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A. Einleitung

„Die Räter  mißhandelten  solche, die durch ihr Gebiet reisten. Dies glaubten sie wohl

nicht einem Vertragsverhältnis Stehenden antun zu dürfen, aber sie töteten unter den

Gefangenen alles, was männlich war, und zwar nicht nur, soweit es das Licht der Welt erblickt

hatte, sondern sogar im Mutterleib, was sie durch Wahrsagerei feststellten.“ So stellt noch im

frühen dritten Jahrhundert der Historiker Cassius Dio das Volk der Räter dar. Vor und

während der Eroberung Rätiens durch Augustus waren die Vorstellungen von den ungewissen

Völkerschaften im Norden sicher noch nebulöser und abenteuerlicher. Zwar gehen wir heute

davon aus, dass die Römer bereits seit längerer Zeit Fernhandel mit vindelikischen und

rätischen Stämmen trieben, doch im Großen und Ganzen waren die Kenntnisse über die

nördlichen Nachbarn eher schemenhaft. Auch das Interesse war gering. Dies änderte sich

schlagartig unter Augustus. So wirft uns die Eroberung Rätiens durch römische Kontingente

eine ganze Reihe von Fragen auf: Wie ging die Eroberung von statten? Wer führte die

Feldzüge? Mit welchen Gegnern hatten es die römischen Truppen zu tun? Was ist uns heute

von dem Ereignis erhalten? Über all dem steht jedoch die Frage nach den Gründen der Römer

für eine Ausdehnung nach Norden über die Alpen. In der folgenden Arbeit soll näher auf diese

Problemstellungen eingegangen werden.

B. Die Eroberung Rätiens durch die Römer
Die Eroberung des Alpenraumes und des Voralpenlandes fand als Prozess über mehrere Jahre

hinweg statt.  Als Beginn der Okkupation wird heute die Vernichtung der Salasser durch A.

Terentius Murena im Jahre 25. v. Chr. angesehen, denn dieser gründete das heutige Aosta und

eröffnete damit den Römern den Zugang über den Großen oder den kleinen St. Bernhard nach

Norden. Auch in den folgenden Jahren muss man wohl von verschiedenen Zusammenstößen

ausgehen, auch wenn uns dazu die Belege weitgehend fehlen. Den Kern der Eroberung bildete

aber eindeutig der Feldzug des Jahres 15 v. Chr., bei dem innerhalb eines Sommers wohl der

Großteil der gegnerischen Stämme unterworfen wurden und im Zuge dessen die Römer sich

fest bis ins Voralpenland hinein einrichteten. Nach Strabo verlief die Eroberung innerhalb

eines Sommers, das Jahr 15 v. Chr. können wir aus einem Vergleich verschiedener Quellen

eindeutig festschreiben. Auch nimmt das Geschehen dieses Jahres einen weitaus

bedeutenderen Platz in der Überlieferung ein, wobei allerdings zu fragen bleibt, ob ein Grund

hierfür nicht die Teilnahme von Mitgliedern des Kaiserhauses ist.  So sollte man den Feldzug
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nicht als völlig isoliertes Ereignis betrachten, beispielsweise diente der Sieg des P. Silius

Nerva über die Camuner und die Vennonen sicherlich der Vorbereitung des Unternehmens.

I. Der Sommerfeldzug 15 v. Chr.

In diesem Feldzug wurde der erste Grundstein für die spätere Eingliederung des rätischen und

vindelikischen Gebietes in das römische Herrschaftsgebiet gelegt. Deshalb muss sich eine

Arbeit über die Eroberung Rätiens schwerpunktmäßig mit den Ereignissen des Jahres 15 v.

Chr. beschäftigen, die die Römer schliesslich bis ins Voralpenland brachten.

1. Quellenlage

Doch woraus können wir die Geschehnisse rekonstruieren? Zuallererst können wir auf

einzelne Stellen in der Überlieferung antiker Historiker zurückgreifen. Leider ist es uns damit

jedoch nicht mehr vollständig möglich, alle Details nachzuzeichnen. Vieles bleibt so

umstritten oder ist uns aufgrund von Quellenverlusten gänzlich unbekannt. Ein geschlossener

zeitgenössischer Bericht, beispielsweise das entsprechende Kapitel im Geschichtswerk des

Livius, fehlt uns leider vollständig. 

