Hermann der Cherusker
Hermann der Cherusker wurde am 16. August 1875 geboren. Geburtshelfer war ein gewisser
Ernst von Bandel. Zugegen waren dabei seine Majestät Kaiser Wilhelm I.

Abb. 1: Ein Ereignis nationaler Begeisterung – 4 Jahre nach dem Sieg über Frankreich

Väter hatte Hermann viele. Der erste war Johannes Turmayr, genannt Aventinus, der im 16.
Jahrhundert den lateinischen Namen Arminius eindeutschte und daraus „erman“ („der zu Ehren
ermahnt“) machte. Auch Martin Luther zählt dazu, der ihn in seinem Namenbüchlein als Hermann aufführt, und der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock, der im 18. Jahrhundert den altteutschen Helden Hermann erfand, und Heinrich von Kleist, der mit seinem Hermann-Drama
zum Widerstand gegen Napoleon aufrufen wollte.
Seit dieser Hermann der Cherusker aus einer Kopfgeburt zu einem Wesen aus Stahl, Kupferblech und Sandstein geworden war, steht er nun, seine Plempe gen Himmel reckend und nach
Westen zum Erzfeind blickend, auf dem Gelände der antiken Grotenburg bei Detmold als - um
mit Harald von Petrikovits zu reden „Lieblingsfigur des deutschen Nationalismus“.
Und hier könnte mein Vortrag nun enden, denn das war – in Kurzfassung – die Geschichte des
realen Hermann des Cheruskers.
Aber wie alle Sagen hat auch diese Geschichte einen historischen Kern, eben jenen in römischen Quellen Arminius genannten Mann. Ihm will ich mich nun zuwenden.
Bitte erwarten sie von mir nicht einen wissenschaftlich fundierten Vortrag über Arminius. Darüber sind von berufener (und unberufener) Hand dicke Bücher und viele, viele Aufsätze geschrieben worden (die man nicht alle gelesen haben muss!) Ich möchte nur ein wenig aus dem
Nähkästchen plaudern und berichten, was mir beim Studieren der Quellen für meine Zinnfigur
des Arminius so unter die Augen gekommen ist.
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I. Die Herkunft
Verwandte und Verschwägerte des Arminius (Swertmage und Spinnelmage)
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Abb. 2: Stammbaum des Armenius und der Thusnelda

Der als Arminius bekannte junge Mann stammte aus dem führenden Cheruskischen Fürstengeschlecht (STIRPS REGIA). Sein Vater hieß Sigumaru (lat. Segimerus), sein Onkel (Vaterbruder)
Ingwio-maru (lat. Inguiomerus). Er hatte einen zehn Jahre jüngeren Bruder, der nur unter seinem römischen Beinamen „Flavus“ bekannt ist. Die Sippe erhielt im Zuge der Romanisierungspolitik Germaniens unter Drusus (s.u.) das römische Bürgerrecht. Dies war ein üblicher politischer Schachzug, um so die Fürstengeschlechter der Stämme an Rom zu binden.
Arminius wurde spätestens 16 v. Chr. und frühestens 18 v. Chr. geboren und im Jahre 19 (oder
21) n. Chr. von Verwandten ermordet. Er hatte wie sein Bruder Flavus im römischen Heer gedient. Während Flavus Centurio war, hatte Arminius unter Tiberius als Praefectus einer AuxiliarTruppe gedient; als solcher wurde er in den Ritterstand erhoben. Während seiner Militärdienstzeit hatte er die lateinische Sprache gelernt (Tac. Ann. II, 10). Sicherlich war er mit der römischen Militärmaschine bestens vertraut und kannte ihre Stärken und Schwächen.

II. Der Name
In den römischen Quellen wird er Arminius, aber auch Armenius und Arminus genannt, wobei
das letztere wohl ein Schreibfehler ist. Zur Zeit des Humanismus entstand die Theorie, dass sich
dahinter der germanische Name Hermann verberge (s.o.). Heute wissen wir, dass dies nicht
sein kann. Hermann (also Heer-Mann) hätte im Germanischen der Zeit um Christi Geburt „hariman“ gelautet. Dieser Name klingt in unseren Ohren übrigens genau so fremdartig wie in den
Ohren der Römer1. Und die Römer, die das gutturale „ch“ nicht über die Lippen brachten, hätten
daraus „Chariomannus“ gemacht. Ein solcher Chariomannus taucht aber in lateinischen Quellen
nicht auf.
Um also einen Schlager der 30er Jahre zu zitieren: „Hermann heest er“ – nicht!
Als nächstes käme als Deutung in Frage, dass „Arminius“ die romanisierte Form des germanischen Ermino (= der Erhabene) ist. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, da germanische Namen

