 m. Deraft günstige Werte prä-

destinieren Plattbodenschiffe wie die prahrnartigen

Lastkähne für den Schwerlasttransport in flachen
Gewässern, zu denen auch ein Fluß wie die natürli-

r3e Die wichtigsten Abmcssut-tgen in Tab. 10. Die der Berech-
nung zugrundegclcgtcn Datcn stammcn aus DE WeEnor
1971 und ders. 1978 sowic dcn stark verkleinerl publizierlen
Pläncn seiner Disscrtation ( I 988).

rao Dazu werden hicr gcrcchnet: Mast und Takelage, Segel, Ru-
der, einige Bodcnbretter, Gangway, Anker, Seile,Tampen,
Abdeckplancn, Bootshaken/Stakstangen und persönliche
Ausrüstung und Bevorratung der Besatzung.

r*' RooEreMp 198 I , 6l . Hier wird die Besatzung e ines Kleinen
Lippekahns des 19. Jahrhunderts r-nit vicr Mann angegeben.

3ar Das sind ca. l3 t weniger als von de Weerdt angegeben. Die
in Abb. 84 wiedcrgegebenen, von de Weerdt auf gleiche
Weise ermitteltcn Werte ftir die Ladckapazität der Prahme

Zwammerdam 4 und 6 sind ebcnso erhebl'ich zu hoch ge-

griffen.
rar Kao. 1.3.3.

a) Einfacher Einbaum: zwammerdam 1

b) Einbaum mit erhöhter Bordwand (Setzbord-Boot): Zwammerdam 3

c) Verbreiterter und erhöhter Einbaum mit LJörmigem Kimmholz (Prahm)
Zwammerdam 2. 4, 6



(nach de Weerdt 1 977 und 1 988, Abb. 51 , 52)
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Abb. 89: Zwammerdam 2, Grundriß in Fundlage und Rekonstruktionszeichnungen (Querschnitte, Mastfuß, Seitenriß, Grundriß)

che Lippe aufgrund ihrer sandigen oder steinigen
Untiefen zu rechnen ist.
Da die Prahme von Zwammerdam zu den wenigen
römerzeitlichen Lastkähnen gehören, die in voller
Länge erhalten waren, lag es nahe, sie auf mögli-
cherweise vorhandene Standardabmessungen zu un-
tersuchen, wie sie aus dem mittelalterlichen Setz-
bordschiff von Velsen (Typ Utrecht) bereits bekannt
waren. In der Tat gelang es de Weerdt in seiner Dis-
sertation, bestimmte Abfolgeschemata im Einbau der
Spanten in allen Prahmen vom Typ Zwammerdam
nachzuweisen. Er stellte fest, daß einige Wrangen3aa
im Abstand des Zehnfachen eines römischen Fußes
(pes monetalis3asl befestigt waren, beim Prahm
Zwammerdam 2 beispielsweise die Wrangen 5 und
38. De Weerdt interpretiert das so, daß diese weit
auseinanderliegenden Hölzer, die sich auch in ihrer
Form von den anderen unterschieden, als erste zur
Fixierung der Plankengänge des Bodens und als
Ausgangspunkte für die exakte Verlegung der,,Rip-
pen" des Bootes eingebaut worden seien, danach die

übrigen Spanten. Dabei wurde die Lage der weiteren
Spanten so festgelegt, daß man die Messung von der
abgewandten Seite des schon verlegten Holzes aus
vomahm. Auch beim Zuschnitt der Planken wurden
häufig Standardmaße,2.8.25 oder 50 pedes mone-
tales verwendet. Der Einbau des Mastes schließlich
erfolgte nach offenbar fester Regel stets ein Viertel
bis ein Drittel der Bootslänge vom Bug entfernt.
Unter Zugrundelegung der erkannten Bauschemata
ließen sich inzwischen auch römische Schifßwracks
rekonstruieren, von denen nur Fragmente erhalten
waren, wenn diese nur das in Zwammerdam ermit-
telte und bei den anderen Booten dieses Typs in die-
ser oder ähnlicher Form bestätiste Schema erkennen
ließen.3a6

4.2.3 Mainz-Kappelhof, Prahm 1347

Neben Lastkähnen in der Größenordnung des
Prahms Zwammerdam 2 interessieren für die Auf-

J44

3,15

346

Quer zur Längsrichtung des Bootes auf dem Boden befe-
stigte Hölzer, die den unteren Teil der Spanten bilden
Das entspricht 0,296 cm.
Zu den Einzelheiten der hier nur sehr vereinfacht dargestell-
ten Bauschemata muß auf oE Wennor 1988 verwiesen wer-

den. Eine Kurzfassung in deutscher Sprache findet sich ebd.
3l I ff.

3a7 Im Intemet-Katalog NAVIS (vgl. Tab. 9) trägt dieser Prahm
die Bezeichnune Mainz 6.
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gabenstellung dieser Arbeit auch die Großprahme in
den Abmessungen von Zwammerdam 4. Sie ähneln
in ihren Längen- und Breitenmaßen den preußischen
Salzschiffen des 18. Jahrhunderts auf Mittel- und
Unterlauf der Lippe. Schiffe dieser Bauart und
Größe könnten, wie wir sahen, vom Rhein kom-
mend, zumindest den Unterlauf der natürlichen Lip-
pe mit Ladung stromauf bis Haltern befahren haben.
Von den flinf römerzeitlichen Prahmen, deren erhal-
tene oder rekonstruiefte Länge zwischen 30 m und
40 m liegt, kommt der 1982 entdeckte Prahm 1 von
Mainz-Kappelhof (Abb. 90-95)348 mit seiner den-
drochronologischen Datierung3ae auf das Fällungs-
jahr 8l n. Chr. der Phase der Truppenlager an der
Lippe zeitlich am nächsten (Tab. 10). Dem Nachteil,
daß von diesem Prahm nur ll m Schiffslänge ge-

borgen wurden, stand aus Sicht des Verfassers der
Vorteil gegenüber, daß ein vollständig konserviertes
Segment des Schiffsrumpfes sowie ein Holzmodell
des Rekonstruktionsversuchs des ganzen Prahms im
Museum für Antike Schiffahrt in Mainz rasch er-
reichbar zugänglich waren. So fiel die Wahl eines
Schiffes als Beispiel für Berechnungen zur Trans-
portkapazität eines Großprahms auf den Mainzer
Prahm l.l5o
Wie ein Blick auf das Grabungsfoto und das kon-
servierte Segment aus der Mitte des Schiffes zeigen
(Abb. 90; 9l), weist auch dieser Prahm die wesent-
lichen Merkmale der römerzeitlichen Lastprahme
auf, sie sind hier aber überdurchschnittlich groß zu-
geschnitten. Die L-formigen Kimmhölzer sind aus

ganzen Baumstämmen gebeilt und reichen hier ca.

0,35 m in die Bodenfläche und 0,5 m in die Bord-
wand hinein. Die Spanten wurden mit den in einem
Stück aus starken Bäumen gewonnenen Auflangern
(Baumäste, die sich noch in der gewachsenen Ver-
bindung mit dem Stamm befinden) abwechselnd
nach Backbord und Steuerbord verlegt. An der
Übergangsplanke ist nach oben überlappend eine
weitere Planke befestigt, die wulstartig verdickt ist
und so zugleich als Scheuerleiste fungierte (Abb.
92). Die von innen auf halber Höhe der Bordwand
gegen die Auflanger genagelte Wegerung dürfte ne-

ben dem Schutz vor Beschädigungen durch die La-
dung auch der Stabilität dieses mit einer Planken-
stärke von nur ca. 4 cm relativ dünnwandisen Schif-

Abb.90: Mainz-Kappelhof, Prahm l. Grabungsphoto der
linken Bordwand

Abb. 9l: Mainz-Kappelhof, Prahm 1. Konservierles Rumpf--

segment im Museum für Antike Schiffahrt, Mainz

Abb. 92: Mainz-Kappelhof, Prahrn l. Rekonstruktion im
Museum fiir Antike Schiffahrt, Mainz. Ansicht des

Bugs mit Querschnitt

fes35r gedient haben.
Die Länge des Schiffes, Forrn von Bug und Heck
sowie die Mastbank mit Masthalteruns sind nach

348 Vorausbericht: RuppnEcur 1984, 166 ff. (Anhang der 3.

Auflage). Umfassend: HöcrlteNN 1995a.
3ae E. Hollsrnn* in: Festschrift Erbacher Hof. Jahrb. Bistum

Mainz 1987-1988. Mainz (1988) 30 ff.
"' Ein guter Entschluß, wie sich erwies, da die Hilfsbereitschaft

der Fachleute des Museums bereits die Einarbeitung in die
Fragen der Schiffsarchäologie und dann auch die Emittlung

der schiffahrtsrelevanten Daten des Prahms wesentlich er-
leichter-te. Der Leiterin des Museums. Frau Dr. B. Pferdehirt
und Henn Dr. R. Bockius hat der Verfasser für aufgeschlos-
senen Gedankenaustausch und fürderliche Hinweise zu dan-
ken.

35r Zwammerdam 4: 10 cm.
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Abb. 93: Mainz-Kappelhof, Prahm L Rekonstruktion rm
Museum fiir Antike Schiffaht, Mainz. Schrägauf-
sicht

Abb.94: Mainz-Kappelhof, Prahm 1. Rekonstruktion im
Museum für Antike Schiffahrt, Mainz. Mast mit
Mastbank und Mastspur (-schuh)

Relation Tiefgang/Tragfähigkeit

B0 cm

60

40

20
10 50 100 120 1

Technische Daten

Eiche, angen. spez. Gew. 6,9 2 Wegerungen 0,18 x 0,04 x 40,0 m
Stärke dei Bordwand o.o+s m 120 Auflanger 0,10 x 0,10 x 0,60 m
Stärke des Bodens O,OSS m 60 Wrangen 0,35 x 0,06 x 5,10 m
Niedrigste Höhe (achtern) 0,950 m

Skizze im Maßstab 1: 400 nach der konseruieften
Sektion und der Gesamt-Rekonstruktion 1:20 im
Museum für Antike Schifffahft, Mainz (Stand 1996);
Berechnunoen durch den Veiasser

Abb. 95: Mainz-Kappelhof, Prahrn | . Skizze (Entwurf: E. Bneutn) nach der konservierten Sektion und der Rekonstruktion des
Prahn.rs im Museum für Antike Schiffahrt. Mainz (Stand 1996)

dem im vorangehenden Abschnitt beschriebenen
Verfahren und nach Parallelen aus anderen Funden
rekonstruiert, sind also z. T. hypothetisch. Die Maße
ftir die Berechnung der Ladekapazität im Rahmen
dieser Arbeit wurden der bereits angeflihrten Publi-
kation, dem in Mainz ausgestellten Rumpfsegment
und der-n Holzmodell entnommen fAbb. 95).
Wie beim Boot Zwammerdam 2 wurde zunächst das

wahrscheinliche Gewicht des rekonstruierten
Schiffsrumpfes bestimmt. Bei einem errechneten
Holzvolurnen von rund 20 rnr beträgt es bei einem
spezifischen Gewicht von 0,9 (frische Eiche) etwa
l8 t. Bei 40 cm Tiefgang ergibt sich eine Wasser-

verdrängung von 71 t. Wird hiervon das Gewicht
des Schiffes von l8 t abgezogen, so errechnet sich
eine theoretische Tragfähigkeit von 53 t. Da hiervon
noch geschätzte 3 t für Bodenbretter, Mast und Be-
segelung, Ruder, Anker, Bootszubehör und viel-
leicht sechs Mann Besatzung mit Ausrüstung und
Vorräten abzuziehen sind, kommt man bei dem an-
genommenen Tiefgang von 40 cm auf eine Ladeka-
pazität von etwa 50 t.ts2 Der Tiefgang des unbela-
denen, aber ausgerüsteten Schiffes beträgt nur etwa
20 cm. Die maximale Tragfühigkeit der Schiffshaut
bei lediglich l5 crn Freibord und geschlossenen
Kaffen läßt sich mit rund 120 t ansetzen (Abb. 95).

352 Herr Dr. R. Bockius, dem die Rekonstruktion als Holzrno-
dell zu verdanken ist, hat in einem Schreiben vom 9.5.1996
an den Verfasser auf die Bedeutung der Kaffenform für die
maximale Beladungsftihigkeit hingewiesen. Analog zu den
Prahmen von Xanten und Woerden müsse man auch hicr mit
offenen Kaflen rechnen, die im beladenen Zustand deutlich
über der Wasserlinie licgen müßten, um ein Vollaufen des

Prahms zu verhindern. Er bestätigte die Berechnung des

Schiffsgewichtes, wollte sich aber hinsichtlich dcr praktisch
möglichen Zuladung noch nicl.rt festlegen. Herr Dr. Bockius
hält es jedoch fiir sicher, daß die ctwa 30 t schweren Gra-
nitsäulen aus dem Odenwald, die im Trierer Dom gefunden
wurden, ohne trirnmbedingte Havarierisiken mit einem
Prahm wie Mainz-Kappelhof 1 problemlos ffanspoftiefi wer-
den konnten.
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ist mit Sicherheit so aber zum Transport praktisch
nicht genutzt worden. Da die äußeren Abmessungen
der Rekonstruktion dieses Prahms denen der preußi-
schen Salzschiffe, deren Aussehen uns nicht bekannt
ist, ähneln, dürfte deren Tiefgang dem des Mainzer
Prahms nahegekommen sein.353

4.2.4 Weitere Funde

Auch die beiden Anfang der siebziger Jahre in der
Schweiz geborgenen Wrackreste von Bevaix35a und
Yverdon3ss gehören aufgrund der wichtigsten Bau-
merkmale und ihrer Datierung in das erste Jahrhun-
der1n. Chr. zur Familie der römerzeitlichen plattbo-
digen Lastkähne. Sie sind den Prahmen vom Typ
Zwammerdam eng verwandt. Ihre mehr abgerunde-
ten Formen im Falle des Bootes von Bevaix laufen
Bug und Heck sogar nachweislich spitz zu könn-
ten durch ihren Einsatz auf dem See, an bzw. in dem

sie gefunden wurden, bedingt sein. Wegen dieser
Besonderheit und auch wegen der räumlichen Ent-
fernung der Fundplätze zum hier untersuchten Fluß-
gebiet sollen sie nicht weiter vorgestellt, sondern

nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Im-
merhin zeigen diese beiden Boote, daß es den Prah-
men vom Typ Zwammerdam sehr ähnliche Lastkäh-
ne auch außerhalb der Flußgebiete von Rhein und
Maas gab.

Von besonderem Interesse flir diese Arbeit ist wegen
der Nähe des Fundplatzes zur Lippe und der Datie-
rung das im Jahre 1991 aus einem Baggersee gebor-
gene Wrack des Prahms von Xanten-Wardt.356 Es

fand sich mit der Unterseite nach oben liegend im
Bereich eines römerzeitlichen Rheinarmes etwa 12

km (Luftlinie) unterhalb der Lippemündung. Die
dendrochronologische Datierung weist in das Fäl-
lungsjahr 95+5. Die aufgefundene Länge beträgt
etwa'7 rn (Abb. 96). Aufgrund der Lage des mitge-
fundenen Mastschuhs läßt sich auf eine Gesamtlän-
ge von l4-15 m schließen (50 röm. Ful3: 14,79 m).
Die maximale Breite des gefundenen Fragments
wurde mit 2,6 m gemessen, die Gesamthöhe der
Bordwand mit 65-70 cm. Da die Schiffsteile seit
1993 in einer Konservierungslösung eingelagert
sind, kann eine nähere Bearbeitung noch nicht statt-
finden. Eine der Vorpublikationen gibt ohne weitere
Erläuteruns eine mösliche Zuladune von 10 t bei ei-

Abb. 96: Prahm von Xanten-Wardt. Rekonstruktion des

Prahms in seiner erhaltenen Länse

Abb. 97: Rcste dcs Prahms von Xanten-Lüttirrgen in Fund-

lage

nem Tiefgang von 50 cm anr57, ein eher theoreti-
scher Wefi, da das Freibord mit l5 cm fiir den Rhein
sehr knapp angenommen wurde. Da es in seiner
Bauart jedoch zweifellos dem Typ Zwammerdam
entspricht, könnte man es vielleicht als ,,kleineren
Bruder" des hypothetischen optimalen Lastkahns
fiir die Versorgung der Lippelager bezeichnen.358

Sehr viel größer ist das Wrack des Prahms von Xan-
ten-Lüttingen3te, von dem im Jahre 1993 in einer
Kiesgrube ein Rest von 30 m Länge, ebenfalls mit
dem Boden nach oben liegend, gefunden wurde
(Abb. 97). Bestätigt sich die Rekonstruktion einer
Gesamtlänge von 35 m, gehört dieser Prahm in die
Größenordnung von Mainz-Kappelhof I , Zwam-
merdam 4 und Kapel-Avezaath. Das dendrochrono-
logisch ermittelte Fällungsjahr der verwendeten Ei-
che von 215+5 macht diesen Großprahm zum Bin-
deglied in einer langen, im wesentlichen gleichblei-
benden Schiffbautradition am Niederrhein. deren
Nachweis spätestens mit dem Prahm von Mainz

3s3 Zu Abmessungen und Tragftihigkeit der Salzkähne siehe
Kao.2.1.2.

35a AnNor-o 1975,123 ff.; ders. 1978a;Ecrory 1974.
355 WEroueNN/KerNEr- 1974: AnNor-r 1992.

". Vorausbericht: BsnrEr-/OeLaonN-Kauoen I 99 1 ; allgernei-
ner: OeLeosN-I(ruoen 1994; BöcrrNc 1996.

357 OeraoeN-Kauorp, 1995, 222.
358 Kap. 2.5.
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Abb. 98: Reste des Prahms von Druten während der Aus-
grabung

Kappelhof beginnt und die ihre Fortsetzung in dem
1973 entdeckten Prahm von Krefeld aus karolingi-
scher Zeit, dem 1993 gefundenen Kahn von Kalkar-
Niedermörmter mit gleicher Zeitstellung und den
beiden 1911 in Krefeld ausgegrabenen Kähnen aus

dem Spätmittelalter findet.360

Eine wichtige Abweichung von anderen Prahmen ist
darin zu sehen, daß der L-förmigen Übergangsplan-
ke nach oben hin nicht eine einfache Planke ange-
fiigt wurde, sondern geviertelte, ausgehöhlte Baum-
stämme, auf die man ein stabiles, wenn auch schma-
les Gangbord aufgesetzt hat. Es wird vermutet, daß

es sich dabei um eine zusätzliche Stabilisierungs-
und Auftriebshilfe handelte, eine Funktion, wie sie
wohl auch der wulstartigen Verdickung des oberen
Brettes der Seitenwand des Prahms von Mainz-
Kappelhof I zugesprochen werden kann (Abb. 92).
Außer den Prahmen von Zwammerdam wurden in
den Niederlanden die Wracks von drei weiteren
prahmarligen römerzeitlichen Lastkähnen gefun-
den: in Kapel Avezaath (1968)36r, Druten (19ß)362

Abb. 99: Teile des Prahms von Woerden in Fundlage

und Woerden (1978)363. Während von dem bereits
erwähnten Großprahm von Kapel Avezaath aus-
schließlich ein fragmentarischer Boden erhalten
war, und vom Kahn in Druten (Abb. 98) nur noch
Reste von Bug und Heck geborgen werden konnten,
die Bordwände hingegen weitgehend zerstört wa-
ren, wies das Wrack von Woerden l36a einen erheb-
lich besseren Erhaltungszustand auf (Abb. 99). Al-
lerdings konnte auch hier nur ein l0 m langes Frag-
ment, also höchstens die Hälfte der ursprünglichen
Schiffslänge, ausgegraben werden.
Bemerkenswert bei diesem in das letzte Viertel des
2. Jahrhunderts datierlen Prahm sind die gut erhalte-
ne Mastbank über der aus einem einzigen Stück
Holz geschlagenen querliegenden Mastspur und ein
davor eingebauter kleiner Herd mit anhängendem
Kasten.365 Der Schifßboden war mit einer dicken
Schicht von pflanzlichem Material bedeckt, das von
den Ausgräbern als Überrest einer Weizenladung
bestimmt wurde. Dies ist das einzige Schiff, bei dem
die Publikation von Resten eines über den Spanten
liegenden Holzbodens berichtet. Ein solcher Holz-
boden, übrigens von nicht geringem Gewicht, muß
zumindest bei allen jenen Lastkähnen angenommen
werden, die Getreide transportiefien. Da Holzschif-
fe selbst heute noch fast immer Wasser ziehen und
offene Prahme kaum vollständig gegen Regen abzu-

r5e OeLeopN-Keuoen 1993; BöcrrNc 1996.
160 R. Prnr-rNc/G.Bucuw,qlu, Ein Schiff aus karolingischer Zeit

und seine Konservierung. Naturwissenschaften 6 l, I 974; R.
PInr-rNc, Römer und Franken am Niederrhein.Mainz (1986);
J. OeLaoEN-K,+uoen, Ein karolingischer Flußkahn aus Kal-
kar-Niedermörmter. Arch. Rheinland 1993, 98 f.

16r Louwr Koor:uaNs/veN nEn Hnron/Hur-sr 1968.
362 Hur-sr/LpHrlrawN i974: Lenvam 1978.

"'' He.elEeos 1 986 ; H,+ar-eeos/Munnay,4.Jsvsns 1 996 ; Bocrcr-
us 1996.

r6a Über weitere zwei römerzeitliche Schiffswracks ist nur we-
nig bekannt. Woerden 2 soll dem Prahm Woerden 1 gegli-
chen haben. Woerden 3 ist ein Einbaum.

tu' Vgl. auch die Rekonstruktion des Prahms von Mainz-Kap-
oelhof in Abb.92 94.

Eckhard Bremer
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decken sind, ist ein Holzboden über den Spanten das

unverzichtbare Mittel, feuchtigkeitsempfindliche
Fracht, z. B. Getreide in Säcken, vor dem Bilge-
Wasser zu schützen. Die Bordwand des Prahms von
Woerden war im Gegensatz zu den meisten anderen
Prahmen nicht nur durch die übliche eine Planke
über dem Kimmholz vervollständigt, sondern durch
zwei Planken, wodurch sich möglicher Tiefgang
und Ladefühigkeit deutlich erhöhten. Der Vorderste-
ven bestand aus einem einzisen massiven Stück
Holz.
Im Jahre 1975 wurde bei Erdarbeiten in einem
verlandeten Bett der Haine, einem Nebenfluß der
Schelde366, bei Pommeroeul36T in Belgien ein rö-
merzeitlicher Binnenhafen im Ztge einer Notgra-
bung aufgedeckt. Die Funde in dem zugehörigen
Siedlungsareal reichen von der späten Bronzezeit
über La Töne II/III (Nervier-Minzen; vermutlich
gab es auch zu dieser Zeit bereits einen Hafen) bis
ins 3. Jahrhundert n. Chr.368 Unter den römerzeit-
lichen Holzkonstruktionen befand sich auch eine
ins Wasser gebaute Plattform von etwa 6 x l5 m
aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., die als Landungs-
brücke angesprochen werden kann. Pfahlreste an
gleicher Stelle deuten auf eine Vorgängeranlage
im L Jahrhundert n. Chr. In der Nähe der Lan-
dungsbrücke fanden sich die Wracks von fünf
Schiffen, zwei spantenverstärkten Einbäumen und
drei prahmartigen Lastkähnen vom Typ Zwam-
merdam.
Prahm 1, von dem das Mittelteil und der Achterste-
ven relativ gut erhalten waren, wies neben der übli-
chen Grundkonstruktion einige Einzelheiten auf, die
Beachtung verdienen. So fanden sich in der Nähe
des Hecks Reste einer Kajüte mit Fußboden, die bei
einer Länge von2,3 m die gesamte Schiffsbreite von
innen etwa 3 m einnahm. Im Gegensatz zu den mei-
sten anderen Prahmen war an das L-formige Kimm-
holz keine weitere Planke klinkerarlig nach oben hin
angeftigt. Vielmehr war auf den Schandeckel (Ab-
deckbalken auf den oberen Enden der Auflanger)
ein mit 22 cm verhältnismäßig schmales Gangbord
montieft. Dieser auf beiden Seiten des Schiffes über
die ganze Länge anzunehmende ,,Laufsteg" diente
nach Auffassung der Ausgräber dazu, den Kahn mit-
tels Stakstangen vorwärts zu bewegen, indem die
Schiffer die Stangen in den Flußgrund rammten,

diese festhielten und dann von einem Ende des

Schiffes zu anderen gingen und es dabei vorwärts
oder rückwärts schoben. Durch die Bewegung der
Besatzung aufdem Gangbord konnte der Boden des

Kahns in ganzer Breite flir das Aufstapeln der Fracht
gewtzt werden. Die Haine mit ihren sumpfigen
Ufern schätzen G. de Boe und F. Hubert als sowohl
für das Treideln wie auch - wegen des windungsrei-
chen Laufes für das Segeln ungeeignet ein. Eine
Mastspur wurde nicht gefunden, schon deswegen,
weil das Vorschiff fehlte.
In den Sedimenten der antiken Hafenanlage36e, die
grabenartig eine Flußschleife der Haine abschnitt,
fand sich neben Resten von Werkzeugen, Geräten
und Ladung aller Art eine Vielzahl unterschiedlicher
Stakstangen- und Bootshakenbeschläge, die denen
von Ramegnies-Chin (Abb. 117) weitgehend ähn-
lich sind, ferner Steinanker mit Kerben zur Befesti-
gung des Ankertaus sowie ein Lot aus Stein.

4.2.5 Ergänzung der Merkmale des Typs
Zwammerdam

Aus heutiger Sicht lassen sich die oben anhand des

Lastkahns von Abbeville skizzierten Merkmale des

Typs Zwammerdam nach den Funden des 20. Jahr-
hunderts noch ergänzen:
Die meisten der Kähne des Typs Zwammerdam ha-
ben einen zum Bug flach und zum Heck steiler an-
steigenden platten Boden und laufen auf beiden En-
den nicht spitz, sondern stumpf aus. Die Bordwände
weisen eine nahezu gleichbleibende Höhe auf. Sie
ähneln im Grundriß also modernen kastenförmigen
Prahmen, wie sie z. B. in Schubschiffverbänden auf
dem Rhein oder Booten der Pioniere und des Tech-
nischen Hilfswerkes Verwendung finden. Ihre Brei-
te und die Form der Schiffsenden (Kaffen) erlaubten
die Be- und Entladung über Bug und Heck ebenso
wie über die Seite. Sie konnten längsseits an einer
Kaimauer liegend mit einem Kran oder über eine
Laufplanke be- und entladen werden, sie konnten
aber auch mit ihren Enden auf flache Ufer auflaufen
oder an diese anlegen, so daß z. B. Fässer an das

Ufer gerollt oder Getreidesäcke ohne weitere Hilfs-
mittel an oder von Bord getragen werden konnten.
Wegen ihrer Bauart eigneten sie sich grundsätzlich

r00 4u1 halber Strecke zwischen Mons und Tournai. an der
Straße von Bavai nach Norden.

167 op Bon/Hueenr 1976; dies. 1977.
168 Die Belegungszeit des römerzeitltchen vicus geben de Boe

und Hubert mit etwa 30140 n. Chr. bis ins 3. Jahrhundert an

(vgl. Anm. 367). Dendrochronologische Datierungen der
Schiffe und der hölzemen Hafenanlagen sind den hier ange-
gebenen Publikationen nicht zu entnehmen.

r6e Länge des Nebenarms ca. 100 m, Breite 16-\7 m.
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auch sehr gut als Fähren.37o

Lastkähne von Typ Zwammerdam verfligten im all-
gemeinen über einen Mast. Ob dieser vornehmlich
der Befestigung einer Treidelleine oder eines Segels
oder beiden Zwecken diente, ist umstritten. Histori-
sche Abbildungen ähnlicher Kähne machen wahr-
scheinlich, daß letzteres der Fall war (vgl. Abb. 105;
109; I l6). Mit Ein- und Aufbauten in Form von Bo-
denbrettern, Duchten und Witterungsschutz in Form
einer Hütte oder Kajüte kann im Einzelfall gerech-
net werden.

4.2.6 Bildliche Darstellungen von Lastkähnen des

Typs Zwammerdam

Die erstaunliche Tatsache, daß zwar eine Reihe rö-
mischer Lastkähne von Steinreliefs bekannt sind,
diese aber offenbar andere Schiffs- und Bootstypen
wiedergeben als die nunmehr in relativ großer Zahl
gefundenen Überreste von Lastkähnen des Typs
Zwammerdam im Rheingebiet, beschäftigt die For-
schung seit längerem. Zweifelsfreie Darstellungen
von Lastkähnen des Typs Zwammerdam konnten je-
doch nicht gefunden werden.
Im Jahre 1994 stellte W. BoppertrTr dann eine Beob-
achtung zl einer seit langem bekannten Schiffsent-
ladeszene auf einem Grabmonument in Mainz3Tt vor
(Abb. 100-102). Das Relief von der Seite des Grab-
mals zeigt nach ihrem Vorschlag einen Prahm vom
Typ Zwammerdam in der Größenordnung des

Prahms von Xanten-Lüttingen, der in der schwach
gebogenen Linie auf Höhe des oberen Endes der
Laufplanke erkennbar werden soll. Die Linie könn-
te nach diesem Vorschlag den Schandeckel eines
Prahms darstellen. Die beigefügte Rekonstruktions-
zeichnung nach Behrens greift diesen Vorschlag al-
lerdings nicht aufund zeigt nur einen Schiffsrand,
nämlich den hypothetischen eines Schiffes mit ei-
nem oder zwei Masten oberhalb des Reliefs. Sollte
die Interpretation Bopperts zutreffen, die auch von
O. Höckmann373 mit Nachdruck vertreten wird,
wäre die Rekonstruktionszeichnung zu berichtigen.
Bei der Materialsammlung für diese Arbeit fiel dem
Verfasser beim Studium des Oceanus-Mosaiks3Ta
von Bad Kreuznach der hinter dem beseselten

Abb. 100: Schiffsentladeszene auf dem Fragment eines Grab-
baues aus Mainz

Abb. I 0 I : Schiffsentladeszenen auf dem sog. Negotiatorgrab-
mal aus Mainz (Rekonstruktions-Zeichnung)

Abb. 102: Faßroller. Detail der Schiffsentladeszenen aufdem
sog. Negotiatorgrabmal aus Mainz

Kriegsschiff herausragende Teil eines Bootes auf,
dessen breite Kaffe auf eine realistische Abbildung
eines Prahms vom Typ Zwammerdam zu deuten

ttn Vgl. Bocrtus 2000. In dieser soeben erschienenen Arbeit
findet sich eine Fülle weiterer Einzelheiten zu römischen
Lastorahmen.

37' Boppnnr lgg4,414.
r72 G. BeunENS, Römische Grabsteine aus Mainz. Mainzer Zeit-

schr.44145.1949150.53 f. Abb 7.
37r HöcruraNN 1994, 433.

Ita H. BuLLINcen, Ausgrabungen in einer palastartigen rörni-
schen Villa in Bad Kreuznach. Mitt. Dt. Archäologen-Ver-
band 8, 197'7 , 102 ff. Gute, farbige Abbildungen finden sich
bci G. RuppnEcHr, Rörnische Steinteppiche. Die Mosaikbö-
dcn der Peristylvilla in Bad Kreuznach. Arch. Deutschland
1989/3. l8 ff.
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Abb. 103: Tcilansicht cincs Prahnrs auf dem Oceanus-Mosaik
der Pcristyl-Villa von Bad Kreuznach

scheint und das bis dahin in der Fachliteratur nicht
mit den Schiffswracks aus dern Rheingebiet in Ver-
bindung gebracht wurde (Abb. 103)."t
Bei den Überlegungen zut h,inordnung des Boots-
typs stellte sich vor allem folgende Frage: Könnte
es sich bei dem sichtbaren Bootsteil vielleicht um
die Hälfte eines Beibootes handeln. wie es das Tor-
lonia-Relief in Rom (Abb. 104) in der rechten unte-
ren Ecke darstellt? Dagegen spricht, daß das Bei-
boot des Torlonia-Reliefs über eine etwas rundere
Form und über Duchten (Sitzbänke) verfügt. Es

Abb. 105: Kleincs Lippeschiff am Treidelpfad vor Hamm um
I 830/40

wurde außerdem zu bedenken gegeben, daß es sich
bei den römerzeitlichen Plattbodenschiffen um reine
Binnenschiffe gehandelt habe, das Oceanus-Bild je-
doch auf eine Meeressituation hinweise.376 Hierzu
läßt sich einwenden, daß die collageartig zusam-
mengefi.igten Bestandteile des Mosaiks zwar vor al-
lem Seeschiffe und Meerstiere zeigen, aber eben
auch die Küste mit Gebäuden und Hafenanlagen.
Man erkennt deutlich einen Angler an felsigern Ufer
und Händler bei ihren Geschäften auf einer Art Kai.
Der Seehafen aber ist der typische Ort der Umla-

Abb. 104: Haf-cnszcne in Portus. Torlonia-Relief. Rom

ttt Vgl. E,r.r.N,l,tts 1971.79 11'.

-176 Frcundliche Stcllungnahmc rnit Schreiben vom 28.6.1996
von Frau Dr. J. Oblaclcn-Kauder. Xantcn.
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dung von Waren aus seegehenden Schiffen auf Last-

kähne der Binnengewässer. Man kann deshalb kaum
einen treffenderen Schiffstyp finden als einen Last-
prahm, um einen Hafen zu charakterisieren. Ver-
mutlich aus diesem Grund ist der unscheinbare
Fahrzeugtyp überhaupt allerdings wohl nicht ohne

Absicht nur teilweise - auf dieses Mosaik in einer
feudalen Vil la geraten.

Leider läßt sich nicht beurteilen, ob das verdeckte
Ende des Bootes ebenfalls prahmartig ausgebildet
ist oder möglicherweise spitz zuläuft und/oder hoch
aufgebaut ist wie das Blussus-Schiff. Bei dem auf
dem gleichen Mosaik dargestellten besegelten Han-
delsschiff mit Amphorenladung weisen Bug und
Heck unterschiedliche Formen auf, denkbar wäre
ähnliches auch bei dem in Frage stehenden Boot.
Darauf wies R. Bockius3TT vom Mainzer Museum
für Antike Schiffahrt den Verfasser hin, meint im
übrigen aber, daß es sich bei dem Kreuznacher Bild
wohl um ,,die am wenigsten strittige Wedergabe ei-
nes Prahms handelt". Das Oceanus-Mosaik wird
über eine fragmentarische Konsulardatierung in das

Jahr 234 n. Chr. gestellt.
Die Suche nach historischen Darstellungen von
prahmarligen Lastkähnen auf der Lippe blieb im
Rahmen dieser Arbeit erfolglos. Die wenigen erhal-
tenen Bilder, die Lippeschiffe vor dem Industrie-
zeitalter zetgen, lassen zwar plattbodige Fahrzeuge

erkennen, jedoch weichen ihre Merkmale mit spit-
zem oder teilweise spitzem Bug (Dorstener Schift),
Heckruder und mittschiffs angeordnetem Mast
(Abb. 105) deutlich von den Prahmen des Typs
Zwammerdam ab.

Unter der Vielzahl auch bildlich überlieferter histo-
rischer Schiffe auf dem Rhein findet sich dagegen

eine Reihe prahmartiger Schiffe, die meisten in der
Version als Fähre (Abb. 106; 107). Sie kamen aber

auch als Lastkähne vor (Abb. 106; am Liegeplatz;,
sechs Exemplare sind längsseits an den Segelschif-
fen festgemacht; Abb. 108 unten zeigt prahmartige
Kähne am Oberrhein).
Die größte Ahnlichkeit mit den geborgenen Wracks
des Rheingebietes vom Typ Zwammerdam weisen
jedoch Lastschiffe auf einem kolorierten Stich aus

Privatbesitz"t urrf, der eine Schiffahrtsszene auf der
Themse bei Kew im Jahre 1753 zeigt (Abb. 109;

110). In einer langgezogenen Flußbiegung sind ne-

ben fünf lanzettförmisen. schmalen Ruderbooten

Abb. 106: Historische Binnenschiffe auf dern Rhein bei Köln.
Detail aus dem Woensam-Prosoekt von 1531

drei flache, breite Lastprahme zu erkennen, von de-

nen zwei stromauf von Männern auf dem Treidel-
pfad gezogen werden, während der dritte von sechs

Ruderern im Vorschiff stromab gerudert wird. Ein
Rahsegel unterstützt die Fahrt dieses Kahns.
Von besonderem Interesse für die Frage der Trag-
fühigkeit von Prahmen dieser Art ist der mögliche
Tiefgang beladener Kähne und das resultierende
Freibord im praktischen Betrieb. Beide Angaben
sind weder den römerzeitlichen Darstellungen noch
den Wrackfunden zu entnehmen. Bei den offenbar
um realistische Darstellung bemühten Abbildungen
von der Themse aber wird an der Relation zu den

dargestellten Personen deutlich, daß die Kähne bei
offenbar voller Beladung ein Freibord von minde-
stens einem halben Meter an der tiefsten Stelle der
Bordwand ließen.
Ins Auge fallen zwei wesentliche bauliche Unter-
schiede zu den Prahmen vom Typ Zwammerdam:
Einmal steht der Mast hier nicht ein Viertel der

377 Freundliche briefliche Stellungnahme vom 9.5.1996.
378 Für Auswertung und Erlaubnis zur Herstellung der Photos

hat Verfasser der Familie Witt in Bonn zu danken. Der Stich
trägt folgende Beschriftung: A View ofSion House, looking

towurds Keu*/Vue du Chateau de Sion, regardant vers Kew.

