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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Eigenart der Grenzpolitik des Imperium Romanum sucht diese Studie 
am Beispiel der Elbe wahrend der augusteisch-tiberischen Epoche zu 
kliren. Sie beriicksichtigt die geographischen, strategischen, logistischen 
und itieologischen Aspekte ebenso wie die Rezeption der Thesen von I. 
Wallerstein uber 'Zentrum und Peripherie' in1 Felde der soziologisch orien- 
t.iarten arch~logischen Forschungen. 

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen kritische ErGrterungen der 
jiingsten Spezialstudien von J .  Deininger und K.-P. Johne iiber die Erwah- 
nungen der Elbe in der antiken Literatur, von A. Becker uber die logis- 
tischen Bedingungen der militikischen Operationen in Germanien sowie 
des internationalen I'rojektes eines 'Corpus der romischen Funde im Bar- 
baricu~n'. Es wird aufgezeigt, daO die konkreten Resultate moderner 
makrookonomischer Modelle im antiken Bereich dagegen bisher als prob- 
lernatisch gelt.en miitsen. 

Gerade im Gebiet zwischen Rhein und Elbe wird so die Vielzahl der 
Vora~sset~zungen, Impulse, Faktoren und Instrumente romischer Grenzpoli- 
tik wahrend des Prircipats besonders deutlich, auch die Interdependenzen 
zwischen den Entwicklungen im Zentrum der historischen Formation und 
jenen an Grenze und Peripherie. 

I m  Zuge der Neustrukturierung des Imperium Romanum unter Augus- 
tusl  erhielt die romische Grenzpolitik eine neue Qualitat. An die Stelle 
regionaler Aktivitaten von Statthaltern und Triumvirn t ra t  eine ein- 
heitliche Systematik, welche die militkischen Einsatze wie die defensiven 
Notwendigkeiten zu koordinieren hat te  und dabei von der  K o h k e n z  des 
Imperiums ausging. Die schwerpunktmaBige Konzentration der  Legionen 
in den Grenzzonen zcg dort bald einschneidende sozide und okonomische 
Konsequenzen nach sich: die Zuwanderung von Personen verschiedenster 
Provenienz und Bernfe, die Erschl iehng der Ressourcen der einzelnen 

1. Siehe zuletzt J .  Bleicken, Augustus (Berlin 1998). 
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Raume, die Verlagerung von Produktionsstatten, der Ausbau der Logistik 
sind ebenso festz~st~ellen wie die Veririderungen in Mentalitat uild Reli- 
gi011.~ 

Die moderne Forschung hat verschiedene Wege gewahlt und verschiedene 
Prioritaten gesetzt, um die Eigenart der imperialen Grenzpolitik, die 
Spannungen zwischen dem in1 Priuceps personifiziertm Zentrum und den 
Grenzen wie der Peripherie des Imperiurns, zu erhellen. Standen zunachst 
die rnilitarischen Aspekte im Vordergrund-.-wie zum Beispiel die lcitlende 
Funktion des Generals von Sarwey im Rahinen der cleutschen Limes- 
forschung belegt-, so in der Zeit nach dein I. und 11. Weltkrieg die 
politischen Fragen von Fluflgrenzen und Klientelstaaten," gleichzeitig im 
Zusammenhang mit der Intensivierung der Provinzialarchaologie wie mit 
dcr starkeren Beachtung okonomischer Faktoren in zunehmendem MaDe 
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche P h a n ~ m e n e . ~  Zuletzt ist der Prob- 
lemkreis auch noch von den archaologischen Impulsen um 'Zentrum und 
Peripherie',5 in der Reaktion auf das Werk des amerikanischen Soziologen 
I. Wallerstein, beriihrt worden. 

Angesichts dieser Forschungslage sol1 die folgende kleine Fallstudie am 
eng begrenzten und konkreten Beispiel der Beurteilung der Elbe irn Rah- 
men der Grenzpolitik des Augustus und Tiberius zur Orientierung in 
diesem Sektor beitragen. Die Wahl des Ansatzpunktes bietet sich deshalb 
an, weil zu ihm in jiingster Zeit wertvolle und heterogene Spezialunter- 
suchungen erschienen sind, die eine retractatio tler vieldiskutierten Kon- 

2. T. Derks, Gods, Temples and Ritual Practices. The 7bansfonnation of Religious 
Ideas and Values in Roman Gaul (Amsterdam 1998). 