1

das „h“ wurde gesprochen wie das „ch“ in „ach“ und das „r“ wie das bairische „Zungen-R“. Also: „Kcharrrimann“.
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traditionell zweigliedrige Wunschnamen (Namenszauber!) sind. Ein paar Beispiele mögen das
belegen:
Diet-rich = Volks-Herrscher (rich, rik = lateinisch „rex“, keltisch „rix“)
Gunt-her = Anführer im Krieg
Gisel-her = Anführer der vornehmen jungen Adligen (Geiseln)
Hario-wist (Ariowist) = Heer-Weiser (=Führer)
Sigu-maru (Segimerus) = Siegberühmte
Sigu-gastiz (Segestes) = Sieg-Gast (= siegreicher Berufskrieger)
Ingwio-maru (Inguiomerus) = der durch (den Gott) Ingwio Berühmte
Als nächstes kommt in Frage, dass ihm der Name von den Römern verliehen wurde. Dabei gibt
es zwei Möglichkeiten:
1. Es ist ein römischer Gentilname, weil er in die in Rom bestehende gens Arminia aufgenommen wurde, als er das Bürgerrecht erhielt. Dies ist eher unwahrscheinlich, da seine
gesamte Familie das römische Bürgerrecht erhielt und nicht nur er. Keiner wird aber in
den Quellen mit diesem Gentilnamen bedacht. Außerdem hatte weder Arminius noch
sein Vater oder sein Vaterbruder eine direkte Beziehung zu dem römischen Geschlecht.
Es ist sogar unbewiesen, dass Arminius je in Rom war.
2. Arminius bzw. Armenius ist ein Beiname oder auch Spitzname:
a) Armenius könnte ihn erhalten haben, da er sich im römischen Militärdienst in Armenien verdient gemacht hatte. Diese Theorie beruht auf einer Stelle bei Velleius,
die aber leider nicht ganz eindeutig ist. Velleius schreibt: militiae prioris nostrae
comes – „der beständige Kamerad unserer früheren Dienstzeit“. Nun kann man
nostrae (unserer) als Plural der Bescheidenheit auffassen – also der beständige
Kamerad meiner, d.h. des Velleius Paterculus, früheren Dienstzeit. Da Velleius in
Armenien, Germanien und Pannonien Dienst getan hatte, könnte unser Mann also
den Beinamen „der Armenier“ besessen haben. Aber Velleius war etwa 10 Jahre
älter als Arminius, und dieser kann höchstens in der späteren Dienstzeit des Velleius beim Aufstand in Pannonien dessen Kriegskamerad gewesen sein.
b) Diese Möglichkeit scheidet natürlich aus, wenn man den Text des Velleius wörtlich
versteht: „ein treuer Begleiter auf unserem (d.h. dem römischem) vorhergehenden
Feldzug“, d.h. den Feldzügen des Tiberius in Germanien (4-6 n.Chr.). Dann könnte
er natürlich noch einen Spitznamen nach einer körperlichen Besonderheit bekommen haben, z.B. könnte er wegen seiner scharf geschnittenen „kaukasischen“ Gesichtszüge „der Armenier“ genannt worden sein – so wie sein Bruder von den Römern „Flavus“, „der Rotblonde“ genannt wurde (auch dessen wirklichen Namen
kennen wir nicht!)
Nun wird es spannend: Wenn „Armenius“ ein römischer Gentilname, ein Beiname oder ein
Spitzname war, - wie hieß der Mann dann wirklich?
Bei den Germanen war es Brauch, die Namen von Verwandten mit dem gleichen Laut beginnen
zu lassen (vgl. die drei Königsbrüder der Burgunden im Nibelungenlied: Gunter, Gernot, Giselher). Da der Vater des Armenius als Segimerus (=Sigumaru) überliefert ist, könnte der Name
des erstgeborenen Sohns ebenfalls mit Sigu (Sieg) begonnen haben.
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Warum also soll er nicht der historische Kern der Sage von Siegfried, dem Töter des Lintwurms
sein? Lint- hat nichts mit Linde zu tun, sondern heißt Wurm. Lint-Wurm bedeutet wörtlich also
„Wurm-Wurm“, was mit „der Große Wurm“ zu übersetzen wäre. Und ein Heerwurm von drei Legionen mit 6 Auxiliar-Kohorten, drei Auxiliar-Alen und Tross war wahrlich ein großer Wurm von
25 bis 30 km Länge. Wenn die Spitze am Zielort angekommen war, war das Ende noch gar
nicht losmarschiert!
Noch plausibler wird diese Theorie, wenn man bei Tacitus (Annalen II,88) liest, dass Arminius
„noch jetzt [also 115-117 n.Chr., zum Zeitpunkt des Verfassens der ersten Bücher der Annalen]
bei den barbarischen Stämmen besungen“ wird. Warum sollen diese Heldenlieder über die Völkerwanderungszeit nicht ihren Weg in das Nibelungenlied und die Sigurdsaga der nordischen
Tradition gefunden haben?
Bleiben wir aber statt beim sagenhaften Siegfried lieber bei dem Menschen, der uns als Arminius überliefert ist. Um ihn richtig einschätzen zu können, müssen wir ihn in seinem gesellschaftlichen und politischen Umfeld betrachten.

III. Das Umfeld
III.1 Die germanische Gesellschaft um die Zeitenwende
Ursprünglich lebten die Protogermanen vermutlich in Sippenverbänden in Weilern und Einzelhöfen in Lichtungsinseln und Flusstälern. Diesen Schluss lassen zumindest die noch in historischer
Zeit nachweisbaren Rechtsinstitutionen von Blutrache und Gastrecht und das Wortfeld der Verwandtschaftsbezeichnungen vermuten (Sprache ist besonders „konservativ“ und bewahrt Zustände und Denkmuster über Jahrhunderte auf. So sagen wir heute, 350 Jahre nach Galilei
noch „die Sonne geht auf“.) Die Sippen waren lose zu Kultgemeinschaften zusammengeschlossen, wie die von Tacitus überlieferten Bezeichnungen der Stammesgruppen der Ingwäonen,
Istwäonen und Irminonen nahelegen.
Das Siedlungsgebiet der Cherusker, die neben den Chatten und Hermunduren zum Kultbund
der Irminonen gehörten, lag zwischen Teutoburger Wald und Harz auf beiden Seiten der Weser
und der Leine; die BACENIS SILVA (vermutlich der Thüringer Wald und die sich östlich anschließenden Waldgebirge; Caes BG 6,10) trennte sie von den Sueben im Maingebiet; Die nördliche
Grenze zu den Angrivariern bildete ein Grenzwall auf der Landenge zwischen Weser und
Steinhuder Meer; südlich, in den Flussgebieten von Fulda und Lahn, schlossen sich die Siedlungsgebiete der Chatten an.
Im Laufe der Geschichte waren die Sippenverbände zu größeren Stämmen zusammengewachsen. Die gesellschaftliche Struktur spiegelte aber noch immer die Ursprünge.
Um die Zeitenwende hatte in den germanischen Stämmen eine stärkere gesellschaftliche Differenzierung eingesetzt. Beschlussorgan war noch immer das Thing, die Versammlung aller wehrfähigen freien Männer. Aber die Mitglieder des Things waren nur theoretisch gleich. Manche
besaßen größeren Besitz, ein stattliches Gefolge und infolgedessen größeres Ansehen und
Macht und waren deshalb – um mit Orwell zu sprechen – gleicher als die anderen. Mit einem
Begriff: Es gab eine aristokratisch-oligarchische Verfassung. Das war wohl auch bei den Cheruskern der Fall. Der Gentiladel konkurrierte dabei ständig um Einfluss und Macht.
Einer der „Principes“ war durch Konsens und Tradition Anführer im Frieden (kuning, tiodan). Ihm
oblag es, die Heiligen Rosse zu befragen, zum Thing zu laden und den Stamm nach außen zu
vertreten. Er war primus inter pares (erster unter gleichen), so eine Art Bundepräsident. Mehr
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Macht lag (vorübergehend) beim Heerführer (harizog). Dieser wurde aber auf Zeit (für einen
Krieg oder Feldzug) vom Thing aus der Gruppe der Principes gewählt. Befehlsgewalt hatte er
nur aufgrund seines persönlichen Charismas.