Published according to Act Parliament & sold by J. Boydell
Engraver, at the Unicorn the Corner ofQueen Street Cheap-

side, London 1753.
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Abb. 107: Hafen von Speyer mit Fähre, Lastkähnen verschiedener Größe und Kran. Merian 1645
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37e Bereits Tacitus unterschied diese beiden grundsätzlich ver-
schiedenen Schiffsformen. (Tac., ann. 2,6,2): ,,Tausend
Schiffe (...) wtrrden schnell gebaut; einige kurz, mit schnta-
lem Bug und Heck, aber weitem Bauch, unt leichter den Wo-
gen standzuhalten (qno faci lius.fluctus tolerant) ; andere mit

.flachem Kiel, um ohne Schaden aufGrund gehen zu können

Abb. 108: Lastkähne passieren eine Stromschnelle abwärts
auf dem Rhein. Am Ufer sind prahmartige Kähne
und Frachtgut in Fässern zu erkennen. Merian,
Topographia Helvetiae, I 654

Schiffslänge vom Bug entfernt, sondern nahezu
mittschiffs, zum anderen werden die Schiffe mit ei-
nem Heckruder gesteuert, wie es in römischer Zeit
noch unbekannt war. Im übrigen jedoch weisen
Bauart und Antriebsverfahren eine überraschende
Ahnlichkeit mit einer Schiffahrt auf, wie man sie
sich angesichts der prahmartigen römerzeitlichen
Schiffswracks aus dem Rheingebiet auch fiir die au-
gusteische Zeit vorstellen muß.
Die historischen Abbildungen bestätigen den Ein-
druck, der schon bei Auswertung des römischen
Bildrnaterials entstand, daß schlanke bis bauchige,
rund- oder knickspantige Spitzgattschiffe und breite
plattbodige Lastkähne durch die Zeiten nebeneinan-
der in der Lastschiffahrt auf Binnengewässern exi-
stieft en, all erdings zu unterschiedlichen Zw ecken.31 

e

(planae carinis, ut sine noxa siderent) " (Übersetzung nach
K.-P. JoHNU in HERnUaNN fHrsg.l 1988 1992). Livius weist
ausdrücklick daraufhin, daß Flußschiffe, um seichte Stellen
(vada stagnorunr) besser überwinden zu konnen, mit plattem
Boden (planis alveis) gebaut würdcn (Liv. 10,2,6).
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Abb. 109: Kolorierter Stahlstich von der Themse bei Kew von

Abb. 1 l0: Detailansicht des Stiches Abb. 109. Stromab

fährender Kahn mit Wind- und Rudcrantrieb. Im
Hintergrund ein zweiter, getreidelter Prahm

Sicher scheint offenbar ebenfalls, daß auch Prahme,

unbeschadet ihrer breiten Bugfonn, beladen gegen

den Strom getreidelt wurden.

Eckhard Bremer

1753 rnit drei langen, plahmartigen Lastkähnen

4.3 Zum Betrieb römischer Lastkähne und
Fähren

4.3.1 Segeln

Bereits die altägyptische und die mesopotamische
Schiffahrt kannten das Segel als Schiffsantrieb.r80
Das von ihnen verwendete Rahsegel stellte die Stan-

dardform des Segels auch bei den späteren rnittel-
meerischen Seemächten Kreta, Phönizien und Grie-
chenland dar und wurde in verschiedenen Varianten
ebenfalls in den römischen Flotten eingesetzt (Abb.
104; ll l; ll2). Über die Schiffe der Wikinger, die
Koggen des Mittelalters und die Themse-F1ußkähne
des 18. Jahrhunderts - um nur einige Beispiele zu
nennen hat sich diese Segelform bis in die heutige
Zeit erhalten. In der römischen Schiffahrt rnuß da-
neben ein Sprietsegel gebräuchlich gewesen sein.38r

Ob die archäologisch (über Mastduchten oder Aus-

rto H,rusnN 1979. 67 ff.; Lexosrnour 1961 . Zur Frage der ,,gcr-
manischen" oder ,,kcltischen" Besegelung auch Elluuns

197t,219 f.
to' Vgl.auch Vrunecr 1975, Bild 57
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Binnenschiffstypen des 4. Jahrhunderts in Süd-
gallien

Abb. 112: Schiffsdarstellungen in Ostia: I Grab an der Via
Larentina, Fresko des Tiber-Komschiffs ,,lsis Gi-
miniana"; 2 Ostia, Piazzale delle Corporazioni,
Mosaik; 3 Ostia, Sarkophagrelief rnit drei Schiffen
in der Hafeneinfahrt des Pottus

sparungen für einen Mastfuß im sog. Kielschwein)
nachgewiesenen Masten der prahmartigen Lastkäh-
ne der Römerzeit Segel trugen, wie es die Rekon-
struktionsversuche (vgl. Abb. I 13 I 15) annehmen,
ist zumindest für die größeren Schiffe wahrschein-
lich. Die Segelforrnen jedoch sind hypothetisch.
Rahsegel sind geeignet, achterlichen Wind auch in
der Flußschiffahrt als Schubkraft zu nutzen (Abb.
111; 116). Problen.re gibt es allerdings bei seitlich
oder frontal kommendem Wind, da diese Segelform
nur begrenzt erlaubt, ,,an den Wind zu gehen ". Vo-
raussetzung für das Segeln mit Rahsegeln auf Flüs-
sen ist neben achterlichem Wind ein Fahrwasser, das

breit genug ist, auch einen von der Hauptstromrich-
tung leicht abweichenden Kurs zu fahren und das

I l3: Zwamrnerdam, Prahm 2 mit Sprietsegel.
Zcichnerischer Rekonstruktionsversucl-r

Abb. 114: Zwammerdam, Prahm 4. Rekonstruktion

seine Fließrichtung im wesentlichen beibehält. Die-
se Verhältnisse sind auf Rhein und Thernse bereits in
derAntike weitgehend gegeben gewesen. Auf einem
Fluß, der wie die Lippe stark mäandrierend ständig
seine Richtung ändert und zudem so schmal ist, daß
nur ein sehr kleiner Sektor der Windströmung ge-

nutzt werden kann, ist das Segeln rnit Rahsegeln nur
bei günstigem Wind und auf kurzen Strecken rnög-
lich.r82
Neben der Segelfonn ist ein weiterer Grund fiir die-
se Begrenzung darin zu sehen, dafJ das Fehlen von
Kiel oder Schwerl den plattbodigen römischen Last-
kähnen das Kurshalten schon bei leichtem Seiten-
wind stark erschwerte. Die Gefahr, vom Wind aus

dem schmalen Fahrwasser auf Untiefen oder an das

Abb

Vgl. auch Kap.2.3.1. Ecroror 1980

mit Lastschiffen auf kleinen Flüssen
,21 hält das Segeln
generell ftir ausge-

schlosscn.
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Abb. 1 l5: Rekonstruktionszeichnung eines römischen Last-
prahms, Standardtyp

Abb. 116: Treideln mit Pferden die Mosel aufwärts bei Trier.
Ausschnitt aus einem Merian-Stich von 1646

Ufer gednickt zu werden, hätte die Vorteile des Se-
gelns überwogen. Die Nutzung der Windkraft wird
also trotz günstiger Hauptwindrichtung im römi-
schen Lasttranspofi lippeaufwärts keine wesentliche
Rolle gespielt haben.
Das seit hellenistisch er Zeit bekannte Sprietsegel383

läßt sich zwar leichter handhaben und erlaubt. seitli-
chen Wind besser zu nutzen als das Rahsegel, aber
auf der Lippe dürfte auch mit dieser Segelform eine
nachhaltige Nutzung der Windkraft kaum möglich

gewesen sein. Ein solches Segel scheint jedoch
beim Prahm Zwammerdam 2 verwendet worden zu

. 1k4
seln."

4.3.2 Staken

Das Staken, also das Abstoßen eines Wasserfahr-
zeugs auf dem Grund mit Hilfe einer Stange, ist ne-
ben dem Paddeln das wohl älteste Antriebsmittel
von Binnenschiffen.3s5 Römische Stakstangen tru-
gen an ihrem unteren Ende eiserne Beschläge, die
oft gabelartig ausgebildet waren und zusätzlich Ha-
ken fiir das Verholen des Bootes oder Schiffes an
Hindernissen oder beim An- und Ablegen tragen
konnten (Abb. 117). Stakstangenbeschläge sind in
vielen römi schen Hafenplätzen gefunden worden386,
fehlen aber bislang an der Lippe.
Den Einsatz von Stakstangen beim Manövrieren rö-
mischer Lastkähne zeigen beispielsweise die Rel iefs
von der Tiberstatue im Louvre und die Fragmente
von Arlon (Abb. 1 I B; I l9). Ein Gangbord, auf dem
sich die Besatzung während der Handhabung der
Stakstangen bewegen konnte, ist bei den Prahmen
von Pommeroeul I (22 cm breit) und Xanten-Lüt-
tingen archäologisch nachgewiesen.
Auf Gewässem geringer Wasserliefe war das Staken
ein mögliches Verfahren, Lastkähne in der Talfahrt
so zu beschleunigen, daß sie die für die Steuerbar-
keit erforderliche zusät zliche Geschwindi gkeit ge-
genüber der Wasseroberfläche erreichten. Auch das
Durchfahren enger Flußschleifen, wie sie auf Tief-
landflüssen wie der Lippe die Regel sind, konnte
mit Hilfe von Stakstangen wirksam unterstützt wer-
den. Daneben waren sie unverzichtbar beim An- und
Ablegen, zum Abstandhalten von Ufern und Hin-
dernissen sowie zum Ermitteln der Wasserliefe.
Die vielseitige Verwendbarkeit der Stakstangen/
Bootshaken in der Flußschiffahrt hat in der For-
schung dazu geführt, ihren Einsatz als Schiffsantrieb
auch bei der Fahrt stromauf als gesichert anzuneh-
men. So beschreibt E,llmers das Staken flußaufwärts
ohne alle Einschränkungen als mögliche Antriebsart
,,.für jedes goo1" .381 Er verlritt sogar die Auffassung,
daß die in Wanzenau bei Straßburg gefundene La-
dung Andenacher Mühlsteine aus Basaltlava zeige,

r83 HöcrrtaeNN 1985, 74.
1!J 

^'"" Auszug aus der Beschriftung des Modells von Zwammer-
dam 2 im Museums für antike Schiffahrt inMainz ,,Einen
Hinv,eis aus den bei dem Fahrzeug von Zwammerdam ver-
wendeten Besegelungstyp lie;t'ert ein rund 1,2 m achterlich
von der Mastspur in das Kielschwein eingestemmtes Loch,

das sich als Lagentngfir eine lctnge hölzerne Stange (Spie-
re) eignet, die zunt Attsspreizen des auf antiken Schffidar-
stellungen bezeugten Sprietsegels benötigt wird. "

38' ELLrtrEns 1989" 312.
386 oe BoE/Bemano 1986; oe BoE/HusEnr 1971 ,28 Fig. 34.
r87 ErlvEns 1989. 313.
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Abb. 117: Gallo-römische Beschläge von Bootshaken und

Stakstangen aus Ramegnies-Chin, Belgien

daß das Schiff auf seiner Ietzten Fahrt die 300 km
rheinaufwärts mit,, einem eisenbeschlagenen Sto/3-

ruder vonttärts ges takt w orden " t"i.388

Auch wenn zur Beurteilung dieser Annahmen
nicht auf entsprechende Untersuchungen zurück-
gegriffen werden kann, so müssen hier doch aus

der Erfahrung des Verfassers im Umgang mit
Wasserfahrzeugen unterschiedlichster Art, auch
auf Flüssen, Bedenken angemeldet werden. Nach
dieser Erfahrung ist das Staken gegen die Strö-
mung eines Flusses über längere Strecken nur
möglich, wenn diese deutlich unter der Schrittge-
schwindigkeit eines Fußgängers liegt, vielleicht
bei etwa I km/h ( 0,3 m/s). Darüber, und das trifft
mit Gewißheit auch für den Stromstrich auf dem
antiken Mittelrhein zu, kann das Staken als An-
triebsart ausgeschlossen werden.3se Das gleiche
gilt wegen der Strömungsverhältnisse der natürli-

Abb. 1i9: Relieffragment mit Darstellung einer Bootsbewe-
gung durch Staken (Arlon, Luxemburg)

chen Lippe auch für die angenommenen, mit l5 t
Getreide beladenen Lastkähne auf ihrem Weg
stromauf zu den Lippelagern.3eo Diese mußten,
wie auch alle historischen Kähne auf diesem
Fluß, stromauf mit Sicherheit gezogen werden.
Diese Feststellung bedeutet jedoch nicht, daß
Stakstangen/Bootshaken auf der Lippe keine Ver-
wendung gefunden hätten. Vielmehr ist davon
auszugehen, daß diese Geräte ebenso wie heute
zu einer vollständigen Boots- und Schiffsausstat-
tung gehörten und beim Betrieb vielseitige Ver-
wendung fanden, nicht jedoch als hauptsächlicher
Schiffsantrieb in der Bergfahrt. Da verlorenge-
gangene Beschläge von Stakstangen in Gewässer-
sedimenten relativ gut erhalten bleiben, wäre der
noch ausstehende direkte archäologische Nach-
weis einer römerzeitlichen Schiffahrt oberhalb
von Haltern wohl am ehesten über die Ent-
deckung solcher Artefakte zu erwarten.

4.3.3 Treideln

Daß Schiffe und Boote in römischer Zeit gegen den
Strom gezoger, also getreidelt wurden, beweisen

4 ,'][!,/ iil
VI

l(
/)

bi
\\r\\ /\l\.--

Abb. 1 i 8: Relief von der Plinthe der Tiberstatue im Louvre

r88 Ders. I971,95.
rSe Lediglich im Bereich des Gleithanges kann streckenweise

die gegenläufige Strömung genutzt werden.

'no Vgl. Kap 2.5 . Auch Ecrolor I 980, 23 f. möchte das Staken
stromauf auf leichte Fahrzeuge und Gewässer mit schwacher
Stömung beschränkt sehen.
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die Grabreliefs von Igel, Avignon und vom Monu-
ment des Tiber in Paris (Abb. 69-11). Bestätigt und
verdeutlicht wird die Aussage der Bilddokumente
durch das bekannte Lobgedicht des Ausonius aufdie
Mosel aus dem Jahre377, wo es heißt: ,,(...) zeigt an
den Ufern sich nirgends ein sciumiges Schleppseil
(cessante remulco) erschlaffend, weil mit dem
l,lacken die Treidler straff sponnen die Seile ant
Schleppmast (intendunt collo malorum vincula
nautae)(...). "3e1

Alle bekannten antiken Abbildungen zeigen beim
Ziehen von Schiffen in römischer Zeit ausschließ-
lich Menschen, die offenbar mit den vielftiltigen
Hindernissen und Schwierigkeiten am und im Ge-
wässer besser fertig wurden als zwar stärkere aber
weniger geschickte Zugtiere. Auch in späterer Zeit,
insbesondere an Flüssen, an denen schwierige Pas-

sagen im Fluß oder an den Ufem zu überwinden wa-
ren, waren Menschen beim Ziehen von Schiffen
nicht zu ersetzen. Obwohl die Menschenkraft im ho-
hen oder späten Mittelalter überwiegend durch Pfer-
dezug abgelöst wurde3e2, blieb das Treideln durch
Menschen daher bis in die Neuzeit bekannt und se-
bräuchlich.rql
Doch es gab Ausnahmen, offenbar auch in augustei-
scher Zeit. Der Dichter Horaz3ea schildert in den Sa-

tiren, wie seine Reisegesellschaft ein Stück des

Weges auf einem Kanal in der Nähe Roms zurück-
legt. Das Schiff der Reisenden wurde dabei von ei-
nem Maultier gezogen.

Einer der Gründe für die überwiegende Beibehal-
tung des Treidelns durch Menschen konnte die wei-
che Beschaffenheit der Ufer sein, deren Zerstörung
durch Tierhufe der Seitenerosion des Flusses beim
nächsten Hochwasser Vorschub leistete. Die Anrai-
ner der Lippe wehrten sich deshalb im lB. und 19.

Jahrhundert erbittert und oft recht rabiat gegen das

Treideln rnit Pferdekraft, das neben dem Ziehen
durch Treidelknechte - erst im 18. Jahrhundert üb-
lich geworden war.3e5

Um das Schleppseil beim Treideln von der Wasser-
fläche freizuhalten und so Zug und Abdrift zu ver-
ringern, aber auch, um es leichter über Hindernisse
am Ufer und im Flußbett hinwegführen zu können,

wurde das Seil in der Antike, wie im Mittelalter und
in der Neuzeit, an einem Treidehnast befestigt (Abb.
69-12; 109; I l6). Der archäologische Befund weist
bei fast allen Funden römerzeitlicher Lastkähne ei-
nen Mastschuh nach, gelegentlich auch eine runde
Ausnehmung in der über dem Schuh eingebauten
sog. Mastbank, die mit einem Metallbügel verriegelt
werden konnte und der Aufnahme des ausbaubaren
Mastes diente (Tab. 10;Abb. 99, erläutemd hierzu die
Rekonstruktion Abb. 94). Die neuzeitlichen Darstel-
lungen von Treidelmasten legen eine Höhe von 6 7

m als zweckmäßig nahe. Es ist deshalb zu vermuten,
daß die Masten auf den Reliefs von Avignon, aus

Paris und vom Grabmal des Schiffers Blussus (Abb.
70-72) nicht die realen Abmessungen wiedergeben,
sondern aus Darstellungsgründen zu niedrig abge-
bildet wurden.se6

Das Boot vom Secundinier-Grabmal (Abb. 69) wird
allerdings getreidelt, ohne daß ein Treidelmast er-
kennbar wäre. Die Seile scheinen unmittelbar auf
die Bugspitze zuzuflihren. Wahrscheinlich ist damit,
daß, wie auch in der Neuzeit, Boote bis zu einer ge-
wissen Größe insbesondere wenn die Zugmann-
schaft in flachern Wasser im Flußbett, also im Was-
ser vor dem Fahrzeug, gehen konnte (Abb. 70; 71)
und die Strömung gering war gelegentlich auch
ohne Mast getreidelt wurden.
Für die Lippe ist ein Ziehen der Lastschiffe durch
eine im Flußbett gehende Mannschaft allerdings
auszuschließen. Die Gründe liegen einmal in den
stark wechselnden Wassertiefen Auskolkungen
der natürlichen Lippe reichten bis über 4 m - zum
anderen in der relativ starken Strömung und schließ-
lich in dem von weichem Sand über klüftigen Fels
bis zu rollendem Kies reichenden unregelmäßigen
Flußgrund, der den für das Ztehen erforderlichen
festen Tritt weitgehend verhinderl haben muß. Ins-
besondere Lippekähne in der in der hier angenom-
menen Größenordnung konnten also wie die histo-
risch nachweisbaren Lippekähne stromauf auf län-
geren Strecken nur vom Ufer aus getreidelt werden.
Das schließt ein, daß man dort, wo sich dies anbot,
insbesondere bei niedrigen Wasserständen, auch
Sandbänke und trockensefallene Streifen des Fluß-

re' Auson., Mos. 40 (zur Übersetzung vgl. B. K. Wsts [Hrsg.],
Ausonius, Mosclla. Darmstadt I I 989]).

3e2 ELLMETTs 1989, 313.
rer Ebd. Das Treideln durch Menschen blieb an der Weser bis

zur Ein fiihrung der Sch lcppschi lfährt durch Dampfschifl'e
üblich. Saur:neRct 1991, 66 ff. gibt an, daß am Mittelrhein
zwar von Mainz bis Leopoldshafen rnit Pferdcn getrcidelt
wurde, darüber hinaus stromauf jedoch wiedcr Mcnschen-

kraft eingesetzt wurde. Auch durch dic Strudcl bei St. Goar
wurdc ausschließlich mit Menschcr.rkraft getreidell

lea Hor., sat. I, 5.
3e5 SrRrtrr(ilrnn 1895, 62; 69; Korer, 1992,165; 167.
-'e6 Auch dic hypothetischerr Mastrekonstruktionen in Abb.

I l3- I l5 gehcn von hoherr Masten aus. Allerdings unterstel-
lcn alle (auch'l) cine Bescgclung.
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Abb. 120: Treidelszcr.rc. Miniatur aus dem Zechbuch der Pas-

sauer Schiffleute. Anfans 15. Jahrhundert

bettes fiir die Bewegung der Treidler nutzte.
Die Kunst des Treidelns bestand - wie W. Sauer-
brei3eT schreibt - darin, denZugder Treidelleine, die
den Bug des Schiffes zum Ufer zog, durch Steuem
so auszugleichen, daß immer genügend Wasser un-
ter dem Schiff war. Der Kraftaufwand flir das Ce-
gensteuern muß bei römischen Lastkähnen, deren
Mastbaum nur ein Viertel der Schiffslänge vom Bug
entfernt eingebaut war, deutlich höher gewesen sein
als bei den neuzeitlichen Prahmen von der Themse
oder der Lippe (Abb. 105; 109), deren Mast fast in
der Mitte des Schiffes stand. Insofern waren die rö-
mischen Kähne für das Treideln nicht optirniert
Für die Lippe wird die neuzeitliche Handhabung

der Treidelleine von W. Koppere8 wie folgt be-
schrieben: ,, Um das Ziehen zu erleichtern, lielS man

das Seil tiber eine Bugrolle3ee laufbn. Dadurch wur-
de das Boot bei Zug leicht angehoben und ein Ein-
nicken, d. h. ein Eintatrchen des Bttgs, verhindert.
Die erhöhte Befestigung war notwendig, damit sich
diese nicht in cler Uferbepflanzung verhedderte.
Wenn Mensc'hen zogen, gingen von der Hauptleine
gepolsterte Schultergurte .fiir die Schiffizieher ab.

Abb. l2l: Einzig bekannte Darstellung des Treidclns auf der
Lippe. Kolorierte Federzeichnung von I 878
(Sotquelle in Hamm-Werries)

Beint PJbrdezug befand sich am Ende der Zugleine
ein Zugjoch mit Einzelleinen für jedes Pferd. Beim
Menschenzug rechnete mqn mit einer Zugleistwng
von I t pro Person, hei Pferdezug ging man von
10 I5 t je Pferd aLt(."400 Die beschriebene Seil-
führung bei gleichzeitiger Segelnutzung ist für einen
Moselkahn auf dem Merianstich der Stadt Trier aus

dem Jahre 1646 dargestellt (Abb. 116; vgl. abwei-
chende Konstruktion in Abb. 114). Die Abbildung
eines getreidelten historischen Lippekahns (Abb.
121) zeigt dagegen ebenso eine direkte Leinen-
frihrung vom Masttop zum Ufer wie die Darstellung
der Themse-Kähne (Abb. 109; I l0). Für römische
Schiffe sind beide Möglichkeiten denkbar, da Block
und Flaschenzug in römischer Zeit bekannt waren.
Zum Überwinden der Stromschnellen in der Berg-
fahrt reichten die Kräfte der den historischen Käh-
nen vorgespannten Menschen oder Tiere ohne wei-
tere Maßnahmen im allgerneinen nicht aus. Man
griff dann zu einem zeitraubenden Verfahren, das

Scheren genannt wurde. Beim Scheren wurde das

Zugseil über eine flußauf angebrachte Rolle gelenkt
und so die Zugkrall verdoppelt. Genügte das nicht,

j"7 
Sa.uunennr 1991. 66.

iet KopPE 1992.163.
3ee SeunneRL-rr (1991) bcstätigt liir den Mittelrhein die Verwen-

dung eincs Blocks, über den das Seil am Bug geführt wurde,
des sog.,,Hundskopfes"

400 Unklar ist, ob sich die Angabe auf das gesamte Schiffsge-
wicht oder auf das Gcwicht der Nutzlast bezieht. Im übligen
wird auf Kap. 4. I (Anmerkung zum Schiff des Blussus) ver-
wiesen. Die dort zitierte Angabe fur den Mittelrhein dcs 19.

Jahrhunderts stimn.rt für den Pferdezug ( l 5 t ,,Schiffslast")
etwa überein, weicht jedoch für den Menschenzug dcutlich
ab: am Rhein rechnetc man mit 2 t je Trcidelknecht, also
dern Doppclten dcr obcn angeflihrten Angabe. Eine Er-
klärung fur dicse Differenz konnte hier nicht gefunden wcr-
dcn. Man wird solche Ansabcn nicht übcrbewerten und ke i-

nesfalls verallgemeincrn dürfen. In der Praxis dürtic die Be-
spannung ausschließlich von den örtlichen Strömungsver-
hältnissen des Flusses und der Uferbeschaffenheit abhängig
gewesen sein. Dern Tagebuch des Schiffers Schötteldreier,
der um 1860 aufder Lippe fuhr, läßt sich entnehmen, daß
dieser auf der ausgebauten Lippc für seinen mit 70 t Trag-
fühigkeit angegebenen ,,Achen" mit zwei bis drei Pfcrden
auskam (Koeee 1986. 260 f1.). Das wären über 20-30 t Last
je Pf'erd. Allcrdings ist dcn Angaben über den gezahlten
Pferdelohn nicht zu entnehmen, wieweit die Ladekapazität
dcs Schiffes ausgelastet war. Cclegcntlicl-r wulde auf der
Lippe sogar stromab getreidelt, z. B. bei starkem Gegenwind
(ebd.264). Dann genügte ein Pferd ebenso wie gelegcntlich
bei geringer Strömung stromar-rf, z. B. zwischen Mühlcn-
wehren.
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wurden mehrere Rollen zu einem regelrechten Fla-
s chenzug er gänzt (B locks cheren). o0 t Voraus s etzung
für das Überwinden der Hindernisse war ein hoher
Wasserstand, der auch an den flachen Stellen der
Klippen ein ausreichendes Fahrwasser bot.
Nachdem 1815 die gesamte Lippe dem preußischen
Staatsgebiet zugeordnet worden war, wurde auch
der Betrieb des Leinpfades von Forck bis Wesel in
einer Strom- und Uferordnung geregelt.a02 Damit
wurde die Breite des Pfades auf sechs Fuß (:1,3 -;
festgelegt, eine Breite, die wohl auch für einen ent-
sprechenden Pfad in römischer Zeit angenommen
werden müßte. Ferner hieß es: ,,Der Leinenzug soll
von allen Bc)umen, Strauchwerk und sonstigen Hin-
dernissen beJreit und stets ofJbngehalten wer-
4nr."403 Zudem wurden Bestimmungen zum Bau
von Leinpfadbrücken über einmündende Bäche und
die sog. Überschläge, also die Uferwechsel des
Leinpfades, erlassen.
Der Leinpfad des 18. Jahrhundertsa0a begann, in
Flußrichtung gesehen, beim Salzmagazin von Forck
am linken Ufer, um nach einem kurzen Stück bis
Vinnum auf das rechte Ufer zu wechseln. Weitere
Überschläge schlossen sich wie folgt an: Am Vinnu-
mer Berg nach links, kurz hinter Haus Rau-
schenburg nach rechts, am Haus Vogelsang nach
links, am Halterner Zollhaus nach rechts, kurz vor
Bruns nach links, in Bruns (Berghaltern) nach
rechts, an der,,Insul-Weyde" zwischen Bergbossen-
dorf und Ostendorf nach links, an der Ostendorfer
Fähre nach rechts, am Stegemanns Kamp nach
links, in Elverfeld nach rechts, bei Heruest nach
links bis Gahlen, ab dort bis Wesel am rechten Lip-
peufer. Das sind 13 Überschläge auf einer Strecke,
die etwa 15 km unterhalb des römischen Lagers
Oberaden begann und etwas über 100 km lang
war.405 Pferde samt Pferdeführer mußten bei jedem
Uferwechsel mit Fähren übergesetzt werden, sofern
keine Furt genutzt werden konnte, oder der Schiffer
mußte auf der anderen Seite neue Treidelpferde an-
mieten. Bei Menschenzug konnte wohl auf die Nut-
zung von Fähren zum Übersetzen verzichtet wer-
den, da sich die Treidelknechte mit dem eigenen

Kahn über den Fluß bringen ließen. Dabei mußte
dann gestakt werden oder es wurde das Boot mit ei-
ner zuvor an das andere Ufer verbrachten Leine ver-
holt.ao6

Eine römische Lastschiffart auf der Lippe muß, da
Segeln und Staken als Antrieb beladener Lastkähne
stromauf zu allenZeiten auf diesem Fluß in der Re-
gel nicht in Frage kamen, Treidelschiffahrt unter
ähnlichen Bedingungen (edoch ohne Zugtiere) ge-
wesen sein wie vor dem Ausbau der Lippe im 19.

Jahrhundert. Diese setzte ein begehbares Ufer und
ein Abholzen der Bäume und Sträucher zwischen
Weg und Wasser voraus, also einen Leinpfad. Ein
römischer Treidelpfad entlang der Lippe wird auch
von KoppeaoT aufgrund seiner Kenntnisse über die
historische Treidelschiffahrt vermutet. Einen direk-
ten archäologischen Nachweis gibt es allerdings bis
heute nicht.
Mit den aus der Strom- und Uferordnung entnom-
menen Stichworten wird der Umfang der Arbeiten
deutlich, die zum Einrichten und Betreiben wohl
auch eines römerzeitlichen Treidelpfades erforder-
lich waren, der von l1-7 v. Chr. bis Oberaden
(ca.l20 km Flußlänge)408, nach der Zeitenwende bis
nach Anreppen (über 200 km) gereicht haben muß,
wenn alle Lippelager auf dem Wasserwege versorgt
worden sein sollten. Ergänzend sei auf das notwen-
dige Auffüllen versumpfter Uferstrecken und die er-
forderlichen Arbeiten zur Herrichtung eines ausrei-
chenden Fahrwassers hingewiesen. Sollte der Lein-
pfad vom Rhein bis hinauf nach Oberaden bereits
im Jahr der Errichtung des Lagers Oberaden im Jah-
re I I v. Chr. angelegt worden sein, so ist dafür ein
nicht unbeträchtlicher Kräfte- und Zeitaufwand an-
zunehmen.

4.3.4 Rudern und Steuem

Das bislang erarbeitete potentielle Szenario einer rö-
mischen Lastschiffahrt auf der Lippe läßt an Last-
kähnen die Verwendung von Riemen nur in der Tal-
fahrt sinnvoll erscheinen. Das Relief des Schiffers

4orEbd. 164.
ao2 Nach Koppn 1992. 166.
4or Ebd.
anL- ,-"" Leinofädkarte von 1 753.
aos Koppp lgg2, l66.Der Pfad wurde nach I 8 1 5 ausgebaut und

mehrfach verlegt. Dte Zahl der Überschläge wurde verrin-
gert. Bei Wesel endete der Pfad nunmehr auf dem linken
Lippeufer. Ab 1818 wurde auch der Treidelpfad für den
Oberlauf von Lippstadt bis Beckinghausen festgelegt. Er

wies sechs Überschläge auf.
006 Über dieses angenommene Verfahren sind dem Verfasser

aus historischer Zeit keine Belege bekanntgeworden.
407 KoppE 1992, 163. Auch Se,unnsRer 1991, 66 vermutet erste

Leinofade durch die Römer.
aos Heutige Flußlänge bis Oberaden ca. 100 km, zuzüglich ge-

schätzte 20 oÄ fur anthropogene und natürliche Flußbettver-
kürzungen.
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Bfussus (Abb. 72) macht das mögliche Verfahren
deutlich. Zwei Ruderera0e an jeder Seite sorgten mit
dem Rücken in Fahrtrichtung flußab rudernd für
eine Geschwindigkeit des Bootes gegenüber der
Wasseroberfläche, die genügte, das Steuemrder aus-
reichend anzuströmen, um das Fahrzeug lenken zu
können.al0 Da das steil stehende Steueruder am
Heck des Blussus-Schiffes im Gegensatz zu den bei
kleineren oder flacher gebauten Wasserfahrzeugen
häufigen langen Streichrudern nicht zum ,,Herum-
hebeln" des Hecks geeignet war, verwendete man
für harte Steuerbewegungen zusätzlich ein langes,
am Bug eingesetztes Ruder, das hier mit einern
Mann besetzt dargestellt ist. Es diente zum Be-
schleunigen der Richtungsänderung des Bugs bei
scharfen Lenkbewegungen. Die Bewegung konnte
mit den seitlich eingesetzten Riemen durch Rudern
in auf beiden Seiten entgegengesetzter Richtung un-
terstützt werden, was zu großer Wendigkeit des

Schiffes fiihrte. Die Koordination der Bewegungen
dürfte der Schiffsfiihrer durch entsprechende Kom-
mandos veranlaßt haben.
Die gleiche Antriebs- und Steuertechnik in der Tal-
fahrt findet sich bei den ebenfalls aufdem Rhein, je-
doch eineinhalb Jahrtausende später fahrenden sog.
Oberländern (Abb. 74 76). Auf dem großen Ober-
länder von 1531 sorgen zehn Ruderer ftir den An-
trieb; das lange und schwere Bugruder benötigt fünf
Mann zur Bedienung. Das Steuerruder ist im Ge-
gensatz zum Schiff des Blussus und dem Kölner
Schiff nicht mehr mittschiffs am Heck befestigt,
sondern außenbords an der heute noch deshalb so

bezeichneten Steuerbordseite. Seine Funktion ist je-
doch die gleiche wie beim Blussus-Schiff.4rr Daß
man, insbesondere wenn sich günstiger Wind zum
Segeln nutzen ließ, auch mit weniger Personal aus-
kommen konnte, zeigt die Abbildung des Oberlän-
ders von 1600.
Das in Zwammerdam mitgefundene Steuermder
(Abb. 87) ließ sich aufgrund seiner Bauart nicht den
Lastkähnen zuordnen.ar2 Da am oberen Ende des

Schaftes schräg zvLänge ein rechteckiges Loch be-
obachtet werden konnte. vermutete de Weerdt schon

früh413, daß es der Aufnahme einer Ruderpinne ge-
dient haben könne. Es dürfte somit als Steueruder an
einem Schiff mit hochgezogenem Heck verwendet
worden sein, nicht aber an einem der flachen Last-
kähne vom Typ Zwammerdam.ara Über deren Steue-
rung sind m. W. noch keine Untersuchungen vorge-
legt worden.
Für die Lippe muß man angesichts der ständig
wechselnden Flußrichtung in den stark gekrümmten
Mäandern wohl mit einem frei beweglichen, langen
Streichruder am Heck rechnen, mit dem man die
Richtungsänderungen des Schiffes in den Spitzkeh-
ren, falls erforderlich, mit hebelnden Schlägen for-
cieren konnte. Ein römerzeitliches Streichruder mit
einer Länge von l0 m wurde 19l I in der Bucht von
Bevaix (Schweiz) aus dem Neuenburger See gebor-
gen.4r5 Die Kähne auf dem Tiber-Relief aus dem
Louvre (Abb. 71; I I 8) werden mit solchen Streich-
rudem gesteueft.
Waren Lastkähne mit einem Streichruder sowohl am
Bug wie am Heck ausgestattetal6, konnten sie ein
Maximum an Wendigkeit erreichen. Man konnte da-
mit im Bedarfsfall das Schiff sogar auf der Stelle re-
lativ rasch um die Hochachse im Kreis drehen, eine
ausreichende, auf der natürlichen Lippe allerdings
nur als Ausnahme zu unterstellende Fluß- oder Ha-
fenbreite vorausgesetzt.
Ob zum Antrieb stromab auf Lastkähnen vom Typ
Zwammerdam wie auf dem Blussus-Schiff tatsäch-
lich gerudert wurde, ist offen, erscheint aber neben
dem sicherlich praktizierten Staken wahrschein-
lich. Die Breite der Lippe reichte dafür, wie ge-
zeigt wurde, jedenfalls aus. Daß ein solches Ver-
fahren sich auch bei flachen Lastkähnen in der
Praxis bewährt hat, macht die Abbildung des fluß-
abwärts fahrenden Prahms auf der Themse deutlich
(Abb. 110).
Wir wissen wenig über den Betrieb jener Wasser-
fahrzeuge, die in augusteischer Zeit im Pendelver-
kehr von Ufer zu Ufer das Übersetzen der römi-
schen Heere und ihres Trosses über den Rhein be-
sorgten. Die Kriegsgeschichte lehrt, daß beim
Flußübergang großer Truppenmassen doft, wo keine

aoe In der Fachliteratur werden Ruderer meist als Rojer bezeich-
net, ihre Tätigkeit als Rojen. Hier soll es aber bei der um-
gangssprachlichen Bezeichnung bleiben.

alo Elurapns 1989,313.
ot' Vgl. auch A. Slepswyr, The Rudder ofthe Blussus Ship. ln-

ternat. Joumal Nautical Arch. 1112, 1982, 153 f.
'r2 or Wernor 1q88,310 i.
a13 Ders. 1977,195.
o't Vgl. Kap.4.2.2.
t's 

Ec;LoFF 197 4, 90 f.Die laC-Datierung liegt bei 220 + I 00 n. Chr.

ar6 Fahrzeuge mit Steuem-rdern vom und achtem beschreibt Ta-
citus irn Zusammenhang mit den Vorbereitungen des Ger-
manicus auf die Feldzüge des Jahres 16. Als Zweck diescr
Ausstattung wird angegeben, so bei ,,plötzlich entgegenge-
setzter Ruderbewegung mit dem einen wie dem anderen
Ende landen zu können" 1Tac., ann. 2,6,2; Übersetzung nach
K.-P. JoHr.lp in HEnnvaNN [Hrsg.] 1988-1992).

t'7 Brücken über den Rhein wurden sowohl von Caesar (Caes.,

b. G. I,45,14) wie von Tiberius (Tac., ann. 1,49,3) geschla-
sen.
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BrückenarT gebaut wurden, stets jedes verfügbare
Wasserfahrzeug ohne Rücksicht auf den speziellen
Verwendungszweck zum Einsatz kam. Bevorzugt
wurden selbstverständlich am Fluß verfügbare
Fähren, in römischer Zeit wahrscheinlich in der
Bauart des Prahms Zwammerdam 6,'+18 die auch

sonst den Uferwechsel fiir die Truppen und sicher
auch Teile ihres Nachschubs sicherzustellen hat-
ten.ale

ln Ermangelung zeitgenössischer Abbildungen aus

römischer Zeit können Darstellungen aus dem 16.

und 17. Jahrhundert (Abb. 106; 107) eine Vorstel-
lung davon geben, wie die auch später auf mitteleu-
ropäischen Flüssen prahmarlig gestaltetena2o Fähren
betrieben worden sein könnten. Ahnlich wie beim
Blussus-Schiff aus dem l. Jahrhundert dargestellt,
treiben mehrere Ruderer die Fähre auf Abb. 106 mit
Ruderschlägen mit dem Rücken in Fahrtrichtung sit-
zend an, aufAbb. 107 durch das ebenfalls seit der
Antike bekannte Stoßrudern, bei dem die Ruderer in
Fahrtrichtung blicken. Der Ausgleich der Abdrift
durch den Strom ist bis zur Einführung der an lan-
gen Seilen pendelnden ,,Gierponten" in der Neuzeit
wohl stets durch eine entsprechende freie Schräg-
stellung (Gierstellung) der Fähre gegen den Strom
bei gleichzeitigem Vorwärtsrudern erreicht worden,
so daß Ablege- und Anlegepunkt durchaus auf glei-
cher Höhe am Strom lieeen konnten.a2l

4.3.5 Transportgef?iße und ihre Handhabung

Das flir die römischen Lippelager wichtigste Nach-
schubgut, das Getrerde, ist mit großer Wahrschein-
lichkeit überwiegend, wenn nicht ausschließlich, in
Säcken transportiert worden, die so dimensioniert
waren, daß ein Mann einen voll geftillten Sack auf
der Schulter tragen konnte. Das im Zusammenhang
mit den Prahmdarstellungen bereits angesprochene

Mainzer Grabmal aus dem 2. Jahrhundert422 1Abb.
I 00) zeigt eine Entladeszene, aufder drei Sackträger
offenbar über eine Laufplanke mit geschulterten
Säcken das Getreidescliiff soeben verlassen haben.