3. Von zeitgenossischen Erfahrungen abhangig waren insbesondere die Auffassungen 
von A. Alfoldi und J. Werner. So glaubte A. Alfoldi, 'Die ethische Grenz- 
scheide am romischen Limes', Schweiz. Beitr. zur allgem. Gesch. 8 (1950) 37, 
da5 'die Grenzlinie (sc. an Rhein und Donau) zugleich auch die Scheidewand 
zweier wesensfremder geistiger Welten (war), bei denen auch die Moral am anderen 
Ufer nichts mehr galt, die ethischen Bindungen fur die Menschen jenseits des 
Stromes nicht verpflichteten.' J. Werner, 'Das Aufkommen von Bild und Schrift 
in Nordeuropa', SB. Bayer. Ad W. ,  Phil.-hist. K1. (Munchen 1966) 6 meinte noch 
anderthalb Jahrzehnte spater: 'Solange die stark befestigte romische Grenze an 
Rhein und Donau ihre Funktion als eine Art eiserner Vorhang ausiibte, also fiir 
mehr als 200 Jahre, war die Kette der romischen Legionsfestungen und Kastelle 
eine Scheidelinie zwischen zwei Welten.' Zur gegenwartigen Perspektive siehe 
S. von Schnurbein, 'Vom EinfluB Roms auf die Germanen', Nordrhein- Westfil. 
AdW., Gesellschaftswissenschaften, Vortrage G 331, (Opladen 1995). - Zu 
den FluBgrenzen zuletzt: P. Marzolff, 'Die FluBgrenze', in: E. Olshausen - 
H. Sonnabend (Hrsg.), Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geogmphie des 
Alterturns 4 (Amsterdam 1994) 347-362; zu den Klientelstaaten: R. Wolters, 
Romische Eroberung und Herrschaftsorganisation in Gallien und Germanien. Zur 
Entstehung und Bedeutung der sogenannten Klaentel-Randstaaten (Bochum 1990). 

4. C.R. Whittaker, Frontiers of the Roman Empire. A Social and Economic Study 
(Baltimore-London 1994). 

5. Siehe unten Anm. 26. 



trovcrscn uahclegcn. D e multiperspektivische Anniherung sol1 dabei den 
geogrnphischen Aspekten ebenso gerecht werdcn wie den strategischen, 
logist~schcn und ideoloF,ischcn6 Perspektivcn. Die grundsatzlichen Fragen 
von allgciue~ncr Bedeutung habcr~ dahei Vorrang vor den lokalen Proble- 
inen. 

Seit langem wird iir tler hist.orisc:hen Ei)rscllung die Bedeutung der 
Elbc innc~ha lb  der aup;ustciscl~ci~ Politib gcgeniiber Germanien erortert. 
Begrcnztc tlieser machtige Strorn Mitt.elcuropas t,atsichlich den geographi- 
sclic.11 Horizont der Rorncrr? War er von Anfang an das eindeutige Ziel 
der g r o h  OfFcnsiven in der augusteischc:n und tiberischen Epoche? Sollte 
er  zur 1leic.hsgrenze werden? Otler: Griffen die romischen Zielsetzungen 
iirl Sinr~c: cles Ideologen~s cines impwium sine Jlne noch iiber ihn hinaus? 
Otier, in1 arldrrer~ Extl-emfalle: Waren die romischen Vorstof3e zur Elbe 
lediglicli tlns Resultat der immer weit,er ausgrcifwden Angriffsoperationen, 
vor allcm unter dern Btcre11 Drusus, Tiberius, L. Domitius Ahenobarbus 
uiid ( k r ~ ~ l a ~ ~ i c u s ' !  Dieses Fragen1)iindel 11leil)t noch immer Gegenstand 
zalilroicllc~r Kontroverst'n. 

Eino U~it,ersut:hung 1 on Jiirgen Deirlinger7 gal, nun erst~nals eine sys- 
t,ernaliscl~e Sarrlmlung und Interpret,ation s h t l i c h e r  Nennungen der Elbe 
in der al~t,iken Lit,eratur. Dahei hegniigte sich der Hamburger Althistoriker 
nicht [nit der Behandlung tler rein philologischen Fragen, sondern ging 
zuglcicl~ tlurchgehend auf die rnit illnen eng verhundenen politischen und 
militiirisc:l~cm Prohlen~e ein. Die Bilanz seiner Studie ist iiberraschend: In 
d e ~  Zeit zwiscllen Augu:;t,us untl Karl dem Grolkn wird der FluD insgesamt 
lec1iglic:h runt1 siehzignd bci et,was mehr als zwanzig antiken Autoren 
genaimt cine Frequen;:, die ur~glcicll geringrr ist als jene von Rhein und 
Dona,u. Dcr Schnerpu~  k t  tler E rad luungc~ i  liegt dabei erwart,ungsgemaD 
ganz oi~i(l(:litig a d  der Z ~ i t  mvisclwn den Jallren 9 v.Chr. und 16 n.Chr., 
clas llc:il3t xwist:hcn dern erstcn Erreiclien der Elhr (lurch den alteren Drusus 
und tlcr Al)l~erufung dcs G u m a ~ ~ i c u s  tlurcl~ Tihcrius. 