Abb. 3: Siedlungsgebiete Westgermanischer Stämme der antivarianischen Koalition

Machtbasis eines jeden Princeps war der Besitz, und Machtmittel war das Gefolge, eine relativ
junge Institution, welche in dieser Zeit die alte Sippenstruktur abzulösen begann. Tacitus hat sie
in seiner Germania beschrieben (Germ 13 f.).
Das Gefolge war eine mehr oder minder große Gruppe von Kriegern, die aus verschiedenen
Sippen, Stämmen und Schichten stammten. Darunter waren auch Recken (*gastiz), stammfremde „Berufskrieger. Je größer das Gefolge, desto einflussreicher war der Gefolgsherr. Es
kam vor, dass Gesandtschaften sich an sie wendeten, dass sie mit Geschenken geehrt wurden,
dass sie Kriege nur durch ihren Ruf beendigten. Vermutlich verstand sich auch die von Arminius
kommandierte Hilfstruppeneinheit germanischer Krieger als sein Gefolge und bildete deshalb
bei den Ereignissen des Jahres 9 seine Leibwache und Gardekavallerie im Angriff auf die römischen Truppen.
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Die ökonomische Basis des Gefolgsschaftswesens bildeten Raub- und Beutezüge; der Zusammenhalt des Gefolges war nur durch Gewalttat und Krieg gegeben, denn die Gefolgsleute strebten nach Ruhm und Ansehen, das nur so zu gewinnen war. Ihrem Gefolgsherrn waren sie nach
ihrer Ethik blind ergeben (solange er im Besitz von „Heil“ – also Erfolg – war). Vom Gefolgsherren wurde Freigiebigkeit erwartet, Geschenke von Pferden und Waffen, Gelage und Gastmähler.
Der Gefolgsherr musste also – das lag in dem System der Gefolgschaft – seinem Gefolge „etwas bieten“ und darauf bedacht sein, sein Ansehen ständig zu mehren. Man könnte den innergesellschaftlichen Zustand deshalb als ein labiles Gleichgewicht zwischen den führenden Adligen bezeichnen: Gewann der eine an Einfluss, mussten die anderen sehen, dass sie gleichzogen, da sie sonst an Ansehen unter ihren Gefolgsleuten verloren hätten. Verschärft wurden die
Konflikte noch dadurch, dass die Römer über die Adelsfamilien Einfluss zu gewinnen suchten. In
dieses politische Feld war auch Arminius gestellt. Vermutlich wurde er durch die drohende Niederlage im Kampf um die Führungsposition bei den Cheruskern im Jahre 9 zum Abfall von den
Römern und zum (aus ihrer Sicht) „Verrat“ getrieben (Wiegels, S. 247). Einmal in die Rolle des
charismatischen Gefolgsherren hineingewachsen, war er zum Erfolg verdammt (wie König Marobodu).
Wichtig ist auch, sich klar zu machen, dass bei den Germanen dieser Zeit noch immer eine vorstaatliche Gesellschaftsordnung herrschte, in der Moderne zu vergleichen mit den Strukturen in
Afghanistan oder Somalia.

III.2 Die Römische Germanienpolitik unter Augustus
13 v. Chr.

Nero Claudius Drusus Germanicus (*38 v. Chr.) wird Statthalter von Gallien, Oberbefehlshaber der Rheinarmee.

13-12 v. Chr. Anlage von Legions-Lagern in Noviomagus (Nijmegen), Vetera (Xanten), Asciburgium
(Moers-Asberg) und Moguntiacum (Mainz)
12 . v. Chr.

Operation gegen die Sugambrer und Usipeter
Flottenexpedition gegen Chauken und Friesen, ausgehend von Fectio (Vechten bei Utrecht)

11 v. Chr.

Operation gegen die Sugambrer und Usipeter
Anlage des Lagers bei Oberaden/Lippe

10-9 v. Chr.

Feldzüge gegen die Chatten und Sugambrer, Tenkterer, Cherusker, Chauken, Usipeter,
Markomannen und Sueben

9 v. Chr.

Drusus erreicht die Elbe; auf dem Rückmarsch stürzt er vom Pferd, zieht sich einen offenen Bruch zu und stirbt an Sepsis.

9 v.Chr.

Tiberius (älterer Bruder des Drusus) wird Statthalter von Gallien, Oberbefehlshaber der
Rheinarmee.

9/8 v.Chr.

Er schließt die Offensive gegen die Germanen ab. Das Gebiet zwischen Rhein, Main und
Elbe ist oberflächlich erobert.

7 v. Chr.

Anlage des Lagers Haltern a. d. Lippe

6 v. Chr.

Tiberius wird wegen eines Zerwürfnisses mit Augustus abgelöst.
[Lücke in der Überlieferung]
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3 v. Chr.

Oberbefehlshaber (legatus exercitus Germanici) ist Domitius Ahenobarbus. Er erreicht
kampflos die Elbe und überquert sie. Lässt im Gebiet zwischen Rhein und Ems die pontes
longi anlegen.

ab 2 v. Chr.

immensum bellum,
Ahenobarbus wird durch M. Vinicius ersetzt, dieser ist erfolgreich, aber der Krieg ist nicht
entschieden.

4 n. Chr.

Tiberius, mit seinem Stiefvater versöhnt, übernimmt wiederum das Kommando. Der Aufstand wird niedergeschlagen, die Kannanefaten, Chattwarier, Brukterer und Cherusker
werden unterworfen. Tiberius überschreitet die Weser.

5 n. Chr.

Feldzug gegen Nodseegermanen, insbesondere Chauken und Langobarden.

6 n. Chr.

Der Feldzug gegen die Markomann unter König Maroboduus, die nach Böhmen ausgewichen sind (74000 Krieger stark!), mit zwölf Legionen von Moguntiacum und Carnuntum
(Wien) aus, muss wegen des Aufstandes in Pannonien abgebrochen werden. Der Pannonische Krieg dauert 3 Jahre (6-9 n.Chr.)
P. Quintilius Varus wird Nachfolger im Oberbefehl des Germanischen Heeres (legatus
exercitus Germanici). Er forciert den Romanisierungsprozess in dem nur teilweise erschlossenen Gebiet zwischen Rhein und Weser.

9 n. Chr.