Dabei ist einer der Träger gestrirzt, der Sack liegt auf
der ansedeuteten Kairnauer. Auf einer Schiffsszene

aus Ostia (Abb. 112) werden Sackträger ebenfalls
beim Tragen von Getreidesäcken auf der Schulter
dargestellt, die an Bord in ein größeres Behältnis
umgefüllt werden. Dem Verfasser ist nicht bekannt
geworden, ob sich irgendwo Reste von vermutlich
textilen römerzeitlichen Getreidesäcken erhalten ha-
ben. Im Bericht über die in Woerdena23 mit dem
Lastkahn gefundenen Reste einer Getreideladung
werden etwaige Behältnisse nicht erwähnt.
Das Beladen eines Binnenschiffes mit Getreide-
säcken in der dargestellten Weise ist ein problemlo-
ser Vorgang, der an alle denkbaren Verladesituatio-
nen am leichtesten anzupassen ist. Genügend Ar-
beitskräfte vorausgesetzt, konnte das Beladen und
Trimmen eines Kahns von l5 t Tragfühigkeit in we-
nigen Stunden erledigt sein. Das gleiche ist für das

Löschen anzunehmen, selbst wenn dieses nicht an

einem Landungssteg, sondern über die Bug- oder
Heckkaffe oder über andere Boote hinweg zu ge-

schehen hatte. Daß man die Säcke auf dem Trans-
porl Qnit Planen?) gegen Regen schützte, dürtle eine
Selbstverständlichkeit gewesen sein (vgl. Abb. 110).

Reste augustuszeitlicher römischer Amphoren wur-
den irn Lippetal in großer Zahl gefunden.tt* Sie

dienten in unterschiedlicher Form vor allem zum
Transport von Wein, Öl und Saucen (Abb. 122). Ihre
Größe und Formgebung erlaubten ein ähnlich un-
problematisches Be- und Entladen von Schiffen

arE Kap.4.2.2.
are Suet., Tib. 1 8,1 schildert den Rheinübergang des Tiberius irn

.lahre I 0, bei dem dieser persönlich das Übersctzen des Tros-
ses kontrollierte.

420 Ein erhaltenes Exemplar dcs 20. Jal-rrhunderts aus Süd-
deutschland ist vor dcrn SchiffahrtsmLrseun Brcmerhaven
ausgestellt. Vgl. auch Abb. 82.

a2r Das auf'Abb. 106 gezeigte Fahren stromab kann mit eincr
Tlansportaufgabe zusammenhängen, die nicht aufdas reinc
Übersctzen beschränkt war.

422 Kap. 4.2.6.
423 Ha,eLosos/Munn,rv,4.Jnvses I 996.
ara GecF{rEn 1979.

Abb. 122 Amphorenformen aus den römischen Lippelagem
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durch jeweils einen Mann je GefZiß wie die Getrei-
desäcke (Abb. I12,2).Wie wir u. a. aus Schiffsfun-
den im Mittelmeer wissen425, wurden Amphoren
stets stehend transportiert. Sie ließen sich gut gegen

die meist leicht schrägen Bordwände römischer
Lastkähne lehnen, ragten mit einer Höhe vom etwa
1 m nicht oder kaum über die Bordwand hinaus und
waren so gut gegen Beschädigungen aufdem Trans-
porl geschützt.
Holzfüsser sind vor allem im Lager Oberaden (Abb.
123) in größerer Zahl archäologisch nachgewie-
sen.426 Bis 1991 konnten insgesamt 39 Fässer doku-
mentiert werden, die in Zweitverwendung in sog.

Faßbrunnen eingebaut waren und sich aufgrund der
Bodenverhältnisse zum großen Teil sehr gut erhal-
ten hatten. Darüber hinaus wurden weitere Fässer

beim Bau von kleineren Latrinen und vereinzelt
auch von Kellergruben verwendet. J.-S. Kühlborn
kommt in seinem Katalog der Brunnen von Obera-
den zu der Feststellung, daß diese Ar1 von Trans-
portbehältnissen einen,, erheb lichen Umfang aus ge-
macht haben dürfte"427, ohne daß sich daraus aber

eine verläßliche Überschlagsrechnung hinsichtlich
des Belieferungsvolumens ableiten ließe. Die zum
Bau der Fässer verwendete Weißtanne, die nur in
bestimmten Höhenlagen von Schwarzwald und Py-
renäen vorkommt, verweist ebenso auf eine Herstel-
lung fem des Lippetals, wie die auf sechs Fässern

erhaltenen Brandstempel der Böttcher, deren Namen
auf den norditalisch-gallisch-keltischen Rauma28

deuten.
Das Volumen der Fässer bewegt sich zwischen 350 I

und 1350 | 42e, die am häufigsten vorkommende
Höhe beträgt zwischen 1,5 und 1,65 m. Das größte
Faß mißt beachtliche 2,1 m und hat einen maxima-
len Durchmesser von 0,98 m.430 Es faßte 1357 l. Von
den 13 Fässern, von denen die Füllmenge berechnet
werden konnte, hatten immerhin flinf ein Fassungs-

vermögen von mehr als 1000 l, wogen gefüllt also

über eine Tonne.
Kühlbom ist sich aufgrund der Spundlöcher und der
Abdichtung durch einen pechartig-schwarzen Belag
auf der Innenseite sicher, daß die Fässer überwie-
gend dem Transport von Flüssigkeiten gedient ha-
ben müssen. Im Faß aus Brunnen 63lII konnten

Abb. 123: Faß in Zweitverwendunq als Bmnneneinfassung tn

Oberaden

Rückstände einer Fruchtsäure, wahrscheinlich
Weinstein, bestimmt werden. Damit wird die allge-
meine Vermutung, daß in den Fässern Wein nach
Oberaden transportiert wurde, nahezu ztr Ge-

, Ä21
wll.Jhelt.-''
Größe und Gewicht der Fässer, insbesondere der
Großgebinde mit über einer Tonne Gewicht schlos-
sen den Transport mit den üblichen Mitteln einer
Legion aus. Selbst Ochsenkarrenas2, die größten be-

kannten römischen Landtransportmittel, konnten
nach dem bereits zitierten Codex Theodosianusa33

nur mit maximal einer halben Tonne beladen wer-
den. Somit werden die Fässer von Oberaden zum
stringentesten indirekten Nachweis flir die Existenz
einer augustuszeitlichen römischen Lastschiffahrt
auf der Lippe über Haltem hinaus.
Der angenommene ,,Universalkuytn;;434 frir die mitt-
lere und obere Lippe in römischer Zeit mit einer
Nutzlast von l5 t hätte in einer einzisen Fahrt zehn

425 z.B. Vlrnpcr i975, Bild 67;ergänzend: Ellvens 1978,13.
426 KüriLsonN 1992c; grundlegend: Ur-eEnr 1959 ergänzend:

Er-r-r,rsns 1978, 13.
427 KüHLeonN 1992c, 117.
428 Ebd. 118.
42e Ebd. 1 17. Dabei wurden die Füllmengen nach den im Boden

vorgefundenen Maßen berechnet. Wahrscheinlich lagen sie

noch darüber. da die Fässer oft durch den Bodendruck so zu-

sammengepreßt waren, daß sie ihre ursprünglich wohl deut-
lichere Wölbung verloren hatten.

o3o Brunnen 78/45, unteres Faß.
a3t ZurFrage, ob auch gallisches Bier in solchen Fässem trans-

portiefi worden sein könnte, vgl. KüHleonN I 992c, 1 I 8.
ott Vgl. Barcn 1991 , 109 f . Abb. 77 (hier: Abb. 13).
o3r JuurcLvaux 1990,72.
o'o Kup. 2.5. und 4.2.2.
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bis zwölf der in Oberaden gefundenen Großl?isser
oder eine entsprechend größere Zahlkleinerer Fäs-
ser transpoftieren können. Hätte ein Rheinprahm
wie der von Mainz-I(appelhof I Weinfüsser bis Hal-
tern transportiert, was vom Charakter der römischen
Lippe her vorstellbar ist, hätte er sogar bis zu 50
Großf,äs ser aufnehmen können.a35

Die vielen denkbaren, mit der Handhabung so
großer und schwerer Transportgefüße zusammen-
hängenden Fragen sind bislang kaum untersucht
worden. So wären experimentell-archäologische
Versuche wünschensweft, mit denen überprüft wer-
den könnte, wie Fässer der Größenordnung von über
einer Tonne Gewicht an Bord der Lastkähne kamen,
wie sie um- oder ausgeladen wurden, vor allem, wie
sie von der Hafenanlage ins Lager kommen konn-
ten, sofern die Abftillung in kleinere Gefäße nicht
bereits am Hafen erfolgte. Ob man solche Großfüs-
ser mit Hilfe untergelegter Bretter an oder von Bord
rollen konnte, wie es das Mainzer Grabrelief mit of-
fensichtlich kleineren Fässern zeigt (Abb. 102'), er-
scheint zumindest zweifelhaft. Möglicherweise wird
man sich auch an der Lippe römische Ladebäume
oder Kräne vorzustellen haben. Einen Anhalt flir
eine Faßverladung mit Kran in neuerer Zeit kann der
Merian-Stich von Speyer (Abb. 107, am rechten
Bildrand) aus dem Jahre 1645 geben.

5. Skizze einer hypothetischen füihkais-
erzeitlichen Lastschiffahrt zur Versor-
gung der Lippelager

5.1 Direkte und indirekte Nachweise

Um die begründenden Tatsachen deutlich von den
weiterführenden Überlegungen der beabsichtigten
Skizze einer augusteischen römischen Lastschiffahrt
abzugrenzen, seien zunächst die in dieserArbeit ge-
sammelten Indizien für eine solche Schiffahrl, ins-
besondere für eine Lastschiffahrt, zusammenfassend
rekapituliert. Es ist daran zt erinnern, auf wie weni-
ge direkte archäologische Nachweise einer römi-
schen Schiffahrt auf der Lippe bislang zurückge-
griffen werden kann. Läßt man die Scherbe mit dem
möslicherweise auf einen Flottensoldaten weisen-

den Graffito als nicht sehr aussageflihigen Einzel-
fund beiseite, bleiben eigentlich nur die von J.-M. A.
W. Morel als Schiffshäuser interpretierten Gebäude-
grundrisse von der Hofestatt in Haltern. Sie jedoch
weisen nicht auf Lastschiffahrl, sondern eher auf das
Vorhandensein von geruderten Kriegs- und Reise-
schiffen.a36 Es stehen für unseren Versuch der Re-
konstruktion einer möglichen frühkaiserzeitlichen
Lastschiffahrt jedoch eine Reihe von indirekten
Nachweisen zur Verfligung, die erst in ihrer Ge-
samtheit dieses Vorhaben lohnend erscheinen las-
sen.

Zu diesen Nachweisen zählt in erster Linie die re-
konstruierte B e s ch a ffenh e it der n atürl i chen
Lippe, die zweifellos eine Schiffahrt mit flachbo-
digen Lastkähnen nach einer gewissen Vorbereirung
von Gewässer und Ufer zugelassen hat. Möglicher-
weise auch in römischer Zeit vorhandene Strom-
schnellen im Mittellauf zwischen Haltern und Obe-
raden könnte man umgangen haben, indem man die
Schiffahrt abschnittsweise betrieb und die Fracht an

besonders schwierigen Stellen in oberhalb der Klip-
pen eingesetzte Kähne umlud, soweit dies technisch
möglich war. Das Umladen hätte allerdings nicht
nur einen nicht geringen Zeitverlust bedeutet, son-
dern auch den zusätzlichen Einsatz von Personal
und Landfahrzeugen. Es ist daher vorstellbar, daß
die Truppe die Klippen wie in der historischen
Schiffahrt auch mit entsprechenden technischen
Mitteln überwandt, wenn der Wasserstand ausreich-
te und insofern die ver"wendeten Kähne nicht zu
groß waren.
Bislang völlig ungeklärt ist ein mögliches Umlade-
verfahren für die nicht wenigen geflillt bis zu 26
Zentner wiegenden Weinfüsser, deren Reste aus den
Brunnen von Oberaden geborgen werden konnten.
Es ist kaum anzunehmen, daß Fässer mit diesem
Gewicht ohne Not umgeladen wurden. Ihr Vorhan-
densein in Oberaden scheint eher auf eine durchge-
hende Schiffahrt bis zu diesem Lager hinzudeuten.
Sodann ist auf den zweifellos vorhandenen B e d a r f
der Trupp en zu verweisen, die in den Lippela-
gern oder über diese zu versorgen waren, vor allem
mit dem Grundnahrungsmittel Getreide, aber auch
mit Nahrungs- und Genußmitteln wie Ö1, Wein,
Saucen, Gewürzen, sowie Materialien und Ausrü-

435 Bei dicsern Schiff mit etwa 40 m rekonstruierter Gesamt-
länge und einer Außenbreite von 5,2 m hätten jeweils zwei
Exemplare des größten Fasses von Oberaden quer zur Fahrl-
richtung liegend nebeneinander Platz gefunden, so daß bei
50 Fässern nur 25 m der Schiffslänge durch diese Ladung in
Anspruch genommen worden wären. Ein Stapeln in zwei La-

gen, wie es manche römischen Schiffsdarstellungen zeigen
(2. B. Arlon, Abb. I 19) war bei dieser Beladung nicht einmal
erforderlich. Der Tiefgang häne bei einem Gesamtgewicht
von 60 t nur 0,45 m betragen (Abb. 95).

116 ^. ,- Slene vortlcmerKuns.
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stung aller Ar1 für Truppe und Stäbe. Die in tausen-

den von Gewichtstonnen zu bemessende jährliche
Transportaufgabe kann wohl nur auf dem Wasser-

wege bewältigt worden sein. Mit dem Transport auf
dem Landwege wären die Möglichkeiten der Trup-
pe überfordert gewesen.

Bis auf eine Ausnahme sind alle L a g e r an der Lip-
pe so nah wie möglich am Fluß erichtet worden.a3T

Da die Notwendi gkeit der Trinkwasserbeschaffung
als Grund hierfür ausscheidet - man bevorzugte
Brunnen - bleibt als mögliche Erklärung nur die
möglichst enge Anbindung an den Nachschubweg
Lippe. Auch wenn Landestellen außer in Haltern
noch nicht archäologisch nachgewiesen werden
konnten, sind sie doch aufgrund der Position der La-
ger zum Fluß überall zu unterstellen, wo größere
militärische Anlagen entstanden. Niedrige Ufer und
die Form der in dieser Zeit wahrscheinlich verfüg-
baren Lastkähne erlaubten das ,,feldmäßige" Ein-
richten von Entladestellen auch ohne besonderen
technischen Aufwand. Bei längerem Betrieb wird
man allerdings auch den Ausbau von Hafenbecken
und Anlegestegen abseits der stärksten Strömung
annehmen dürfen.
Schließlich lieferte auch die Untersuchung römer-
zeitlicher S chiffsdarstel lun gen und Wrack-
funde deutliche indirekte Hinweise für eine mögli-
che augustuszeitliche Lastschiffahrt auf der Lippe.
Leider ist bis heute aus dem Flußgebiet des Rheins
kein Schiffsfund mit einer Datierung in die augus-
teische Zeit bekannt geworden (Tab. 9). Mit den
Prahmen von Xanten-Wardt, Mainz-Kappelhof I
und Zwammerdam 4 verfügen wir jedoch über drei
Lastkähne, die dendochronologisch recht zeitnah in
die zweite Hälfte des 1. Jahrhundert datiert sind.
Auch die Schweizer Kähne vom Neuenburger See

und die Schiffe von Pommeroeul in Belgien haben
möglicherweise ein Alter, das dem der ersten drei
Schiffe und damit auch der Zeit römischer Lippe-
schiffahrt nahekommt. Es gibt zudem Hinweise auf
eine lange Tradition prahmartiger Schiffe in Nord-
westeuropa, deren Anfang D. Ellmersa3s in die jün-
gere Bronzezeit setzen möchte und deren Entwick-
lung sich über das goldene Bootsmodell des 5. Jahr-
hundert v. Chr. aus einem keltischen Grab vom
Dürrnberga3e bis in die römische Zeit fortsetzt.Man

wird in diesem Zusammenhang auch den Lastkahn
aus dem Laibacher Mooraao nennen müssen, den
zwar wesentliche Konstruktionsmerkmale von den
Prahmen von Zwammerdam unterscheiden, dessen
äußere Form (Länge 30 m, Breite 4,5 m, flacher Bo-
den) und mutmaßlicher Verwendungszweck aber
nach dem Vorschlag O. Höckmannsaar dem frühkai-
serzeitlichen Lastschiffbau im Nordwesten Europas
als Vorbild gedient haben könnten.
Ziehtman schließlich die ausgereifte Bautechnik der
Kähne und das im Holzschiffbau gerade bei Binnen-
schiffen über hunderle von Jahren generell zu beob-
achtende Festhalten an bewährten Formen und Tech-
niken in Betrachtaaz, so sollte man der noch vorhan-
denen Fundlücke nicht allzu große Bedeutung bei-
messen. Dies gilt besonders, seit mit dem Fund von
Lyonaa3 ein dendrochronologisch datierter plattbodi-
ger Lastprahm aus der Zeit der Römerlager an der
Lippe bekanntgeworden ist. Der Fundort an der Rhö-
ne liegt zwar nicht im Schiffahrtsgebiet des Rheins,
doch macht der gleiche römische Henschaftsbereich
eine gleiche schiffstechnische Entwicklung auch in
dieser Zeit mehr als wahrscheinlich.
Somit spricht eigentlich alles dafür, Lastkähne mit
plattem Boden als übliche Transporlmittel fiir Mas-
sengüter neben den vornehmlich anderen Zwecken
dienenden rundspantigen Booten und Einbäumen
aufjedem schiffbaren Nebenfluß des Rheins auch in
der Zeit der römischen Expansionsbestrebungen an-
zunehmen. Form und geringer Tiefgang machten
prahmartige Lastkähne vom Typ Zwammerdam für
einen Fluß wie die Lippe besonders geeignet.
Trotz ihrer wenig stömungsgünstigen Form beste-
hen ausweislich der historischen Vergleichsbeispie-
le von Rhein und Themse keine grundsätzlichen Be-
denken gegen die Vorstellung, daß diese Prahme
stromauf getreidelt wurden. Nur Lastschiffe dieser
Bauart konnten der Aufgabe gerecht werden, große

Warenmengen zu den Truppen im Lippetal zu trans-
portieren.

5.2 Ablauf der Versorgungstransporte

Versucht man von den dargestellten geographischen
und archäolosischen Indizien auseehend. weitere

437 Überlegungen und Untersuchungen zur abweichenden Posi-
tion des Lagers Oberaden in Anhang I

438 Elrrarns 1972, Il0.
a3e GörrLrcuEn 1978, Kat. Nr. 565. Nach Elr-vEns 1972, 110

handelt es sich möglicherweise bereits um einen erweiterten
Einbaum.

oo0 Gesperu 1998. Dendrochronologische Datierung in das

Ende des 3. Jahrhundert v. Chr.
aar Höcrru,rtNN 1995b. 89.
ta2 ELLvEns 1988, 64 mit weiterer Literatur zu der Frage der

Schiffbautradition.
aar Becren/RrEo 1995.
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Konturen eines Bildes cler römerzeitlicher Last-
schiffahrt zu erkennen, stellt sich als eine zentrale
Frage die nach dem Ort oder den Orten eines Wa-
renumschlags, den man im Lippetal aufgrund der
unterschiedlichen Fahrwasserbedingungen von
Rhein und Unterlauf der Lippe einerseits und Mit-
tel- sowie Oberlauf des Flusses andererseits anneh-
men muß.
Wir hatten gesehen, daß das Fahrwasser der unteren
Lippe im allgemeinen auch das Befahren mit den
vom Rhein bekannten Großprahmen mit voller Be-
ladung erlaubte. Bis Haltern hätten die Beschaffen-
heit des Flußbettes und das Wasser von Lippe und
Stever, also von fast 90 oÄ des gesamten Einzugsge-
bietes, bei normalen Witterungsbedingungen für ei-
nen Prahm der Größenordnung von Mainz-Kappel-
hof I ausgereicht. Oberhalb des Zuflusses der Sese-

ke in Haltern könnte der Wasserstand in Verbindung
mit den möglicherweise vorhandenen Stromschnel-
len eine Weiterfahrt mit Großprahmen erheblich er-
schwert, wenn nicht zumindest zeitweise unrnöglich
gemacht haben. Analog zur historischen Schiffahrt
mit sog. Großen und Kleinen Lippeschiffen und ein-
gedenk des Kranumschlages der nach Münster ge-
henden schweren Lasten in der Hansezeit an eben
dieser Stelle wird man sich also eine Trennung der
Fahrgebiete bei Haltern als wahrscheinlich vorzu-
stellen haben.
Etwa 50-60 t tragende Prahme oder auch andere
Rheinschiffe gleicher Größenordnung mit flachem
Boden und hochgezogenem Heck (Blussus-Schiff?)
wären nach dieser Überlegung also vom Rhein kom-
mend die Lippe aufivärts mit voller Ladung bis Hal-
tern getreidelt worden. Sie früher umzuladen, gab es

keinen vernünftigen Grund. Erst der schmaler und
flacher werdende Fluß sowic dic möglichen Schiff-
fahrtshindernisse des Mittellaufes machten einen
Warenumschlag an der Stevermündung für Zielorle
weiter flußauf erforderlich. Sollte diese Hypothese
zutreffen, kann angenommen werden, daß fiir die
Versorgung des Lagers Haltern keine spezielle Lip-
peschiffahrt erforderlich war, da Rheinschiffe diesen
Verkehr unmittelbar, d. h. ohne Warenumschlag, ab-
wickeln konnten. In dem bequemen Anschluß an die
Rheinschiffahrt könnte einer der Gründe für die
Wahl Halterns als mutmaßlicher künftiger Provinz-
hauptstadt gelegen haben. Der Hafen für das Lö-
schen der für Haltern bestimmten Waren und den
Umschlag der Güter fiir die Truppen an Mittel- und

Oberlauf wäre - möglicherweise bereits ab 11 v.

Chr. - in den Anlagen von Haltern-Hofestatt zu se-
hen. Die Lippeschiffahrt zur Versorgung der Lager
von Oberaden und Anreppen würde darnit ihren
Ausgang in Haltern genommen haben.
E,s wurde vorgeftihft, daß fiir diese Schiffahrt wohl
an prahmartige Boote mit einer Tragfühigkeit von
vielleicht 15 tzrt denken ist. Auch sie waren flußauf
zu treideln und konnten in der Talfahrt gestakt
und/oder gerudert werden. Für das Überwinden
mögl icher Stromschnellen mußten entweder zusätz-
lich Menschen bereitgehalten oder wie in der hi-
storischen Schiffahrt technischeHilfsmittel einge-
setzt werden. Ein in der Abbildung einer römischen
codicariq aus dem 3./4. Jahrhundert entdecktes
großes Gangspillaaa läßt an eine mögliche Verwen-
dung von Winden auch bereits auf frühkaiserzeitli-
chen Frachtschiffen denken. Der Einsatz einfacher
Rollen hätte ein Verfahren ähnlich dem ..Scheren"
der historischen Lippeschiffer ermöglicht.
Das Umladen von Getreidesäcken, Amphoren und
anderen leicht tragbaren Waren wird keine Schwie-
rigkeiten gemacht haben. Anders der Umschlag von
mit Wein gefüllten Großftissern. Über das rnögliche
Verfahren hierbei kann wie oben angemerkt - nur
spekuliert werden. Denkbar wäre jedoch, daß man
sich das Umladen einfach ersparte, indem man für
den Weintransport von vornherein nur Schiffe der
für die mittlere und obere Lippe postulierten Trag-
fühigkeit einsetzte, die wie wir sahen, immerhin
noch l0-12 der größten Fässer bei einem Tiefgang
von nur 0,44 m tragen konnten.

5.3 Überlegungen zur Transportkapazität

Fragt man nach der Anzahl der für den Versor-
gungsverkehr erforderlichen Schiffe, so könnte viel-
leicht folgender Gedankengang zu einem plausiblen
Näherungswert führen:
Die Grundberechnung soll von dem Nachschubgut
mit dem wahrscheinlich größten Volumen ausgehen,
dem Getreide. Der Zielhafen im angenomrrenen
Beispiel sei Oberaden/Beckinghausen. Unterstellen
wir als Transportbedarf flir zwei Legionen jene oben
ermittelten maximal etwa 6000 t (vgl. Kap. 1.3.2)
und gehen davon aus, daß Weizen und Futtergetrei-
de unmittelbar ab Erntebeginn im September nach
und nach befördert werden sollen. Es sollen bis zum

*oo Höc'rn'rAN^- 19u5. 142 Abb 56. Vgl. auch die Abbildung ei-
nes hölzernen Blocks von einem römische Schiffswrack in

Cap de Vol (Spanien) in cbd. Abb. 58.
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Wintereinbruch mit stärkerer Eisbildung etwa 100

Tage Transporlzeit zur Verfügung stehen.
Der erste Rheinprahm mit 60 t Getreide an Bord
soll in Haltern Mitte Oktober eintreffen, weitere
100 Großprahme folgen, vielleicht täglich einer.
Die Lippe führt während der gesamten Transport-
zeit ausreichend Wasser, es tritt kein Hochwasser
ein, ein zumindest einfacher Treidelpfad ist ange-
legt. In historischer Zeit -jedoch vor dem Ausbau
der Lippe - rechnete man auf der Lippe für die
Strecke von Wesel bis Forck eine Fahrtzeit von ca.

sieben Tagen, flußab aufder gleichen Strecke von
fiinf bis sechs Tagen.aas Berücksichtigt man in un-
serem Beispiel die sicherlich schwierigeren Fahr-
wasserbedingungen der Antike und rechnet für das

Umladen in Haltern und die restliche Strecke von
Forck bis Oberaden zwei weitere Tage hinzu, so

kommt man auf neun Tage Fahrt von Wesel bis
Oberaden, einschließlich des Umschlages in Hal-
tern, jedoch ohne das Ausladen in Oberaden. Das

bedeutet einen Tagesschnitt beim Treideln flußauf
(ohne Umladen) von etwa l5 km bei einer Gesamt-
strecke von rund 120 km.aa6 Zum Yergleich: Ell-
mers447 folgerte ftir die römerzeitliche Mosel aus

dem Abstand bestimmter Siedlungen, die ftir eine
Übernachtung in Frage kamen, eine Tagesleistung
von ca. 20 km.
Aus diesen Angaben soll für Lastkähne auf der Lip-
pe einschließlich des Be- und Entladens unter
Berücksichtigung der schnelleren Fahrt der (leeren)
Kähne flußab auf eine gemittelte Transportge-
schwindigkeit von etwa 20 km/Tag geschlossen

werden. Die Umlaufzeit für die angenommenen
Prahme mit 15 t Tragfühigkeit hätte somit auf der
etwa 50 km langen Strecke Haltern-Oberaden fünf
Tage betragen. Rechnerisch konnte also ein Prahm
in der angenommenen Transportzeit von etwa 100
Tagen insgesamt 20 x 15 t: 300 t transportieren.
Es waren demnach zum Erbringen der gewünschten
Transportleistung von 6000 t Getreide im Pendel-
verkehr lediglich 20 Prahme mit l5 t Nutzlast erfor-
derlich, die zudem für den Rest des Jahres für den
Transport von Amphoren, Rohstoffen für die Werk-

stätten der Legion, Keramik und nicht zuletzt für die
in Oberaden gefundenen Weinflässer zur Verfügung
standen. Selbst wenn die Schiffahrtshindernisse des

Mittellaufes eine langsamere Transportgeschwin-
digkeit erzwungen hätten und die in der Praxis täg-
lich vorkommenden Friktionen berücksichtigt wer-
den, dürfte die Zahl der Schiffe einschließlich Re-
serven kaum höher als vielleicht 30-40 gewesen

sein.
Von dem ermittelten Grundwert ausgehend lassen
sich bei geänderten Prämissen neue Zahlen rasch er-
mitteln, z. B. eine Verdoppelung, wenn man die
Transportzeit auf 50 Tage in den für die Schiffahrt
besonders günstigen Monaten Oktober und Novem-
ber beschränken oder eine Halbierung, wenn man
eine (eher unwahrscheinliche) verdoppelte Trag-
f?ihigkeit der Prahme unterstellen möchte.
Übertragt man die angenommenen und geschätzten
Zahlen des obigen Beispiels auf den nach der Zeit-
wende anzunehmenden Lastschiffsverkehr zwi-
schen Haltern und Anreppen, so ergibt sich: Die
Umlaufzeit eines Prahms beträgt bei geschätzter an-
tiker Flußstrecke von rund 150 km etwa 15 Tage.
Einen gleichen Transportbedarf von 6000 t und
Prahme mit 15 t Nutzlast unterstellt, müßte die An-
zahl der benötigten Schiffe der Umlaufzeit entspre-
chend verdreifacht werden. Es würden also etwa 60
Kähne für den Anschlußtransport ab Haltern
benötigt.

5.4 Zur Übertragbarkeit des Verfahrens

Schiffahrtsverhältnisse, wie sie in dieser Arbeit für
die füihkaiserzeitliche Lippe zu rekonstruieren ver-
sucht wurden, erscheinen wegen der generellen Vor-
teile des Wassertransportes auch für andere Neben-
flüsse des Rheins wahrscheinlich. Während man sie
sich für einen großen Fluß wie den Main (potentiell
Marktbreitaa8; ahnlich wie auf dem Rhein vorstellen
kann, bedürfen kleinere Gewässer wie die Nidda mit
ihren Nebenflüssen (Rödgenaae) oder die Lahn
(Lahnau-Dorlaras0,Waldgirmesa5 I 

) näherer Untersu-

ot5 KoppE \986,247. Aus dem Tagebuch des Schiffers Schöt-
teldreier (ebd. 299) ergibt sich aufder ausgebauten Lippe flir
die Strecke Wesel-Weme (also etwa bis Oberaden) eine
Fahrtzeit von nur vier Tagen. Saulnsner 1991, 68 f. berich-
tet sogar von Tagesleistungen von 31 43 km, die am Mittel-
rhein im Jahre 1636 von einer diplomatischen Mission auf
einem Oberländer, allerdings unter vorzüglichen Bedingun-
gen, zurückgelegt wurden.

44(, -*'u Zur Berechnung siehe Anhang 2.
aa7 ErLi.asns 1988. 37.

aa8 L. Weusrn, Marktbreit, ein augusteisches Truppenlager am
Maindreieck. In: Die römische Okkupation nördlich der Al-
pen zur Zeit des Augustus. Kolloquium Bergkamen 1989.
Vofiräge. BAW 26. Münster (1991) 109 ff.

aae ScHöNeBncEn 1975; SuraoN 1976.
050 S. voN ScHNunenrn, Das neue Römerlager in Dorlar. Denk-

malpfl. Hessen 2, 1993, 25 ff.; voN ScHNuneEtN/H.-J.
KöHLER, Dorlar. Ein augusteisches Römerlager im Lahntal.
Germania'72, 1994, 193 ff.

45 i voN ScHrquneerN/Wrcc/Wrcc 1 995 ; BEcrsn/R,qseecFr 1 998.
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chungen, wie sie von S. von Schnurbeinas2 flir Lahn
und Dill als notwendig beschrieben wurden. Dies
scheint insbesondere für Gewässer lohnend, auf de-
nen mit einer größeren römischen Lastschiffahrt ge-

rechnet werden muß, z. B jenes Flußsystem, an das

drususzeitliche Versorgungslager Rödgen mit seinen
drei großen Getreidespeichern angeschlossen war.
Vielleicht könnte auch dort ein breiter interdiszi-
plinärer Ansatz weiterhelfen.