Dcinirigt>r twtont zu Rccht, tla13 ein eintleutiger Nachweis konkreter 
untl gcllaucrcr Kenntn~ssc aus vora~lgust&cl~cr Zeit, nicht vorliegt. Es 
ist z n w  riiijglich, dafl der Flu0 bci Poseitltmios, Timagenes oder Varro 
e r w a l ~ r ~ t  ~ u r d e , ~  ebenso, daO die Elbe M. Vipsal~ius Agrippa bekannt und 

A. 1)azu sprzicll: I<.-W. \\'elwri, 'ltGn~isrl~e Welt.l~c:rrscl~aftsideologie und augusteische 
C;rrlr~;~nienpolitik'. Gwnnariium 93 (1986) 118 137 und A. Mehl ,  'Irnperiurn sine 
finc dctl i --Die august.eischc Vorstrllung von &.r <;rrnzenlosigkeit des romischen 
Ileirhch'. in: 0lshausrr1-Sonnabrr~d (oben, 1111111. 3),  431-464. 

7. '1:lurncn Albis. Die Elbe in Politik und Iitrratur dcr Antike' (Hamburg 1997) SB. 
.I. .Jurryzns-Ces. der Wzss. 15 (1997) 4. Dort S. 78 cin Vcicrzeichnis der wichtigen, 
hier rainschlagigen S p e ~ i a l u ~ ~ t e r s u c h u ~ ~ g e l l  von 1). 'l'inrpe, die die neuere Forschung 
srhr belebt haben. 

8. So I<.-P. Johne, 'Die Elbc als Zicl riirnischc.r Ikp;rnsion', SB. AdW. der DDR, 
(;rscllschaflswissensclLafle~~. (1982) 15. 38. 



in dessen beruhmter Weltltarte wie in den Commentarii beriicksichtigt 
war,"och gesicliert sirid solche Hypothesen nicht,. Auffallig bleibt ins- 
besondere, daB die Elbe bei Caesar nicht begegnet, ohwohl dieser auch 
rechtsrheinisches Gebiet betreten, die St,ruktureli bei den Germanen rnit 
jenen Galliens verglichen und die Germanenpro1,leme insgesamt irlt,erisiv 
reflektiert, hatte.1° Da Agrippa selhst seit 39 v.C:hr. fiis einige Zeit als 
Sta.t,thalt.er in Gallien wirkte, ebenfalls den Rhein uberschritt, militarisch 
wit! auch geographisch, nautisch wie technisch besonders engagiert war, 
kij~mte er eine Schliisselrolle fur unseren Problerrlkreis spielen,-prAzisc: ist 
d i tw jedoch nicht zu fassen. 

Neben arideren Prinzipien romischer Macht,politik, die am Ende naher 
zu besprechen sind, kommt es darauf an, die Voraussetzungen und die 
Z~isainnienhange der Operationen tles alt,eren Drusus in den Jahren 12 his 
9 v.Chr. zu beriicltsichtigen, auch die faktischen Diskrepanzen, die hier 
zwischen pr~pagandist~ischer und ideologischer Stilisierung der Ereignisse 
einttrseits und historischer Realitat andererseits hestehen mogen. 

, lus  dem Riickbliclt mag sich leicht der Eindruclt ergeben, daB die 
Feltlxiige des Nero Claudius Drusus gegcn die Sugambrer, Usipeter, Tenc- 
teror, Brukterer, Chaulten, Chat,te~i und andere Stamme in jenen Jahren 
der s,ystemat,ischen, allseitigen und konsequent,en Vorbereitung eincr weit- 
gest,cckten Offensive gegen das Operat,ionsziel der Elbe dienen sollten. 
Dcininger geht noch einen Schritt weiter: Er vertritt die h r z e u g u n g ,  'daB 
dic Elbe . . . seit den1 Jahre 9 v.Chr. eine sic11 q~iasi verfestigendc Rolle als 
strategisches Ziel spielte, neben der es in dem gesamten Gebiet jenseits des 
Rhcins kein anderes vergleichbares Objekt des romischen Interesses gab.' " 

1% erscheint richtiger, demgegeniiber die Eigengesetzlichlteit des Prozes- 
ses xu betonen. Nach den1 Schock der Lollius-Niederlage wie narh dem 
noch vie1 stiirkeren der clades VarSana war fur die roinischen Komman- 
delire ein sehr vorsichtiges Vorgehen angezeigt,, das die schwierige und 
risikoreichr: Koordination von Flotteil- und Heeresverl~iinden, t,echnische 
~ber legenhei t ,  ~berraschungseffekte sowie die Gewiihrleistung der Ver- 
sorgung erfordert,e.'" 