Aufstand des Arminius
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IV. Der Mensch „Armenius“
IV.1 Das Aussehen
Wie Arminius aussah, wissen wir nicht. Es ist kein Bild von ihm erhalten. Die Cherusker werden
allgemein als von „hochragendem Wuchs“ beschrieben; das wird auch auf Arminius zutreffen.
Seine Körperkraft wird an mehreren Stellen indirekt betont, so wenn er in der Schlacht in der
Ebene von Idistaviso die fliehenden Germanen „mit seinem Arme“ aufzuhalten sucht und
schließlich mittels „eigener Kraftanstrengung“ durch die Reihen der Römer ausbricht und entkommt (Tac. Ann. II 18).
Velleius Paterculus schreibt außerdem: „Gesicht und Augen verrieten das Feuer seines Geistes“
(Vell. 118,2). Eine dynamische Persönlichkeit sprach also wohl aus seinen Zügen.

IV.2 Geistige Fähigkeiten
Velleius Paterculus erwähnt, dass Arminius „von schneller Auffassungsgabe und einer für einen
Germanen außergewöhnlichen geistigen Gewandtheit“ war und spricht ihm „kluge Berechnung“
zu. (man beachte den römischen Hochmut!) (Vell. 118,2) Für die Intelligenz des Cheruskers
sprechen auch einige seiner militärischen Fähigkeiten (davon später) und die Tatsache, dass er
fließend Latein sprach, das er „im römischen Lager als Anführer seiner Landsleute“ gelernt hatte
(vgl. Tac. Ann. II 10).

IV.3 Rhetorische Begabung und Charisma
Arminius besaß außerdem, was für seinen Erfolg in der germanischen Gesellschaft von großer
Bedeutung war, eine angeborene rhetorische Begabung und eine charismatische Ausstrahlung
der Persönlichkeit. So berichtet Tacitus, dass durch die Rede des Arminius „nicht nur die Cherusker, sondern auch die angrenzenden Völkerschaften in Bewegung gesetzt, und auch Inguiomerus, des Arminius Vaterbruder gewonnen [wurde], ein Mann von altem Ansehen bei den Römern.“ (Ann. I 59). Auch appellative Redemittel scheint er geschickt eingesetzt zu haben, so
wenn er seinen Bruder Flavus für seine Sache zu gewinnen sucht, indem er „des Vaterlandes
angestammtes Recht, die angestammte Freiheit, die heimatlichen Götter Germaniens an“ anführt und darauf verweist, dass mit ihm „auch die Mutter bitte, dass er doch nicht seine Angehörigen und Verwandten, ja seine Sippe verlassen und verraten solle, sondern lieber bei ihnen
herrschen“ (Ann II 10). (In diesem Fall war er aber erfolglos.)

IV.4 Charakter
Dass Arminius persönliche Tapferkeit besaß, ist uns durch Tacitus (Ann. I 57) und Velleius Paterculus (Hist. Rom. II 118) überliefert. So versuchte er z. B. trotz einer Verwundung die germanische Schlachtreihe bei Idistaviso aufrecht zu erhalten und entkam aus der Schlacht allein
durch seinen Wagemut (Tac. Ann. II 18).
Tacitus überliefert auch seine „angeborene Heftigkeit“ (Ann. I 59), also eine Neigung zu Zornesausbrüchen und emotionalem Verhalten (wie bei Alexander dem Großen). Wenn es darauf ankam, konnte Arminius diese Eigenschaft aber offensichtlich durch Disziplin beherrschen (vgl.
Fähigkeiten als Heerführer).
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IV.5 Mentalität
Fraglich bleibt, wieweit der römische Bürger und Ritter Arminius ein in der Wolle eingefärbter
Germane beblieben oder wieweit seine Romanisierung fortgeschritten war. Da sind sich die Gelehrten nicht einig. Wenn er als Geisel in Rom gewesen sein sollte (was aber bloß hypothetisch
ist), so könnte man von einer stärkeren Beeinflussung durch die römische Kultur ausgehen. Hatte er jedoch lediglich in der römischen Armee gedient, so wird er dort nicht gerade klassische
Bildung erfahren haben: Das faktische Verhalten römischer Feldherren gegenüber ihren Gegnern war nicht gerade von der Humanität einiger hauptstädtischer Literaten und Philosophen
beeinflusst. (Sie war in diesem Aspekt nicht gerade die „Schule der Nation“.) Tacitus, durchaus
ein Verehrer des Germanicus Caesar lässt diesen in der Schlacht am Agrivarierwall seinen Soldaten zurufen, „sie sollten fortfahren mit Töten: Gefangene brächten nichts, allein die Ausrottung
des Volks werde ein Ende des Kriegs bewirken“ (ann. II 21,2). Wie sollte ein Umfeld, in dem ein
solcher Aufruf zum Genozid offenbar ganz selbstverständlich war, einen „Barbaren“ zur Humanität erziehen können? Und noch eins: Vor allem im Partisanenkrieg in Pannonien wird Arminius
vor allem Brennen, Morden, Versklaven und Vergewaltigen als Mittel der Kriegführung kennen
gelernt haben (wie das halt selbst im 20. Jahrhundert noch gewesen sein soll).
Ich selbst habe den Eindruck gewonnen, dass Arminius trotz römischer Bürgerschaft und Ritterwürde und Lateinkenntnissen in seiner Mentalität ein Germane geblieben war, mit etwas erweitertem Horizont. Das lässt sich an einem Detail festmachen.
Im germanischen Kulturkreis war ein grundsätzliches Misstrauen verbreitet, von Island bis nach
Norditalien. In einer vorstaatlichen Gesellschaft war dieses lebenserhaltend und wurde deshalb
in Merksprüchen tradiert. Ein solcher Merkspruch hat sich im althochdeutschen Hildebrandslied
erhalten, das ursprünglich im Langobardischen beheimatet war:
mit geru scal man
ort widar orte

geba infahan

Mit dem Ger soll der Mann Geschenke empfangen
Spitze gegen Spitze
Und in der altnordischen Edda finden sich Merksprüche gleicher Tendenz, die sich auf ganz alltägliche Situationen beziehen, wie den Eintritt in ein Haus oder die Feldarbeit:
1.

Nach allen Türen,
soll sorglich
soll scharf
Nicht weißt du gewiss,
auf der Diele

ehe ein man tritt,
man sehen,
man schaun.
ob nicht weilt ein Feind
vor dir.

2.