Anhang I

Erwägungen und Untersuchungen zum Verlauf von
Lippe und Seseke im Raum des Lagers Oberaden

Bereits der Entdecker des Lagers Oberaden, Pfarrer
O. Preina53, stellte 1906 eine ihm nicht erklärliche
Diskrepanz fest zwischen der Nachricht des Cassi-
us Dio, wonach das Lager Oberaden dort errichtet
wurde, wo Lippe und Elison zusammenfließen,a5a
und der vorgefundenen geographischen Situation
Anfang des 20. Jahrhunderls.
Ztr Zeit der Entdeckung des Lagers lag, wie heute,
der Westrand des Lagers in der Luftlinie 3,2 km von
der Mündung der Seseke in die Lippe entfernt (Abb.
3), die kürzeste Strecke zwischen Lager und Lippe
beträgt 1300 m. Prein half sich mit Übernahme einer
schon früher vorgeschlagenen großzügigen Überset-
zung, die unterstellte, der antike Autor habe das

Verb im Sinne von,,nahesein" gemeint. Die damals
bereits bekannte flußnahe Lage der Uferkastelle von
Haltern und die von F. Philippias5 aufgezeigte Dyna-
mik der Veränderungen des Flußlaufes wurden nicht
erörtert. Es wurde wohl nicht erwogen, daß mögli-
cherweise beide Flüsse in der Antike einen anderen
Verlauf genommen haben könnten. Inzwischen sind
die Lager von Holsterhausen und Anreppen aufge-
deckt worden, deren römerzeitliche Lage unmittel-
bar am Fluß kaum zu bezweifeln ist und es stellte
sich dem Verfasser die Frage, aus welchen Gründen
ein so großes Lager wie Oberaden als einziges so re-
lativ weit vom Fluß entfernt errichtet worden sein
sollte.
Daß der zu postulierende Hafen für das Lager Obe-
raden in Beckinghausen zu sehen sei, wie G. Kro-

patschekas6 191 1 vorschlug, ist nicht nur wegen der
Entfernung vom Lager Oberaden und des zwischen
beiden Plätzen liegenden Geländes in Frage gestellt
worden. S. von Schnurbeinasl hatlgS2 darauf auf-
merksam gemacht, daß das Kastell Beckinghausen
wegen der über 10 m hohen, steilen Böschung und
seiner Lage am Prallhang der Lippe fir eine ,,Ein-
und Ausschilfurg", wie Kropatschek sie annahm,

,,denkbar ungeeignet" gewesen sei. Seine Folge-
rung unter Bezugauf denAusgräberA. Baum: ,,Der
unbedingt vorauszusetzende Anlegeplatz fir Trans-
portschffi mu/3 an anderer Stelle gelegen haben. In-
frage kämen Pkitze lippeabwärts oder aber auch ein
wenig lippeaufwrirts im Bereich des heute fast ganz
v ers chwunden en Ro therb ach es.' as\

Den vorstehend beschriebenen dynamischen Cha-
rakter der natürlichen Lippe vor Augen hat der Ver-
fasser die Problematik aufgegriffen und zunächst
mögliche alte Lippeverläufe des Raumes von
Oberaden anhand der Topographischen Kartea5e im
Maßstab l:25 000 (Abb. I24) zu rekonstruieren
versucht. Die Karte hat den flir diesen Zweck
wichtigen Vorzug, die morphologischen Verände-
rungen der Erdoberfläche durch Bergsenkungen
noch nicht wiederzugeben. Vielmehr zeigen die
Höhenschichtlinien den Stand der Jahre von
1892-1895. Diese Linien und die eingetragenen
Bodenformen lassen sowohl für den Lippelauf in
der hier relativ breiten Aue wie auch für den Un-
terlauf der Seseke eine hypothetische Rekonstruk-
tion, wie sie auf Abb. 3 vorgestellt wird, möglich
erscheinen. In diesem Modell würde die Seseke
das dem Rotherbach ftir eine Schiffahrt fehlende
und einer Versandung vorbeugende fließende Was-
ser zugeflihrt haben.
Würden sich, so die Überlegung, ein Zusammenfluß
von Seseke und Lippe wie dargestellt im Raum von
Beckinghausen sowie die Mündung des Rotherba-
ches unmittelbar nördlich des Lagerareals von
Beckinghausen als alter Lippelauf nachweisen las-
sen, könnte man künftig die Ortsangabe Dios wört-
lich verstehen. Der Hafen für das Lager Oberaden
würde dann nur wenige hundert Meter vom Lager-
wall am Ufer der Seseke oder dem von Seseke und
Lippe gebildeten Winkel zu suchen sein. Er hätte da-
mit eine lagernahe Position aufzuweisen wie die

452 voN ScHNunenrN/Wrcc/Wrcc 1995, 364.
453 PnsrN 1906, 10 f.
a5o Cass. Dio 54,33; vgl. auch KüHleonN 1995b, 19.
ass Purr-rppr 1901 .

456 Vgl.: Oberaden. Uferkastell. Röm.-Cerm. Korrbl. 4, 1911,
59 [Fundnotiz 30].

457 voN ScuNuneprN. 1982.25.
a5E Auf der beigefügten Karte von Le Coq ist die Bezeichnung

im Gegensatz zu modemen topographischen Karten noch
enthalten.

ase Blatr 43 I I Lünen. Stand 1993.
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Abb. 124: Ausschnitt der Topographischen Karte Lünen (M. l:25 000) mit den Positionen der Römerlager Oberaden und
Beckinghausen
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übrigen Lippelager, die Wahl des Platzes für das La-
ger Oberaden wäre verständlicher. Dies würde sogar
noch dann gelten, wenn es sich beim Unterlauf des

Rotherbaches nur um die alte Sesekemündung han-
deln sollte und die Lippe in augusteischer Zeit nicht
so weit südostwärts ihres heutigen Laufes geflossen
sein sollte, wie in der Hypothese erwogen. Diese Ar-
beitshypothese wurde in mehrfacher Hinsicht über-
prüft.
Zunächst wurde eine Anfrage an die Städte Lünena60

und Bergkamena6r gerichtet, mit der herausgefunden
werden sollte, ob dort Ergebnisse geologischer Un-
tersuchungen vorlägen, die Rückschlüsse auf mög-
liche ehemalige Lippeläufe im fraglichen Gebiet zu-
lassen würden. Die zuständigen Dienststellen konn-
ten jedoch nicht weiterhelfen.a62 Eine eingehende
Geländeerkundung im Raum westlich des Lagers
bestätigte feuchte und weitgehend ebene Bodenver-
hältnisse mit leichtem Gefülle zur Lippe hin. Die

Hofbezeichnung Brocke (von Bruch, Sumpfwald)
unterstützt den heutigen Befund auch flir fnihere
Zeiten.
Etwa 200 m südlich der Hofanlage befindet sich ein
Teich, an dessen nördlichem Rand ein bis zu 4 m ho-
her Prallhang die Gestaltung der heutigen Morpho-
logie durch einen alten Sesekelauf wahrscheinlich
macht. Hier dürfte der lagernächste Punkt der holo-
zänen Seseke zu sehen sein. Ob dieses Flußbett auch
das römerzeitliche war, könnten vielleicht geologi-
sche Untersuchungen ergeben. Die Entfernung zum
südlichen Lagerlor beträgt von dieser Stelle etwa
700 m Luftlinie. Eine Nutzung der Seseke durch rö-
mische Lastkähne der ermittelten hypothetischen
,,Standardgröße" ist aufgrund der anzunehmenden
Breite und Tiefe des Flusses allerdings auszu-
schließen. Denkbar wäre allenfalls ein beschränkter
Gütertransport nach Umladen auf kleine Boote.
Daß die nati.irliche Seseke die unauff,ällie flache,

460 Anfrage vom l2. l 1.1996, Antwortvom2.12.1996.
a6r Anfrage vom3.12.1996, Antwort vom 31.1.1997.
462 Fernmündlich erläuterte der Stadtarchivar von Berskamen.

bei der Bebauung des Areals in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg seien geologische Untersuchungen nicht vorge-
nommen wordcn.
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mergelige Bodenwelle zwischen Hof Brocke und
dem 100 m östlich liegenden Reiterhof nach Norden
durchbrochen hätte, ist dem Augenschein nach nicht
anzunehmen. Spuren eines Flußlaufes im Raum der
beiden Höfe in Nord-Süd-Richtung sind trotz des in
der topographischen Kafte erkennbaren Baches, bei
dem es sich tatsächlich um einen schmalen, von
Menschen angelegten Entwässerungsgraben han-
delt, nicht auszumachen. Die geologische Karte im
Maßstab 1:25 000 und der Luftbildplan im Maßstab
l:5000 geben ebenfalls keinen Hinweis auf einen
möglichen antiken Durchbruch der Seseke nach
Norden.a63 Somit kommt auch eine anthropogene
Veränderung derAbflußsituation der Seseke nicht in
Betracht, obwohl sie angesichts der geringen
Höhenunterschiede vor den Bergsenkungen mit re-
lativ geringem Aufwand hätte durchgeführt werden
können. Immerhin läßt sich nicht ausschließen, daß
eine solche Maßnahme in römischer Zeit geplant
war und bei längerem Bestehen des Lagers viel-
leicht auch realisiert worden wäre.
Auch die Hypothese eines lagernäheren Verlaufes
der Lippe selbst ließ sich bei eingehender Untersu-
chung nicht aufrechterhalten. Ergebnis der Gelän-
deerkundung und einer Erörterung mit einem lippe-
kundigen Geographen*60 ist, daß die holozäne Lippe
die Aue in diesem Raum nicht verlassen hat. Sie
kann sich also auch nicht im Bereich der Niederter-
rasse im Raum der ehemaligen Bauernschaft Heil
bewegt haben.
Damit bleibt von der Hypothese lediglich der bereits
durch von Schnurbein als potentielle Landestelle ins
Auge gefaßte Rotherbach. Folgt man dem Bachver-
lauf im Norden von Beckinghausen, jedoch noch
südlich des Datteln-Hamm-Kanals in Richtung Lip-
pe, so legt nichts an der schmalen, grabenartigen
Rinne eine Nutzung als Schiffahrtsweg nahe. Auch
nördlich des Kanals sind zunächst keine Anzeichen
dafür erkennbar. Nachdenklich macht dann jedoch
der nördlich der L 736 beginnende, etwa 700 m lan-
ge Mündungsbereich des Baches, dessen Breite mit
30-40 m und dessen ausgeprägte Ufer an ein Fluß-
bett denken lassen (Abb. 125-l2B). Wassergefiillte
Ausweitungen erinnern an Hafenbecken (Abb. 126).
Da es sich nach der geographischen Lage kaum um
einen natürlichen holozänen Arm der Lippe handeln

kann, andererseits aber das Mündungsgebiet zum
Charakter des Baches nicht passen will, liegt der Ge-
danke an eine anthropogene Veränderung nahe. Eine
Durchsicht der Karlen des 18. und 19. Jahrhunderts
zeigte, daß die Vermutung, die Breite der Mündung
könne mit einem Ausbau der Lippe für die zwei
Cappenbergischen Mühlen oder der Schleusenanla-
ge von Beckinghausen zusammenhängen, nicht zu-
trifft (Abb. 22;23). Vielmehr sind Relikte des in der
Kafte von 770J verzeichneten sog. Mühlenstrangs in
den Lippeabzweigungen zu sehen, die noch heute in
das nördlich der Lippe liegende Gelände der ehema-
ligen Westfalia-Hütte flihren. Die damaligen von der
Lippe umflossenen beiden Inseln mit den Wehren
sind später zu der heutigen Halbinsel an der Eisen-
hütte zusammengefügt worden. Das Bett der histori-
schen Lippe mit zwei Armen, zwei Wehren und dem
Mühlengraben war durch eine Anhöhe deutlich von
der unterhalb liegenden Mündung des Rotherbaches
abgesetzt (Abb. 23; Beilage). Die Schleusenanlage
des 19. Jahrhunderts befand sich ebenfalls aufdem
rechten Ufer im Gelände der Hütte, etwa einen Kilo-
meter oberhalb der Rotherbachmündung.a6s Die zu
vermutende anthropogene Veränderung des Mün-
dungsgebietes des Baches muß also andere Ursachen
haben. Daß sie älter ist als die Zeit des Mühlenbaus,
kann man aus der Beobachtung von Anwohnern fol-
gern, die berichten, daß das heute wasserführende,
versumpfte Flußbett mit einer Vielzahl abgestorbe-
ner Bäume (Abb. 125) bis auf eine schmale Bachrin-
ne trocken lag, bis sich die rezenten Bergsenkungen
auszuwirken begannen. Es befand sich also auf ei-
nem deutlich höheren (möglicherweise römischen)
Niveau, das wahrscheinlich mit zunehmender Soh-
lenerosion der Lippe trockengefallen ista66 und sich
erst in jüngster Zeit, vielleicht durch Bergsenkungen
verursacht, wieder mit Wasser füllte. Dies würde
auch erklären, warum die heutige Karte im Maßstab
1:25 000 eine breite Mündung des Baches zeigt, äl-
tere Kartena6l aber einen normalen, gleichmäßig
schmalen Bach wiedergeben. Die Breite des (ausge-

bauten) Mündungsbettes hätte ftir das Fahren, Anle-
gen und stellenweise auch Wenden von Lastkähnen
der für den Mittel- und Oberlauf der Lippe ange-
nommenen optimalen Größe ausgereicht. Würden
Funde und Befunde der frühen Kaiserzeit im Mün-

4r\t F.-"' bln solcher Durchbruch durch den anstehenden Emscher-
rnergel der Oberkreide und die ca. l0 000 Jahre alten eis-
zeitlichen Flugsande hätte noch heute erkennbare Spuren
hinterlassen müssen.

o6o Herr Dr. J. Herget (vg1. Hencer 1997).
465 Preußische Uraufnahme, Blatt Lünen.

tuo Vgl. Kap. 2.3.5 und Abb. 65. Damit wird auch die Differenz
zwischen dem heutigen Erscheinungsbild und der Beschrei-
bung durch Baum (,, fast verschwundener Rotherbach ") ver-
ständlich.

467 z.B. Preußische Uraufnahme von 1839.
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Abb. 125: Rotherbach. Versumpftes Bachbett ca. 300 m vor
der Mündung in die Lippe

Abb. 126: Rotherbach. Ausweitung unterhalb derNord-
ostecke des Uferkastells Beckinghausen

dungsgebiet des Rotherbaches eine römerzeitliche
Gewässersohle bestätigen, wären für eine römische
Lastschiffahrt auf der Lippe wichtige Folgerungen
möglich:

Es ergäbe sich abzüglich der Bergsenkungen -
ein weiterer Fixpunkt für das römische Fluß-
sohlenniveau der Lippe. Der aufAbb. 65 darge-
stellte Ansatz einer Rekonstruktion der römer-
zeitlichen Flußsohle könnte überprüft und gege-

benenfalls fortgeschrieben werden.
Wären Funde der Schiffahrt ntzuordnen (2. B.
Bootshaken- oder Stakstangenbeschläge), läge

damit nicht nur die erste Bestätigung der ange-

nommenen Lastschiffahrt auf der Lippe vor,
sondem es wäre auch die Annahme berechtigt,
daß es sich bei der Rotherbachmündung, die un-
mittelbar neben dem Uferkastell Beckinghausen
liegt, um den - zumindest vorläufigen - Hafen
für das Lager Oberaden handelt, der durch das

Kastell von Beckinghausen geschützt wurde.
Der Widersoruch zwischen den oben angeführ-

Abb. 127: Rotherbach. Heutiger Bachverlauf unmittelbar
neben dem Datteln-Hamm-Kanal, ca. 1 km ober-

halb der Mündung in die Lippe

Abb. 128: Rotherbach. Mündung des Baches in die Lippe

ten Meinungen von Schnurbeins und Kropat-
scheks wäre ein scheinbarer und bestünde in
Wirklichkeit nicht. Von der breitesten Stelle der
Rotherbachmündung, etwa 100 m oberhalb der
Mündung in die Lippe läßt sich das Uferkastell
bequem effeichen, da das Ufer bachaufwärts
rasch abfüllt und weder der Prallhang der Lippe
noch eine steile Böschung die Erreichbarkeit
des Kastells behindern. Rätselhaft bliebe aller-
dings, warum das Kastell an der Stelle des gün-

stigsten Zugangs im Nordosten/Osten nicht über
ein zweites Tor verfüste.a68

468 Vgl.: Nnu:ennscnuß MüNsrsn 1996; ebd.

sprünglich flir möglich gehaltener Durchlaß
1997. Ein ur-

in einer fitlhen
Bauphase wurde später zurückgewiesen (ebd. 1997, 73).
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Ein von römischen Truppen durchgeführter
Ausbau der Mündung stellte möglicherweise
den Beginn eines nicht vollendeten Projektes
zum vollständigen Anschluß des Lagers Obera-
den an die Wasserstraße Lippe dar. Mit einer
Verlängerung des Bachbett-Ausbaus hätte sich
die Entfernung von der Landestelle zum Lager
bis auf 600 700 m verringern lassen. Die Opti-
on auf eine mögliche Verbesserung des An-
schlusses an die Lippe mag bei der Wahl des
Platzes flir das Lager Oberaden eine Rolle ge-
spielt haben. Aus heutiger Sicht würde damit die
Entscheidung jedenfalls plausibler. Denn, daß
die wie bei allen Standlagern an der Lippe auch
hier erkennbare Vorliebe für windgeschützte,
möglichst der Sonne zugewandte Lagen die
Vorteile des kurzen Weges zum Fluß überwogen
haben sollte, wäre schon überraschend.

Gegen die Annahme der Landestelle für römische
Flußkähne im (ausgebauten) Mündungsgebiet eines
Nebenflusses wären vom Grundsatzher kaum Ein-
wände zu erheben, da delzarcaa6e sie als Normalzu-
stand flir die römischen Flußhäfen Galliens be-
schreibt. Die technischen Fertigkeiten für die Schiff-
barmachung der ersten 700 m des Baches von der
Mündung aufwärts und einen eventuell geplanten
weiteren Ausbau in nahezu ebenem Gelände auf ei-
ner Länge von einem weiteren Kilometer waren in
der römischen Armee der füihen Kaiserzeit zweifel-
los vorhanden.aTo

Anhang2

Überlegungen zu Funktion und Zeitstellung des
Uferkastells B eckinghausen

Die Gewißheit, daß römische Transportschiffahrt
zur Versorgung von Oberaden, dem ältesten Lager
an der Lippe, bereits Treidelschiffahft gewesen sein
muß, flihrt zu der Frage, wer die daflir erforderli-
chen Treidelpfade anlegte und das Flußbett zur Last-
schiffahrt herrichtete. Die Mehrzahl der verfi.igbaren
Truppen kann im Jahre der Entstehung des Lagers
dafür nicht zur Verfügung gestanden haben, da Dru-
sus bereits im Frühjahr des Jahres 1 1 v. Chr. zum
Feldzug gegen die Cherusker ausgerück t w ar.a7 

|

Der Arbeitsaufwand für die rund 120 km lange
Flußstrecke4l2 vom Rhein bis nach Oberaden muß
beträchtlich gewesen sein, waren doch nicht nur
Bäume und Sträucher auf einer Breite von wenig-
stens 2-3 m zu füllen, sondern auch sumpfige Ufer-
strecken aufzuflillen, Bacheinmündungen zu über-
bnicken und vom Fluß ausgeworfenen Uferwälle
einzuebnen. Zum Herrichten des Flusses gehörte
daniber hinaus auch das Beseitigen von hinderli-
chen Untiefen und von - oft in die Sedimente ein-
gespültem - Totholz im Fluß. Diese Arbeiten waren
selbst beim Einsatz einer großen Zahl von Soldaten
und unter Heranziehung einheimischer Bevölke-
rungoTs kaum in wenigen Wochen zu bewältigen.
Das Projekt dürfte, auch bei Unterstützung aus den

a6e os Izanna 1993,54 ff.
410 Vgl..fossa Mariana z;urlJmgehung der Rhöne-Mündung be-

reits ein Jahrhunderl zuvor, sowie die.lossa Drttsiana yom
Beginn der Drusus-Feldzüge zur Verkürzung des Weges
vom Niedenhein zur friesischen Nordseeküste. Hinsichtlich
eines projektierten römischen Mosel-Saöne-Kanals siehe
Ecrolor 1981. In Rom konnte kürzlich ein Kanal fiir den
Transport der fiir das Grabmal des Augustus bestimmten
Obelisken vom Tiber zum Mausoleum nachgewiesen wer-
den (E. BucsNEn, Ein Kanal für Obelisken. Antike Welt
\996t3,161 ff.).

ot' Cass. Dio 54,32,33.
472 Heutige Flußlänge von rd. 100 km zuzüglich geschätzte

20 oÄ f;jr bis heute durchgefiihrte Flußbegradigungen. Für
den Fall, daß der Treidelpfad über Oberaden hinaus flußauf
verlängert wurde, um die im Osten eingesetzte Truppe über
den Oberlaufder Lippe zu versorgen, wäre ein entsprechend
höherer Zeitb edar f anzusetzen.

a7r Cass. Dio 54,32,33.Im Feldzug des Vorjahres hatte Drusus
das Gebiet der Sugambrer verheert. Im Jahre 1 I v. Chr. be-
fanden sich diese auf einem Kriegszug gegen die Chatten,
was nach Dio Drusus den Durchzug durch ihr Gebiet gegen
die Cherusker überhaupt erst ermöglichte. Einheimische Be-
völkerung für die Vorbereitung der Lippe für die Schiffahrt
dürfte deshalb, wenn überhaupt, wohl eher links- als rechts-
rheinisch rekrutiert worden sein.
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linksrheinischen Lagern, Monate gedauert haben

haben, vermutlich den ganzen Sommer des Jahres

1l v. Chr., wenn es denn bereits in diesem Jahr in
Angriff genommen wurde.
Einen ähnlich umfangreichen Arbeitsaufwand wird
man für den Bau des Lagers unterstellen müssen. S.

von Schnurb eina1a hat vorgeführl, daß allein für den

Bau der Holz-Erde-Mauer etwa 25 000 EichenaTs

von 35 cm Durchmesser notwendig waren, um die
erforderlichen etwa 50 000 Bohlen von 4 m Länge
und 20 cm Stärke herzustellen.al6 Zu bedenken ist,
daß hierin noch nicht der Bedarf für die Fachwerk-
gebäude der Innenbebauung und die Toranlagen ent-

halten ist. Angesichts der großen Menge des

benötigten Holzes muß davon ausgegangen werden,
daß dieses, mindestens teilweise, aus größerer Ent-
fernung herbeigeschafft werden mußte. Dafür bot
sich das Flößen von oberstrom gelegenen Ein-
schlagflächen lippeabwärts als schnellstes und kräf-
tesparendstes Verfahren an.

Nach Cassius Dioa77 stand bereits der Winter bevor,
als Drusus deswegen, wegen eines schlechten
Omens. aber auch" weil seine Lebensmittelvorräte
zu Ende gingen, den Feldzug gegen die Cherusker
abbrach und auf den offenbar geplanten Übergang
über die Weser verzichtete. Als er im Raum Obera-
den eintraf, muß es bereits Herbst, wahrscheinlich
Spätherbst, gewesen sein, nachdem er auf dem
Rückweg noch ein schweres Gefecht zu bestehen

hatte, das fast mit einer Niederlage geendet hätte.

Als vorausschauend planender Truppenfiihrer wird
er Vorkehrungen getroffen haben, bei seiner Rück-
kehr am Platz des vorgesehenen Lagers Verpflegung
und Unterkunft vorzufinden. Ein Winterlager macht
schließlich nur Sinn, wenn es beides vor Einbruch
des Winters in ausreichendem Umfang bereitstellen
kann. Der Satz Dios, daß Drusus ,,dort, wo die Lip-
pe und der Elison sich vereinigen, ein Kastell gegen

sie (die Feinde) errichtete"tTs, kann deshalb sicher
nicht so verstanden werden, daß Planung und Bau
des Lasers sowie die Beschaffune von Wintervorrä-

ten erst mit dem Tage seines Eintreffens begonnen
hätten. Vielmehr dürften die Vorbereitungen undAr-
beiten für den Bau des Lagers und seine logistische
Anbindung wegen ihres erheblichen Umfanges be-
reits im Frühjahr des Jahres I I v. Chr. begonnen und
den ganzen Sommer über gedauert haben. Archäo-
logischer Beweis dafür, daß zumindest bereits ab

dem Sommer Holz für die Umwallung geschlagen
wurde, ist in 3l Holzproben aus der Holz-Erde-
Mauer und aus Eichenbohlen der Brunnenverscha-
lungen zu sehen, die nach von Schnurbein alle auf
ein Fällungsdatum im ,,Sommer oder Spätjahr" des

Jahres 1l v. Chr. hinweisen.aTe Weitere dendrochro-
nologische Datierungen, vielleicht aus anderen La-
gerbereichen, könnten u. U. auch noch eine frühere
Zeitstellung des gleichen Jahres aufschließen.
Wie auch immer das skizzierte Arbeitsprogramm
bewältigt wurde, ob die ausrückenden Truppen be-

reits auf dem Marsch an die Weser einige Zeit damit
verbrachten oder eine Anzahl von Einheiten mit ent-
sprechendem Auftrag zurückgelassen wurde, die
Anwesenheit militärischer Einheiten und von Hand-
werkern der Legionen im Raume des späteren La-
gers Oberaden während der Sommerhalbjahres,
vielleicht unter dem Kommando des praefectus ca-
strorum, kann mit großer Wahrscheinlichkeit unter-
stellt werden.
Von Schnurbein hat, bei grundsätzlich gleicher Zeit-
stellung wie für das Lager Oberaden, das Fortbeste-
hen des Lagers Beckinghausen über den Zeitpunkt
der Aufgabe des Lagers Oberaden hinaus für mög-
lich gehalten,asO sich aber über eine eventuell etwas
frühere Errichtung nicht geäußer1. Unterstellt man
jedoch fiir den Gesamtprozeß der Entstehung des

Lagers Oberaden einschließlich der Herrichtung des

Wasserweges hauptsächlich das ganze Jahr 1l v.

Chr., so bietet sich das Lager Beckinghausen als Un-
terkunft und leicht zu verteidigende ,,Fluchtburg"
jener Truppen an, die mit dem Herrichten des Trei-
delpfades, zumindest für einen großenAbschnitt der
Strecke bis zum Rhein, der Detailerkundung und

a7a voN ScHNuneBrN 1982, 15.
a1s KüHLeoRN 1995d, 105 verweist darauf, daß auch niedrigere

Schätzungen vorliegen, die bei 9000 Stämmen beginnen.

Herr Dr. Kühlbom hat Verfasser in diesem Zusammenhang

freundlicherweise auf die Arbeit von F. ScuweulN, Untersu-
chungen über den Bau und Materialeinsatz der Umwehrung
des Römerlagers Oberaden an der Lippe. Sitzungsberichte
der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin 33,

1994, 185 ff., aufmerksam gemacht. Diese Arbeit, die von
einem Holzbedarf von etwa 9300 Stämmen ausgeht, kommt
zu dem überraschenden rechnerischen Ergebnis, daß die rei-
ne Bauzeit des Spitzgrabens und der Holz-Erde-Mauer ein-

schließlich das Fäl1en der benötigten Bäume bei nur etwa ei-
nem halben Monat gelegen haben könnte. Sie klammert aber

Zeitansätze für Vorbereitungsmaßnahmen und eine Reihe
von für die praktische Durchführung wichtigen Überlegun-
gen, z. B. zum Transport des Holzes und zur Arbeitsorgani-
sation, weitgehend aus.

476 Entnrechend einer Waldfläche von rd. l0 ha.
ttt casi. Dio 54.33.1.
078 Cass. Dto 54,33,4 (Übersetzung nach R. JouNe/K.-P. JonNe

in HEnru'aaNN [Hrsg.] 1988-1992).
47e voN ScnNunserN 1982,19.
480 Ebd. 25.
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Vermessung des Lagers Oberaden sowie der Holz-
beschaffung einschließlich des Flößens und Auf-
schneidens der Stämme, vielleicht sogar mit dem
Bau der wichtigsten Gebäude und Hafenanlagen
und deren anschließender Bewachung beauftragt
waren. Es ist auch nicht auszuschließen, daß der
Feldherr selbst nach Rückkehr vom Feldzug hier
vorübergehend bis zur Fertigstellung des praetori-
ums lJnterktnft bezog.a8r Um alle diese Funktionen
zu erflillen, müßte das Lager spätestens ab dem
Frühjahr des Jahres 11 v. Chr. entstanden sein.
Für eine solche Deutung spricht auch die Tatsache,
daß das Lager Beckinghausen im Gegensatzzur ein-
fachen Umwallung von Oberaden mit einem dreifa-
chen Spitzgraben umgeben war und nur über ein
einziges, nach Westen weisendes Tor verfligte.oo'
Dieser besondere Schutz war für das kleine Lager
nur erforderlich, wenn seine Besatzung sich allein
und ohne Hilfe des großen Lagers Oberaden gegen
Angriffe der umwohnenden Sugambrer zu verteidi-
gen hatte bzw. eine sehr hochgestellte Person hier
vorübergehend einige Kilometer von der Truppe
entfernt Quarlier bezog. Die von den Römern be-
sonders gefürchteten Sugambrer stellten im Jahre I I
v. Chr. noch eine erhebliche Gefahr dar, die erst
nach der Deportation des Stammes auf die andere
Rheinseite und der Vernichtung seiner Führungs-
schicht drei Jahre später beseitigt war.
Es versteht sich, daß sich das Lager Beckinghausen,
wenn es bereits im Frühjahr des Jahres l l v. Chr. er-
richtet wurde, auch als bester Lagerplatz für die er-

sten Nachschubgüter anbot, deren Vorhandensein
man für den Spätherbst, also bei Eintreffen der Trup-
pe, unterstellen muß. Auch eine Funktion als Um-
schlagplatz für den Nachschub Richtung Weser
während des Sommerfeldzuges wäre dann wahr-
scheinlich. Vielleicht war diese Aufgabe im Zuge des
Nachschubs sogar das auslösende Moment fiir den
Bau. Für diese Annahmen spricht zumindest der
jüngst entdeckte Speicherbau des Uferkastells.a83
Aber auch die besonderen Sicherheitsvorkehrungen
durch den dreifachen Spitzgraben fänden dadurch
eine weitere Begründung. Eine Hafenanlage oder zu-
mindest eine Anlegestelle abseits des Hauptstroms
der Lippe möglichst nahe am Lager muß als selbst-
verständliche Voraussetzung frir die Durchfiihrung
dieser Versorgungsaufgaben angesehen werden.
Nach Bezug des Lagers Oberaden könnte eine Au-
xiliartruppeo84 von hier aus zumindest für eine Teil-
strecke des Flusses sowie den Hafen Sicherung und
Betrieb übernommen haben, während die Lagerung
der Versorgungsgüter Aufgabe des Hauptlagers wur-
de.

Nicht versäumt werden soll der Hinweis, daß auch
die Pflege wenigstens eines Teils des Wasserweges
ständige Aufgabe der Truppe in Oberaden und
Beckinghausen gewesen sein wird und daß mögli-
cherweise in dem am Rotherbach unterhalb des La-
gers angenommenen Hafengelände auch Lastkähne
gebaut und repariert wurden. Archäologische Hin-
weise darauf sind allerdings bislang nicht gefunden
worden.

o8' voN Pnrntrcovrrs 1975, 119 f. Im Truppenlager Inchtuthil
hätte die Truppe das Lager bereits besetzt, bevor die Unter-
künfte für den Legionskommandeur und den praefectus ca-
strorum erbaut wurden. Diese hätten bis zur Fertigstellung in
einem Baulager neben dem Truppenlager gewohnt.

482 KüriLsonN 1995e, 125 f.
483 Ders. 1996.
a8a Mit heutigen Termini würde man die benötigten Soldaten als

Kavallerie und Pioniere bezeichnen.
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Neue Uberlegungen zur Yarusschlacht

Wlm Brepohl

I. Antike Schriftquellen

Bei der Rekonstruktion der Ereignisse rund um die
Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. ist die Forschung
weitgehend auf antike Schriftquellen angewiesen,
soweit der bisherige Wissensstand nicht durch ar-
chäologische Erkenntnisse bestätigt oder widerlegt
wird.r Mag auch die Diskussion über die Lokalisie-
rung des Schlachtverlaufes durch römische Milita-
ria- und Münzfunde am Kalkrieser Berg nördlich
von Osnabrück wieder neue Imoulse bekommen ha-
ben2, so sind doch einige Rspekte im Bereich der
nach wie vor unverzichtbaren antiken Schriftquellen
um die sogenannte Varusschlacht neu zu hinterfra-
gen. Als bekannt wird vorausgesetzt, dass die ent-
sprechenden antiken Schriftquellen sich nur nach
Kenntnis ihrer jeweiligen Eigenarten und Tenden-
zen erschließen lassen.l
Die antiken Autoren haben ihre Darstellung der Er-
eignisse um die Varusschlacht zumeist mehr als ein
halbes Jahrhundert später niedergeschrieben.
Nur vier historiografische Quellen über den Verlauf
der Varusschlacht sind überliefert:
l. Die Darstellung des Zeitgenossen Velleius Pa-

terculus;
2. der Bericht des L. A. Florus aus hadrianischer

Zeit, der in sich widersprüchlich ist;
3. die recht ausführliche, an wichtigen Stellen je-

doch durch Textlücken und Textkomrptelen be-
einträchtigte, in griechisch verfasste Darstel-
lung des Cassius Dio, die sich offenbar auf eine
qualitätsvolle, lateinische Primärquelle stützt,
und

4. die Nachrichten und Rückverweise in den An-
nalen des Tacitus, insbesondere der Bericht
über das Aufsuchen des Ortes der Varus-
schlacht durch Germanicus im Jahre 15 n. Chr.
Als Hauptquelle diente hierbei die Bella Ger-
maniae des C. Plinius Secundus d. 

^. 
Q3 - 19

n. Chr.).4
Obwohl diese Darstellungen nicht nur aus römi-
scher, sondem auch aus subjektiver Sicht derjewei-
ligen Autoren geschrieben wurden, bleiben sie den-
noch weiterhin die wichtigste Grundlage für die Re-
konstruktion der Ereignisse um die Varusschlacht.5
"Die aussichtsreichste Methode, um zu einer sach-
kritisch einigermaßen befriedigenden Vorstellung
vom Ablauf der Varusschlacht zu gelangen, dürfte
daher in einer Kombination von Dios relativ aus-
führlichern Bericht mit Tacitus'Angaben über die
Schauplätze und Stadien des Kampfgeschehens be-
stehen."6

IL Die Situation im rechtsrheinischen
Germanien zrrr Zeit des P. Quinctilius
Varus

Aufgrund des zweiten Germanien-Kommandos
des Tiberius (4/5 n. Chr.) konnte auch das rechts-
rheinische Germanien als unterworfen angesehen
werden.T Cassius Dio (56, 18,2,3) formulierte es

u. a. wie folgt: ,,... (2) ihre Truppen überwinterten
dort und gründeten Städte und die Barbaren pass-
ten sich an ihre Ordnung an, gewöhnten sich an
Märkte und trafen sich in friedlichen Versammlun-

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine erweiterte und über-
arbeitete Fassung eines Vortrages "Varusschlacht aus anderer
Sichf'aufdem 51. Tag der westlälischen Geschichte am 21.
August 1999 in Haltern (veröffentlicht in "Heimatpflege in
Westfalen" 212000).