Die auf Aufidius B a ~ s u s ' ~  zuriickgefiihrte Notiz in der Chronik Cas- 
siodors zum Jahre 8 v.Chr.: 'Inter Albim ct Rhenum Germani ornnns 
Til~crio Neroni dediti' darf i~~haltl ich ebensowenig iiberschiitzt werclcn wie 

9. .I .-h4.  Roddaz, Muvcus A g ~ i p p a  ( R o ~ n a  1984) 573 -5S)l; I<. Brodersen, T e r m  Cog- 
ni ta.  S l u d z m  zur rum.ischen Rclumerfas.rut~g (Hildcsheim 1995) 268-287. 

10. G .  Walser, G a e s a ~  und die Germane71 (Wiesbaden 1956); I( .  Christ, 'Caesar und 
Ariovist', Chtron 4 (1974) 251-292; I < .  Cl~r i s t ,  Cacsar (Miinrhen 1994). 

1 1 .  Deininger (oben, Anni. 7) 28. 

12. K. Christ, 'Zur augusteischen Gerrnanienpolitik', Chiron 7 (1977) 149~~205.  

13. (fr. 3 P). 



jene Ebrniulierung, die Gcrinai~icns nacli der Sclilacht am Angrivarierwall 
fur das Siegesinonumeiit 'superbo cum tit,rllo' wahlte: 'Debellatis inter 
Rheriunl Albimque nationibus exercitum Tiberii Caesaris ea monimenta 
Marti ct, lovi et Augulito ~acrav i sse ' . '~  Sehr vicl wichtiger ist die For- 
mulierung tler res gestae divi Auqustz: 'Gallias et Hispanias provincias 
itsem Ckrnianiam qua ir clutlit Occanus a Gatlibus ad ostium Albis fluminis 
pacavi.' ,' 

Zwcifellos bildete die Elbe seit dein Vorstofi tles alteren Drusus im Jahre 9 
v.Chr. gleichsam eine geographische und rnilitarische Operationslinie ersten 
Rangcs. In dieser Funkt,ion wurde sie von Strabon16 durchaus gewurdigt. 
Dic Opcmt,ionen des L. Dornit,ius Ahenobarbus zwischen 6 und 1 v.Chr. 
und insbesondere die Offensive des Tiberius im Jahre 5 n.Chr. wie der 
urnfassentle, aber abgetmchene Zangenangrifl des Tiberius und C. Sentius 
Saturninus in1 Jahre 6 :i.Chr., der zur Zerschlagung des Marbodreiches in 
Bohrri~n fiihren sollt,e, iielt,en ihre Bedeutung irn oflentlichen Bewufltsein 
lebendig. Doch (lie Elbe ist niemals in ihrein ganzen Verlauf als Grenze 
organisicrt und befestigt worden, so wie dies am Rhein; spater auch an der 
Donau t l u  Fall war. D.e Elbe als Reichsgrenze ist eine Konstrul<tion. Sie 
niag e i ~ i  Fernziel romischer Irnperialisten gewesen sein. Ihre weitere Rolle 
zeig~ii iiidessen (lie Sat,ze des Tacitus in der Germania: 'In Hermunduris 
Albis oritur, flumen inclutum et i~o tum olirn: nunc tantum a u d i t ~ r . " ~  

Im Rali~nen unserer I+agestellung uach dcn Beziehungen zwischen Zen- 
t , run~,  G r ~ n z e  und Peripherie in a,ugusteisch-t,iberischer Zeit sind nicht 
riur clio xulet,zt so zuruckhaltenden Weisungm tles Augustus bedeutsam, 
sontlerri mclir noch die .Irgunlent,at,ion des Tiberius gegenuber Germanicus 
ill1 Jithre 1 G  n.Chr., als mer diesen von seineni gcrrrlanischen Oberkommando 
abberief'. Tiberius' Beurteilung war nuchterri untl realistisch: 'Satis iam 
event~uiirr~, satis casuuln. prospera illi et magna proelia: eorum quoque 
mcrriiriisset~. quae venti et fluct,us, nulla ducis culpa, gravia tamen et saeva 
clarnna irit,ulissent.' Ti1)erius wies f'erner auf seine Erfahrung hin, darauf, 
dai5 PI. ncunmal von Aligust,us nacli Germanien entsandt wurde und dort 
'plura corisilio quarn vi' erreicht 11;lb~. Er ltonst,at,ierte, dafl man auch jetzt, 
nachtlen~ tlcr rornischen Rachc Geriiige @an sei, die Cherusker und die 
uhrigcn rct~elliscl~en Sthmine ihrw inneron Zwietracht iiberlassen konne.ls 

Hier ac.igc11 sich somit excniplariscll jene Spannungen, die im Imperium 
Rornanurn tles Principats zmischrri der Lagebeurteilung im Zentrum des 
Reichcs tllrrch den Princeps und dcu Absiclit,i~n cinzelner Befehlshaber der 

14. ?'a,. Aarr. 2,22,1. 

15. iClo71. A i i c . ,  c.26. 

16. Str-sb .  1.2;1; 7,1,4; 7,2,4. 

17. 'I'ac. <:rrm.  41:2. 