Uns liegen kurze Anspielungen beim Geographen Strabo und beim Biographen Sueton,

ebenso bei Florus, Horaz und dem älteren Plinius, vor.  Einen kurzen Auszug des Geschehens

finden wir beim nur einige Jehrzehnte entfernten Velleius Paterculus. Der einzige

zusammenhängende Bericht ist uns durch Cassius Dio erhalten. Dieser schreibt zwar über

zwei Jahrhunderte später, doch kann man ihn an dieser Stelle als relativ glaubwürdig

einschätzen und ihn so als zentrale Quelle heranziehen. 

Als wichtigste epigraphische Überlieferung ist eine Inschrift auf dem tropaeum alpium beim

heutigen La Turbie zu nennen. Hier sind die Namen der fünfzig wichtigsten besiegten Stämme

aufgelistet, allerdings bezogen auf den gesamten Okkupationszeitraum. Zwar ist heute von der

Inschrift nur noch ein kleiner Bruchteil lesbar, doch finden wir den Text beim älteren Plinius

vollständig überliefert.

Natürlich liegen uns noch weitere archäologische Funde vor, die einen Bezug zum Feldzug

des Jahres 15 v. Chr. aufweisen, doch dies soll in einem eigenen, späteren Abschnitt eigens

thematisiert werden.

2. Vorgehensweise



5
_________________________________________________________________________________________
_
Durchgeführt wurde das Unternehmen durch den späteren Kaiser Tiberius und dessen

jüngerem Bruder Drusus, wobei die Gesamtleitung sicherlich Tiberius zukam. Der Feldzug

erfolgte in zwei Etappen zuerst unter Drusus, später zusätzlich durch Tiberius. Cassius Dio

weist uns darauf hin, dass zuerst Drusus mit seinem Heer aufgebrochen ist, nachdem aber

durch die Stämme weiterhin Einfälle in gallisches Gebiet zu beklagen waren, auch noch

Tiberius entsandt wurde. Auch wenn diese Stelle bisweilen angezweifelt wird erklärt sie doch

sehr gut die unterschiedlichen Wege der beiden Heeresgruppen. Die zweite Phase des

Feldzugs war aber „nicht – wie oft zu lesen - eine Zangenoperation zweier Heereskeile“, denn

nichts spricht dafür, dass der Hauptfeind im vindelikischen Raum zu suchen war. Dieses

Gebiet müsste jedoch, betrachtet man die Wege der Truppen, das Zielgebiet einer solchen

Vorgehensweise gewesen sein. Diese Annahme geht wohl auf einen Fehler bei der deutschen

Übersetzung des Ausdrucks uterque divis partibus  adgressi bei Velleius Paterculus

zurück. 

Wir müssen heute von einem raschen, simultanen Vorgehen vieler kleiner Heeressprenkel

ausgehen, die systematisch die Alpentäler an ihrem Weg durchkämmten. Dabei hat wohl das

bloße Erscheinen der römischen Truppen bereits viele Stämme zur deditio und zum

freiwilligen Anschluss an das Imperium veranlasst. Hier ist das Beispiel ein gewisser König

Cottius zu nennen, der für die Unterwerfung das römische Bürgerrecht und den Rang eines

Ritters erlangte. 

Bei dem Vorstoß trafen die Römer nicht auf konzentrierte Gegenwehr. Die Stämme, die sich

zum Kampf entschlossen, agierten alle einzeln und waren den disziplinierten römischen

Kontingenten deshalb stark unterlegen. Obwohl ein Krieg im Bergland für eine Armee immer

ein beachtliches Risiko darstellt, hatten die Römer letztendlich bei ihrem Vormarsch keine

nennenswerten militärischen Probleme. Zu unorganisiert war der Widerstand der rätischen

und vindelikischen Stämme.

3. Drusus

Der Vormarsch des Drusus ging von Oberitalien aus, der Weg, den er zog, ist umstritten.