An dieser Stelle seien Frau Dr. Isenberg (Westftilisches Muse-
um für Archäologie, Münster), Herm Prof. Dr. Behr, Herm
Dr. Temlitz und insbesondere Herrn Dr. Aßkamp (Westftili-
sches Römermuseum Haltem) ausdnicklich für Ermutigung und
Unterstützung gedankt.

i Wichtig und forschungsanregend sind die beiden Beiträge
von G.A. LpHv,q.xw: ,,Zum Zeitalter der römischen Okkupa-
tion Germaniens, neue Interpretationen und Quellenfunde",
Boreas 12 (1989), 5.207 - 230, und,,Zur historisch-literari-

schen Uberlieferung der Varus-Katastophe 9 n.Chr.", Boreas
l3 (1990), S. 143 - 167. Im Folgenden zitiert: LpuneNN: Bo-
reas 12bzw. 13

Scnr-ürpn, W. (Hg.): Kalkriese - Rörner im Osnabnicker
Land, Bramsche 1993

Hierzu u. a. GoErz, H.W./Wrlwer K.W. (Hg.): Altes Ger-
manien, I. Teil. Darmstadt 1995, S. I I - 15

LEHvaNN: Boreas 13, S. 147
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gen. Sie vergaßen freilich nicht ihre traditionellen
Bräuche, ihre angestammte Art und ihre auf dem
Recht des Waffentragens beruhende freie Lebens-
weise. (3) Daher waren sie nicht empört über die
Veränderung ihres Lebens und bemerkten den
Wandel kaum, solange sie nur allmählich und nach
einem behutsamen Verfahren ihre alten Gewohn-
heiten verlernten, ...".
Diese Textstelle, wonach im rechtsrheinischen Ger-
manien bereits Städte gegründet wurden, wurde in
der Forschung als historisch unzutreffend angese-
hen, da es bislang keinerlei archäologische Belege
für römische Stadtgründungen in diesem Gebiet
gab. Die archäologischen Funde und Befunde im
hessischen Lahnau-Waldgirmes lassen es angeraten

sein, dem Cassius Dio zu folgen.o Aufgrund der dor-
tigen Ausgrabungsergebnisse, ist S. von Schnurbein
der Meinung, dass der Ausgrabungsplatz Waldgir-
mes im Sinne von Cassius Dio und Tacitus als Stadt
oder Colonia z:ubezeichnen sei. Er sieht darin zu-
dem "ein Zeichen friedlichen Miteinanders und da-

mit einen Beleg dafiir, dass Rom die Lage in Ger-
manien nicht so vollkommen falsch eingeschätzt
hat, wie das gelegentlich in die Quellen hinein in-
terpretiert worden ist."e Auch in Haltern entwickel-
ten sich nach v. Schnurbein bereits marktähnliche
Strukturen.
Der Hinweis allerdings, ,,sie vergaßen freilich nicht
ihre traditionellen Bräuche, ihre angestammte Art
und ihre auf dem Recht des Waffentragens beruhen-
de freie Lebensweise", ist ein wichtiger Schlüssel
für die Motive der Germanen, sich später gegen

Varus zu erheben. Die religiöse Durchdringung des

öffentlichen und privaten Lebens war die Grundlage
ihrer germanischen Identität. Alles war durchwoben
vom göttlichen Willen, der sich in Vorzeichen, Riten
und Kultfesten manifestiefte.l0 "Rechtswesen und
Kriegswesen, Ding und Heerfahrt sind ebenso reli-
giös geweiht, wie alle wichtigeren Ereignisse des

Einzellebens von religiösen Handlungen begleitet
sind."lI
Nach der militärischen Unterwerfung der germani-
schen Stämme sollte bekanntlich ab 7 n. Chr. durch
die Statthalterschaft des P. Quinctilius Varus - wohl

auf Weisung des Augustus - der Aufbau einer ent-
sprechenden Provinzorganisation, einschließlich der
Vorbereitungen für einen umfassenden Census, vor-
bereitet werden.12 Die Erfassung und Heranziehung
der unterworfenen germanischen Stämme zrt

drückenden Census-Leistungen stand in engem Zu-
sammenhang mit den enornen Kosten für die Nie-
derschlagung der Aufstände in Illyrien und Panno-
nien im Balkangebiet. Rom hatte dadurch große Fi-
nanz- und Versorgungsprobleme. Die Intensivierung
der Census-Erhebung führte zu erheblichen admini-
strativen und juristischen Eingriffen bei den genna-
nischen Stämmen.l3
Varus, durch die Heirat der Großnichte des Augus-
tus mit dem Kaiserhaus verwandtschaftlich verbun-
den, war 13 v. Chr. mit Tiberius Konsul gewesen.

Später wurde er erfolgreicher Statthalter in Afrika,
Prokonsul in Syrien und Sieger über die aufstän-
dischen Juden.la Der erfahrene Beamte Varus hatte
somit auch seine Befühigung als militärischer
Oberbefehlshaber unter Beweis gestellt. Er schien
somit geeigner zu sein, das schwierige Amt eines
Statthalters im rechtsrheinischen Germanien aus-
zuüben.
Dass er letztendlich dennoch in Germanien scheiter-
te,lag wohl hauptsächlich daran, dass er mit seiner
Besatzungspolitik die gesellschaftlichen, religiös
begründeten Verhältnisse von Gentilgesellschaften
ignorierte.r5 Rund 200 Jahre später beschreibt dies
Cassius Dio folgendermaßen (56, 18,3,4: ,,Als aber

Quinctilius Varus das Kommando in Germanien
übernommen hatte und die Verhältnisse bei ihm auf
Grund seiner Amtsgewalt zu ordnen suchte, war er
bestrebt, sie [die Germanen] schneller völlig umzu-
formen; er gab ihnen generell Befehle, als ob sie
schon in Knechtschaft lebten, und trieb von ihnen
Tribut ein, wie dies gegenüber Untertanen üblich ist,
(a) da ertrugen sie diese Behandlung nicht länger;
die Stammesführer, die ihre fnihere Machtstellung
zurückgewinnen wollten, und die breite Masse, die
den altgewohnten Zustand höher schätzte als die
Fremdherrschaft, lehnten sich zwar nicht offen auf,
da sie sahen, dass viele Römer am Rhein stationiert
waren und zahlreiche weitere in ihrem eisenen Land

BECKER, A., KöHren, H.J., R,qseA.cH, G.: Der römische
Stützpunkt von Waldgirmes. Archäologische Denkmäler in
Hessen 148. Wiesbaden 1999

v. ScnNunsEIN, S.: Die Zeit um Christi Geburt. In: Archäo-
logie in Deutschland, Heftl/2000, 5.27 ff .
Tecrrus: Germania 9 ff; Dnnolez, R. L. M.: Götter und My-
then der Germanen. Wiesbaden 1963, S. 81 1.234
GolrHon, W.: Handbuch der germanischen Mythologie,

Nachdruck der Ausgabe von 1908. Stuttgart o. J., S. 545
t2 Siehe u. a. LEHrvr,q.NN: Boreas 12,5.224 ff., Boreas 13, S.

148
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standen." Florus, ein Zeilgenosse des Kaisers Ha-
drian, hielt diesbezüglich demVarus vor (Florus 2,

3 I ): ,,Dieser wagte es sogar, eine (Gerichts)-
Versammlung einzuberufen, und er hatte sie recht
unvorsichtig anberaumt, so als könne er der Wild-
heit der Barbaren mit den Stäben der Lictoren und
der Stimme des Gerichtsdieners Einhalt gebieten."
Mit der Praktizierung des römischen Rechts und der
Erhebung von Tributen als dem Beginn, eine römi-
sche Provinzialverwaltung aufzubauen, wurde in
höchstem Maße die kulturell-religiöse Identität der
germanischen Stämme in Frage gestellt.
Dies musste den erbitterten Widerstand vor allem
derjenigen gesellschaftlichen Kräfte hervorrufen,
die für die Bewahrung und Einhaltung der Sitten
und Gebräuche auf Grund göttlichen Rechts Verant-
wortung trugen, nämlich die Priester und die Stam-
mesadeligen. Militärisch besiegt zu werden, war
nach göttlichem Willen hinzunehmen. Dies war
durch spätere Kämpfe änderbar. Ein Zerbrechen der
heiligen, überlieferten Sitten aber bedeutete über
kurz oder lang den Untergang der Stammesgesell-
schaften. Schon Florus (2,30) bemerkte in seinem
Bericht über Drusus: ..Da die Germanen eher be-
siegt als bezwungen waren, blickten sie unter dem
Feldhenn Drusus eher argwöhnisch auf unsere Sit-
ten als auf unsere Waffen ..."
Indem Varus bereits über zwei Jahre im rechtsrhei-
nischen Germanien als Statthalter einer sich nach
römischer Auffassung in Entstehung befindlichen
Provinz agiefie, musste dies zwangsläufig den inne-
ren Unmut aller derjenigen Kräfte der Stam-
meseliten mehren, die die alten überlieferten ger-
manischen Werte und Strukturen beibehalten woll-
ten. Das wird sicherlich vor allem auch für die Pries-
ter gegolten haben, die im unmittelbaren Dienst der
Götter stehend, den Willen der Götter zu erforschen
und zu verkünden hatten.r6 Doch nicht alle Stam-
meseliten vertraten diese Position.
Varus, der lange Jahre in Palästina und Syrien er-
folgreiche B efriedungspolitik betrieben hatte I 7, war
von dort her hierarchisch feste Strukturen innerhalb
der Führungsschichten gewohnt. Doch dies war ge-

rade bei den germanischen Gentilgesellschaften
nicht gegeben. Die Festigkeit und Stabilität und so-
mit die Berechenbarkeit der Stammesautoritäten
schwankten und waren oft unübersichtlich. Es be-
stand insofem ein generelles römisches Dilemma,
dass die sermanischen Stämme im römisch militäri-
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schen Einflussgebiet in ihrer Beziehung zu den Rö-
mern keine einheitliche Position einnahmen. Ver-
kürzt könnte es so formuliert werden: Es gab einer-
seits die konservativen "Traditionalisten" und ande-
rerseits die römerfreundlichen "Neuerer", die sich
als Realpolitiker für ihre Stämme bessere Lebens-
bedingungen von einer "Gallisierung" Germaniens
erhofften. Die daraus resultierenden innenpoliti-
schen Spannungen gingen mitten durch germani-
sche Stämme, Sippenverbände und Familien, wie es

in den antiken Schriften besonders für die Cherusker
aufgezeigt wird, wobei hier Segestes und Flavus,
der Bruder des Arminius, voffangig zu nennen

' r lRslno.'"
Es ist davon auszugehen, dass die Priester zu den
"Traditionalisten" gehörten, die sicherlich bereit
waren, ihrenAnteil zu einem wie auch immer zu lei-
stenden Widerstand gegen die römische Fremdherr-
schaft beizutragen. Die Position und der Einfluss
der Priester dürften auch zu den wichtigsten Voraus-
setzungen für die strategische Widerstandsplanung
des Arminius gehört haben. Der Einfluss der heimi-
schen Religion - verkörpert durch die Priester - mit
ihren Riten und Kulten, mit göttlichen Ge- und Ver-
boten dürfte groß genug gewesen sein, dass selbst
die "Neuerer" sich diesem Zwang nicht entziehen
konnten. Dies galt erst recht, wenn Beratungen an
geheiligten Orlen gewissermaßen göttlich sanktio-
niert wurden. Niemand durfte gleichsam einen Ta-
bubruch begehen und dort Beratenes gegen göttli-
ches Gebot an Unbefugte weitergeben. Da die
Führung der germanischen Stämme die militärische
Stärke und Überlegenheit des römischen Heeres
wiederholt erlebt und erlitten hatte, sie obendrein
noch aus "Traditionalisten" und "Neuerern" be-
stand, musste Arminius neue Mittel und Wege des

Widerstandes gegen die fremden Okkupanten be-
schreiten, die mit Hilfe der Priester geheim bleiben
mussten.
Es ist die Tragik des Varus, die innere, widersprüch-
liche Struktur der Stammeseliten nicht richtig ein-
geschätzt zuhaben, falls es ihm überhaupt als Pro-
blem so deutlich wurde. Es wird von ihm als Selbst-
verständlichkeit angesehen worden sein, dass bei je-
dem gesellschaftlichen Umbruch - und das war die
Provinzwerdung des rechtsrheinischen Germaniens
fiir die dortigen Stämme - es immer beharrende
Kräfte gab, die den Neuerungen gegenüber feindlich
gesinnt waren. Wichtig war es ihm, die progressiven

'o GoLTHER a.a.O. (Anm. 11), S. 613
r- JouN 1963. Sp.9l2-sl8
r8 WrEcELs a.a.O. (Anm. l5), S. 246 f.;JonN 1963, Sp. 920
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Niedergermaniens. In:
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gemeinsame Zukunft zv ge-

ilI. Kultversammlungen als Voraus-
setzung für die Planung einer
Erhebung der Germanen

Über Kult und Religion der germanischen Stämme
gibt es nur spärliche antike Berichte, und dann aus

Sicht fremder Kulturen und Religionen. Vor allem
die entsprechenden Darlegungen des Tacitus in den
Annalen (I, 59; XIII, 57) und der Germania (39 - a0)
sind hier zu nennen.le Tacitus verweist auf mehrere
große Heiligtümer in geheiligten Hainen, die jedoch
bislang nicht archäologisch nachgewiesen werden
konnten. Sie dienten auch als Versammlungsstätten,
wo wichtige Angelegenheiten unter Eid beschlossen
wurden.2o Tacitus (Historien 4, 74,2 und 15,1) be-
richtet u. a. über Civilis, den Führer des Bata-
veraufstandes im Jahre 69170 n. Chr.: "Civilis rief
die Großen des Stammes und die Bereitwilligsten
aus dem Volk scheinbar zu einem kultischen Mahl
in einem Hain zusammen. Sobald er merkte, wie sie
sich durch die nächtliche Festfreude erhitzt hatten,
begann er vom Lob und Ruhm des Stammes zu re-
den. Nachdem man ihn mit großem Beifall angehört
hatte, ließ er alle nach barbarischer Sitte und unter
landesüblichen Verwünschungen schwören. "
Allgemein über die Versammlungsgewohnheiten
der Germanen schreibt Tacitus in der Germania (11)

wie folgt: "Wenn nicht etwas Zufülliges und Plötzli-
ches eintritt, versammeln sie sich zu bestimmten
Terminen, entweder bei Neumond oder bei Voll-
mond, sie halten das nämlich für den verheißungs-
vollsten Beginn, die Dinge zu behandeln. ... Wie es

der Menge passt, lassen sie sich bewaffnet nieder.
(2) Durch die Priester, die dann auch das Strafrecht

[Bannrecht] ausüben, wird Schweigen geboten.
Darauf hört man den König oder die Fürsten, je
nach ihrem Alter, ihrem Adel, ihren Auszeichnun-
gen im Kriege und ihrer Redegewandtheit, wobei
ihre Überzeugungskraft mehr fwiegt] als ihre Be-
fehlsgewalt. Hat eine Meinung Missfallen erregt,
verwirft man sie durch ein Murren, hat sie aber
gefallen, schlägt man die Speere zusammen."

Folgt man Tacitus, so dürfte auch die Planung und
Zustimmung einer germanischen militärischen Er-
hebung im Jahre 9 n. Chr. gegen die Truppen des

Varus bei geheimen Treffen in "heiligen Hainen" er-
folgt sein. Sicherlich wurden diese Aufstandsvorbe-
reitungen anfangs wohl nur im engsten Kreis der
Priester und Stammesführer der Cherusker vor-
bereitet. Nach Tacitus (Germania, ll) wurden be-
kanntlich auch die Angelegenheiten, deren Ent-
scheidung beim Volk lag, unter den Fürsten vorbera-
ten. Einen entsprechenden Hinweis auf solche Ver-
sammlungen findet man bei Velleius Paterculus (2,

118,3): ,,Also weihte er fArminius] anfangs nur we-
nige, dann aber mehrere in seinen Plan ein; er be-
hauptete und überzeugte sie davon, dass die Römer
überwältigt werden könnten, ließ diesen Beschlüs-
sen sofort Taten folgen und setzte den Termin für
den Anschlag fest." Allgemein verbindliche Be-
schlussfassungen setzen vorherige Beratungen und
Abstimmungen an geheiligten Versammlungsstätten
voraus. Auf den Zeitpunkt des festgelegten Erhe-
bungstermines ist später noch genauer einzugehen.
An gleicher Stelle beschreibt Paterculus (2, 118,2)
eindrucksvoll die herausragende Persönlichkeit des

Arminius: ,,Damals gab es einen jungen Mann von
vomehmer Abstammung, der persönlich tapfer,
schnell von Begriff und über das Maß der Barbaren
hinaus begabt war, er hieß Arminius, der Sohn des

Sigimers, eines Fürsten dieses Stammes; ... das Feu-
er seines Geistes verriet sich schon im Blick seiner
Augen. Auf unserem früheren Feldzug war er ein
unablässiger Begleiter gewesen, der zu Recht auch
die Auszeichnung des römischen Bürgerrechts, den
Rang eines Ritters erlangt hatte.oo2\ Erst dieser che-
ruskische Fürstensohn, der als römischer Ritter und
kriegserfahrener Militärführer die römische Militär-
strategie und -taktik genau kannte, vermochte es, die
germanischen Stammeseliten zum militärischen
Aufstand zu bewegen bzw. zu überreden. Eine mög-
liche, die beteiligten Germanen überzeugende Stra-
tegie des Arminius könnte Folgende gewesen sein:
Varus befand sich mit seinen Lesionen friedens-
mäßig22,also auch mit dem g.ru.tn zivilen Tross,
in großer räumlicher Distanz zt den rheinischen
Standlagern im Sommerlager an der Weser. Varus
musste nun vor allem durch Arminius dazu gebracht

le Verwiesen sei hier auf die aktuellen Literaturhinweise bei
Müllnn-Wrr-r-r., M: Opferkulte der Germanen und Slawen.
Stuttgart 1999,5.94 ff .

'n ScHLettr, F.: Germanen. Leipzig,Jena, Berlin 1980, S. 19
t' JosN (1963, Sp. 946) weist darauf hin, dass Aminius, der

bereits in verhältnismäßig jungen Jahren nicht bloß das rö-

mische Bürgerrecht, sondern auch den "gradus equester" er-
reicht hatte, bei der bekanntlich entsprechenden Zurückhal-
tung Augustus solchen Ehrungen gegenüber, langjährige und
das gewohnte Maß weit überschreitende Verdienste erwor-
ben haben muss.

22 JouN 1963, Sp.920



werden, auf dem Rückmarsch in die Winterquartie-
re sich an einem bestimmten, strategisch fiir die
Germanen günstigen Ort zu einem bestimmten An-
lass mit den germanischen Stämmen in aus römi-
scher Sicht friedlicher Absicht zu treffen. Die Krie-
ger der germanischen Stammesverbände mussten
zahlenmäßig an die der römischen Truppenstärke
herankommen, diese möglichst sogar noch übertref-
fen. Die Konzentration solch starker germanischer
Stammesverbände konnte den Römern jedoch nicht
verborgen bleiben. Sie musste also dem Varus ge-
genüber als militärisch nicht bedrohlich begründet
werden. Die konkrete Erhebung musste auch aus lo-
gistischen Gründen zu einem lange vorher bekann-
ten Zeitpunkt stattfinden; zudem musste sicherge-
stellt sein, dass die germanischen Auxiliareinheiten
sich der Erhebung anschließen würden.
Für das Vorliegen all dieser notwendigen Vorausset-
zungen zur Planung einer erfolgreichen militäri-
schen Erhebung gegen die Römer dürfte Arminius
überzeugende Argumente vorgetragen haben, denen
die Stammeseliten zum Zeitpunkt der geheimen
Versammlungen zustimmen konnten.

IV. Das Sommerlaser des Varus an der
Weser im JahrJg n. Chr.

Varus war, nachweislich der Schriftquellen, mit den
drei Legionen der römischen "Niederrheinarmee",
drei Reiterabteilungen und sechs Kohorten (so Vel-
leius Paterculus 2, ll7,l) im Sommer 9 n. Chr. ins
Kerngebiet der Cherusker an die Weser gezogen
(Cassius Dio 56, 18,5). Es handelte sich dabei um
eine spektakuläre Demonstration römischer Macht,
die primär nach Osten gegen die mit dem Marbod-
Reich in Böhmen eng verbundenen Elbgermanen
gerichtet gewesen sein dürfte.2l Die Forschung ist
sich jedoch nicht einig, ob das Sommerlager nun an
der Weser oder auf dem Wege zur Weser hinlag.za
Folgende Punkte sprechen m. E. fi.ir ein Sommerla-
ser des Varus an der Weser: l. An der Weser befand
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sich Varus mitten im Siedlungsraum der Cherusker,
denen die Römer vertrauensvoll eine Vorrangstel-
lung einzuräumen bereit waren (Strabon: Geogra-
phica 7, 1,4)." 2. Auch logistische und klimatische
Gründe sprechen flir ein Sommerlager an der Weser.
Von den Lippequellen im Raum Paderborn verlau-
fen uralte Handelsrouten und Heerwege entlang
dem Emmerlauf zum Weserübergang im Raume Ha-
meln und entlang dem Nethelauf zum Weserüber-
gang im Raume Höxter.26 Diese Hauptstrecken wa-
ren flir die Legionen und den großen Tross relativ
problemlos zu bewältigen, denn die römischen Hee-
re konnten auf Straßen weite Entfernungen zurück-
legen. Allerdings konnten sie auf Wegen bzw. Stra-
ßen über große Distanzennicht gleichzeitig mit dem
erforderlichen Nachschub versorgt werden. Die
Schifffahrt auf Flüssen war daher ein bedeutender
Faktor bei allen militärisch logistischen Berechnun-
gen.'1 Das große logistische Problem schlechthin
stellten di e Fortbewegungsmittel zt Lande dar. "Der
Ochse war das wichtigste Zugtier in der Antike,
Maulesel und Esel waren beinah genauso wichtig,
während das Pferd kaum benutzt wurde. Alle drei -
Ochsen, Maulesel und Esel - waren langsam und ge-
fräßig."28
Der jährliche Getreidebedarf einer Legion von 6000
Mann wird auf mindestens 1500 Tonnen (wahr-
scheinlich ohne Legionsreiterei), der einer Kohorte
auf 125 Tonnen und der einer Ala auf250 Tonnen
geschätzt, ohne die anderen Lebensmittel wie
Fleisch, Käse, Gemüse, Salz, Olivenöl und Wein.ze
Hinzu kommt der Nahrungsbedarf für die Nicht-
kombattanten des Trosses und die jeweiligen
Hilfstruppen. Wenn man berücksichtigt, dass Varus
außer einer großen Streitmacht von 3 Legionen, 6
Kohorten und 3 Alen sowie dem Tross für das Mi-
litär auch mit dem großen zivilen Verwaltungs- und
Dienstleistungsapparat eines Statthalters das Som-
merlager bezog, dann wird deutlich, welche enor-
men Nachschubprobleme gemeistert werden muss-
ten, um stets genügend Proviant zu haben.
Im Gegensatz zur Kriegsflihrung in Gallien unter

23 LsHvaNN: Boreas 12,5.225
2o JoHN 1963, Sp. 952 u. TausENo, K.: Wohin wollte Varus?
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Caesar war es großen römischen Militärverbänden
im rechtsrheinischen Germanien nicht möglich,
genügend Nahrung innerhalb des Operationsgebie-
tes, also bei den germanischen Stämmen, sicherzu-
stellen. Das belegt auch eine Textstelle bei Cassius
Dio (54, 33,2), wonach l1 v. Chr. der Feldherr Dru-
sus die Weser überschritten hätte, wenn nicht Provi-
antmangel bestanden und der Winter eingesetzt hät-
te. Die vorab genannten Nachschubkontingente aus-
schließlich nur auf dem Landwege zrr Weser zu
transportieren, hätte einen enormen logistischen
Aufwand an Transportkapazitdt und Personaleinsatz
zur Folge gehabt. Als Transportmittel zu Lande
standen dem römischen Heer vor allem Maultiere
als Trag- oder Zugtiere fiir die Wagen zur Verfli-
gung. Die römische Legion verfiigte als Nachschub-
fahrzeugüber den carrus, der, meist von zwei Maul-
tieren gezogen, eine Ladekapazität von bis zu fünf
Zentnern hatte.3o Schwerlasten wurden auch von
Ochsen gezogen. Die Nutzlast eines Tragtieres wird
zwischen 120 bis 150 kg angenommen. Geht man
davon aus, dass ein Trosswagen nur von einem Fah-
rer begleitet wurde und ein Treiber zwei Tragtiere
fiihrte, so benötigte man beispielsweise fiir 30 t
Nutzlast 200 Tragtiere mit 100 Treibern oder 152

Troßwagen mit 304 Maultieren und 152 Fahrern.sr
Zur Lösung der genannten Nachschubprobleme
wird Varus daher unverzichtbar auf Schiffe zurück-
gegriffen haben müssen, um das Sommerlager mit
genügend Proviant versorgen zu können. Die erheb-
lich größere Ladekapazität und der geringere Perso-
nalbedarf bei Schiffstransporten glichen längere
Transportstrecken mehr als aus. Deswegen waren
die bislang bekannten römischen Militärlager auch
an der Lippe angelegt worden, wo sie per Schiff ver-
sorgt werden konnten.
Schiffbare Flüsse für ihre Militäroperationen zu nut-
zen,war auch stets ein militärisch-logistisches Kal-
ktil der Römer; es war gleichsam Bestandteil der rö-
mischen Militärstrukturen. So hatte z.B. auch der
taktisch kluge und berechnende Tiberius seinen
Feldzug (5 n. Chr.) erst dann zur Elbe hin unter-
nommen, als er sich dort mit seiner Flotte treffen
konnte, wie es Velleius Paterculus (2, 106,3) wie

folgt beschreibt: "... dank der Sorgfalt des Feldherrn
vereinigte sich unter Einhaltung des Zeit(planes) die
Flotte, die die Elbe hinaufgefahren war, nach einem
Sieg über zahlreiche Völker mit einer überreichen
Menge aller möglichen Güter mit dem Heer und mit
Caesar fTiberius]". Auch Germanicus setzte fi.ir den
Feldzug des Jahres 16 n. Chr. verstärkt auf die Flot-
te, weil er nach Tacitus (Ann. II, 5,4) u. a. so den
Krieg früher beginnen und die Legionen zusammen
mit dem Proviant befordern konnte.
Varus wird unabhängig von der Lösung des Nach-
schubproblems auch deshalb das Wesertal im
Kerngebiet der Cherusker flir sein Sommerlager
genvtzt haben, weil es klimatische Vorzüge auf-
weist; denn das Oberwesertal und die Täler der
Nebenflüsse stellen sich bezüglich der vorherr-
schenden Südwestwinde im Windschatten des

Berglandes als ausgesprochen klimatische Vor-
zugsräume dar.32

Ein weiterer wichtiger Grund, das Sommerlager an
der Weser zu errichten, bestand im enormen
Frischwasserbedarf. Das Heer des Varus mit dem
großen zivilen Apparat und dem Tross des Statthal-
ters hatte einen sehr großen täglichen Wasserbe-
darf, der an der Weser problemlos befriedigt wer-
den konnte. Das gilt nicht nur flir Trinkwasser und
Gebrauchswasser für Reinigung und Hygiene von
Tausenden von Menschen, sondern auch für die
zahlreichen Trag- , Zug- und Reittiere, die überdies
beiderseits der Weser Weidefutter finden konn-
ten.--
Wo dieses Sommerlager des Varus an der Weser hätte
sein können, ist nicht belegt. Bislang sind Hinweise
auf das Sommerlager des Varus an der Weser nicht
entdeckt worden. Es wurde von verschiedenen Auto-
ren u. a. bei Minden, Hameln, Höxter und Herstelle
vermutet.3a Es spricht einiges daflir, das Sommerla-
ger an derWeserfurt im Gebiet des heutigen Hameln
zu suchen: Über diese Fuhrt fiihrt einer der ältesten
und bedeutendsten Fernhandelswege zwischen
Rhein- und Elbegebiet, da hier durch eine Flussinsel
als Werder der Weserübergang,wie auch in Minden,
erleichtert wird. Oberhalb der Flussinsel befindet
sich zudem eine Felsbarre im Fluss" die ein massi-
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ves Schifffahrtshindernis darstellte.3s Weseraufrvär1s
kommende Schiffe mussten dort in Hameln anlegen,
da eine Weiterfahrt ohne umständliche Umladung
der Fracht auf andere Schiffe nicht möglichwar. Zu-
mindest für das Mittelalter ist das noch belegt.16

Diese örtlichen Gegebenheiten machen es wahr-
scheinlich, den Werdenibergang in Hameln als End-
punkt der römischen Weserschifffahrt anzusehen.
Wenn dem so ist, dürfte auch das Sommerlager eben
an diesem Endpunkt mit Anlegemöglichkeit und
günstigem Flussübergang gelegen haben. Inwieweit
die Flussinsel, die Schutz bieten könnte, dabei eine
Rolle spielte, sei dahingestellt.
Cassius Dio (56, 18,5) will dieses Sommerlager
des Varus nicht als genau geplante römische Anla-
ge, sondern ausschließlich als Ergebnis germani-
scher Intrigen sehen: ,,.... sie empfingen vielmehr
Varus, als ob sie alle Befehle ausftihren würden,
lockten ihn aber weiter vom Rhein fort ins Cherus-
kerland und zur Weser und verkehrten mit ihm
auch dort überaus friedfertig und freundschaft-
lich." Auch Velleius Paterculus (2, 117,3,4) will
bereits das Sommerlager an der Weser als große
Fehlentscheidung des Varus sehen: ,,.... als er das

Kommando über das Heer in Germanien innehatte,
besaß er die Vorstellung, fdie Germanen] seien
Menschen, die nur Stimme und Körperbau mit
Menschen gemein hätten und die man nicht mit
Schwertern bezwingen, fsondern] nur durch das

Recht zähmen könne. (4) Mit diesem Vorsatz drang
er mitten in Germanien ein, als ginge er zu Män-
nern, die den süßen Frieden lieben, und er verpas-
ste den Sommerfeldzug durch Rechtsprechung und
durch sein Wirken ftir die [Rechts]ordnung vor sei-
nem Tribunal."
Mit dem Abstand von zwei Jahrhunderten wirft ihm
Cassius Dio (56, 19,1) militärische Fehlentschei-
dungen vor: ,,Daher konzentrierte Varus seine Le-
gionen nicht, wie es im Feindesland richtig gewesen

wäre, sondern kommandierte von ihnen viele [Sol-
daten] zu denjenigen ab, die ihn hierum baten, weil
sie zu schwach seien, etwazur Bewachung gewisser
Plätze, zur Sicherung von Proviantkolonnen." Auch
dieser Vorwurf lässt außer Acht, dass sich Varus
nach den gleichen antiken Schriftquellen, die die
Zeit vor 9 n. Chr. behandeln, sich gerade nicht wie

in Feindesland fühlen musste.
Der Vorwurf, Varus habe seine Truppen durch
leichtfertige Abkommandierungen geschwächt,
berücksichtigt nicht, dass die Lippe-Lager bereits
vorher mit Vexillationseinheiten - d. h. Teilen von
Legionstruppen oft in Kombination mit Auxiliar-
verbänden - belegt waren. Außerdem dürften wie
im linksrheinischen Gebiet auch hier militärische
Straßenposten, die von ihren Einheiten abkom-
mandiert und dem Provinzialstatthalter direkt un-
terstellt worden waren, für die Sicherheit auf den
Straßen gesorgt haben.37 ,,Insbesondere wird man
die Passdurchgänge vom Lippetalbzw. der mün-
sterschen Bucht über Osning und lippisches Berg-
land zur Weser hin jeweils durch Wachtposten und
Kleinkastelle (praesidia) gesichert haben; östlich
der Weser und jenseits des zentralen Cheruskerge-
bietes aber dürfte sich die römische Präsens und
Herrschaft im Wesentlichen auf die von den unter-
worfenen, foederierten Civitates zu bildenden Au-
xiliartruppen unter römischen Kommandeuren und
Subalternoffizieren - d. h. oft auch unter einheimi-
schen Fürsten und Adeligen, denen Präfektenrang
und römisches Bürgerrecht verliehen worden war -
gestützt haben." 38 In diesem Zusammenhang ist
möglicherweise auch der Wachtposten aus augu-
steischer Zeit aluf der Sparrenberger Egge in Biele-
feld zu sehen.3e Seine Lage auf dem Bergkamm
gibt einen sehr weiten Blick nach Norden frei. Die
Wachtposten hatten keinen Verteidigungszweck,
sondern dienten der Überwachung von Grenzen
und Straßen wie auch der Nachrichtenübermitt-
lung.
Es scheint militärisch nachvollziehbar zu sein, dass

die Abkommandierungen unbekannter Stärke die
theoretisch aus der Anzahl der römischen Einheiten
errechnete Anzahl von etwa 25.000 Militärangehöri-
gen im rechtsrheinischen Germanien mehr oder min-
der geschwächt haben.ao Doch es scheint festzuste-
hen, dass die auf dem Marsch des Varus befindlichen
römischen Truppenkontingente die Kampfkraft von
drei Legionen besaßen. Tacitus spricht davon (Ann.
I, 61 ,2), dass das erste Lager des Varus nach den
germanischen Überfällen "sich dem weiten Umfang
und denAusmaßen des Hauptquartiers nach als Werk
dreier Legionen" erwiesen habe.ar

Topographischer Atlas Niedersachsen und Bremen, hg. vom
Niedersächs. Landesverwaltungsamt. Neumünster 19'77, S.
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Hrrcens, W.: Deutsche Frühzeit. Frankfuit, Berlin 1976, S.
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V. Wachsende gerrnanische Unruhen

Durch die massiven Bestrebungen des Varus, das

rechtsrheinische Germanien ztr römischen Provinz
zu machen, sind vor allem durch die Census-Erhe-
bung und durch die römische Rechtsprechung über
sich als frei fiihlende Germanen erhebliche Unruhen
entstanden, die dem Varus nicht verborgen geblie-
ben sein dürften.a2 Diese wachsende Unruhe vieler
Germanen schildert Florus (2,30,32) in wohl ge-

wollter Überspitzung: "... jene aber, die es schon
längst schmerzte, dass ihre Schwerter verrosteten
und ihre Pferde schlapp würden, griffen unter
Führung des Arminius zu den Waffen, sobald sie
merkten, dass Togen und Recht grausamer waren als
Waffen."
Selbst im Jahre 15 n. Chr., also Jahre nach dem Un-
tergang des Varus, hatte sich dieses Geftihl der dro-
henden Fremdbestimmung, des Verlustes der ger-
manischen Identität, noch bei so vielen Germanen
festgesetzt, dass Arminius auf die Nachricht hin von
der Gefangennahme seiner Frau durch römische
Truppen die Germanen nur an diese schmachvolle
Zeit erinnern musste, um sie zum Krieg gegen die
Römer anzuspornen. Tacitus (Ann. I, 59,4,5) lässt
den Arminius u. a. sagen: ,,Die Germanen würden
niemals zur Genüge verzeihen, dass sie zwischen
Elbe und Rhein Rutenbündel, Beile und die Toga
gesehen hätten. (5) Die anderen Völker hätten in ih-
rer Unkenntnis der römischen Herrschaft (noch) kei-
ne Hinrichtungen erfahren und keine Tribute ken-
nengelernt."
Sollte es Hinrichtungen von freien Germanen durch
die römische Besatzungsmacht gegeben haben - wo-
von auszugehen ist -, bedeutete dies einen unge-
heuerlichen frevelhaften Verstoß gegen uraltes, hei-
liges germanisches Recht. Verfahren über Todesstra-
fen durften nur im vorgegebenen Rahmen an den
heiligen Versammlungsoften durchgeführt werden
(Tacitus, Germania, l2). ,,Übrigens ist es allein den
Priestem erlaubt, zu strafen oder zu fesseln oder auch
nur zu züchtigen, (und zwar) nicht wie zur Strafe und
auch nicht auf Befehl des Heerführers, sondem wie
auf Geheiß des Gottes, der, wie sie glauben, den
Kämpfern beisteht" (Tacitus, Germania, 7,I).
Es musste nun Teil des germanischenAufstandplanes
sein, Varus durch germanische Vertrauenspersonen
von den o. g. zivilen Unruhen zu berichten und ihn
dazt zrt bewegen, an einem bestimmten Ort zu einer

bestimmten Zeit mit seiner gesamten Militärmacht
potentiellen Aufrührern die römische militärische
Überlegenheit eindrucksvoll vor Augen zu führen,
um damit eventuelle Aufstandspläne von vomherein
als aussichtslos erscheinen zu lassen. Diese Vertrau-
enspersonen warenArminius und Segimer. Als römi-
scher Ritter und glänzend bewährter Militärführer
war es für Arminius ein Leichtes, das Vertrauen des

Varus zu erringen. Arminius beherrschte nicht nur die
lateinische Sprache, sondern er konnte auch in römi-
schen Kategorien denken. Es verwundert daher nicht,
dass ihn Varus bei seinem Sommerlager an der Weser
gem und oft zu seinen Gästen zählte, wie es Cassius
Dio (56, 19,2) beschreibt: ,,Die Hauptverschwörer
und Anführer bei dem Anschlag und in dem Krieg
waren neben anderen vor allem Arminius und Segi-
mer43, die stets in seiner Nähe waren und oft zu sei-
nen Gästen zählten."
Es musste für römisches Denken unfassbar sein,
dass ein so römisch zivilisierler und hochbegabter
Mann wie Arminius, der das römische Weltreich
sowohl zivilisatorisch und militärisch in voller
Blütezeit wahrscheinlich in Rom selbst erlebt hat-
te, dem alle römischen Ehrungen für einen Frem-
den zuteil wurden, dass ein solcher Mann wieder
barbarisches Stammesdenken und "heidnische Un-
sitten und Gebräuche" annehmen sollte.
Arminius galt daher zweifelsohne für Varus und für
seinen Generalstab als die Vertrauensperson schlecht-
hin. Viele hochrangige Offiziere werden ihn wahr-
scheinlich noch aus gemeinsamen Kriegszügen ge-
kannt und geschätzt haben. Als "einer von ihnen"
werden sie in Arminius die herausragende Persön-
lichkeit gegen die unbelehrbaren "Traditionalisten"
bei den Cheruskern gesehen haben, die Vertrags-
erfüllung des 4 n. Chr. zwischen Tiberius und den
Cheruskern geschlossenen Vertrages (VelleiusPater-
culus 2, 105) zu garantieren.
Es müssen demnach fi.ir Arminius zwischenzeitlich
so grundlegende Dinge geschehen sein, er muss sol-
chen prägenden Einflüssen ausgesetzt worden sein,
dass er vom Römerfreund zum geheimen Wortfüh-
rer der germanischen Romgegner wurde. Ein we-
sentlicher Grund fiir das Verhalten des Arminius
könnte darin liegen, dass er nach dem Tod seines
Vaters Sigimers, eines Cheruskerfürsten, dessen
Erbe mit allen Rechten und Pflichten anzutreten hat-
te, einschließlich der engen Bindung an Priester-
schaft und Sippe.aa Die Tatsache, dass Sigimer in

a2 LEHruauN: Boreas i3, S. 148
a3 Nach Tecrrus (Ann. I, 71,1) ist Segimer ein Bruder des Se-

gestes
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dung. In: WIEcEI-s u. WoEsr-En a.a.O (Anm. 27), S. 191



keiner Textstelle als handelnde Person beschrieben
wird, sondern nur als Vater des Arminius (Velleius
Paterculus 2, 118,2) Erwähnung findet, lässt die be-
rechtigte Vermutung zu, dass er um 9 n.Chr. schon
tot war. Auch das Streitgespräch des Arminius mit
seinem jüngeren Bruder Flavus am Weserufer l6 n.