18. Tar. Ann. 2,26. 



Grenzheere bestanden, Spannungen, die auch die Peripherie beriihrten 
und deren Situation beeinflussen muaten. Wenn sich die Bedeutung der 
Elhe wahrend der romischen Kaiserzeit wandelte, wie zuletzt J. Deininger 
wid K.-P. Johne aufgezeigt haben,lg so dokurnentiert dies zugleich, daa 
die rechtsrheinischen Operationsgebiete eine Peripherie des Imperiums 
darstellten, die ebenso psopagandistisch und ideologisch zum Teil des Rei- 
ches stilisiert wie auf Grund ihres geringen wirtschaftlichen Ertrags ohne 
Schaden auch wieder aufgegeben werden konnte. Eine Parallelisierung der 
Funktionen von Rhein, Donau und Elbe erscheint daher problemat,isch. 

Die Initiativen der Bodenforschung und der Provinzialarchaologie er- 
wiesen sich in den vergangenen Jahrzehnten fur unseren Problemkreis 
als besonders ergiebig. Nicht nus die Entdeckung des Legionslagers von 
hhrktbreit am Main oder jene der Funde von Kalkriese aus dem Um- 
feld der Vasusschlacht, sondern auch vielfdtige Spezialstudien, eine Ini- 
tiative der Gijttinger Akademie der Wissenschaften, wichtige Monogra- 
phien sowie einige zusammenfassende Werke und ein neues internationales 
Forschungsprojekt, die Erarbeitung eines 'Corpus der rijmischen Funde im 
Barbaricum', dokumentieren diese bemerkenswerten Impulse, die zngleich 
nicht wenige neue Fragen und Gesichtspunkte aufgeworden haben.20 

Zwei Beispiele mogen diese Diskussionen und deren neue Erkenntnisse 
ltonkretisieren: So wertete Armin Becker die jiingsten Studien der Sach- 
forschung zur Truppenversorgung sowie die neueren Spezialuntersuchungen 
zu den rechtsrlleinischen Lagern und Stiitzpunkten in einer anregenden 
ur~d uberzeugenden Arbeit dazu aus, urn 'die logistischen Bedingungen 
militarischer Operationen in Ger~nanien' zu iiberpriifen." Es ging dabei 
vor allem darum, Beschafiung und Tnnsport der Versorgungsguter der 
hhhrlegionenheere zu eruieren und auf dieser Grundlage die Dimensionen 
des Operationsradius' einer solchen Annee zu klaren. 

Ein eindrucltsvoller Vergleich der Voraussetzungen und Strukturen in 
Gallien und Germanien fiihrte die denkbar ungiinstige Situation im Gebiet 
zwischen Rhein und Elbe ins BewuBtsein, wo sich die Truppe nicht einfach 
within 'aus dem Lande' versorgen ltonnte. Die Logistik war dort einerseits 
von der Nutzung des Wasserweges auf Rhein, Lippe, Lahn und  main, 
anclererseits auf die Anlage von Getreidespeichern, wie zum Beispiel in 
Rijdgen in der Wetterau, ange\n' 'iesen. 

10. Deininger (oben, Anm. 7). K.-P. Johne,  ' "Einsl war sie ein wohlbekannter F l u P  : 
Die Elbe in den Sclrriften des Tacit.us', in: P. KneiRl V. Losemann (Hrsg.), 
I m p e ~ i u m  Romunnm (Stut tgart  1998) 395-409. 

20. Siehe die ausfiihrlichen bihliographischen Angaben bei A. Becker, Rom und die 
Chatten (Marburg 1992) (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte, 88); 
Deininger (oben, Anm. 7); von Schnurbein (oben, Anm. 3). 

21. A. Becker, 'Zur Logistik der  augusteischen Germanienfeldzuge', in: P. KneiRl - 
V. Losemann (Hmg.), (oben, Anm. 19) 42. 



Eine plausible Mod.el1rekonstruktion fuhrte zu dem Ergebnis, daB die 
romischen Basen von Hentumersiel, Anreppen, Waldgirmes und Marktbreit 
allenfalls einen 0perai;ionsradius von hochstens 150 km erlaubten. Daraus 
folgt eindeutig, daB sich fur die romische Strategie in diesem Raum weit- 
reichende Eroberungsplane, wie zum Beispiel eine fliichenhafte Besetzung 
und Sicherung des Raumes westlich der Elbe, kaum realisieren lieBen. 

Neberi neuen Grablingen und deren zum Teil noch immer kontroversen 
Interpretationen sind insbesondere die systematische Edition und Auswer- 
tung der Einzelfunde des Untersuchungsraumes zu berucksichtigen. Nach 
der Bearbeitung der 'Fundmunzen der rornischen Zeit in D e ~ t s c h l a n d ' ~ ~  
und der grooen Monographie von U. Lund  ans sen'^ erweckt hier vor allem 
das internationale Gemeinschaftswerk 'Corpus der romischen Funde im 
Barbaricum' denkbar hohe Erwartungen. 