Von seinen Waffen
keinen Fuß
nicht weiß man gewiss,
draußen man

gehe weg der Mann
auf dem Feld:
wann des Wurfspießes
bedarf.

Das gleiche von Mistrauen geprägte Verhalten zeigt Arminius bei der Begegnung mit seinem
Bruder Flavus an der Weser im Jahre 15. (Ann. II 9 f.): Nachdem er seinen Bruder begrüßt hat,
entfernt er seine eigene Begleitung und verlangt als nächstes, „dass die vorn auf [dem römischen] Ufer aufgestellten Bogenschützen sich entfernen sollten.“ Der misstrauische Germane
durch und durch.
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Bei der moralischen Bewertung seines Verhaltens müssen wir Arminius in seinem kulturellen
Kontext einschätzen. Unsere Prägung durch die Ethik der griechischen Philosophen und durch
die Moral der jüdisch-christlichen Überlieferung müssen wir beiseite lassen, wenn wir dem Cherusker Arminius gerecht werden wollen. Die Germanen hatten zwar blaue Augen, aber sie waren nicht blauäugig. Auch dem homerischen Helden Odysseus waren List und Betrug so selbstverständlich wie Ajax seine Körperstärke oder Achilleus seine Unverwundbarkeit. Die Germanen
hatten deshalb die Institution der Geiseln entwickelt: Wurde ein Vertrag zwischen Stämmen geschlossen, so stellte jeder Stamm dem anderen eine Anzahl adliger Jugendlicher als Faustpfand. Vertrauen auf das Wort des anderen wäre bloß tödlich gewesen. Moralische Verpflichtungen gab es höchstens gegenüber den Mitgliedern der eigenen Sippe (auch dies trug zur Zeit
des Arminius nicht mehr), zwischen Gefolgsherr und Gefolgsmann und gegenüber einem Fremden, wenn er förmlich als Gast (Brot und Salz) anerkannt worden war.

V. Der Feldherr
Arminius war ein hervorragender militärischer Führer. Zum einen kannte er das römische Heer
und seine Taktik aus eigener Anschauung durch den Dienst als Praefectus der Kavallerie. Im
pannonischen Krieg hatte er zudem erlebt, wie verwundbar römische Truppen gegenüber der
Guerillataktik waren.
Dieses Wissen verstand er auf die Verhältnisse in Germanien zu übertragen. Der Sieg über Varus wurde in Waldgebirgen und sumpfigem Gelände und in einem schmalen Durchlass bei regnerischen Herbststürmen erzielt. Immer wieder hat er Wälder, Berge und Sümpfe als Bundesgenossen eingesetzt. Er hütete sich, den römischen Legionen in offener Feldschlacht zu begegnen. Er griff immer nur Hilfstruppen an (meist mit Erfolg) und Legionen nur, wenn sie geschwächt waren, wie z.B. die vier Legionen des Caecina auf den pontes longi. Arminius wusste
auch, dass ein römisches Feldlager nicht ohne weiteres zu nehmen war.
Seine Fähigkeiten als militärischer Führer bestanden darin, dass
•

er die militärische Lage realistisch beurteilte,

•

seine Krieger zum Kampf begeistern konnte,

•

sich selbst nicht schonte und

•

im Kampf (auch nach Verwundung) seinen Mitkämpfern ein Vorbild war.

Dazu befähigten ihn sein scharfer Verstand, sein Realismus und ein disziplinierter Wille.
Ein paar konkrete Beispiele mögen das erläutern. Beginnen wir mit dem eher Beiläufigen.

V.1 Kriegslisten
Wie viele Menschen der Antike verstand es Arminius, situationsbezogen Kriegslisten zu benutzen. Dem Schlamassel bei Idistaviso z. B. entging er nach einer Interpretation dadurch, dass er
sich mit seinem Blut das Gesicht bestrichen hatte, um nicht erkannt zu werden (Tac. Ann. II 5).
Und Sextus Julius Frontinus weiß in seinen anekdotischen „Kriegslisten“ zu berichten: „Der
Germanenherzog Arminius ließ in ähnlicher Weise [wie Lucius Sulla, der bei der Belagerung von
Praeneste die Köpfe der gefallenen feindlichen Führer auf Lanzen spießen und den Belagerten
zeigen ließ] die Köpfe derer, die er getötet hatte, aufspießen und an den Wall des feindlichen
Lagers herantragen. [um den Widerstand zu brechen]“ (II, 9, 4.)
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V.2 Der Stratege und Taktiker
Bemerkenswert sind jedoch seine Fähigkeiten als Stratege, militärischer Planer und Taktiker.
Das sieht man schon an der Vorbereitung und Durchführung des Überfalls auf Varus:

V.2.1 Die Varusschlacht

Abb. 5: Die Landschaft der „Varus-Schlacht“
Die Etappen der Tagesmärsche und Kämpfe der Legionen: die Kreise markieren jeweils eine Distanz von 10-15 km; die Entfernung, die die
römischen Legionen unter den geschilderten Bedingungen zurücklegen konnten. Die Marschroute entspricht exakt den täglich wechselnden
Geländeformen, wie sie bei Cassius Dio beschrieben sind. (Nach Clunn)

Er entwickelt seinen Plan und „weiht zunächst nur wenige, dann weitere in seinen Plan ein, sagt
und beweist ihnen, dass man die Römer vernichten könne“ (Vell. 118, 3).
Der Plan besteht zunächst einmal darin, den Abmarsch der römischen Legionen in die Winterlager am Rhein so zu verzögern, dass die Chance besteht, dass Herbststürme den Römern zusätzliche Schwierigkeiten bereiten werden (was auch tatsächlich eintritt). Also wird Quintilius
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Varus an seiner Eitelkeit gepackt und es werden scheinbare Rechtshändel unter den Germanen
inszeniert, die dieser dann schlichten soll2 (Velleius Paterculus).
Arminius, Segimerus (der Vater des Arminius oder der Bruder des Segestes) und die anderen
Verschwörer „zeigten sie sich höchst friedlich und freundschaftlich“ (Dio 56,18,5) und waren in
Varus ständiger Begleitung und seine Gäste bei Tisch (Dio 56,19,2). So wurde der römische
Feldherr in Sicherheit gewiegt und schätzte eine Warnung des Segestes falsch ein (vermutlich
nahm er sie für eine durch Missgunst motivierte Denunziation).
Inzwischen war es Herbst geworden, September mit den üblichen Regenstürmen. Im Augenblick des Abmarsches oder wahrscheinlicher auf dem Rückmarsch zum Rhein kam die fingierte
Nachricht eines Aufstandes bei weiter entfernten Völkerschaften (Dio 56, 19,4), vermutlich bei
den mit zu den Verschwörern gehörenden Brukterern an der oberen Ems. Wie erwartet, bog
Varus mit seinem Heer von der durch Lager geschützten und gut ausgebauten Lippe-Route
nach Norden ab. Die Verschwörer, die Varus bis hierher begleitet hatten, verabschiedeten sich
unter dem Vorwand, Hilfstruppen heranführen zu wollen, „übernahmen aber nur die Führung
ihrer schon bereitstehenden Truppen und griffen [...] den Feldherrn selber an, der sich bereits
inmitten undurchdringlicher Wälder befand.“ (Dio 56,19,5).
Das Varianische Heer erreichte unter ständigen Kämpfen den Nordrand des Wiehengebirges
und versuchte auf dem Heerweg über die Hangsände nach Westen, an den Rhein, zu gelangen.
An der engsten Stelle, zwischen Karkrieser Berg und großem Moor hatte Arminius eine Rasensodenmauer mit Brustwehr errichten lassen. An diesem Engpass gingen – wie geplant - die
Reste von Varus’ Armee in einem Défilé-Gefecht zugrunde.