Heute gehen die meisten Historiker davon aus, dass er  über das Etschtal, wo er die Iscarci

überwand, marschierte und nach einem Sieg über die Venostes im Vinschgau in die Gegend

von Bozen gelangte. Hier muss man wohl auch die umstrittene pons drusi lokalisieren. Er zog

wohl über den Ritten und oder vom Piavetal aus über den Kreuzberg-Sattel zum Brenner und

unterwarf dabei auch die Stämme in den Seitentälern, beispielsweise die Ambisontes an der
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oberen Salzach und im Pinzgau. Um Innsbruck erfolgt die Unterwerfung der Breuni, nördlich

davon Siege über die Genauni und Focunates. Drusus überschritt den Fernpass,

beziehungsweise des Seefelder Sattel und erreichte so in der Gegend um Füssen und um

Garmisch-Partenkirchen das Alpenvorland. Dort hatte er schliesslich Kämpfe mit den

vindelikischen Stämmen der Cosuanates, Rucinates, Licates und Catenates, die ebenfalls auf

der Inschrift des tropaeum alpium genannt sind, zu überstehen.  

4. Tiberius

Als noch ungewisser erweist sich die Route des später aufgebrochenen Tiberius. Obwohl nicht

eindeutig geklärt erscheint Gallien als Basis seines Zuges am wahrscheinlichsten. Er

marschierte über die Nordschweiz entlang des Hochrheins zum Bodensee. Einige Historiker

lehnen diesen Weg mit der Begründung ab, dort habe es keine Feinde gegeben, dies erscheint

mir jedoch nicht als überzeugendes Gegenargument. 

Um diverse Widersprüche zu umgehen bringt Schön noch eine dritte Heeresgruppe unter L.

Calpurnius Piso ins Spiel und weist diesen sogar als Oberbefehlshaber des Unternehmens aus.

Dies alles ist jedoch kaum nachzuvollziehen. Beispielsweise dient ihm als einzige Quelle der

eine Passage bei Orosius, dieser Autor muss aber als höchst unzuverlässig angesehen werden. 

Den Bodensee überquerte  der Kern des  Heeres des Tiberius per Schiff, wo ihm nach Strabo

die Vindeliker ein Seegefecht lieferten. Von dort aus erreichte er schließlich den Schwarzwald

und die Quelle der Donau.  

Uns sind im heutigen Bayern keine weiteren Gefechte mehr bekannt. Da man jedoch nicht

davon ausgehen darf,  die römischen Truppen seien hier auf unbewohntes Gebiet gestoßen

oder alle Stämme hätten sich freiwillig ergeben, muss man wohl doch von weiteren

Auseinandersetzungen ausgehen, zumal ja auf dem tropaeum alpium vier vindelikische

Stämme erwähnt sind, die man sicherlich im Voralpengebiet ansiedeln muss.

Gleichzeitig wirft sich an dieser Stelle die Frage auf, ob es vielleicht zu einer

Entscheidungsschlacht gekommen sein könnte, wie dies lange Zeit in der Forschung,

beispeilsweise bei Kellner, weitertradiert wurde. Gestützt wurde diese Ansicht durch eine

Formulierung bei Horaz, der anführt, Tiberius habe ein grave proelium geführt.  Es leigt

jedoch nahe, den Ausdruck einfach im Sinne von grave bellum als schweren Krieg zu

übersetzen, zumal uns von einer Entscheidungsschlacht ja jegliche weiteren Zeugnisse fehlen.

„Tiberius hatte – wie Drusus – kein großer Einzelgefecht, sondern einen insgesamt schweren
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Feldzug gegen die fürchterlichen Raeter und Vindeliker zu bestehen. Nichts hindert uns daher,

auch im Westen ein breit gefächertes Vorgehen von Kampfabteilungen anzunehmen.“

5. Erschließung der Alpen

Zusammen mit dem Vorgehen der Truppen erfolgte die geographische und strategische

Erschließung des Alpenraumes, der den Römern bis zu diesem Zeitpunkt als unwirtliches und

fremdes Gebiet erschien. Die vorgehenden Truppen machten dabei wichtige geographische

Entdeckungen. Sie erfuhren, dass der Rhein für den Bodensee und das Sumpfland

verantwortlich war, sie entdeckten den Schwarzwald und dort auch den Ursprung der Donau.