Ziel dieses Unternehmens ist es, alle einschlagigen Fundstiicke differen- 
ziert zu erfassen. Wie S. von Schnurbein vor kurzem ausfuhrte, handelt 
es sich dabei in erskr Linie um 'Gefae aus Buntmetall, seltener aus 
Edelmetall, aus Glas, Ton und vereir xelt Achat. Es finden sich Schmuck- 
gegenstande, Waffen, Statuetten und Miinzen, aber auch Muhlsteine aus 
rheinischer B a ~ a l t l a v a ' . ~ ~  

Es ist einsichtig, d d  diese systematische Fundaufnahme weitreichende 
Ruckschlusse uber Siedlungskonzentration, Handels- und Verkehrswege, Zi- 
vilisationshohe, Produktionsvolumen und -techniken, Frequenz und Dauer 
der Kontakte zwischen Peripherie und romischer Welt gestatten wird. Das 
Verhaltnis zwischen der Verbreitung romischer Produkte und einheimischen 
Nachahmungen sowie der Bearbeitung romischer Materialien und Erzeug- 
nisse durften zu einer genaueren Erfassung jenes Phanomens fiihren, das 
einst pauschal als 'Barbarisierung' bezeichnet und bewertet wurde. 

Dabei ist festzuhalten, d d  nach 16 n.Chr. in unserem Untersuchungsfeld 
zentrale Weisungen u :~d  regionale Anordnungen der fur den Grenzverkehr 
verantwortlichen Kommandeure und Organe der Provinzialadministration 
allenfalls Rahmenbedingungen schaffen konnten, in denen sich private Ini- 
tiativen entfalteten. Die Vorstellung einer einheitlichen staatlichen Export- 
und Importpolitik wke  fur die ri5mische Kaiserzeit anachronistisch. 

22. ~ b e r  den derzeitigsn Stand des Unternehmens berichtet M. Radnoti-Alfoldi, 
Jahrbuch der AdW Mainz (Stuttgart 1997) 225-227. Siehe auch F. Berger, 
Untersuchungen zu romerzeitlichen Munzjunden in Nordwestdeutschland (Berlin 
1992). 

23. U. Lund Hansen, Riimischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen dem 
RGmischen Reich uird dem frecen Germanien whhrend der Kdserzeit unter beson- 
derer Berucksichtigung Nordeuropas (Kopenhagen 1987). 

24. Von Schnurbein (AT m. 3) 14. Den alteren Forschungsstand vermittelt R. Wolters: 
'Zum Waren- und 1)ienstleistungsaustausch zwischen dem RGmischen Reich und 
dem Freien German~en in der Zeit des Prinzipats', Munster. Beitrage zur Antiken 
Handelsgeschichte 9 (1990) 14-44; 10 (1991) 78-131. 



Das umfangreiche Werk des amerika.nischen Soziologen I. ~ a l l e r s t e i n ~ ~  
hat auch im archaologischen Sektor starke Beachtung gefunden. Das 
ma.krookonomische Modell, das auf neomarxistischen und strukt,urge- 
~chicht~lichen Grundlagen beruht,, geht generell von der Ausbeutung der 
Entwicklungslander durch die Industrienationen aus. Es sieht die Anfange 
des rnodernen weltwirtschaftlichen Systems bereits in der Zeit der spani- 
schen und portugiesischen Kolonialherrschaft und unterstellt insbesondere 
als Grundstruktur der ungleichen Austauschverhaltnisse die Dialektik zwi- 
schen Kern und Peripherie. Antikapitalistische und antiimperialistische 
Aspekte dominieren. 

Ob dieses so nur irn UmriD skizzierte Model1 mit seinen originellen 
Vorstellungen von 'Weltwirtschaft' und 'Weltreich' fur die Neuzeit iiber- 
zeugend ist, steht hier nicht zur Debatte. Zu erortern sind lediglich Rele- 
vanz und Tragweite fur die Antike. Es ist wohl kein Zufall, daB bei jenen 
archaologischen und historischen Untersuchungen, die Wallersteins Modell 
wenigstens als heuristischen Impuls nutzten, neben dem Austausch von 
Gebrauchsgiitern insbesondere auch die Rolle der 'Prestigegiiter' betont 
wird." Die Hypothesen zu den Auswirkungen dieser Objekte auf die Fes- 
tigung und Entwicklung der germanischen Sozialstruktur lieBen sich bisher 
nicht verifizieren. Sie leiden zudem daran, daB sie weithin von den alteren 
Materialgrundlagen von H.J. Eggers27 ausgehen mufiten. Beim derzeitigen 
Forschungsstand sind jene Ansatze fur unseren Fragenkreis allenfalls von 
sekundarer Bedeutung. 