Chr. setzt voraus, dass der gemeinsame Vater schon
seit längerem verstorben war. Es wird nur die Mut-
ter erwähnt (Tacitus, Ann. II. 10,1).4s Obwohl dieser
Dialog beider feindlichen Brüder natürlich von Ta-

citus nicht im Originalwortlaut wiedergegeben ist,
sondern als stilistisches Mittel eingesetzt wurde, so

dürfte damit dennoch realistisch die jeweilige Posi-
tion beider Brüder geschildert worden sein.
Arminius hat sich bei seiner Heimkehr ins heimatli-
che Stammesgebiet Einflüssen von religiöser und
verwandtschaftlicher Seite geöffnet, die seine inne-
re Rückkehr zur geistigen und religiös-kulturellen
Vorstellungswelt seines Stammes vorbereitete. Mit-
telbar ist dies aus dem von Tacitus (Ann. II, l0) wie-
dergegebenen o. g. Streitgespräch mit seinem Bru-
der Flavus zu entnehmen: ,,der andere [Arminius
sprach] von der Pflicht gegenüber dem Vaterland,
der angestammten Freiheit, den heimischen Göttern
und der Mutter, die an seinen Bitten teilhabe, er wol-
le doch nicht lieber ein Überläufer und Verräter an
seinen Verwandten und Verschwägerten und über-
haupt an seinem Volk sein als ein Feldherr." Neben
dem Hinweis auf die heimischen Götter Germaniens
ist zu beachten, dass Arminius danach sofort die ge-

meinsame Mutter erwähnt. Für die Germanen ist die
Achtung und besondere Ehrung der Frauen nichts un-
gewöhnliches wie Tacitus (Germania, 8,2) schreibt:

,,Da sie sogar glauben, dass fden Frauen] etwas Hei-
liges und Seherisches innewohnt, verwerfen sie we-
der ihre Ratschläge noch missachten sie ihre Ant-
worten." Die weitere Erwähnung, nicht Verräter an

seinen Verwandten und Verschwägerten sein zu
wollen, macht die tiefe Verwurzelung im germani-
schen Sippendenken deutlich.
Die religiöse Beziehung zu den Göttern und das

Vertrauen auf den Schutz der Sippe waren unver-
rückbare Eckpfeiler des germanischen Handelns
und Denkens.o6 Dies wird an einer anderen Textstel-
le in Tacitus Germania (7,2) besonders deutlich: ,,
und sie nehmen gewisse Abbilder und Figuren, die
sie aus den Hainen holen mit in die Schlacht, und -

und darin liegt ein besondererAnreiz der Tapferkeit
- nicht die Umstände oder das zufällise Zusammen-
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rotten, sondern Familien und Sippen bilden einen
Reitertrupp oder einen Keil."
Es dürfte aber wohl noch einen weiteren Grund für
Arminius geänderte Haltung gegenüber den Römern
gegeben haben. Als hochrangiger Militärführer hat-
te er wie ein Römer in aufbegehrenden fremden
Stämmen und Völkern lediglich Feinde gesehen, die
es zum Wohle Roms mit allen Mitteln niederzuma-
chen galt. Jetzt als ein Stammesfürst erlebte er be-
wusst die Römer als Besatzungsmacht, die mit allen
Machtmitteln ihre Interessen durchzusetzen pfleg-
ten. Die brutale Anwendung römischen Rechts und
die Censuseinftihrung werden Arminius in seinem
Kem verletzt haben. Dies lässt sich auch aus seinen
Aufrufen zum gemeinsamen Kampf gegen Germa-
nicus im Jahre l5 n. Chr. ablesen.aT

Das Vorgehen des Varus, diese Politik gewaltsam
durchzusetzen, wird Arminius als einseitigen Bruch
des Vertrages angesehen haben, den die Cherusker
mit Tiberius geschlossen hatten. Das dürfte für Ar-
minius Grund genug gewesen zu sein, den Vertrag
für ungültig anzusehen.

VI. Bericht über einen angeblichen Auf-
stand und die Warnung des Varus
durch Segestes

Die antiken Schriftquellen sind in diesem Punkt auf-
fallend unpräzis, schwammig und auch in sich nicht
schlüssig. Der Zeitzeuge Velleius Paterculus (2,
I 18,4), der selbst Legat in Germanien unter Tiberius
gewesen ist, schrieb etwa 20 Jahre nach der Varus-
schlacht von dem von allen Germanen be-
schlossenen Anschlagsplan des Arminius, dessen
Termin bereits feststand:" Varus wurde das durch ei-
nen treuen und vornehmen Mann aus jenem Stamm
namens Segestes aufgedeckt". Auch Florus (2,33)
spricht von einer Verschwörung, die Segestes ge-
genüber Varus aufgedeckt habe. Tacitus (Ann. I,
55,2) schreibt gleichsam in einer Rückblende bei
der Beschreibung des Germanicusfeldzuges aus

dem Jahre 15 n. Chr.: ,,Segestes hatte dem Varus
mehrfach und (noch) bei dem letzten Gastmahl,
nachdem man an die Waffen ging, enthüllt, dass

man einen Aufstand vorbereite und geraten, ihn
selbst, Arminius und die übrigen Großen gefangen-
zunehmen.'o Dagegen erwähnt Cassius Dio den Se-
gestes überhaupt nicht; dafür gibt er den einzigen

as LeHvalw: Boreas 13, S. 153
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Hinweis auf eine entferntere Empörung (56, 19,3):

,,Wie er [Varus] nun völlig sicher zu sein glaubte, ...

da empörten sich nach geheimer Absprache zuerst
gewisse weiter entfernt lebende fGermanen]."
Die Rolle des Segestes ist auf Grund der Quellenla-
ge als ausgesprochen dubios anzusehen. Nach dem
Tod des Varus und seines gesamten Stabes konnte
sich Segestes später gegenüber dem Germanicus
ohne lästigen Zeugen ungestraft als treuer Rö-
merfreund darstellen, der den verblendeten Varus
vergeblich vor dem Hinterhalt des Arminius ge-
warnt hätte. Erst sechs Jahre nach der Varusschlacht,
als Segestes von einer Übermacht der Stam-
mesgenossen unter Führung des Arminius belagert
wurde, bat er Germanicus um Hilfe (Tacitus, Ann. I,
57.1 ).

Nach der erfolgreichen Befreiung durch Germani-
cus rechtfertigte sich Segestes ihm gegenüber nach
Tacitus (Ann. I, 58,2) wie folgt: ,,Also habe ich den
Räuber meiner Tochter, Arminius, der das Bündnis
mit euch brach, bei Varus, der seinerzeit das Heer
führte, angeklagt. Als ich dank der Trägheit des

Feldherrn vertröstet wurde, drängte ich ihn, weil
Gesetze zu wenig Schutz boten, dass er mich, Armi-
nius und die Mitwisser verhafte: Jene Nacht ist Zeu-
ge, wäre sie doch meine letzte gewesenl"
Vorher schildert jedoch Tacitus (Ann. I, 55,3) als
wohl eigentliche Triebfeder des Segestes, Zuflicht
bei den Römern zu suchen, dessen tiefen Hass auf
Arminius: ,, .... der Hass vermehrte sich (noch) im
privaten Bereich, weil Arminius dessen Tochter, die
einem anderen versprochen war, geraubt hatte. Der
Schwiegersohn war verhasst, die Schwiegereltern
verfeindet und was bei Einträchtigen die Bande der
Liebe sind, waren bei den sich feindlich Gesinnten
Triebkräfte des Zorns." Die Aussage des Tacitus,
dass Arminius sich mit Thusnelda gegen den Willen
ihres Vaters Segestes ehelich verbunden hatte - und
das nach einem Frauenraub - dürfte zumindest ein
eklatanter Verstoß gegen den gültigen Sittenkodex
gewesen sein, wenn er nicht nachträglich mit Willen
des Brautvaters sanktioniert wurde. Da davon nicht
auszugehen ist, dürften der Segestes und auch der
vorgesehene Bräutigam zutiefst in ihrer Ehre ver-
letzt worden sein, was auch für ihre Sippen gegolten
haben dürfte. Dies konnte selbst das wahrscheinli-
che Einverständnis der Thusnelda auf das Werben
des strahlenden Kriegshelden Ar-rninius hin nicht
heilen. Die nachvollziehbare Reaktion des Segestes

ist mit ein Beleg dafür, wie selbst die Stam-
meseliten, die sich der römischen Lebenswelt öffnen
wollten, persönlich noch zutiefst im kulturell reli-
siösen Denken und Fühlen ihrer sermanischen Le-

bensweise verwurzelt waren.
Es dürfte jedoch feststehen, dass Segestes von dem
am heiligen Versammlungsort beschlossenen Auf-
standsplan wusste und als beteiligter Stammesade-
liger durch heiligen Eid an die dortigen Beschlüsse
gebunden war. Tacitus (Ann. I, 55,3) wusste, dass

Segestes selbst aktiv mitgekämpft haben muss: ,,Ob-
gleich er durch die Einmütigkeit des Stammes in
den Krieg gezogen war." Auch Segimund, der Sohn
des Segestes, war aktiv am Aufstand beteiligt, denn

,,zum Priester beim Altar der Ubier gewählt, hatte er
in dem Jahr, in dem Germanien abgefallen war,
nämlich die Kopfbinden zerrissen und war zu den
Aufständischen übergelaufen." (Tacitus, Ann. I,
57,2). Ebenfalls war sein Bruder Segimer führend
am Krieg gegen Varus beteiligt und dessen Sohn Se-

sithacus soll seinen Spott mit dem Leichnam des

Varus getrieben haben (Tacitus, Ann. I, 71,1).
Dies alles sind Punkte, die die Aussage des Segestes

in Frage stellen. Für die wohl nicht nur erzwungene
aktive Teilnahme des Segestes an der Varusschlacht
spricht auch, dass nach dem Aufbrechen der feind-
lichen Belagerung des Wohnsitzes des Segestes

durch Germanicus dort anschließend noch Kriegs-
beute aus der Varusschlacht gefunden wurde." Man
trug auch Beutestücke von der Niederlage des Varus
zusammen, die vielen von denen, die sich nun erga-
ben, fseinerzeit] von der Beute ausgeteilt worden
waren" (Tacitus, Ann. I, 57,5). Aus all dem ist der
Schluss zu ztehen, dass Segestes aus persönlichen,
hassgeleiteten Motiven sich nachträglich zum treu-
en Römerfreund erklärte, im Bewusstsein, dass kein
römischer Zeuge seine angebliche Warnung gegen-
über Varus widerlegen könne.
Germanicus dürfte es auch letztendlich darum ge-
gangen sein, die Cherusker durch eine gütige Auf-
nahme des Segestes samt Gefolge zu schwächen.

,,In einer gütigen Antwort versprach Caesar [Ger-
manicus] seinen Kindern und Verwandten Straflo-
sigkeit und ihm selbst eine Wohnstätte in der alten
Provinz" (Tacitus, Ann. I, 58,5). Das hinderte Ger-
manicus 17 n. Chr. nicht daran, die Kinder des Se-
gestes, seinen Sohn Segimund und seine Tochter
Thusnelda mit ihrem dreijährigen Sohn Thumelikus,
als Gefangene auf seinem Triumpfzug in Rom vor-
zuführen (Strabon, Geographica J, 1,4).

VII. Gründe für die Arglosigkeit des Varus

Die von allen antiken Autoren geschilderte Arglosig-
keit des Varus muss einen für ihn überzeugenden
Grund sehabt haben. Eine militärische römische
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Strafexpedition im Vorfeld des Winters und dann
noch in weit entfernte Gebiete hinein, wo keine rö-
mischen Truppen stationierl waren, ist unwahr-
scheinlich. Cassius Dio (56, 19,3) ist auch der ein-
zige Autor, der dies als Grund anmerkt:" .... da
empörlen sich nach geheimer Absprache zuerst ge-
wisse weiter entfernt lebende [Germanen]." Es wür-
de aus germanischer Sicht auch keinen Sinn machen,
zum Winter hin in einem Gebiet außerhalb des römi-
schen militärischen Einsatzgebietes einen Aufstand
zu machen. Gegen wen sollte er sich dort richten?
Weiterhin würde es jedem militärischen Denken wi-
dersprechen, dass die römische Militärführung zu ei-
nem kriegerischen Unternehmen Kinder, Frauen und
den zivilen Tross aus dem Sommerlager mitführen
würde. In so einem Fall hätte man diese in relativer
Nähe der römischen Lippelager vorab zt den Win-
terlagern am Rhein geschickt. Dies geschah aber
nach Cassius Dio (56, 20,2) gerade nicht: ,,Sie fi.ihr-
ten auch wie im Frieden viele Wagen und Lasttiere
mit, ferner folgten ihnen nicht wenige Kinder und
Frauen und zahlreiche Trossknechte."
Es würde bei einem überschaubaren Aufstand "ge-
wisser weiter entfernt lebender Germanen" römi-
scher militärischer Erfahrung entsprechen, einen
solchen (begrenzten) "Unruheherd" lediglich durch
einzelne Heereskontingente bekämpfen zu lassen.
So berichtet Tacitus wiederholt von solch einzelnen
Kommandos des A. Caecina (Ann. I, 56,1u.60,2).
Auch L. Stertinius musste 15 n. Chr. im Auftrag des
Germanicus die Brukterer bekämpfen (Ann. I, 60,3).
Als während des Feldzuges im Jahre 16 n. Chr. dem
Germanicus der Abfall der Angrivarier im Rücken
des Heeres gemeldet wurde, berichtet Tacitus (Ann.
II, 8,4): "... Stertinius wurde mit Reiterei und
Leichtbewaffneten dort hingeschickt und rächte die
Treulosigkeit mit Feuer und Mord." Dies alles muss
darauf schließen lassen, dass Arminius und auch an-
dere germanische Vertraute, den Varus dazu bewe-
gen konnten, beim direkten Rückmarsch in die
rheinischen Winterquartiere einen Umweg oder Ab-
stecher zu machen, ohne dass dies mit einer erkenn-
baren militärischen Bedrohung fi.ir die Römer ver-
bunden war.
Dem Varus und der übrigen römischen Führung im
rechtsrheinischen Germanien dürfte es nicht unbe-
merkt geblieben sein, dass die dort beabsichtigte
Schaffung einer römischen Provinz unter Ein-
ftihrung des römischen Rechtes, der Erhebung von
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Steuern und der künftigen Verehrung fremder Göt-
ter nt einer erheblichen zivilen Unruhe unter den
betroffenen germanischen Stämmen fiihrte. Schließ-
lich würde hierdurch die gesamte kultisch begrün-
dete Identität und Kultur der germanischen Stämme
ausgehöhlt und in Frage gestellt werden. Anninius
dürfte mit dafür gesorgt haben, dieses dem Varus
eindrucksvoll vor Augen zu führen, wobei ihm dies
als Kenner beider Kulturen nicht schwergefallen
sein dürfte.
Gleichzeitig dürfte Arminius dem Varus einen Weg
zur Problemlösung aufgezeigt haben, den dieser so-
fort beschritt, da er ihm als schlüssig und erfolgver-
sprechend erscheinen musste. Ein solcher Rat des
Arminius dürfte darin bestanden haben, den
vorgeschlagenen Abstecher vom geplanten Rück-
weg dazu zu benutzen, potentiellen Aufrührern ein-
drucksvoll die militärische Stärke der römischen
Streitmacht als Abschreckung vor militärischem
Aufbegehren zu demonstrieren.a8
Bei solch potentiellen Aufrührern könnte es sich nur
um die gesamten Eliten der germanischen Stämme
handeln. Es mußte also ein diplomatisches Treffen,
ein "Gipfeltreffen", mit ihnen arrangiert werden.
Eine solche Möglichkeit, alle Eliten der betroffenen
germanischen Stämme an einer Stelle zu treffen,
war nur bei einem großen Kultfest gegeben. Es
musste ein Kultfest sein, zu dem alle betroffenen
Stämme traditionsgemäß zusammenkamen. Im Fol-
genden soll versucht werden, dies anhand der über-
li eferten anti ken S chriftque llen zu untermauerrl.

VIII. Kultfest der Kultverbände

Unabhängig von ethnischen und politischen Gliede-
rungen der germanischen Bevölkerung scheint es

unbestritten zu sein, dass es mindestens drei germa-
nische religiöse Kultverbände gegeben hat, die
möglicherweise auch politische Verbindungen un-
tereinander hielten.ae So nennt Tacitus (Germania, 2,
2) den Mannus, Sohn des Tuisto, als Stammvater der
Germanen, der drei Söhne hat," nach denen sich die-
jenigen, die dem Ozean am nächsten (wohnen), Ing-
vaeonen, diejenigen in der Mitte Herminonen und
die übrigen Istvaeonen nennen." Nach Plinius (Na-
turalis historia 4, 100) leben ,,den Rhein am näch-
sten die Istvaeonen." Obwohl diese Bezeichnungen
in der jüngeren Literatur strittig diskutiert werden,

*8 JoHN 1963,5p.947
ae U.a.: Goprz/Welwer a.a.O. (Anm. 3), S. 8;

v. Usla,n, R.: Die Germanen. Stuttgart 1980, S. 39 f

Tooo, M.: Die Germanen. Darmstadt 2000, S. 33
BosE, K.: Stadt, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mit-
telalter. In: GEsHenor a.a.O. (Anm. 46)
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Abb. 1: Römische Militärstützpunkte zur Zeit des Augustus und des Tiberius (12 v. Chr. - 16 n. Chr.)
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Abb. 2: Fundstücke aus augusteischer Zeit

Bild 1: Bleibarren mit Inschrift CCIII (203 röm. Pfund) und L. XIX ( 1 9. Legion), die Legion, die in der Varusschlacht vemichtet wur-
de. Länge 62,5 cm, Gewicht 64 kg. Westf. Römermuseum Haltem. Bild 2: As des Augustus aus Haitern mit Gegenstempel des
Vams, ca. 8 v. - 9 n. Chr. Westf. Römermuseum Haltem. Bild 3: Münze des Varus aus Achulla (Nordafrika). Fundort unbekannt.
Rhein. Landesmuseum Bonn. Bild 4: Bronzener Legionärshelm mit Nackenschutz und Knauf zur Befestigung des Helmbusches.
Höhe 20 cm. Westf. Römermuseum Haltem. Bild 5: Umgebogene Pilumspitze. Diese Femwaffe der röm. Legionäre sollte im Schild
der Gegner steckenbleiben, sich verbiegen und den Schild dadurch unbrauchbar machen. Westf. Römermuseum Haltem
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soll es im Folgenden bei den von den antiken Auto-
ren benannten Bezeichnungen bleiben.50
Es ist davon auszugehen, dass diese drei Mannus-
kultverbände in ihrer religiösen Struktur gewisse ri-
tuelle und kultische Gemeinsamkeiten haben. 5r Ta-

citus (Germania,39 1,2) schreibt über den Kultver-
band der Herminonen, ztJ dem auch die Sueben
zählten:,,Die Semnonen rühmen sich als die ältesten

und edelsten Sueben, die Glaubwürdigkeit ihres A1-

ters wird durch religiösen Kult gestärkt. Zu einer
festgelegten Zeit versammeln sich alle Völker glei-
chen Blutes durch Abgesandte in einem Wald, der
durch die Weissagungen der Väter und durch alther-
gebrachte Ehrfurcht geheiligt ist, und nach dem sie
öffentlich einen Menschen getötet haben, feiern sie
die verabscheuungswürdigen Ursprünge einer bar-
barischen Zeremonie".
Wenn die spärlichen überkommenen antiken
Schriftquellen über die Zentralheiligtümer der ande-
ren Mannuskultverbände nichts aussagen, so ist
dennoch davon auszugehen, dass auch diese ent-
sprechende Zentralheiligtümer hatten.s2 Folglich
muss auch der Mannuskultverband der Istvaeonen
im Rhein-Weser-Ems-Gebiet ein zentrales Kulthei-
ligtum gehabt haben.
An zentralen Heiligtümern dürften die großen
Kultfeste nur im Abstand von etlichen Jahren ge-

feiert worden sein, wie es sich bei anderen archai-
schen Völkern belegen lässt. Dieser zeitliche Ab-
stand hob die zentrale religiöse Bedeutung des

Festes eindrucksvoll hervor, wurde daher inbrün-
stig herbeigesehnt und mit großer Feierlichkeit
vom ganzen Lande begangen.5l So wurden z.B. im
vorchristlichen Schweden für alle Volksstämme
verbindlich alle neun Jahre in Uppsala große Op-
ferfeste zu Ehren des Wodan/Odin veranstaltet, die
neun Tage dauerten. Ebenfalls fand in Leire auf
Seeland in Dänemark alle neun Jahre ein großes
Opferfest statt. Zwar fand in Leire das Kultfest im
Januar und in Uppsala um die Tag- und Nachtglei-
che im Frühiahr statt. doch verliefen beide zentra-

len Kultfeste in der Hauptsache übereinstimmend,
da sie beide alle neun Jahre stattfanden und auch
jeweils bei den Opfern die Neunzahl eine Rolle
spielte.54
Wegen der jahreszeitlichen Unterschiede der Kult-
feste wird von Golther darauf ver"wiesen, dass noch
in der jüngeren Kaiserzeit der römische Kalender
eindrang und Verschiebungen aller Art stattfanden,
die später durch die christlichen Festfolgen nochmal
verstärkt wurden. So seien Jahresfeste verlegt und
auf verschiedene Tage vefleilt worden.55

Bei den Schilderungen der heidnischen Kultfeste in
Leire durch Thietmar von Merseburg (10. Jahrh.)
und in Uppsala durch Adam von Bremen (11.

Jahrh.) müssen deren christliche und missionspoliti-
sche Sichtweisen berücksichtigt werden.so
Die kultisch-religiöse Zeitordnung der Germanen
wurde von den Mondphasen geprägt. Den drei
Mondphasen, von je neun Nächten, folgte die Zäsur
der drei dunklen Nächte, der sogenannte Mondtod.sT
Auch im archaischen Griechenland war das Mond-
system heilig.58 Die Zeitspanne von neun Jahren ist
nicht willkürlich gegriffen, denn jedes neunte Jahr
steht am Ende jedes großen Jahres von einhundert
Mondzyklen.5e So verlangte der Herrscher Minos
von Kreta von den Athenern alle neun Jahre sieben
Jünglinge und sieben Jungfrauen, um sie dem Mi-
notaurus zu opfern.60 Auch die neun Jahre, die
Hephaistos in der Grotte der Thetis verbrachte, be-
zeugen seine Dienstbarkeit dem heiligen Monde
gegenüber.6' Der mythische kretische König Rha-
damantys besuchte jedes neunte Jahr die Grotte des

Zeus, um seine Henschaft zu erneuern.62

Die Liste der religiösen Bezüge zum mythischen
Jahr "Neun" ließe sich verlängern. Doch sie genügt
hier für die Schlussfolgerung, dass auch die großen

Kultfeste der Mannuskultgemeinschaft im Abstand
von neun Jahre stattgefunden haben werden, wie es

später für Uppsala und Leire bezeugt ist. Das ger-
manische Jahr begann mit Opferfesten zwischen
September und Oktober, wahrscheinlich um die

53

Zum Namen Germanen siehe Flecu, D.: Der taciteischeZt-
gang zu der Welt der Germanen. In: Wtncnls u. WossLER
a.a.O. (Anm.27), S.160 f.
GorrHEn a.a.O. (Anm. 11), S. 546
GnanrrN, P.: Die Mythologie der Germanen. In: Gntvel, P.

(Hg.): Mythen der Völker, Bd. III. Frankfurt 196'7, S. 45
B*rN, F.: Römerhrm und Völkerwanderung. Stuttgart o.J., S.

48
Gor-rnen a.a.O. (Anm. 11), S. 587
Denoroz a.a.O. (Anm. 10),5.227
Gor-ruEn a.a.O. (Anm. 11), S. 587, 589

s5 Golrsrn a.a.O. (Anm. 1 1), S. 587, 589
56 Mülr-En-WrLLe a.a.O. (Anm. 19), S. 74
s7 KöNtc, M.: Am Anfang der Kultur. Frankfurt, Berlin, Wien

1 98 1, S. 264 u. 302
58 v. RaNrn-Gnevns, R.: Griechische Mythologie, Bd. I. Rein-

beck 1961, S.52
se v. Re.Nrp-Gn,qvns ebd., S. 282
60 v. RaNrB-GnevEs ebd., S.280
n' v. RaNrE-GnevEs ebd., S.76
6t Duenn, H. P.: Sedna oder die Liebe zum Leben. Frankfurl

1985, S. rs9



Tag- und Nachtgleiche.63 So heisst im Altenglischen
der September ,,heiliger Monat" und der Oktober

,,Opfermonat". Die Unklarheit in Bezug auf die
konkrete Datierbarkeit germanischer Kultfeste be-
steht u. a. darin, dass die Kultfeste der Germanen bei
Vollmond begannen.6o

Der Kultort eines Kultverbandes, zu dem die freien
germanischen Männer zu Tausenden hinströmten,
musste räumlich entsprechend groß sein. Eine sehr
große Waldlichtung im heiligen Hain bzw. Wald
wird wohl am besten als Kultversammlungsstätte
geeignet gewesen sein65, denn sie musste für mehre-
re, wahrscheinlich neun Tage, auch Lagermöglich-
keiten fi.ir die vielen Gläubigen bieten. Dort musste

biwakierl werden; Platz für Lagerfeuer musste des-

halb ausreichend vorhanden sein und auch genü-
gend Weidefläche für die mitgebrachten Reit- und
Tragtiere. Unabdingbar war es jedoch, dass es aus-
reichend gutes Frischwasser für alle gab. Es müssen

zumindest sehr starke Quellen in der Nähe des La-
gerplatzes geflossen sein. Bei den Menschenmassen
musste auch die hygienische Grundverso r gung z. B.
durch Latrinen gegeben sein, um Seuchen vorzv-
beugen.
Unter der Voraussetzung, im Jahre 9 n. Chr. hätte ein
großes Kultfest der Kultgemeinschaft der Istvae-
onen an ihrem Zentralheiligtum bevorgestanden, so

wäre dieser äußerst bedeutsame Zeitpunkt seit lan-
gem den Stämmen bekannt gewesen. Solch ein
wichtiges, ftir die germanischen Stämme zentrales
Ereignis musste auch den Römern bekannt gewesen

sein, da sie sich bereits über 20 Jahre im Gebiet die-
ser Kultgemeinschaft aufhielten.66 Es hätte fiir Varus

daher auch Sinn gemacht, am Kultplatz selbst eine
militärische Machtdemonstration, gekoppelt mit ei-
nem diplomatischen Gipfeltreffen, durchzuführen,
um allen Stammeseliten, vor allem auch den Pries-
tern, eindringlich von Aufstandsplänen abzuraten,
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da sie wie bisher zur germanischen Niederlage
flihren würde. Arminius dürfte gleichsam bei Varus
und seinem Stab "offene Tore" eingerannt haben, als

er diesem ebenfalls eindringlich dazuriet, amzen-
tralen Kultfest zum zentralen Heiligtum zu ziehen,
um die Stärke der römischen Militärpräsenz zu de-
monstrieren. Die Tatsache, dass KaiserAugustus am

selben Tag, der Tag- und Nachtgleiche, also am
23.09., Geburlstag hatte, dürfte den Römern ein zu-
sätzlich glückliches Zeichen gewesen sein, was von
Arminius auch sicherlich psychologisch mit ins
Spiel gebracht worden sein dürfte.
Das geplante Aufsuchen des Kultplatzes im Zusam-
menhang mit dem Rückmarsch in die Winterlager
wäre dann auch die Begründung dafür, dass Varus
wie im Frieden auch mit Kindern, Frauen und
großem Tross zu diesem Zentralhelligtum aufbrach.
Es ist davon auszugehen, dass dieses Heiligtum, ein-
schließlich eines großen heiligen Waldes, abseits
von den Hauptverkehrswegen lag. Varus hätte dem-
nach den ausgebauten und gesicherten Marschweg
zu den Winterlagern an einem bestimmten Ort ver-
lassen müssen, um auf ,,Nebenstrecken"6T zum
Zentr alhelligtum zu kommen.
Der o.g. These folgend, dass Varus sich auf dem
Weg zum großen Kultfest der Istvaeonen befand,
müsste dann der Zeitpunkt der Varusschlacht mit
dem des Kultfestes zusammenfallen, das wahr-
scheinlich, wie vorab bereits erwähnt, um die Tag-
und Nachtgleiche (23. September) begangen wurde.
Da nach allgemeiner Auffassung, die sich vor allem
auf Tacitus (Germania, 11,1) stützt, die religiösen
Kultfeste der Germanen bei Vollmond begannen68,
könnte dies den Beginn des Kultfestes am 23.09.,
dem Tag der Tag- und Nachtgleiche, in Frage stel-
len, wenn an diesem Tag kein Vollmond gewesen

wäre. Doch am 23.09. 9 n. Chr. trat der Vollmond
um 2 Uhr 50 Ortszeit ein.6e Das Zusammenfallen

65

Golrupn a.a.O. (Anm. 11), S. 580
GR-A.rcHeN, G.: Das Kultplatzbuch. München 1991, S. 113

DpnolEz a.a.O. (Anm. 10), S. 241

DpnolEz ebd., S. 245
Unter der Voraussetzung, dass dieses zentrale Kultfest alle
neun Jahre gefeiert würde, hätte es demnach auch um Chri-
sti Geburt und 10 v. Chr. stattfinden müssen. (Die histori-
sche Jahreszählung zählt das Jahr vor und nach Christi Ge-
burl, ohne das Jahr Null zu berücksichtigen). Dann wäre ge-
gebenenfalls eine Textstelle bei Florus über einen Feldzug
des Drusus neu zu deuten. Bekanntlich heisst es dort
(Fronus 2,30,241: "Dann griff er [Drusus] gleichzeitig die
mächtigsten Völker, die Cherusker, Sueben und Sugambrer,
an, die 20 Zenturionen gekreuzigt hatten und diesen Krieg,
wie durch einen Eid [gebunden], in solch sicherer Erwartung
eines Sieges begonnen hatten, dass sie die Beute im Voraus
vertraglich aufteilten." Es könnte sein, dass nach dem zen-

tralen Kultfest, wo angeblich 20 Zenturionen geopfert wor-
den sind, ein gleichsam "heiliger Krieg" zur Vernichtung des

römischen Heeres vom Oberpriester ausgerufen und per hei-
ligem Eid beschlossen wurde. Die "Kreuzigung" der Zentu-
rionen erinnefi an die Kultfeste in Leire und Uppsala, wo die
Menschenopfer aufgehängt wurden. Über besondere Vor-
kommnisse um Christi Geburt ist nichts überliefert. Die an-
tiken Schriftsteller schilderten vorrangig die Ereignisse, die
mit den Angehörigen der Kaiserfamilie zu tun hatten.

" Ltuvann: Boreas 13" S. 1 57

"x DEnoLEz a.a.O (Anm. 10), S. 241
6n So die Berechnungen des Leiters des Planetariums des

Westf. Museums für Naturkunde, Herm Dr. Peterseim, auf
der Grundlage von H. ZEIvaNrr: Kalender u. Chronologie.
München 1987; Astronom. Computerprogramm Voyager II,
@ Carina Software San Leandro Califomia 1992
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von Tag- und Nachtgleiche mit dem Beginn der
Vollmondphase wird flir die Germanen ein göttli-
ches Vorzeichen gewesen sein.
Unabhängig von den hier aufgezeigten Quellenbe-
funden und Fakten kommt G. A. Lehmann auf den
gleichen Zeitpunkt der Schlacht: ,,Auf der Basis der
teilweise sehr präzisen Angaben über das zeitliche
Verhältnis zwischen Kapitulation des letzten
Widerstandsherdes in Illyrien-Dalmatien und der
Katastrophe in Germanien (...) ergibt sich ( . ) flit
die Varusschlacht eine zuverlässige Datierung in das

letzte Drittel des Monats September 9 n. Chr."70 Der
vorher genau bekannte Zeitpunkt dieses Kultfestes
dürfte für Varus auch der Grund gewesen sein, die
Sommerkampagne von 9 n. Chr. über die angemes-
sene Frist verlängefl zu haben.Tr

Nachdem Varus dem Vorschlag des Arminius ge-
folgt sein dürfte, zum Kultfest zu marschieren, ge-
schah fiir Cassius Dio (56, 19,4,5) aus späterer rö-
mischer Sicht Folgendes: ,,Sie fArminius, Segimer
und die anderen Hauptverschwörer] begleiteten ihn

fVarus] auf dem Marsch, und als sie dann entlassen
worden waren, um die Hilfstruppen zu mobilisieren
und schleunigst zur Unterstützung heranzufi.ihren,
(5) übernahmen sie schon irgendwo in Bereitschaft
stehende Streitkräfte, ließen jeweils die in ihrem
Heimatgebiet stationierten römischen Soldaten, die
sie fniher von Varus angefordert hatten, niederma-
chen und griffen dann Varus selbst an, der sich
mittlerweile schon in schwer passierbaren Waldge-
genden befand. Dort erschienen die verrneintlichen
Untertanen plötzlich als Feinde und richteten furcht-
bares Unheil an ..." Der Text ergibt, dass die germa-
nischen Hilfstruppen sich nicht mit im Sommerlager
des Varus befanden. Aller Wahrscheinlichkeit nach
waren sie über das Land verteilt und den jeweiligen
Wachtposten und Kleinkastellen zugeordnet.T2
Es gehörte zum Aufstandsplan, das zahlenmäßig re-
lativ geringe römische Militärpersonal bei den ein-
heimischen Auxiliareinheiten dort an ihren jeweili-
gen Standorten möglichst schnell auszuschalten.
Anschließend sollten diese germanischen Auxiliar-
einheiten dann in Eilmärschen zur Entscheidungs-
schlacht kommen. Zu Recht weist Lehmann darauf
hin, dass diese Überfülle auf das römische Militär-
personal bei den einheimischen Auxiliartruppen
natärlich von den erst nach der Varuskatastrophe ge-
führten systematischen Angriffen auf die römischen

Lagerbefesti gungen und Praesid ia zu tr ennen sei. "
Dies lässt sich auch aus der textlichen Reihenfolge
bei Cassius Dio ablesen. Erst nach der Varusschlacht
wurden dann die Kastelle gestürmt (56,22,2). Da
bei Cassius Dio hier eine Textlücke vorliegt, wurde
sie vom byzantinischen Mönch Zonares 1118 n. Chr.
für dessen Weltchronik aus ihm damals noch
bekannten Quellen ergänzt (Cassius Dio, 56, 22 als
2 a eingefügt): "Und die Barbaren eroberten alle
Kastelle mit einer Ausnahme, jenen festen Platz
aber konnten sie nicht einnehmen, da sie nichts von
Belagerungskunst verstanden und die Römer zahl-
reiche Bogenschützen hatten, von denen sie unter
großen Verlusten zurückgeschlagen wurden."
Ob nach der Schlacht die übrigen römischen rechts-
rheinischen Lager und Praesidia militärisch erobert,
oder nach vorheriger fluchtartiger Räumung durch
ihre Besatzungen lediglich durch die Germanen be-
setzt und zerstört wurden, ist nicht genau zu klären.
Zumindest für das östlichste bislang bekannte Lip-
pe-Lager Anreppen scheinen die jüngsten For-
schungsergebnisse für eine Räumung nach vorheri-
ger planvoller Zerstörung durch seine Besatzung zu
sprechen. "Den zahlreichen Brandspuren zufolge
müssen die Gebäude im Lager Anreppen am Ende
der Belegungszeit in einer Feuersbrunst aufgegan-
gen sein. Wahrscheinlich sind dem Ende des Lagers
mehrere Klumpen tausender zusammengebackener
Eisennägel zuztordnen Sie fanden sich auf dem
Grund eines Brunnens/Latrine und sind dort ab-
sichtlich versenkt worden. Denkbar wäre eine sol-
che Vorgehensweise bei einer regulären Räumung
des Lagers durch die Soldaten, die sich einerseits
mit den Nägeln beim Wegzug nicht belasten, ande-
rerseits diese aber der einheimischen Bevölkerung
auch nicht zum Umschmieden in Waffen zurücklas-
sen wollten."74 Für eine planvolle Räumung spricht
auch, dass sich ein Teil der römischen Soldaten zum
Rhein hin hat retten können, wie es aus der Schilde-
rung des Cassius Dio (56, 24,1) abnileiten ist, wo er
die Reaktion des Augustus auf die Niederlage des

Varus beschreibt: "Als er dann aber erfuhr, dass sich
ein Teil der Soldaten gerettet habe und die

flinksrheinischen] germanischen Gebiete von den
Besatzungen bewacht würden, während der auf-
ständige Feind es nicht gewagt habe, bis zum Rhein
vorzudringen, legte sich seine Erregung ...".
Es ist davon auszugehen, dass die germanischen

70 LpHveNN: Boreas 13, S. 150, Anm.22; ebenso JouN 1963,
So. 956t' LBsrraeNN: Boreas 13, S. 150tt Siehe Hinweis auf einen möglichen Wachtposten rn augu-

steischer Zeit auf der Sparrenberger Egge in Bieiefeld (vgl
Anm.39)

73 LpHvnNN: Boreas 13, S. 154, Anm. 35
7a So der Ausgräber J.S. KüHLeonN a.a.O. (Anm. 29), S. I 39
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Hilfstruppen wie geplant nach Vernichtung des sich
bei ihnen befindenden römischen Militärpersonals
unverzüglich von ihrem jeweiligen Standort aus

zum bekannten Zentralheiligtum aufbrachen, um
noch Tage später dort selbst an der Entscheidungs-
schlacht teilnehmen zu können. Dies erschließt sich
aus dem Bericht des Cassius Dio (56, 21,4) vom
vierten Marschtag der Kampfhandlungen des Varus:
"Zudem hatte die Zahl der Feinde noch erheblich
zugenommen, denn auch viele andere Barbaren, die
vorher noch abgewartet hatten, waren jetzt einge-
troffen, um vor allem Beute zu machen, aber auch
aus anderen Gründen." Es werden zu diesem Zeit-
punkt nicht nur nach und nach die germanischen
Hilfstruppen, sondem sicherlich auch noch Sippen-
verbände entlegener Stämme in die Kämpfe mit ein-
gegriffen haben, die wetter- und wegebedingt erst
verspätet beim Kultzentrum eintrafen.T5 Die o. g.