V.2.2 Die Kämpfe an den Pontes longi
Auch Caecina entging auf dem Marsch über die PONTES LONGI nur knapp seinem, ihm von
Arminius zugedachten Schicksal. Zunächst waren die Legionen zum Marsch durchs Moor gezwungen, da Arminius mit seinen Kriegern den Römer „auf kürzeren Wegen und in schnellem
Zuge“ zuvorgekommen war und die rings um aufsteigenden Waldungen besetzt hielt (vgl. Ann I
63). Als die Römer ein Lager aufgeschlagen hatten, griff Arminius nicht an. Stattdessen leiteten
die Germanen nachts alle Gewässer von den Höhen in die sumpfige Ebene ab, so dass der
Sumpf noch sumpfiger wurde und die reparierten Bohlenwege wieder zerstört wurden (Ann I
64). Beim Aufbruch des römischen Heeres am nächsten Morgen wartete Arminius mit dem Angriffssignal, bis „der Tross im Schlamme und in den Gräben festsaß, die Soldaten rings umher in
Unordnung gerieten, die Ordnung der Feldzeichen in Verwirrung war, und wie es in solcher Lage zu geschehen pflegt, ein jeder sich für sich beeilte und den Befehlen ein taubes Ohr lieh [...].“
(Ann I 65).
Die Pläne des Arminius scheiterten nur daran, dass die Germanen, gegen seinen Rat, „die Römer ausrücken zu lassen und sie dann von neuem auf nassem und unwegsamem Boden zu
umzingeln“, im Kriegsrat entschieden, Inguiomers Rat zu folgen und das Lager anzugreifen. Infolgedessen holten sie sich blutige Nasen. Caecina konnte sich – im Gegensatz zu Varus –
nach Westen durchkämpfen. (Ann I 68)

2

Die Germanen „begannen in betrügerischer Weise einen erdichteten Prozess nach dem anderen anzustrengen, fingen erst Streit untereinander an
und bedankten sich dann dafür, dass ihre Streitigkeiten jetzt durch die römische Rechtspflege beigelegt würden, ihre Wildheit durch eine neue nie
gekannte Ordnung besänftigt und auf dem Wege des Rechts geschlichtet werde, was sie sonst mit den Waffen entschieden hätten; so machten sie
den Quintilius ganz sorglos und schläferten ihn dermaßen ein, dass er glaubte, als Prätor auf dem Forum in Rom zu Gericht zu sitzen und nicht mehr
daran dachte, mitten in Germanien an der Spitze eines Heeres zu stehen.“ (Vell. 118,3).
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V.2.4 Die Schlachten gegen Germanicus
V.2.4.1 Das Reitergefecht
Auch die Schlachtpläne der Schlachten in der Ebene von Idistaviso und am Angrivarierwall verraten das militärische Geschick des Arminius. In einem Vorgefecht ließ Arminius seine Germanen, die auf einem Scheinrückzug waren, plötzlich herumschwenken und die im gebirgigen
Wald versteckten Reserven hervorbrechen. Die römische Reiterei wurde in die Flucht geschlagen, zur Verstärkung nachgesandte Auxiliarkohorten wurden in dem entstehenden Chaos mitgerissen und alle auf einen „den Siegern wohlbekannten, den Fremden gefährlichen Sumpf“ zu
gedrängt. Germanicus gelang es nur durch Einsatz der Legionen, die Situation zu stabilisieren
und das Gefecht wenigstens unentschieden abzubrechen.

V.2.4.2 Die Hauptschlacht bei Idistaviso

Abb. 6: Die Schlacht in der Ebene von Idistaviso

Die Schlachtplanung in der Ebene von Idistaviso zeugt ebenfalls von den Fähigkeiten des Arminius. Am Ende der Ebene, die durch Wälder und Fluss auf beiden Seiten begrenzt wurde, hatte
er die Hauptschlachtreihe, vermutlich mit den chattischen Aufgeboten im Zentrum, platziert. Auf
einem Sporn im Wald auf der rechten Seite der heranrückenden Römer waren die Cherusker im
Hinterhalt verborgen, um den Römern in den Rücken zu fallen und Germanicus Caesar in einer
geradezu hannibalischen Kesselschlacht auf engem Raum zu vernichten. Die Ungeduld der
cheruskischen Krieger machte Arminius diesmal den Strich durch die Rechnung: Sie griffen zu
früh an und gaben so Germanicus die Möglichkeit, sie durch seine Leibgardekavallerie aus dem
Wald werfen zu lassen. Bei den Germanen entstand Chaos und sie hatten wohl hohe Verluste.