Die Vorgange zwischen Rhein und Elbe bleiben ein wichtiges Paradeigrna 
julisch-claudischer Grenzpolitik. Die Entwicklung blieb zunachst offen? aus 
Defensive und Sicherung entwickelten sich anfangs begrenzte VorstoBe, 
Strafaktionen, die zum Zuriickdrangen germanischer Stamme, zu Um- 
siedlungsaktionen, zur Beendigung des auBeren Drucks auf die Rhein- 
grenze fuhren sollten. Erst nach diesem, zum Teil bereits verlustreichen, 
Vorfuhlen, das noch in dem Bereich bewaffneter Aufklarung anzusiedeln 
ist, wurde der Radius der Operationen immer weiter gesteckt. 

The M o d e m  World System, 3 Bde. (New York 1974-1989). Im Folgenden stiitze 
ich mich auf die Studie von Chr. M. Kiimmel, 'Centre and Periphery i n  the Ancient 
World System'-Die Rezeption des Wallersteinschen Weltsystem-Modells i n  der  
Archiologie (Tiibingen 1997). 

L. Hedeager, 'Empire, Frontier and the Barbarian Hinterland: Rome and Northern 
Europe from AD 1-400', in: M.J.  Rowlands u.a. (Hrsg.), Centre and Periphery in  
the Ancient World (Cambridge 1987) 125-140; T.C. Champion (Hrsg.), Centre 
and Periphery: Comparative Studies i n  Archaeology (London 1989); L. Hedeager, 
Iron Age Societies. From P i b e  to State in  Northern Europe 500 BC to  A D  700. 
Social Archaeology (Oxford 1992) P.  Bilde u.a. (Hrsg.), Centre and Periphery in  
the Hellenistic World (Aarhus 1993). 
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Dic: Fliisse dienten dabei sowohl als die rindeutigen Orientierungsho- 
rizonte als auch als logistische und militarische Grundlinien. In solchen 
Zusammenhangen gewann der machtige Strom der Elbe eine herausragende 
Bedeutung. Allein: diesen Strom zu erreicheii ur~d den romischen Anspruch 
durch prc~esidia atq~tre c:ustodias 28 zu sichc:rn, war etwas vollig anderes, als 
langs dcr Elbe eine sysl,ematisch ausgebaut,~. ~nilit~arisch intensiv gesicherte 
Grenxzonc! aufzubauen, die jener am Rhein entsprach. 

Es sollt,e sich zeigen, daB das priinL inilitarisch iiberwachte romische 
Okkupationsgebiet zwischen Rhein und Elbe nach der Varuskatastrophe 
trotz der ncuen \'orstoiie des Germanicus auf die Dauer nicht zu halten war. 
Imperialisten mochten iiber die 'verlorenen Siege' lamentieren oder sich 
dem Ideologem des in,:peri.um sine fine hingeben, Realisten wie Tiberius 
begniigteri sich damit, aus dern Vorfeld der Rheingrenze eine Peripherie 
werdcn zu lassen. 

Fiir die Erklarung dm Geschehensablaufe im Raum zwischen Rhein und 
Elbe in tler Phase zw~schen 1 2  v.C:hr. und 16 n.Chr. ist nicht die Rea- 
lisierung einer umfassenden strat.egischen Konzeption auf Grund prkiser 
Raumvorst,ellungen und Erkundungen entscheidend. Sie waren auch nicht 
rill Resultat des Ehrgeizes und des Nachweises von virtus sehr junger 
Angehoriger der domr~s principis, obwohl solche mit eine gewisse Rolle 
gespielt ha.ben diirften. Maagebend waren vielmehr in erster Linie die 
traditionellen auaen- und machtpolitischen Maximen Roms, die seit den 
Tagen tier friihen Republik das romische Denken beherrschten und die 
zuletzt in denltbar weikm Umfang auch von Caesar realisiert worden waren. 

Die Geschichte der :Romischen Republik ist kein ungebrochener expan- 
siver d e r  imperialistixher ProzelIl. Die Stadt am Tiber erlebte noch als 
Vormacht. Italiens katastrophale Gefahrdungen. Metus Gallicus, metus 
Pun7:cus und metvs (7ennanicus 29 markieren die Folgen tiefer Verun- 
sicherungen und zeitigten die uberzeugung, daG es galt, gefarliche Macht- 
bildungen im Umfeld tles romischen Herrschaftsbereiches bereits praventiv 
zu zrrschlagen und die diirnonisierten groBen Gegner auszuschalten. 