Bemerkung des Cassius Dio: "Viele andere Barba-
ren waren jetzt eingetroffen, um vor allem Beute zu
machen, aber auch aus anderen Gründen", ist ge-
nau zu hinterfragen, wobei das Problem des Beute-
machens unten weiter ausgeführt wird.
Die Teilnahme amzenlralen Kultfest der Istvaeonen
war heilige, göttliche Pflicht. So spricht Tacitus
(Germania, 1l,l) davon, dass alle an wichtigen Be-
ratungen teilnehmen, umso mehr hat dies für zentra-
le Kultfeiern zu gelten. Für die römischen Autoren
mögen diese für die Germanen heiligen Pflichten
aus Unkenntnis oder Herablassung eben "andere
Gründe" gewesen sein. Aber die heilige Pflicht, am
Kultfest teilzunehmen, begründet für sich allein
noch nicht die Pflicht, den Vernichtungskampf ge-
gen die Römer zu flihren. Doch über den geweihten
Stätten und den geheiligten Festzeiten lag ein
besonderer Gottesfrieden, der sogenannte Tempel-
frieden. Wer diesen brach, verübte ein ,,Neidings-
werk" und verfiel dem unversöhnlichen Zorn der
Gottheit. Der Gottesfrieden war bei einem so zen-
tralen Heiligtum auf den weiteren Umkreis, also
über den eigentlichen engeren Bereich des Heilig-
tums, auszudehnen.T6

Durch den Anmarsch des römischen Heeres zum ge-
heiligten Kultfest war der Gottesfrieden gestört und
es war somit heilige Pflicht aller Krieger gegenüber
der Gottheit, für den Schutz des Heiligtums alle ver-
fügbaren Kräfte ftir die Vernichtung der Gottesfrev-
ler einzusetzen. Daniber mussten auch die Priester,
vor allem der Oberpriester, wachen, da sie an gehei-

ligten Orten das Strafrecht, das sogenannte Bann-
recht für die Gottheit ausübten; dessen Bruch sie im
Namen der Gottheit auch zwangsläufg zu ahnden
hatten.77 Die Sühne eines solchen Neidingswerks zu
vollziehen, also den Opferlod dieser Frevler herbei-
zuflihren, war allein heilige Pflicht der Priester, da
sie in unmittelbarem Dienst der Götter stehend die-
se vertraten.T8
An diesem Punkt lässt sich besonders gut die kluge
Strategie des Arminius belegen. Er wusste, wie oben
dargelegt, dass die innenpolitischen Spannungen
zwischen den sogenannten Erneuerem und den Tra-
ditionalisten mitten durch die germanischen Stäm-
me, Sippenverbände und selbst durch Familien gin-
gen und dass er nicht alle Germanen zum offenen
Kampf gegen die siegreichen Römer bewegen
konnte. Dies vermochten nur die Priester, wenn sie
aus tiefverwurzeltem religiösen Selbstverständnis
heraus berechtigt bzw. verpflichtet waren, zum "hei-
ligen" Kampf gegen Gottesfrevler aufzurufen. Dann
mussten auch sogenannte Römerfreunde zu den
Waffen greifen, denn wer dem Aufruf der Priester,
gegen Gottesfrevler vorzugehen, nicht folgte, stell-
te sich außerhalb aller religiösen und somit auch
gesellschaftlichen Normen und war gleichsam ge-
genüber der Gottheit selbst ein Gottesfrevler, gegen

den vorzugehen, heilige Pflicht der Gläubigen war.
Die List des Arminius lag gegenüber den Germanen
darin, die Römer in eine Situation zu bringen, zv ge-
heiligten Zeiten in das heilige Umfeld des Zentral-
heiligtums einzudringen. Alle Germanen mussten
dann zwangsläufig dem Aufiuf des Oberpriesters
folgen und eine solche ungeheuerliche Freveltat ge-
genüber der Gottheit mit allen Mitteln verhindern, d.

h. die Täter bekämpfen. Hierauf vertrauend, brauch-
te die vermutlich geringe Anzahl der "Verschwörer"
gegen die Römer auch vorher nicht zu viele Germa-
nen in den Aufstandsplan einzuweihen, um das Ent-
deckungsrisiko möglichst gering zu halten.
Es war also der zentrale Punkt des Widerstandspla-
nes, die Römer unter Varus zum Marsch Richtung
zentrales Heiligtum, und zwar während der heiligen
Zeiten, zu bewegen. Gelang dies, dann konnte sich
Arminius sicherlich in Absprache mit dem Ober-
priester "politisch" zurücknehmen, um dem Ober-
priester die Mobilisierung der Gläubigen zum heili-
gen Kampf zu überlassen. Er hatte danach lediglich
in göttlichem Auftrag sein militärisches Wissen und
Können im Kampf gegen die Gottesfrevler mit ein-

Zur "Pünktlichkeit" der Germanen siehe Tacrrus: Genna-
nia, I I,l
Gor-rsEn a.a.O. (Anm. 11), S. 607

77 Tecrrus: Germania, 11,2
78 Nach Tectrus (Germania, 10,2) wurden die Priester von den

Germanen fiir Mitwisser der Götter sehalten.
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zuDflngen.
Gegenüber den Römern bestand die List des Armi-
nius darin, gerade den Varus dorthin zum Kultfest zu
locken, um in einer Art Gipfeltreffen den germani-
schen Stammeseliten die Unumkehrbarkeit der rö-
mischen Germanienpolitik mit einem enormen mi-
litärischen Drohpotential kundzutun. Vielleicht wur-
de Varus zu diesem Treffen am Kultplatz auch durch
die möglichen römischen Erfahrungen nach den
letzten zentralen Kultfesten angeregt, wo es mögli-
cherweise nach diesen Festen jedes Mal zu militäri-
schen Auseinandersetzungen mit diesen germani-
schen Stämmen kam. Es dürfte Varus somit vorteil-
hafter erschienen sein, die potentielle Flamme des

Aufstandes an Ort und Stelle durch eine politisch-
militärische Machtdemonstration auszutreten als

später einen Flächenbrand zu bekämpfen.
Varus wird jedoch bei diesem nicht risikolosen Un-
ternehmen nicht den Fanatismus religiös aufge-
wühlter Massen von Gläubigen bei solchen zentra-
len Kultfesten bedacht haben.Te ln der Geschichte
gibt es bekanntlich viele Beispiele dafiir, dass Gläu-
bige mit allen Mitteln aufopferungsbereit das Hei-
ligtum ihrer Gottheit schützen und auch davon zu-
tiefst überzeugt sind, für diesen gottgerechten
Kampf Kraft von dieser Gottheit zu empfangen. So

dürften es auch nicht nur die Einfriedungsmauer-n
der Heiligtümer gewesen sein, die die Athener dazu
bewogen, bei den zentralen alles entscheidenden
Kämpfen der Perserkriege bei Marathon und Pla-

taiai jeweils ein Heiligtum zum Stützpunkt ihrer
Stellungen gegen die Perser auszuwählen.80
Für die o. a. These, dass die letzte Phase der Varus-
schlacht im Bereich des Zentralheiligtum der Istvae-
onen stattfand, spricht folgende zentrale Stelle bei
Tacitus (Ann. I, 61,2-4), in der das Betreten des

Varusschlachtfeldes durch Germanicus im Jahre 15

n. Chr. geschilderl wird: "Auf der Ebene dazwi-
schen lagen die bleichenden Gebeine, zerstreut oder
haufenweise, je nachdem, ob sie geflohen waren
oder Widerstand geleistet hatten. (3) Daneben lagen
Bruchstücke von Geschossen und Pferdegerippe.
und an den Baumstämmen hatte man Schädel fest-
gemacht. In den benachbarten Hainen ffand man]
Altäre der Barbaren, bei denen man die Tribunen
und Centurionen ersten Ranges geopfert hatte. (4)
Und die Überlebenden jener Katastrophe, die der
Schlacht oder der Gefangenschaft entronnen waren,
berichteten ... von welchem Tribunal aus Arminius
seine Rede hielt, wie viele Halsblöcke und was für
fOpfer]gruben den Gefangenen zum Hohn dienten
und wie man sich hochmütig über Feldzeichen und
Adler lustig machte."
Tacitus spricht hier von einer Ebene an Waldrän-
dern, von an Baumstämme genagelten Schädeln,
von Opferaltären in benachbarten Hainen, von
Opferschächten (scrobes) und von einem "Tribu-
nal", von dem man aus zu Vielen sprechen kann.
Dies sind keine Begriffe, die zu einer üblichen
Schlachtfeldbeschreibung passen. Sie stehen auch

'' Es kann nicht ausgcschlossen werdcn, dass mit Blick auf die
spätere Schlacht bei Idistaviso im Jahre 16 n. Chr. an dcr
Weser sich dorl möglicherweise eine ähnliche Aufgabentei-
lung zwischen Priester und Arminius ablesen lässt. So be-
richtet TAClrus (Ann. Il, 12,1): "Caesar [Genranicus] über-
schritt die Weser und ertuhr durch den Hinweis eines Über-
läufers den von Arminius ausgewählten Ort der Schlacht; in
einem dem Hercules [wohl Donar] geweihtcn Wald hätten
sich noch andere Stämme versammelt, die einen nächtlichen
Sturm auf das Lager wagen solltcn."
Die Schlacht fand dann auch in einer (benachbarten) Ebene
mit dem Namen ldistaviso statt (Tactrus: Ann. II, 16,1).
Auch hier hat Arminius den Schlachtort. nämlich dcn "Cam-
pus idistaviso", bereits ausgesucht. Auch hier ist von einem
der Gottheit, hier der.n Donar, geweihten heiligen Bezirk die
Rede. in dessen Wald sich auch andere Stämme versammel-
ten. Dabei dürfte es sich wohl um das Stammesheiligturn der
Cherusker handeln. Es scheint nicht ausgeschlosscn zu sern,

dass auch hier die Priester am gcheiligten Ort die Giäubigen
auffordern, dem Willen der Gottheit entsprechend die römi-
schen Frevler zu vernichten. Auffallend ist auch hier, wie
unten noch beim Problem "teutoburgiensis saltus" darzu-
stellen sein wird, dass auch hier mit "Idistaviso" eine ger-
manischc Bezeichnung ciner Önlichkeit von Tacitus ge-

nannt wird, die selbst zu Lebzeiten des Tacitus den Römcrn
noch bekannt gewesen sein muss. Es dürfte sich dabei nicht

um cine nur zuliillig gewählte, unbedeutende Wiese gehan-
delt haben.
Folgt man der Grimm'schen Mythologie (Der kleine Pauly:
Lcxikon der Antike. München 1979, Sp. 1340), so scheint
Idistaviso vom germanischen Idisiaviso abzuleiten sein, was
verkürzt mit "E,lfenwiese" gedeutet wird. Idisen galten der
gennanischen Mythologie zufolge als Wesen, die durch dic
Luft gezogen kamen und sich auf dem Schlachtfeld nieder-
ließen, wo der Kampf zwischen zwei Heeren bereits ent-
brannt war (Golrttnn a.a.O. (Anm. I l), S. I l0). AufTallend
ist es also, dass hier ein heiliger Wald des Donars genannt
wird, wo aufeiner benachbarten, großen freien Fläche die er-
bitterte Schlacht tobte. die mit "ldisen-Wiesen" cbenfalls
germanische religiösc Bezüge hat. Hierzu eine gewisse Par-
allelität zu den Umständen der Varusschlacht zu vemuten.
dürltc nicht von vornherein auszuschließen sein.
In diesem Zusammenhang dürfte ebenfalls ein Bericht des

Tactrus (Ann. XIV, 73,4) über dcn Fricsenaufstand im Jahr
28 n. Chr. von lnteresse scin: "Später erfuhr man von Über-
läufern, dass 900 Römer bei einem sogenannten Hain der
Baduhenna in ciner Schlacht, die sich bis zum folgenden Tag
hinzog, aufgerieben waren." Wie weit hier ein Grundmuster
germanisch religiös geprägter Verhaltensweisen gegcben
sein könnte, bedarf noch intensiver Forschung.

t0 Hnnooor: Historien. Stuttgafi 1963. S. 755, Anm. 25



nur hier singulär in den überlieferten Schriften, die
die militärischen Auseinandersetzungen zwischen
Römern und Germanen schildern. Es dürfte eindeu-
tig sein, dass es sich hier um die Beschreibung eines
heiligen Opferplatzes, eines Opferwaldes handelt.
So ist auch vom zentralen Heiligtum in Uppsala be-
kannt, dass neben ihm ein heiliger Wald lag, in dem
dem Wodan (Odin) Menschen und Tiere geopfert
wurden.8r Für die Aussage, das Varusschlachtfeld
befinde sich in einem heiligen Opferwaldbezirk
sprechen die genannten Opferaltäre, wo die Tribu-
nen und Centurionen ersten Ranges nicht im
Kampfgeschehen niedergemetzelt, sondern von
Priestem der Gottheit geopfert wurden.
Bekanntlich durfte nur ein Priester dem Wodan
Menschen opfern (Tacitus, Germania, 9,1). Vom
Zentralheiligtum der Semnonen berichtet Tacitus
(Germania, 39,1), dass nur unter ganz bestimmten
Voraussetzungen aus rituellen Gründen ein Mensch
geopfert wurde. Hier am Ort der Varusschlacht wur-
de jedoch eine Reihe von Menschen geopfert, was
dafür spricht, dass die Römer den Gottesfrieden, den
sogenannten Tempelfrieden, des heiligen Opfer-
waldbezirkes gebrochen hatten. Aufgrund dieses
Neidingwerkes verfielen die Römer dem Zorn der
Gottheit und mussten unweigerlich den Opfertod als
Sühneopfer für die beleidigte Gottheit erleiden.s2
Die ranghöchsten gefangenen römischen Offiziere
starben den Opfertod gleichsam stellvertretend für
alle an der Schlacht, und damit für alle am Bruch
des Gottesfrieden beteiligten Römer. Der Hinweis
auf Schädel, die an Baumstämme genagelt waren,
weist ebenfalls auf einen heiligen Bezirk hin. Hier-
bei dürfte es sich jedoch wohl um Tierschädel
gehandelt haben, denn beim Tieropfer waren die
Köpfe den Göttern vorbehalten, während nach Ver-
zehr des Fleisches durch die Gläubisen Innereien
und andere Überreste von Menschenl und Tierop-
fern in die Opferschächte oder Opfergruben (scro-
bes) geworfen wurden.83
Auch das von Tacitus genannte "Tribunal" lässt auf
einen heiligen Bezirk schließen, um von dieser Er-
höhung besser zuzigtausend Gläubigen sprechen zu
können. Die Römer bezeichnen mit Tribunal eine
halbkreisförmige Erhöhung, zu der Stufen hinauf-
führen. Im Lager ist es die erhöhte Bühne des Feld-
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herrn.8a Es ist auffallend, dass viele Übersetzungen
darauf abzielen, den sakralen Hintergrund der
Schlachtbeschreibung zu verdrängen. So ist von
Erdlöchem statt von Opferschächten oder Opfergru-
ben die Rede, wobei wohl "scroba" und "scrobis"
verwechselt werden. Es ist von der Erhöhung oder
vom Hügel die Rede, von wo aus Arminius zu den
siegreichen Germanen sprach, und dabei steht im
Text "tribunal" und nicht "collis".

IX. Neue Deutung des "saltus Teutobur-
giensis"

Die genaue Ortsbeschreibung des Varusschlachtfel-
des bei Tacitus lässt nur den Schluss zu, dass die
Entscheidungsschlacht in unmittelbarer Nähe des
Zentr alheiligtums d er I stvaeonen ge schlagen wurde.
Dort, wohin Varus nach der hier veftretenen Auffas-
sung - wenn auch in friedlicher Absicht - von An-
fang an hin wollte. Das eigentliche zentrale Hei-
ligtum wird jedoch nicht im heiligen Opferwald,
sondern in einer gewissen räumlichen Distanz zu
ihm zu suchen sein, was auch die Kultzentren in
Leire (Dänemark) und Uppsala (Schweden) zu be-
stätigen scheinen. Möglicherweise hilft bei der Su-
che nach dem eigentlichen Kultheiligtum der
Istvaeonen die Ortsbezeichnung des Schlachtfeldes
durch Tacitus weiter (Ann. I, 60,3): "Von dort fi.ihr-
te man den Heereszug in die abgelegensten [Gebie-
te] der Brukterer und verwüstete möglichst [das
Land] zwischen Ems und Lippe, nicht weit entfernt
vom Teutoburger Wald, wo die Überreste des Varus
und der Legionen unbestattet liegen sollen." Be-
kanntlich ist nur in dieser Textstelle vom "saltus
Teutoburgiensis" die Rede.*s

Im Folgenden soll hier nicht die konkrete Örtlich-
keit des Kultzentrums gesucht werden8o. sondern es

soll nur die Frage geklärt werden, ob nicht die Stel-
le "haud procul Teutoburgiensis saltu" anders gele-
sen werden muss als "nicht weit vom Teutoburger
Wald". Tacitus benennt hier mit "Teutoburg" eine
konkrete geographische Örtlichkeit mit ihrem ger-
manischen, lediglich latinisierten Namen, der den
Römern wohl bekannt gewesen sein dürfte, da er
selbst in der späteren Aufzeichnung des Tacitus den

8l

82

Dpnolr.z a.a.O. (Anm. 10), S. 249
Tolsrov, N.: Auf der Suche nach Merlin. München 1994, S. 273
GolrHEn a.a.O. (Anm. I 1), S. 607
DeRor-r.z a.a.O. (Anm. 10), S. 228
Hierzu allgemein: Gta.ur, L.M.: Die Welt des Heiligen. Mün-
chen 1997. S. 107 ff.

8a LEHr,ranN: Boreas 13, S. 160
85 Gorrz/WEI-wEr a.a.O. (Anrn.3), S.84, Anm. 18
86 voN Pgtntrovrrs, H.:Arminius. In: BonnerJahrbücher 166,

1966, S. 178, nennt (belustigt) die Zahl von über 700 be-
nannten Schlachtorten der Varusschlachtt3l
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römischen Lesern nicht erläuteft werden musste.
Es soll hier der Versuch gewagt werden, den Namen
"Teutoburg" neu zu deuten. Das urgermanische
Wurzelnomen "burg" in "Teutoburg" weist auf "be-
festigte Höhe" hin, während "burgus" im Lateini-
schen erst seit dem 2. Jahrh. n. Chr. nachzuweisen
ist.87 Der Name "Teuto" entspricht dem germani-
schen "Theudo" und wird gewöhnlich mit "Volk"
gleichgesetzt, so dass Teutoburg in der Regel als
"Volksburg" gedeutet wird. Doch in "Theudo" ist
auch als Denominativum das Verb "deuten" enthal-
ten. "Die Bedeutung dieses Verbs kann danach etwa
'vor dem versammelten Volk erklären, für das Volk
verständlich rnachen' 1auten."88 Die Ausgangsbe-
deutung des Verbs "für das Volk verständlich ma-
chen" soll ursprünglich wohl auf den Priester hin-
weisen, der aus dem Opferbefund dem gläubigen
Volk den Willen der Gottheit verdeutlicht.8e
Davon ausgehend würde somit "Teutoburg" die be-

festigte Höhe sein, von der aus durch den Priester
dem Volk Gottes Wille verständlich gemacht wird.
Diese Deutung weist auf ein möglicherweise sehr

altes vorrangiges Heiligtum hin; es könnte die
Bezeichnung des zentralen Heiligtums der Istvae-
onen sein. Die Bezeichnung Teutoburg ist daher
nicht als Adjektiv zu Wald also "Teutoburger Wald"
zu verwenden, sondern der Name "saltus Teu-
toburgiensis" ist als (Opfer)wald der Teutoburg zu
übersetzen.e0 Das würde bedeuten, dass ähnlich wie
in Uppsala und Leire die Teutoburg das zentrale
Heiligtum ist mit einem nahe gelegenen heiligen
Opferwald.
Mit dem Varusschlachtfeld betrat demnach Germa-
nicus 15 n. Chr. mit seinem Heer auch den geheilig-
ten Boden des zentralen Kultheiligtums. Auch Ger-
manicus tat damit nach germanischem Glauben ein
Neidingswerk, indem er den dortigen Gottesfrieden
störte und nahe der heiligen Altäre die Gebeine der
drei Legionen bestatten ließer, wobei er selbst das

erste Rasenstück beim Bau des Grabhügels (tumu-
lus) legte (Tacitus, Ann. I, 62,1).
Dieser Grabhügel, unmittelbar am wichtigsten Hei-
ligtum der lstvaeonen errichtet, ist auch umgehend
von den Germanen wieder zerstört worden, denn als

Germanicus ein Jahr später mit sechs Legionen zum
belagerten Lippe-Lager "Aliso" marschierte,
schreibt Tacitus (Ann. II, 7,2,3): "Doch den erst

jüngst fi.ir die Legionen des Varus errichteten Grab-
hügel hatten sie zerstört... den Grabhügel zu erneu-
ern, schien nicht angebracht."
Hier stellt sich die berechtigte Frage, warum die ger-
manischen Stammesverbände dem Germanicus mit
seinen Legionen beim Betreten des Schlachtfeldes,
dem heiligen Bezirk, angesichts der Altäre keinen
militärischen Widerstand entgegensetzten. Zwar
hielt sich Arminius als inzwischen wohl unange-
fochtener Führer der germanischen Verbände in der
Nähe auf, doch aus wohl überlegtem militärischen
Kalkül hielt er sich mit Angriffen noch zurück. An-
gesichts der immensen römischen Militärmacht des

Germanicus hatte er sich dorthin zurückgezogen,
wo er sich bessere militärische Chancen für einen
Kampf mit Germanicus ausrechnen konnte. Be-
kanntlich begann Germanicus nach Tacitus (Ann. I,
60,1,2) die Offensive gegen die Brukterer mit vier
Legionen, vierzigrömischen Kohorten des Caecina,
der Reiterei des Praefekten Pedo und den Hilfstrup-
pen der Chauken. Die Taktik des Arminius, zu war-
ten und den Schlachtort selbst zu bestimmen, sollte
aufgehen, denn "Germanicus folgte Arminius, der
sich in unwegsames (Gebiet) zurückzog." (Tacitus,
Ann. I, 63,1). Anders als bei der Varusschlacht,
während der heiligen Zeit am heiligsten Ort, fand
diesmal kein zentrales Kultfest statt, so dass zwar
ein römischer Frevel bezüglich des heiligen Ortes,
nicht jedoch bezüglich der heiligen Zeit vorlag.
Arminius übte auch kein Bannrecht wie der Ober-
priester aus. Aber wohl in Abstimmung mit dem
Oberpriester konnte er sich bei seinen militärischen
Aktionen ausschließlich von Erfolg versprechenden
militärstrategischen Überlegungen leiten lassen.

X. Die Konzentration sermanischer
Stammesverbände im Herbst 9 n. Chr.
unter den Augen der Römer

Das Zusammenkommen aller wehrfähigen Männer
der Kultgemeinschaft der Istvaeonen an ihrem zen-
tralen Heiligtum im Herbst des Jahres 9 n. Chr. wür-
de auch die bislang offene Frage beantworten, war-
um sich so viele germanische Krieger an einem Ort
treffen konnten, ohne jeglichenArgwohn bei den Rö-
mern zu erwecken. Bis auf den heutisen Tae können

Hoops, J.: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.
Berlin, New York I 981 , S. 1 1 8

PrEIppn, W.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen.

München 1999 (4. Aufl.), S.218
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e0 KLUcs ebd. (23. er.w. Aufl. 1999), S. 145
e' HrLce ns a.a.O. (Anm. 40), S. 44, geht von l5 - 20 000 ge-

fallenen Römem aus



selbst bei sonstigen Ausgangssperren und Versamm-
lungsverboten Wallfahrte n brw. Massenveranstaltun-
gen von Gläubigen zu und an ihren heiligen Zentren
durchgeflihrt werden, ohne dass dies von der Obrig-
keit unterbunden würde. Der Versuch, dies mi-
litärisch zu verhindern, würde nämlich nicht kalku-
lierbaren Aufiuhr bewirken. So konnten z. B. im da-
maligen kommunistischen Polen trotz Ausrufung des
Kriegsrechtes am 13.12.1981 dennoch über hundert-
tausend Pilger unbehelligt ztr schwarzen Madonna
nach Tschenstochau wallfahrten. Und selbst inZeiten
größter Spannungen zwischen den Palästinensern
und Israelis, z. B. wegen der Intifada oder terroristi-
scher Bombenanschläge, ließen es die Israelis bisher
stets zu, dass zigtausende von Muslimen den Beginn
des heiligen Fastenmonats Ramadan auf dem Ölberg
in Jerusalem begehen konnten, in unmittelbarer Nähe
der Klagemauer, dem höchsten Heiligtum der Juden.
Varus wusste, dass in großen zeitlichen Abständen
das zentrale Kultfest der Istvaeonen-Stämme an
ihrem zentralen Heiligtum gefeiert würde, an dem
jeder wehrfähige Germane auf Grund göttlichen Ge-
botes teilzunehmen hatte. Welche Stämme zur Kult-
gemeinschaft der Istvaeonen gehörten, wie groß die-
se waren und wo sie siedelten, war den Römern si-
cherlich bekannt. Immerhin befanden sie sich schon
seit über 20 Jahren im rechtsrheinischen Germanien.
Zu diesem guten Informationsstand der römischen
Führung über die germanischen Stämme trugen
vorrangig die Militärs be1e2, aber auch wohl römi-
sche Händler, die die Märkte auf rechtsrheini-
schem Gebiet beschickten (Cassius Dio 56, 18,2).
Arminius musste daher dem Varus nichts über das

Kultfest an sich sagen, sondern ihm nur die o. g.

guten Gründe darlegen, dort persönlich bei den
Stammeseliten zu erscheinen.
Da Varus und sein Generalstab über Größe undZt-
sammensetzung der jeweiligen Stammesverbände
informiert waren, wussten sie auch, das zigtausende
Germanen aus allen Richtungen zum Kultfest am
Kultheiligtum kommen würden. Auch das Datum
war bekannt. Es bestand also keinerlei Befürchtung
vor dem Anmarsch dieser Krieger. Im Gegenteil,
dieses zentrale Treffen aller Stämme der Istvaeonen
wurde von Varus und seinem Stab als die günstige
Gelegenheit angesehen, mit allen germanischen Eli-
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ten einschließlich der Priesterschaft zusammenzu-
treffen. Dabei konnte ihnen die Notwendigkeit und
der eiserne römische Wille, die geplanten "Refor-
men" im Sinne Roms durchzuführen, mit einer
gleichzeitigen militärischen Machtdemonstration
verdeutlicht werden. Es dürfte davon auszugehen
sein, dass Arminius an diesen Überlegungen nicht
unbeteiligt war. Bekanntlich war es den Römern
nicht verborgen geblieben, wie es "innenpolitisch"
bei den Germanen wegen der römischen Finanz-,
Steuer- und Rechtspolitik gärte. Deshalb war der
geplante Marsch des Varus zum "Gipfeltreffen" am
Kultzentrum der Istvaeonen politisch gewollt, auch
wenn dieser Marsch einen Umweg bedeutete, da das
Kultzentrum abseits von der römischen Etappen-
straße vom Sommer- zum Winterlager lag.

XI. Die militärische Angriffsplanung des
Arminius

Arminius als taktisch und strategisch denkendem
Militärführer, der seine militärische Begabung als
römischer ritterlicher Offrzier erfolgreich in Thraki-
en unter Beweis stellen konnte, war es von Anfang
an bewusst, dass er den römischen Elitetruppen nur
mit einem zahlenmäßig größeren Kontigent von ger-
manischen Stammeskriegem aus verschiedenen
Stämmen militärisch erfolgreich entgegentreten
konnte. Zumindest musste die Truppenstärke der
Römer erreicht werden. Diese für erforderlich ange-
sehene germanische Mannschaftsstärke kam wie
selbstverständlich beim Treffen aller wehrfähigen
Germanen der Istvaeonen-Stämme anläßlich ihres
zentralen Kultfestes zustande. Nach antiken Berich-
ten lag die Stärke eines durchschnittlichen
Stammesaufgebotes bei rund 5.000 Kriegern.e3 Die
gesamte Kultgemeinschaft der Istvaeonen-Stämme
wird mehr als vier Stämme umfasst haben. Allein
vier Stämme nämlich werden im Zusammenhang
mit der Varusschlacht erwähnt: zuerst die Cherus-
ker, dann jedoch noch drei weitere Stämme, die ei-
nen der erbeuteten Legionsadler als Kriegsbeute er-
hielten wie z. B. die Brukterer und Marser.oa

Zur gesamten kriegserfahrenen, schlagkräftigen
Streitmacht des Varuse5 kam noch der übereroße
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Tross, bestehend aus dem üblichen Heerestross und
der großen ZahI von Zivilisten, Frauen, Kindern,
Knechten und Händlern. Auch wenn die Sollstärke
der Legionen durch Abkommandierungen nicht
ganz erceicht wurde, sind die Legionen in ihrer
Mannschaftsstärke nicht entscheidend geschwächt
worden, wie oben bereits näher ausgeführt wurde.
Arminius konnte bei derAusarbeitung der Angriffs-
planung vom Überfalleffekt gegenüber den arglosen
römischen Verbänden ausgehen. Doch er wusste
wohl selbst aus seiner militärischen Erfahrung in
fremden Aufstandsgebieten des heutigen Balkan,
wie schnell sich die gut ausgebildeten römischen
Berufssoldaten unter hervorragender militärischer
Führung auf solch feindliche Überraschungsmo-
mente einzustellen vermochten. Ihm war ebenfalls
nur zu gut bewusst, dass er nicht der Militärführer
straff organisierter, disziplinierter Truppen war, son-

dern dass er es mit germanischen Kriegern zu tlun

hatte, die als Bauernkrieger auf Zeit oft wohl nach
Sippen gegliedert in eigenen Stammensverbänden
nur ihrem eigenen jeweiligen Stammesfiihrer ver-
pflichtet waren.
Außerdem musste die unterschiedliche Bewaff-
nung der Römer und Germanen berücksichtigt
werden. Den waffenmäßig hochgerüsteten Römern
standen lediglich leichtbewaffnete Germanen ge-
genüber. So bestand die traditionelle germanische
Bewaffnung aus Lanzen, oft aus zweischneidigen
Langschwertern oder einschneidigen Hiebschwer-
tern. Als Fernwaffen benutzten sie Speere, wäh-
rend Pfeil und Bogen offensichtlich keine Rolle
spielten. Als Schutzwaffe diente lediglich der
Schild. Die Bewaffnung mit Lanze, Speer,

Schwert und Schild lassen nur eine leichte be-
wegliche Kampfweise zu. Schnelle Attacken und
sofortiges Lösen vom Gegner war die einzige
Möglichkeit der germanischen Bauernkrieger, den

militärisch gedrillten, schwer bewaffneten römi-
schen Berufssoldaten zu widerstehen.e6
Arminius musste also anhand dieser taktischen
Vorgaben vorher den Einsatz der jeweiligen Stam-
mesverbände mit ihren Stammesführern festlegen.
Enges gemeinsames Operieren der verschiedenen
Stammesverbände war nicht "manövermäßig"
geübt. Es musste daher dem Arminius als ehemali-
gem Führer germanischer Auxiliareinheiten sehr
daran gelegen sein, bei der geplanten Entschei-

dungsschlacht am heiligen Kultzentrum die hof-
fentlich bis dahin eingetroffenen germanischen
Auxiliareinheiten einsetzen zu können. Ferner
konnte er auf die Beflügelung des germanischen
Kampfeswillen angesichts des heiligen Ortes set-
zen, wobei eine zentrale Funktion dem Oberprie-
ster zukam.
Wichtig war es auch, die Einsatzfrische der jeweili-
gen Stammesverbände angemessen im Zeitrahmen
zu berücksichtigen. Wohl über 20.000 gennanische
Krieger der Istvaeonen mussten bereits seit etlichen
Tagen von ihren Siedlungsgebieten aus - wohl sip-
penweise - zrlm Kultzentrum unterwegs sein, je
nachdem wie weit diese entfernt waren und wie die
Beschaffenheit der Anmarschwege war. Da die mi-
litärische sofortige Verfügbarkeit der Stammesver-
bände demnach unterschiedlich war, dürften daher
die näher siedelnden Stämme wie die Cherusker mit
den ersten Kampfeshandlungen begonnen haben.