V.2.4.3 Die Schlacht am Angrivarierwall
Der Sieg der Römer scheint aber nicht entscheidend gewesen zu sein, denn kurz darauf stellten
sich die Germanen am Angrivarierwall (auf der Landenge zwischen Weser und Steinhuder
Meer) erneut zur Schlacht. Da Germanicus entgegen römischer Tradition gut aufgeklärt hatte,
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ging die Rechnung des Arminius wiederum nicht auf. Er hatte eine enge Ebene zwischen Weser
und einem Sumpfgebiet, die an einem Ende von einer Landwehr der Angrivarier begrenzt wurde
zum Schlachtfeld gewählt. Die germanische Infanterie hielt den Wall besetzt, die Kavallerie war
in den Wäldern auf der östlichen Seite verborgen. Es gelang den Legionen nicht, den Wall zu
erstürmen. Erst nach dem Einsatz von Geschützen und Schleuderern konnten die Praetorianer
den Wall einnehmen. Nach römischer Darstellung war es wiederum ein Sieg mit hohen Verlusten der Germanen. Da aber die germanische Kavallerie die römische geschlagen hatte, war der
siegreiche Ausgang wohl eher ein Produkt der Propaganda.

Abb. 7: Die Schlacht am Angrivarierwall

Germanicus ließ ein Siegeszeichen errichten, dass hier die Truppen des Kaisers Tiberius die
Germanen zwischen Rhein und Elbe niedergekämpft hätten, kehrte nach Rom zurück und feierte den Triumph über die Cherusker, Chatten und Angrivarier sowie die anderen Stämme bis zur
Elbe – und wurde seines Kommandos in Germanien enthoben. Das Oberkommando der Rheinarmee wurde aufgehoben und kein Nachfolger mehr ernannt. Seitdem beschränkten sich die
Römer auf den Rhein als Grenze und das rechte Ufer als Glacis. De facto war Arminius, wie es
Tacitus formulierte, der „Befreier Germaniens“ (Ann. II 88). Das haben nationalistische Kreise im
Deutschland des 19. Jahrhunderts bereitwillig nachgebetet.

VI. Der Politiker
In der Wahl seiner Mittel war Arminius nach unseren Maßstäben nicht immer zimperlich: Er benutzte Lüge, Verrat, Schlauheit, Fremdenhass und möglicherweise auch Grausamkeit als Mittel
zum Erreichen seiner Ziele. Die Berichte über Martern der Hohen Offiziere nach der VarusSchlacht gehören vermutlich nicht in diesen Zusammenhang. Einerseits könnten sie aus Propagandagründen maßlos aufgebauscht worden sein (vgl. spanische Berichte über aztekischre
Menschenopfer), andererseits könnte es sich dabei um einen Niederschlag der bei den Germanen üblichen Opfer an die Kriegsgötter handeln. So ist z. B. bekannt, dass vor der Schlacht zwischen Hermunduren und Chatten um den Salzfluss beide Parteien das unterlegene Heer dem
Wodan (Mars) bzw. dem Tîwaz (Mercurius) zu weihen gelobt hatten. So könnten auch die Cherusker und ihre Verbündeten das römische Heer dem jeweiligen Kriegsgott geweiht haben.
Durch seine Kenntnis der lateinischen Sprache und seinen Aufenthalt im römischen Kulturraum,
war ihm vermutlich sogar die Idee geläufig, dass die Germanen als ethnische Einheit aufgefasst
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werden könnten. Dieser etwas weitere Horizont hat es ihm vielleicht ermöglicht, in größeren
Maßstäben zu denken als die anderen Cherusker (sonst waren die Germanen in ihrem Selbstverständnis nur Angehörige ihrer jeweilige Sippe und bestenfalls ihres Stammes oder ihrer Gefolgschaft).
Als charismatische Persönlichkeit war Arminius politisch zunächst erfolgreich. Zwischen 7 und 9
n.Chr. muss Arminius in seine Heimat zurückgekehrt sein. Möglicherweise, weil das römerfreundliche Geschlecht des Segestes die Führungsrolle bei den Cheruskern anstrebte. Es gelang Arminius, einen Beschluss der Cherusker zum Krieg gegen die Römer herbeizuführen, dem
sich sogar der Römerfreund Segestes zähneknirschend beugen musste.
Dabei hat Arminius sich vermutlich die Stimmung unter den anderen Adligen, die um ihre Bedeutung fürchteten, und des einfachen Volkes, das die Veränderung der bestehenden Verhältnisse ablehnte, zu Nutze gemacht3. Die antirömische Stimmung im Land und die Befreiungsideologie waren für ihn aber eher Mittel zum Zweck als auslösende Faktoren (Wiegels 247).
Nach Tacitus stand „Arminius, der für die Freiheit kämpfte [bei den Germanen] in Gunst“ (Ann. II
44). Er scheint diese Karte bewusst gespielt zu haben, z. B. vor der Schlacht gegen Marbod, als
er „alles zu Ross betrachtend, als er bald hier, bald dort herangesprengt kam, auf die wiedererrungene Freiheit hin[wies]“ (ann. II 45).
Dass es ihm gelang, zum harizog gewählt zu werden, muss nicht verwundern, da er zum angesehendsten Cheruskischen Geschlecht (stirps regia) gehörte, die entsprechenden menschlichen
Qualitäten besaß und ein umfangreiches Gefolge hatte – also offenbar ein Mann des Heils war.
Damit war zunächst der „innenpolitische“ Kampf um die Vorherrschaft unter den Cheruskischen
Adelsgeschlechtern für seine Sippe entschieden.
Geschickt versuchte er auch, das anti-römische Militärbündnis nach der Varus-Schlacht auszuweiten: Nachdem der halbverkohlte Leichnam des Varus exhumiert worden war (pikanterweise
hatte dabei offenbar Sigimund, der Sohn seines Intimfeindes Segestes, den Oberbefehl), ließ
Arminius den Kopf abtrennen und ihn als Siegestrophäe an König Marobodu schicken, um ihn
zum Anschluss zu gewinnen (vgl. Velleius 119, 7). Dieser versuchte aber neutral zu bleiben.
Vermutlich aus dem gleichen Grunde hat er einen der eroberten Legions-Adler an die Chauken
geschickt. Jedenfalls taucht im Jahre 42 ein Adler bei den Chauken auf (vgl. Dio LX,8,7), die
ursprünglich nicht zur Anti-Varus-Koalition gehört hatten, dann aber zu Feinden der Römer wurden. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass Arminius sein Entkommen bei
Idistaviso möglicherweise dieser Geste verdankt. Jedenfalls kolportiert Tacitus das folgende
Gerücht: „Einige melden, er sei von den unter den römischen Hilfstruppen befindlichen Chauken
erkannt und von ihnen durchgelassen worden“. (Tac Ann II 17,5)
Weiterhin gelang es Arminius, gegen die römische Besatzungsmacht gerichtete Bündnisse mit
den Brukterern, Marsern und Tenkterern zu Stande zu bringen. Durch die Verbündeten wurden
sogar die Chatten mit in das Bündnis einbezogen, deren militärische Bedeutung wegen ihrer
Disziplin und militärischen Planung nach Tacitus nicht zu unterschätzen ist.4
Später, in der Auseinandersetzung mit Marobodu, gelang es ihm, die Semnonen und Langobarden auf seine Seite zu ziehen.