So hatte zuletzt Caesar die Furcht vor den Kimbern und Teutonen 
politisch zur Legitimation seines Vorgehens gegen Ariovist30 'instrumen- 
talisiert', so wurde gegen Arminius wie gegen Marbod und spater auch 
gegen Decebalus vorgegangen. Von der Realitat germanischer Einfidle und 
Storaktionen ganz abgesehen, lieBen sich diesem Denkschema und diesen 
Erfahrungen entspreckend, die einzelnen Operationen im Raum zwischen 
Rhein und Elbe legitimieren. Dam trat das starke Rachemotiv, das 

28. Florus 2,30,26. 

29. H .  Bellen, Metus Gallicus - Metus Punicus. Zum Furchtmotiv in der romischen 
Republik, Abh. AdW Mainz, Geistes- und sozialwiss. Kl. 3 (Stuttgart 1985). 

30. Walser (Anm. 10). 



gegeniiber den Sugambrern einsetzte und in den Jahren nach der clades 
Variana seinen HGhepunkt erreichte. ~konomische Interessen diirften bei 
all dem nur eine geringe Rolle gespielt haben. 

Die weitere Entwicklung in dem Spannungsfeld zwischen Zentrum, 
Grenze und Peripherie, zwischen Rom, Rhein und Elbe, ist in hohem MaBe 
durch Vorgange und Krisen innerhalb des Imperiums bestimmt worden. 
Die Rheinarmee wurde einerseits erfolgreich gegen Erhebungen in Gallien 
eingesetzt, bildete andererseits jedoch ein so groi3es Potential, d d  sie auch 
die Macht im Zentrum ubernehmen konnte. So im Falle des Vitellius 
und bei dem Versuch des L. Antonius Saturninus. Damit waren die Er- 
scheinungen des 3. und 4. Jahrhunderts n.Chr. bereits vorweggenommen, 
auch schon die Mobilisierung des militkischen Potentials der germanischen 
Nachbarstamme fiir den 'Kampf um Rom'. 

Die in den einzelnen GrenzIandschaften an Rhein und Donau sehr ver- 
schiedenen Verhgtnisse und sehr verschiedenen Formen des Grenzverkehrs 
mit den Nachbarn, auch in Grenz- und Fernhandel, wurden zwar durch 
generelle Sicherheits- und Kontrollbediirfnisse des 'Zentrums' erheblich 
beeinfluat, durch Prioritaten, welche sich vor allem im Ausbau der li- 
mites niederschlugen, in gleicher Weise jedoch durch die regionalen Lage- 
beurteilungen der einzelnen Befehlshaber. Mindestens ebenso stark aber 
wurden im Laufe der Zeit die privaten wirtschaftlichen und Handelsimpulse, 
die keiner staatlichen Lenkung unterworfen waren. Ihr Volumen und ihre 
Konzentration wird sich erst nach dem Abschlua der in Gang befindlichen 
kritischen Fundaufnahme errnitteln lassen. Moderne Aspekte, wie die 
Sicherung und Erweiterung von Absatzrauinen, die Gewinnung billiger Ar- 
beitskrafte durch Versklavung unterworfener Nachbarn, die systematische 
'Ausbeutung' der Peripherie insgesamt, bei Bodenschatzen wie bei Men- 
schen, durften sich dabei nur schwer belegen lassen. Wie die Untersuchung 
der Entwicklungen zwischen Rhein und Elbe in julisch-claudischer Zeit 
zeigte, galten hier zunachst andere Prioritaten. 

Gerade das gewahlte Untersuchungsgebiet der rornischen Grenzpolitik 
konnte die Interdependenzen zwischen Zentrum, Grenze und Peripherie 
auch in wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht deutlich machen. Ging die 
neuzeitliche Vorstellung der Geschichte der romischen Kaiserzeit zunachst 
von der in sich geschlossenen Einheit einer 'Reichs-' und 'Kaisergeschichte' 
aus, die sich uberwiegend mit den Vorgangen im Zentrum des Imperiums 
befaate und die Entwicklungen an den Grenzen wie im Vorfeld des Reiches 
gleichsam nur als Objekte imperialer Perspektiven sah, so iinderten sich 
die Konzeptionen seit Theodor Mommsen in durchgreifender Form. 

Seit ihm riickten die Geschichte der Provinzen und insbesondere die 
Geschichte der Reichsgrenzen und des Vorfeldes des Imperiums mehr und 
mehr in den Mittelpunkt moderner Forschung. Der Aufstieg der Provin- 
zialgeschichte ging Hand in Hand mit jenem der Vor- und Friihgeschichte, 



speziell jenem der romisch-germanischen Forschung. Damit kam es darauf 
an, Synopsen zu reaiisieren, die den Aussagen der Bodenfunde ebenso 
gerecht wurden wie jenen der schriftlichen ~berlieferung, Gesichtspunkten 
romischer Grenzpoliti'k wie auch okonomischen Phanomenen. Dail sich 
bei diesen Aufgaben prozessuale Konzeptionen mit zeitlich verschiedenen 
Pri~ri ta t~en starker bel~ahrten als die Abstraktionen der terribles simplifi- 
cateurs, diirfte auch hier deutlich geworden sein. 