Probleme, den Nachschub zu organisieren, dürfte
Arminius nicht gehabt haben, da es selbstver-
ständlich war, dass die immense Zahl von Stam-
meskriegern den für die Festtage am Kultzentrum
bzw. für die Kriegsführung benötigten Proviant mit-
brachten. Die damalige landwirtschaftliche Produkti-
vität, der geringe nutzbare Boden und somit das Feh-

len großer Flächen von Kornfeldem und die Viehhal-
fung eines lokalen Gebietes konnten nicht annähernd

eine solch große Menschenzahl emähren.e7

Da die Bewaffnung der germanischen Bauernkrie-
ger und ihrAusbildungsstand bei weitem denen der
römischen Einheiten unterlegen waren, musste die
Taktik des Arminius darauf angelegt sein, die Ver-
wundbarkeit eines langgezogenen Heereszuges
auszunützen, der sich mit übergroßem Tross auf
dem Marsch abseits der bekannten gut passier-
baren Hauptwege befand. Diese Taktik konnte Ar-
minius im Gefolge der Kampfhandlung auch kon-
sequent einhalten, nämlich immer wieder den
Kampf gegen alle neuralgischen Punkte der lang-
gezogenen römischen Marschkolonne zu erneuern
und nicht nur eine andauernde Verfolgung zube-
treiben.e8
Lehmann deutet jedoch an, dass die Ausmalung der
Geländeschwierigkeiten bei Cassius Dio übertrie-
ben sein könnte auf Grund seiner verkürzenden grie-
chisch abgefassten Bearbeitung einer lateinischen
Primärquelle.ee So schildert Cassius Dio (56, 20,4)
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1980, S. 170 f.; siehe auch Tectrus: Germania, 6,1.
Tooo a.a.O. (Anm. 49), S. 39 ff.
Zur damaligen Bevölkerungsdichte und zum Nahrungsange-
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wie die Germanen plötzlich aus dem dichtesten Ge-
büsch hervorbrachen, um den Nahkampfzu suchen.

Damit wird der Eindruck erweckt, als ob das römi-
sche Heer sich seinen Marsch durch dichtes Unter-
holz bahnen musste. Doch die Wälder im
Weserbergland werden hauptsächlich aus Buchen
bestanden haben, die im Allgemeinen keinen dich-
ten Unterbewuchs zulassen.l00 Die Verluste des rö-
mischen Heeres mussten sich in Grenzen gehalten
haben, denn Varus konnte bekanntlich am Ende des

ersten Kampftages immerhin ein ordnungsgemäßes
Drei-Legionen-Marschlager errichten und am näch-
sten Morgen das gesamte Heer in etwas besserer

Ordnung weiterziehen lassen.

Arminius konnte auch davon ausgehen, dass zur
Zeit der Tag- und Nachtgleiche den Römern weni-
ger Tageslichtstunden fiir die Märsche zur Verfü-
gung standen als im Sommer. Dies ging zu Lasten
der Marschleistung, da die Errichtung von Marsch-
lagern nach römischen Vorschriften nicht beein-
trächtigt werden durfte. Nicht planbar für Arminius
war die enorme Unterstützung für die germanische
Kriegsführung durch das miserable Wetter. Die im
späteren Schlachtverlauf anhaltenden schweren Re-
genunwetter benachteiligten einseitig die Römer in
ihrem Waffengebrauch. I o I

Der Kampftaktik des Arminius kam außerdem ent-
gegen, dass "im zermürbenden Defileegefecht auch

der Einsatz dicht massierter Stoßkolonnen ohne

nachhaltige Wirkung (blieb), wobei sich gerade die
Vermischung von Reiterei und Legionsinfanterie als
nachtei l i g erwi e s. " I 02 Zusätzlich benachte ili gte das

schlechte Wetter die Situation der Römer, "denn
wenn sie auf engem Raum dicht zusammenrückten,
um in geschlossener Formation zugleich mit der
Reiterei und schwerbewaffneten Legionssoldaten
die Feinde anzugreifen, brachten sie sich im
Gedränge vielfach gegenseitig zu Fall oder glitten
auf den Baumwurzeln aus".l03 Die Reiterei unter
dem Legaten Vala Numonius konnte daher den
Kampf der Legionstruppen nicht unterstützen, son-
dern behinderte ihn nur massiv. Es dürfte daher der
Generalstab dem Numonius den Auftrag gegeben

haben, mit der Reiterei den feindlichen Einkesse-
lungsring zu durchbrechen, um Entsatz aus den
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Militärlagern zu holen, deren Schicksal dem Gene-
ralstab unbekannt geblieben sein dürfte.
Hinzu kam noch, dass nach der Zerstörung eines

Großteils der Proviantkolonnen nach dem ersten
Kampftag sich auch die Versorgungslage für die
Reiterei dramatisch verschlechterte. Es ist daher da-
von auszugehen, dass der Legat Numonius, der als

ruhiger und tüchtiger Führer der Reiterei galt, auf
Befehl des Varus bzw. des Generalstabes mit seiner
Reiterei den Durchbruch durch die feindlichen Lini-
en ausführte.
Da der gesamte militärische Führungsstab die Va-
russchlacht nicht überlebte, konnten einfache Le-
gionäre, die die Schlacht überlebten, in Unkenntnis
dieser Umstände den Durchbruch der Reiterei aus

ihrer Sicht als Desertation auffassen. Dies wurde
später so von Velleius Paterculus, der selber unter
Tiberius als Reiterpraefekt in Germanien eingesetzt
war (Velleius Paterculus 2,104,3), wohl aus persön-
licher Betroffenheit des Reiterführers unbesehen in
seine Darstellung der Varusschlacht mit aufge-
nommen (2, 119,4). Nach dem geglückten Durch-
bruch ist die Reiterei des Numonius dennoch von
germanischen Verbänden aufgerieben worden, mög-
licherweise eine große Wegstrecke entfernt vom
Varusschlachtort.
Lehmann sieht aufgrund der Grabungsergebnisse
und Befunde in Kalkriese bei Bramsche in Verbin-
dung mit den auf die Varusära verweisenden Indizi-
en "wenigstens hypothetisch einen Zusammenhang
z. B. mit derVala Numonius-Episode und dem
Schicksal der unter der Führung dieses Legaten zum
Rhein hin flüchtenden Truppenteile".r0a Arminius
dürfte ebenfalls daran gelegen gewesen sein, die
Reiterei von der Infanterie zu trennen. So konnte er

um diese den Einkesselungsring noch enger ziehen
und mögliche Ausbruchsversuche besser verhin-
dern. Die eigenen germanischen Reiterverbände
konnten hierbei auch nicht mehr erfolgreich eingrei-
fen, so dass es für Arminius günstiger erschien, sie
mit der Verfolgung und Vernichtung der Reiterei des

Numonius zu beauftragen. l05

Aus der o. a. Beschreibung des Schlachtfeldes durch
Tacitus ergibt sich kein Hinweis auf sterbliche Über-
reste von "Zivilisten". sondern nur von römischen

'ut'Vgl.Bunnrcurnn, E., Porr, R., FuncH, H.: Potentielle natür-
liche Vegetation. In: Geographisch-landeskundlicher Atlas
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9 u. 20), a.a.O., 1988/89 (Anm. 32)
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10s Auffallend ist es, dass in der Literatur wohl bislang nicht das

Schicksal des Trosses, der Nichtkombattanten, untersucht
bzw. hinterfrast worden zu sein scheint.
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M ilitärangehöri gen. Cas s ius Dio (5 6, 22,2) b erichtet
anhand der ihm bekannten Quellen: "So wurde nun
jeder Mann und jedes Pferd erbarmungslos nieder-
gemetzell." Es ist überliefert, dass die Germanen
nicht alle Soldaten töteten, sondern während der
Schlacht auch etliche gefangen nahmen, aber auch
hier ergibt sich kein Hinweis a:uf "zivile" Gefange-
ne. Es scheint aber nach Cassius Dio (56, 20,2) fest-
zustehen, dass sich ein übergroßer Tross mit auf den
Marsch zum Kultplatz gemacht hat: "Sie führten
auch wie im Frieden viele Wagen und Lasttiere mit,
ferner folgten ihnen nicht wenige Kinder und Frau-
en und zahlreiche Trossknechte; auch dies trug zur
Auflösung der Marschordnung bei."
Es dürfte demnach drei Möglichkeiten geben, was
mit dem Tross geschah, wenn er nicht bis zur Ein-
kesselung mitgeführt wurde. Er konnte sowohl vor-
her von den Germanen niedergemacht oder doch
gefangengenommen worden sein als auch vorher
mit Duldung der Germanen sich zu den Lippe-La-
gern durchgeschlagen haben. Wenn die Germanen
diese enorme Zahl von Zivilisten niedergemacht
hätten, wäre dies ein solches Massaker gewesen,
dass es in den antiken Schriften nicht unerwähnt ge-
blieben wäre. Das gleiche wäre der Fall bei einer
kompletten Gefangennahme aller Zivilisten gewe-
sen. Schließlich werden römische Massaker an Zi-
vilisten der Gegner durchaus erwähnt. So bezeich-
net Tacitus (Ann. I, 51,1 u. 2) den Überfall der Mar-
ser durch Germanicus im Jahre 14 n. Chr. als Ge-
metzel, bei dem weder "Geschlecht noch Alter" Er-
barmen fanden. Ahnlich äußert er sich über den
Überfall der Chatten durch Germanicus ein Jahr
später 15 n. Chr. (Ann. I, 56,3): "Doch nahte man
den Chatten so unerwartet. dass alle. die auf Grund
ihres Alters oder Geschlechtes schwächlich waren,
auf der Stelle gefangen oder totgeschlagen wurden."
Es ist also davon auszugehen, dass es kein germani-
sches Massaker an den Zivilisten oder ihre totale
Gefangennahme gegeben hat. Da der Tross auch
nicht den Bannbereich des Heiligtums verletzt ha-
ben dürfte, scheint dieser sich auch keines Gottes-
frevels schuldig gemacht zu haben, da in diesem
Fall der Oberpriester angemessen Sühne hätte ver-

langen müssen. Ein Massaker an Zivllisten hätte
auch wohl dem germanischen "Ehrenkodex"
widersprochen. Tacitus (Ann. I, 59,2u.3) berichtet
nämlich von dem Aufruf des Arminius zum bewaff-
neten Kampf gegen die Römer, nachdem diese l5 n.

Chr. seine schwangere Frau Thusnelda in Gefangen-
schaft geführt hatten: "Das sei ... ein großer Feld-
herr. ein starkes Heer" die mit so vielen Händen eine
einzige Frau abgeführt hätten. (3) Vor ihm seien drei
Legionen und ebenso viele Legaten zu Boden ge-
sunken, denn er führe nicht durch Verrat und auch
nicht gegen schwangere Frauen, sondern offen ge-
gen Bewaffnete Krieg." Diese Haltung der Germa-
nen, nur gegen Bewaffnete ehrenhaft zu kämpfen,
scheint daflir zu sprechen, dass es den Zivilisten ge-
lungen sein muss, sich zu den Lippe-Lagern durch-
zuschlagen.
Durch Cassius Dio (56, 20,5) ist überliefert, dass am
ersten Marschtag nach Aufbruch vom Sommerlager
an der Weser der große Tross zurAuflösung der Mar-
schordnung erheblich mit beitragen habe, "da die Rö-
mer nicht in einer einigermaßen geordneten Forma-
tion vorrückten, sondern die Kolonne mit Wagen und
Unbewaffneten bunt gemischt war, konnten sie nicht
ohne weiteres dicht aufschließen, und ihre einzelnen
Abteilungen waren jeweils zahlenmäßig schwächer
als die angreifenden Feinde." Varus zog mit seinem
Generalstab hieraus die gebotene militärische Kon-
sequenz, sich sofort weitgehend vom Tross zu tren-
nen. "Nachdem sie dann zahlreiche Wagen und son-
stige Gegenstände, die nicht unbedingt erforderlich
waren, verbrannt oder zurückgelassen hatten, zogen
sie am anderen Morgen in etwas besserer Ordnung
weiter" (Cassius Dio 56, 21,1). Es wurde somit nur
das unbedingt militärisch Erforderliche mitgenom-
men. Hieraus kann geschlossen werden, dass dies
auch eine Trennung vom Gros der Zivilisten bedeu-
tete, wohl in der Hoffnung, dass die Zivilisten - even-
tuell sogar in Absprache mit den Germanen - die
Lippe-Lager ereichen konnten, denen dafür wohl
der größte Teil des nicht militärisch benötigten Gut-
es unzerstört überlassen wurde.106 Die Zurücklassung
des Trosses wäre auch aus einem weiteren Grunde
militärisch sinnvoll gewesen, "da man doch gerade

106 Für die Vermutung, dass zumindest etliche "Zivilisten" die
Lippelager erreicht haben dürften, scheinen einige antike
Textstellen zu sprechen. So erwähnt FnoNrrN (Strategamata
3, 15,4), dass "Uberlebende aus der Niederlage des Varus"
in einem Lager belagert wurden. Besonders hilfreich dürfte
der Bericht des ZoNanes (hier C,+sslus Dro 56, 22,2au.b)
sein, der davon schreibt, dass die Germanen alle Kastelle mit
einer Ausnahme, wohl von Aliso, eroberten: ,,Solange die

[dort] eingeschlossenen Römer hinreichend Proviant be-

saßen, blieben sie in Er-warlung auf Entsatz auf ihren Posten,
als ihnen aber niemand zu Hilfe kam und sie vom Hunger
gequält wurden, warteten sie eine stürmische Nacht ab , es

waren nur noch wenige Kombattanten, die meisten waren
unbewaffnet - und gelangten ... am zweiten feindlichen
Wachtposten vorbei, als sie in der Nähe der dritten Station
kamen, wurden sie entdeckt, da die Frauen und Kinder aus
Erschöpfung und aus Furcht vor der Finsternis und Kälte
fortwährend die waffenfähise Mannschaft herbeiriefen."



dadurch, dass man den Tross unversehrt den beute-
gierigen Germanen zur Plünderung überlassen hätte,

sich die Möglichkeit hätte verschaffen können, leich-
ter vom Feind loszukommen."loT
Da es somit die kostbare zivile Beute fi.ir die Ger-
manen bei der Entscheidungsschlacht nicht mehr
geben konnte und die Soldaten nur noch das bei sich
gehabt haben dürften, was sie auf dem Leibe trugen,
war das Beutemachen für die Germanen auch nicht
der Hauptgrund fiir die Fortführung des Kampfes.
Der eigentliche Grund dürfte vielmehr darin gelegen

haben, das Neidingswerk des römischen Heeres, die
Störung des Gottesfrieden an ihrem höchsten Kult-
fest zu ahnden. Deshalb wurden ja auch nach der
siegreichen Schlacht am Opferwald die ranghöch-
sten überlebenden römischen Offiziere von den
Priestern der Gottheit auf den Altären geopfert.

XIL Kriterien fiir die Örtlichkeit der Varus-
schlacht

Vor allem aus Beschreibung des Schlachtfeldes bei
Tacitus wollen seit Generationen zahllose Heimat-
forscher aber auch Wissenschaftler genügend An-
haltspunkte für eine von ihnen vermutete konkrete
Lokalisierung der Varusschlacht gefunden haben.108

Doch Lehmann weist zu Recht darauf hin, dass es

methodisch erforderlich sei, die Auswertung der an-

tiken Schriftquellen zum Verlauf der Varusschlacht
möglichst wenig mit dem Problem ihrer Lokalisie-
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rung zu belasten.loe
Der Bericht des Tacitus über topographische Anga-
ben des Marschweges und das anschließende Auf-
suchen des Varusschlachtfeldes durch Germanicus
im Jahre l5 n. Chr. lässt wenige allgemeine Anhalts-
punkte für eine ungel?ihre Lokalisierung zu. "Das
mehrtägige Marschgefecht ist jedenfalls westlich
der mittleren Weser anzusetzen, genauer gesagt am
Westrand des Cheruskergebietes im wenig oder gar
nicht besiedelten Grenzbereich zu den Brukterern
hin, und zwar in einer gewissen Nähe zum Oberlauf
und Quellgebiet von Ems und Lippe. Jedenfalls sind
in der Phase der Germanicus-Feldzüge von 15 u. 16

n. Chr. die Kampfstätten im Teutoburgiensis saltus
offensichtlich als primär von der ausgebauten Lip-
pe-Linie aus erreichbar angesehen worden."ll0 So

schlüssig dies auch ist, so bewegt die Forschung in
diesem Zusammenhang das Problem der Reihenfol-
ge der Varusmarschlager während des Schlachten-
verlaufes. Ausgehend von einem Sommerlager an
der Weser will Varus zunick zum Winterlager an den
Niederrhein, lediglich verbunden mit einem Abste-
cher über Nebenwcge zum Kultfest der Istvaeonen,
dem späteren Schlachtort, der gemäß der Tacitus-
Beschreibung von der Lippe aus als erreichbar an-
gesehen wird. Der letzte Schlachtort wird demnach
am nächsten zur Lippe-Linie hin gelegen sein.rrr
Diese Aussage steht damit im Gegensatz zu wissen-
schaftlichen Auffassungen, die in Kalkriese den Ort
der Varusschlacht sehen.rr2 Auf Grund von numisma-
tischen Untersuchunsen der in Kalkriese sefundenen

'ot JonN 1963, Sp. 929,930

'0E Über das Bemühen der Entdeckung der Varusschlacht vgl.
JoHN 1963,5p.922f.

loe Lprrul.uN: Boreas 13. S. 157
1ro LEHMnNN: Boreas 13, S. 158
r11 Doch die Literatur irritiert es seit langem, dass die Armee

des Germanicus 15 n. Chr. vom Quellgebiet der Lippe aus

die eigentlichen Stätten der Varusschlacht (vom ersten noch
ausgebauten Marschlager der Kampfhandlung an) in dersel-
öen Richtung wie 9 n. Chr. die Varus-Legionen durchzogen
hat (vgl. TeusENo a.a.O., Anm. 24). Es wäre zu erwaften,
das Germanicus genau in umgekehrter Reihenfolge die Orte
des Schlachtfeldes hätte finden müssen, also zuerst den Ot
der letzten Schlacht, der der Lippe am nächsten liegt.
Dieses Dilemma lässt sich jedoch wie folgt auflösen: Wie
oben dargelegt führten vom Gebiet der Lippequellen alte
Heer- und Handelsstraßen zur Oberweser, und zwar zu den
Wesenibergängen im Raum Höxter bzw. Hameln. Diese gut
ausgebauten Straßen waren auch die Hauptmarschwege der
Römer für ihre großen Streitkräfte und Versorgungskolon-
nen, soweit nicht die Weser als Transportweg genutzt wur-
de. Es ist davon auszugehen, dass Varus einen dieser Haupt-
wege so weit wie möglich benutzte, ehe er unterwegs in den

unvermeidbaren,,Nebenweg" zum Kultzentrum einbiegen
musste. Germanicus befand sich 15 n. Chr. mit einer sewal-

tigen Heeresrnacht von vier Lcgionen, vierzig römischen
Kohorten, einer großen Reiterei und germanischen Auxili-
areinheiten im oberen Ems-Lippe-Gebiet (Teclrus, Anm. I,
60, I ). Es entspricht der militärischen und logistischen Ver-
nunft, den ausgebauten Hauptvcrkehrsweg so lange aufdem
Marsche zum bekannten Schlachtot zu benutzen, wle es nur
irgend ging, selbst auf die Gefahr eines nicht so großen Um-
weges hin. Das Problem fiir eine so große Streitmacht war
die ,,Zwischenetappe" zwischen Abbiegung von der Haupt-
strecke zum Schlachtort hin. Um diese Nebenstrecke für die
Germanicus-Streitmacht passierbar zu machen, schickte
Germanicus den bewährten Caecina voraus. um mit dessen

Pioniereinheiten die erfbrderlichen ,,Brücken und Dämme
über die feuchten Sümpfe und tnigerischen Ebenen anzule-
gen" (Tecrrus, Ann. I, 61 ,1 ). Erst nach diesen Pionierarbei-
ten machte sich Germanicus mit seinem Heer auf den Weg
zum Schlachtort auf, den er von der inzwischen ausgcbauten

,,Nebenstrecke" aus in der gleichen Marschrichtung erreich-
te, wie vorher das Heer des Varus. Germanicus musste daher
auch die Marschlager in dcr gleichen zcitlichen Reihenfolge
erreichen.

"' U. a. ScHr-ürpn, W. (Hg.): Archäologische Zeugnisse zur
Varusschlacht? Die Untersuchungen in der Kalkrieser-Nie-
wedder Senke be i Osnabrück (rnit Beiträgen von F. Bsncnn,
G. FneNztus u. a.). In: Germania 10, 1992,5.301 - 402
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römischen Münzen wird zumindest von Wolters und
Kehnelr3 Kalkriese jedoch als Or1 der Varusschlacht
mit überzeugenden Gninden in Frage gestellt. Da-
nach dürfte dort 15 n. Chr. die Schlacht zwischen
Caecina undArminius geschlagen worden sein.

Die wenigen überlieferten, allgemeinen geographi-
schen Anhaltspunkte erscheinen vielen "Varus-
schlachtforschem" als zu vage und zu unbefriedi-
gend. Daher wird die Suche nach der Örtlichkeit der
Varusschlacht immer wieder mit dem gut gemeinten
Rat begleitet, doch verstärkt im Boden nach großen
Ansammlungen von römischen Militaria zu suchen.
Ein Schlachtort mit über Tausenden von gefallenen
Soldaten müsste auch heute noch genügend archäo-
logische Funde aufweisen können, soweit er nicht
zwischenzeitlich längst zerstört bzw. überbaut wurde.
Doch die achäologische Denkmalpflege ist gut be-
raten, beim potentiellen Schlachtort nur wenige
Funde zu erwarlen.
Außer Gerippen, Leder-, Holz- und wenigen Me-
tallresten sowie verloren gegangenen Münzen dürf-
te nach der Schlacht nichts zurückgeblieben sein.
Dies ist bereits der Beschreiben des Schlachtfeldes
durch Tacitus (Ann. I,61,2-3) zu entnehmen: "Auf
der Ebene dazwischen lagen die bleichenden Gebei-
ne, zerstreut oder haufenweise, ... Daneben lagen
Bruchstücke von Geschossen und Pferdegerippen
...". Nur sechs Jahre nach der Varusschlacht fand
demnach Germanicus nur noch Gerippe und Bruch-
stücke von Geschossen. Von Rüstungen oder Waffen
ist nicht die Rede. Dies ist auch nahe liegend, da Ei-
sengegenstände für die Germanen einen ausgespro-
chen hohen Wert besaßen. Für die bäuerlichen ger-
manischen Stammesgesellschaften war es mit ho-
hem mühsamen Arbeitsaufwand verbunden, vor-
wiegend aus Raseneisenerz genügend Eisen flir den
notwendigsten Bedarf für Waffen und sonstiges
Gerätzu gewinnen.rrt Um 1 kg Eisen zu gewinnen,
wurden nach Schletter15 l0 kgErz und 130 kg ge-

trocknetes Holz benötist. Die kleinen Öfen lieferten

etwa 3 kg Eisen. Der Aufwand, Eisen zu gewinnen,
war so groß, dass unbrauchbar gewordene Gerät-
schaften immer wieder neu verschmiedet wurden,
wie das metallurgische Analysen beweisen.rl6
Es ist davon auszugehen, dass jedes auffrndbare um-
schmiedbare oder nutzbare Metallstück, das den toten
oder lebenden Gegnem abzunehmen wa1 von den
Germanen auf dem Schlachtfeld nicht nutzlos zurück-
gelassen wurde.llT Gewisse eroberte Waffenkontin-
gente werden sicherlich auch an heiligen Stätten der
Gottheit geweiht worden sein. Das schließt jedoch

nicht aus, dass Metallobjekte, die an Ort und Stelle in
Schlamm, Laub oder Gewässer gerieten, von den
Germanen nicht gefunden wurden und sich möglicher-
weise noch heute im Schlachtfeldbereich befinden.
Abgesehen von solch verloren gegangenen Objek-
ten ist es allerdings nicht überraschend, dass z.B. auf
dem genau zu lokalisierenden Schlachtfeld im anti-
ken Gelduba (Gellep, Ortsteil von Krefeld), wo die
Römer während des Bataveraufstandes (69 n. Chr.)
eine Schlacht verloren haben, trotz fachkundiger
Ausgrabung relativ wenig Funde ergraben werden
konnten.rr8 Die Suche nach dem Varusschlachtfeld
sollte daher nicht mit der falschen Erwartung auf
viele römische Funde vorbelastet werden. Zu Recht
weist Kehne darauf hin, dass die Schlachtfeld-
archäologie auch noch am Anfang der Entwicklung
ihrer Methodik stünde.rle Selbst eine Häufung von
Einzelfunden würde nicht schlüssig Auskunft über
die Anzahl der Beteiligten geben.

Wenn örtliche Annäherungen an die Varusschlacht
noch möglich sein sollten, dann nur, wenn interdis-
ziplinär all das Fachwissen zusammenkommt, um
auf neue Fragen gemeinsam Antworten zu finden.
So müssen die Bereiche Archäologie, Althistorie,
Sprachwissenschaft, Numismatik, Geographie mit
Geologie, Klimatologie, Hydrologie und Paläobota-
nik eng zusammenarbeiten, um vielleicht doch noch
den Mythos des Geheimnisses um die Örtlichkeit
der Varusschlacht zu lüften.

"3 WoLtun, R.: Anmerkungen zur Münzdatierung spätaugu-
steischer Fundplätze. In: WIEcer-s, R. (Hg.): Die Fundmün-
zen von Kalkriese und die frtihkaiserzeitliche Münzprägung.
Möhnesee 2000, S. 103 ff.
KEHNn, P.: Zur Datierung von Fundmünzen aus Kalkriese
und zur Verlegung des Enddatums des Halterner Hauptla-
gers in die Zeit der Germanenkriege unter Tiberius und Ger-
manicus (10 - l6 n. Chr.). In:Wtrcrls ebd., S. 70 ff.
Por-pNz, H.: Römer und Germanen im Raum zwischen Rhein
und Weser in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten.
In: HonN u. a. (Hg.): Millionen Jahre Geschichte, Fundort
Nordrhein-Westfalen. Mainz 2000, S. 132

'la BenENGEn, D.: Die römische Kaiserzeit. In: KoHr-, W. (Hg.):
Westftilische Geschichte. Bd. l. Düsseldorf 1983. S. 178 f.

Scsr-srrp a.a.O. (Anm. 20), S. 6l
Siehe hierzu die experimentellen Eisenverhüttungen von H.
HolsrEN, F. Nxulra und H. v. GARBERS ( Experimentelle Ar-
chäologie in Deutschland. In: Archälogische Mitteilungen aus

Nordwestdeutschland, Beih. 4. Oldenburg 1990, S. 377 - 404)
rr5 ScuLE'rrE a.a.O. (Anm. 20), S. 65
llA -''" SCHI FTTF Cbd.- S. OI
Il? -,,"' WAHLE, E.: Ur- und Frühgeschichte im mitteleuropäischen

Raum. In: GeeHenor, Br. (Hg.): Handbuch der deutschen
Geschichte, Bd. l. Stuttgart 1980 (5. Aufl.), S. 132, Fußn.4

ttR ^"" RetvaNN. Chr.: Römisch-Cermanische Schlachtfelder bei
Krefeld. In: A. i. D., H. 4/1994, S. 6 ff.

rre Ker rNE a.a.O. (Anm. 1 13), S. 73
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teft um Farbbilder, Graphiken u.a.m.

Einzelpreis je Doppelblatt u. Begleittext 10,20 €; für Seminare u. Schulklassen2,60 € (ab 7. Lieferun g 12,30 € bzw. 3,90 €)

3. Der Kreis Höxter. Mit Graphiken. Fotos und 2 thematischen Karten oro Stadtbeschreibuns.
Hg. von A. Mayr, A. Schüttler, Kl. Temlitz. 1996

Der Kreis Paderborn. Mit Graphiken, Fotos und 2 thematischen Karten pro Stadtbeschreibung.
Hg. von H. Heineberg, G. Henkel, M. Hofmann u. Kl. Temlitz. 1997

Der Kreis Olpe. Mit Graphiken, Fotos und 2 thematischen Karten pro Stadtbeschreibung.
Hg. von G. Becker, H. Heineberg, Kl. Temlitz u. P. Weber. 1998

Der Hochsauerlandkreis. Mit Graphiken, Fotos und mind. 2 thematischen Karten pro Stadtbe-
schreibung. Hg. von H. Heineberg, R. Köhne, H. Richard u. Kl. Temlitz. 1999

Der Kreis Coesfeld. Mit Graphiken, Fotos und mind. 2 thematischen Karten pro Stadtbe-
schreibung. Hg. von H. Heineberg u. Kl. Temlitz. 2000

l. Lieferung f 985, 4 Doppelblätter u. Begleittexte:

l. Relief (Themenbereich: Landesnatur). Von W. Müller-Wille (Entwurf) u. E. Th. Seraphim (Text)

2. Spät- und nacheiszeitliche AblagerungenAy'egetationsentwicklung (Themenbereich: Landesnatur).
phim u. E. Kramm (Entwurf u. Text)

3. Florenelemente (Themenbereich: Landesnatur). Von Fr. Runge (Entwurf u. Text)
4. Fremdenverkehr - Angebotsstruktur (Themenbereich: Fremdenverkehr u. Erholung). Von P. Schnell

?t qo€

))qo€

))qo€

))90.€

))90€

23,80 €

Von E. Th. Sera-

(Entwurf u. Text)

2. Lieferung 1986, 5 Doppelblätter u. Begleittexte: 29,70 €
1. Begriff und Raum (Themenbereich: "Westfalen - Begriff und Raum"). Von W. Müller-Wille, Kl. Temlitz, W. Winkel-

mann u. G. Müller (Entwurf); W. Kohl u. G. Müller (Text)

2. Niederschläge in raum-zeitlicher Verteilung (Themenbereich: Landesnatur). Von E. Müller-Temme (Entwurf u. Text)
u. W. Müller-Wille (Entwurf)

3. Pflanzenwachstum und Klimafaktoren (Themenbereich: Landesnatur). Von Fr. Ringleb u. J. Werner (Entwurf u.
Text); P. Hofste (Entwurf)

4. Verbreitung wildlebender Tierarten (Themenbereich: Landesnatur). Von R. Feldmann, W. Stichmann u. M. Berger
(Entwurf u. Text); W. Grooten (Entwurf)

5. Fremdenverkehr - Nachfragestruktur (Themenbereich: Fremdenverkehr u. Erholung). Von P. Schnell (Entwurfu.
Text)

6. Verwaltungsgrenzen 1985 (Transparentfoiie)

3. Lieferung 1987,4 Doppelblätter u. Begleittexte: 23,80 €
1. Lagerstätten/Gesteinsarten/Karst (Themenbereich: Landesnatur). Von H. Reiners, H. Furch, E. Th. Seraphim, W. Fei-

ge u. Kl. Temlitz (Entwurf u. Text)

2. Waldverbreitung und Waldschäden (Themenbereich: Landesnatur). Von W. Grooten (Entwurf u. Text)
3. Elektrizität - Versorgung und Verbrauch (Themenbereich: Gewerbliche Wirtschaft). Von D. Filthaut u. J. Wemer

(Entwurf u. Text)

4. Wandern/Naherholung und Kurzzeittourismus (Themenbereich; Fremdenverkehr u. Erholung). Von A. Freund (Ent-
wurf u. Text)

4. Lieferung 1988/89,4 Doppelblätter u. Begleittexte: 23,80 €
I . Potentielle natürliche Vegetation (Themenbereich: Landesnatur). Von E. Burrichter, R. Pott u. H. Furch (Entwurf u.

3.

Text)

Ländliche Bodenordnung I: Gemeinheitsteilungen und Zusammenlegungen 1820 - 1920 (Themenbereich: Land- und
Forstwirtschaft). Von E. Weiß (Entwurf u. Text)

Ländliche Bodenordnung II: Umlegungen und Flurbereinigungen 1920 - 1987 (Themenbereich: Land- und Forst-
wirtschaft). Von E. Weiß (Entwurf u. Text)

Eisenbahnen - Netzentwicklung und Personenverkehr (Themenbereich: Verkehr). Von H. Ditt, P. Schöller (Entwurfl
u. H. Kreft-Kettermann (Entwurf u. Text)
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5. Lieferung 1990, 5 Doppelblätter u. Begleittexte: 29,10 €

L Bevölkerungsdichte der Gemeinden 1871 - 1987 und Veränderung I818 - 1987 (Themenbereich: Bevölkerung). Von
H. Fr. Gorki (Entwurf u. Text)

2. Bevölkerungsdichte der Kreise 1871 - 1987 und Veränderung 1818 - 1987 (Themenbereich: Bevölkerung). Von H.
Fr. Gorki (Entwurf u. Text)

3. Staatliche und kommunale Verwaltungsgliederung (Themenbereich: Administration und Planung). Von A. Mayr
(Entwurf u. Text)

4. Behörden und Zuständigkeitsbereiche I 1967 und 1990 (Themenbereich: Administration und Planung). Von H. Krefr
Kettermann (Entwurf u. Text)

5. Behörden und Zuständigkeitsbereichell 1967 und 1990 (Themenbereich: Administration und Planung). Von H.
Kreft-Kettermann (Entwurf u. Text)

6. Lieferung 1991, 5 Doppelblätter u. Begleittexte:

1. Westfalen im Satellitenbild (Themenbereich: Westfalen). Von Kl. U. Komp (Entwurf u. Text)

2. Geologie und Paläogeographie (Themenbereich: Landesnatur). Von K1. Temlitz (Entwurf u. Text)

)910,€

3. Geomorphologie und Naturräume (Themenbereich: Landesnatur). Von E. Th. Seraphim (Entwurf u. Text)

4. Nahrungs- und Genußmittelindustrie (Themenbereich: Gewerbliche Wirtschaft). Von A. Beierle (Entwurf) u. J. Nig-
gemann (Entwurf u. Text)

5. Abfallwirtschaft (Themenbereich: Gewerbliche Wirtschaft). Von A. Wirth (Entwurf u. Text)

7. Lieferung 1993/94,6 Doppelblätter u. Begleittexte: 55,30 €

l. Fläche, Rechts- und Verwaltungsstellung der Städte im 19. u. 20. Jahrhundert (Themenbereich: Siedlung). Von H.
Fr. Gorki (Entwurf u. Text)

2. Umweltbelastung und Umweltschutz in Städten (Themenbereich: Siedlung). Von U. Peyrer (Entwurf u. Text)

3. Agrarstruktur (Themenbereich: Land- und Forstwirtschaft). Von Fr. Becks (Entwurf u. Text)

4. Eisenbahnen Il - Güterverkehr (Themenbereich: Verkehr). Von H. Kreft-Kcttennann u. C. Hübschen (Entwurf u. Text)

5. Luftverkehr und Flugpl:itze (Thernenbereich: Verkchr). Von A. Mayr u. Fr. Buchenberger (Entwurf u. Text)

6. Landschaftsverband Westfalen-Lippe: Regionale Repräsentanz und Raumwirksamkeit (Themenbereich: Admini-
stration und Planung). Von A. Mayr u. J. Kleine-Schulte (Entwurf u. Text)

8. Lieferung 1996,4 Doppelblätter u. Begleittextc: 36,90 €

l. Die niederdeutschen Mundarten (Themenbereich: Kultur und Bildung). Von H. Taubken, R. Damme, J. Goossens u.

G. Müller (Entwurf u. Text)

2. Museen (Themenbereich: Kultur und Bildung). Von M. Walz (Entwurf u. Text)

3. Tageszeitungen und Rundfunk (Themenbereich: Kultur und Bildung). Von B. Kringe (Entwurf u. Text)

4. Baumarten, Waldbesitzer und Hochwild (Themenbereich: Land- und Forstwirtschaft). Von K. Offenberg u. R. Köh-
ne (Entwurf u. Text)

9. Lieferung 1997 , 5 Doppelblätter u. Begleittexte: 46,10 €
1. Landschaften und Landschaftsnamen (Themenbereich: ,,Westfalen - Begriff und Raum"). Von H. Liedtke (Entwurf u.

Text)

2. Böden (Themenbereich: Landesnatur). Von H.-U. Schütz (Entwurf u. Text)

3. Bevölkerungsentwicklung der Städte f818-1995 (Themenbereich: Bevölkerung). Von H. Fr. Gorki (Entwurfu. Text)

4. Vertriebene, Deutsche aus der SBZ/DDR und Ausländer (Themenbereich: Bevölkerung). Von Cl. Averbeck (Entwurf
u. Text)

5. Produzierendes Gewerbe um 1850 (Themenbereich. Gewerbliche Wirtschaft). Von D. Düsterloh (Entwurf u. Text)

10. Lieferung 2000,4 Doppelblätter u. Begleittexte:

1. Potentiale regenerativer Energien: Wind und Wasser (Themcnbereich: Landesnatur).
Von St. Prott (Entwurf u. Text)

2. Ländliche Siedlungsformen um 1950 (Themenbereich: Siedlung). Von E. Gläßer (Entwurf u. Text)

3. Kulturhistorische Sehenswürdigkeiten als Objekte des Kulturtourismus
(Themenbereich: Kultur und Bildung). Von Cl. Averbeck (Entwurf u. Text)

4. Verarbeitendes Gewerbe und Handwerk (Themönbereich: Gewerbliche Wirtschaft).
Von G. Voppel (Entwurf u. Text)

36,90 €
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