Dieser Fluss war ihnen nun in voller Länge geläufig und konnte als Grenzfluss in Betracht

gezogen werden.

Gleichzeitig erfolgten erste Schritte zur Sicherung und Erschließung von Transportlinien. Die

Römer legten erste Trassen und Straßen an. Hie ist vor allem die via Augustazu nennen, die in

zwei Trassen von Oberitalien nach Norden gezogen wurde und die später unter Claudius zur

wichtigsten Verbindungslinie in die Gebiete nördlich der Alpen ausgebaut wurde.

II. Archäologische Zeugnisse 

Im Voralpenland haben wir Funde mit Bezug zum Feldzug des Drusus erst seit kurzer Zeit am

Döttenbichl in Oberammergau. Von weiteren Truppenlagern, die bei einem solchen

Unternehmen ja zu erwarten sind, fehlt uns aus archäologischer Sicht leider jede Spur.

Im Westen dagegen können wir den Zug des Tiberius sehr wohl an einigen Zeugnissen

festmachen. Wir finden das wohl größte militärische Truppenlager bei Dangstetten. Hier war

vermutlich eine halbe Legion plus Auxiliareinheiten stationiert. Ein zweites Lager konnte in

Basel-Münsterhügel lokalisiert werden, auf weitere Anzeichen ist man bei Windisch und

Zürich-Lindenhof gestoßen. Auch in Bregenz kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein

Stützpunkt erschlossen werden. Die Steintürme an der Walenseeroute lassen unterschiedliche

Interpretationen zu, müssen aber ebenfalls mit der Eroberung der Alpen in Verbindung

gebracht werden.

Es bleibt die Frage offen, warum wir im westlichen Gebiet so viele, im Osten auf bayerischen

Territorium dagegen so wenige archäologische Spuren gefunden haben. Wir können zwar

einige Argumente ins Feld führen, beispielsweise hätten die Römer am Durchgangsweg

rheinabwärts und in direkter Nachbarschaft älterer Kolonien schneller Fuß gefasst, doch
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letztendlich können wir nur auf die insgesamt dürftige Quellenlage zur frühesten römischen

Geschichte in Bayern und auf die Abhängigkeit von zufälligen Funden hinweisen.

III. Roms Gründe für die Eroberung

Interessant sind für den Historiker jedoch nicht nur die primären Fakten der Geschehnisse,

sondern vor allem auch die Hintergründe. Und hier knüpft sich unweigerlich die Frage an,

warum die Römer überhaupt ein solch ungewisses Unternehmen wagten. 

In der älteren Forschung, beispielsweise bei Mommsen, ging man von einer reinen

Schutzmaßnahme an der Nordgrenze aus, die ist jedoch aus heutiger Sicht nicht mehr tragbar.

Später wurde dann ein großeres strategischen Konzept angeführt. Die Eroberung des

Alpenraumes war demnach nur als Vorbereitung zur Eroberung Germaniens bis zur Elbe

gedacht. Demnach sollte eine Aufmarschbasis gegen germanische Stämme geschaffen

werden. Diese These wurde heute ebenfalls fallengelassen. Zum Einen blieb Süddeutschland

bei der Expansion gegen Stämme zwischen Main und Nordsee rechts des Rheins völlig außer

Betracht und auch dieses Vorgehen war kein großer Generalangriff, sondern ein konkretes

Vorgehen gegen einzelne Gegner. Zum Anderen liegen uns auch sonst keinerlei Anzeichen für

römische Vorstöße aus dem Voralpengebiet nach Norden in germanisches Territorium vor. 

Im folgenden Abschnitt sollen knapp einige Argumente angerissen werden, die heute bei der

Diskussion um die Beweggründe des Augustus für den Vorstoß nach Norden ins Feld geführt

werden. 

Dem römischen Imperium boten sich nun im Vergleich zu den Jahren der Republik neue

Möglichkeiten. Die Republik hatte nämlich schon lange mit aufsässigen Barbarenstämmen zu

kämpfen, Kompetenzen waren jedoch durch allgemeine Weisung und starke räumliche und

zeitliche Eingrenzung der Magistrate stark eingeschränkt. Mit der Alleinherrschaft des

Augustus liefen diese nun in einer Hand zusammen, was die Verwirklichung längerfristiger

und vorausschauenderer Vorhaben stark entgegenkam.  

Zum Zweiten war die Abrundung der Territorien vor allem in Norden Teil eines weiteren

strategischen Konzeptes des Augustus. Schon beim Kampf mit Marcus Antonius trat er immer

wieder als Sicherer Roms auf und versuchte diese Stellung durch Erfolge an den Grenzen des

Nordens  auszubauen. Eine Fortsetzung dieser Politik war nun eine Frage der

Glaubwürdigkeit.

Generell war die Feldherrntugend eine wichtige Basis der Macht im römischen Gemeinwesen.

Um das Ansehen des neu etablierten Kaiserhauses zu festigen und die eigene Position zu
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sichern waren nun Siege nötig. Die verlangte am sonst oft diplomatisch agierenden Augustus

auch militärische Aktivität.

Ein weiteres Argument finden wir im Überlegenheitsgefühl der Römer gegenüber den

Barbaren. Sie entwickelten wohl aus der eigenen Superiorität eine Rechtfertigung  zur

Ausweitung ihrer Zivilationsform.

Natürlich muss an dieser Stelle auch das stark ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis der Römer

genannt werden. Schon viele Generationen früher hatten Einfälle aus dem Norden den Staat

wiederholt an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Der Galliereinfall von 387 v. Chr.,

der Zug des Hannibal über die Alpen, der Einfall der Kimbern und Teutonen, die alles waren

Ereignisse, die sich tief in die römische Mentalität eingebrannt hatten und diese zu erhöhter

Sensibilität gegenüber jeglicher Gefahr aus dem Norden veranlasste.

Und tatsächlich kam es, wie uns die Überlieferung dokumentiert, immer wieder zu Überfällen

aus dem Alpengebiet. Beispielsweise wurde das heutige Como im Jahre 94/95 v. Chr. durch

einen rätischen Übergriff  beinahe vollständig zerstört. Und auch in den folgenden Jahren war

die Möglichkeit eines Plünderungszuges durch die Stämme des Nordens stets gegeben. Es ist

aber ebenso klar, dass hiergegen eine eroberung bis zu den Alpenpässen ausreichend gewesen

wäre und so das Argument nicht als alleinige Erklärung geltend gemacht werden kann.

Natürlich kann auch eine gewisse Eigendynamik der Ereignisse nicht gänzlich abgewiesen

werden, denn ein solches Unternehmen entwickelt immer einen gewissen Grad an

Eigendynamik. Diese als primäre Treibfeder des Geschehens anzunehmen, wie Heuss dies tut,

 erscheint mir jedoch nicht als tragbar.

Die Eingliederung der Alpen in das imperium romanum leistete sicher einen Beitrag zur

besseren territorialen Organisation des reiches. Die Neuordnung der Provinzverwaltung wurde

vereinfacht. Ob dies jedoch bei der Planung des Unternehmens bereit eine Rolle gespielt hat,

bleibt dahingestellt.

Es wird jedoch bei einem Blick auf die Landkarte sofort deutlich, dass eine Eroberung der

Alpen und des Alpenvorlandes nach dem vorausgegangenen Beitritt Norikums und der

Gründung Aostas eine elementare Frage darstellte. Zur besseren Verknüpfung der östlich und

westlichen Reichsteile brauchte das römische Reich neue Transitwege und

Kommunikationslinien. Diese mussten fast unweigerlich durch rätisches und vindelikisches

Gebiet führen.

Die Eroberung  kann also nicht als Vorspiel zur Eroberung Germaniens gesehen werden und

diente auch nicht als Präventivmaßnahme gegen eine eventuelle Südwanderung germanischer
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Stämme. Vielmehr stellte sie die Krönung einer von Augustus schon lange betriebenen

Grenzpolitik im Norden des Reiches dar. Es sollten stabile Grenzen geschaffen und hierzu das

Vorfeld erweitert werden. Vor allem sollte auch eine Verbindung zwischen Gallien im Westen

und den östlich Provinzen Norikum und Illyrien geschaffen werden.
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