3

vgl. Cassius Dio 56. Buch, 18, 4: „die Fürsten verlangten vielmehr nach ihrer früheren Machtstellung, die Massen aber gaben der gewohnten Ordnung
den Vorzug vor der Fremdherrschaft.“

4

Er schreibt: „Sie wählen sich ihre Befehlshaber, leisten ihnen dann Gehorsam, kennen eine Schlachtordnung in Reih und Glied, nehmen Gelegenheiten wahr, verschieben den Angriff, machen ihre Einteilung für den Tag [...] Andere Völker sieht man in die Schlacht ziehen, die Chatten in den Krieg“
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Er brachte so einen militärischen Kampfbund zusammen und baute allmählich eine machtpolitische Hegemonie auf. Dies geschah allerdings wohl nicht ganz freiwillig: Als Gefolgsherr war er
nicht wirklich frei in seinen Entscheidungen, sondern zur immer weiteren Steigerung seiner
Macht gezwungen. Man kann das recht gut am Schicksal seines germanischen Gegenspielers
Marbod studieren.
Nach der Abberufung des Germanicus vom Kommando in Germanien mussten die Gefolgsleute
von Arminius und Marbod den Eindruck haben, der Rückzug der Römer auf die Rheinlinie sei
eine Folge der Abwehrkämpfe unter Arminius. Von Arminius wurde nun die Vorherrschaft über
Marbod, von Marbod die Behauptung seines Königtums erwartet. Der Krieg zwischen beiden
musste entscheiden. Er fand 17 n. Chr. statt.
Die Semnonen und Langobarden zog Arminius auf seine Seite, Arminius’ Vaterbruder Inguiomerus ging mit seinen Leuten zu Marbod über, weil er die Oberhohheit des jüngeren Neffen
ablehnte (hier wird schon die Schwäche der politischen Situation des Arminius deutlich).
Jedenfalls war so die militärische Stärke beider Kontrahenten wieder ausgeglichen.
Die Schlacht war blutig und unentschieden: Auf beiden Seiten wurde der rechte Flügel geschlagen. Marobodu zog sich jedoch mit seinem Lager auf die Höhen zurück. Dies wurde als Zeichen
der eingestandenen Niederlage angesehen. Er hatte das „Heil“ verloren. Seine Truppen desertierten nach und nach, und er musste zu den Markomannen fliehen und Tiberius um Hilfe bitten.
Er erhielt aber nur Asyl und starb 61-jährig im Exil in Ravenna. Ein germanischer Gefolgsherr
war schließlich zum Erfolg verurteilt.
Bereits im Jahre 15 war Arminius’ Schwiegervater und Gegenspieler Segestes ausgeschaltet
worden. Dieser hatte die Frau des Arminius (seine Tochter Thusnelda) in seine Gewalt gebracht
und wurde auf seinem Herrensitz von Arminius belagert. Er musste Germanicus um Hilfe bitten,
und wurde von den Römern herausgehauen. Er erhielt Heimstatt in der Provence – weit ab vom
Schuss.
Arminius hatte alle potentiellen Gegenspieler ausgeschaltet. Dies war jedoch ein – unvermeidlicher – politischer Fehler von tragischem Charakter. Ob zu Unrecht oder zu Recht (vermutlich
das letztere) wurde ihm unterstellt, er strebe nach der Königsherrschaft. Es entstand Widerstand, dessen er sich mit Waffengewalt erwehren musste. Schließlich wurde er im Jahre 19 (oder 21?) von den eigenen Verwandten ermordet. (Tac Ann. II 88)
Die Idee der Schaffung eines Stammesbundes unter zentraler Führung (wie ihn Marbod und
Arminius angestrebt hatten) war verfrüht. Insofern dachte Arminius politisch nicht realistisch –
sofern er überhaupt eine Wahl hatte. Erst fünf Generationen später entstanden allmählich die
Großstämme der Franken und Alamannen, und erst in der Zeit der Völkerwanderung entstanden
Königreiche unter germanischen Herrschern. Wahrscheinlich hatte Arminius zu früh gelebt.
Sonst hätten wir heute vielleicht Siegfried (statt Karl) den Großen.

VII. Thusnelda und Thumelicus
Tragisch war auch das Schicksal seiner Familie. Seine Frau Thusnelda soll er entführt haben,
weil sie von ihrem Vater Segestes einem anderen verlobt worden war. Wenn man ihr Verhalten
in römischer Gefangenschaft betrachtet, scheint es eine Liebesheirat gewesen zu sein. Arminius’ Schwiegervater, der dadurch einen Gesichtsverlust erlitten hatte, war seitdem sein erbitterter
Gegner. Die beiden Adligen scheinen in einer ständigen Privatfehde gelegen zu haben. Einmal
war der eine in des anderen Gewalt, mal der andere. Schließlich war die schwangere Thusnelda
in der Gewalt ihres Vaters, als dieser von den Römern aus der Belagerung durch Arminius he-
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rausgehauen wurde. Sie brachte ihren Sohn Thumelicus in römischer Gefangenschaft zur Welt
und musste mit ihm im Triumphzug des Germanicus gehen. Danach verlieren sich beider Spuren.

VIII. Schlussbemerkung
Zum Abschluss will ich Tacitus mit seinem Nachruf zu Wort kommen lassen:
„Er war unstreitig Germaniens Befreier, und ein Mann, der nicht wie andere Könige und Heerführer die erst beginnende Macht der Römer, sondern deren Herrschaft in der höchsten Blüte
anzugreifen wagte, in Schlachten nicht immer glücklich, im Kriege unbesiegt. Er hat siebenunddreißig Jahre gelebt, davon zwölf an der Macht, und noch jetzt wird er bei den barbarischen
Stämmen besungen“ (Tac. Ann. II 88, 2 f.).
Ob Arminius als der Drachentöter der Sage weitergelebt hat? Es ist nicht schlüssig zu beweisen. Aber: Auch Siegfried hat das Ungeheuer mit List getötet, indem er sich in einer Erdgrube
auf dem Weg, den der Drache nehmen musste, verbarg und ihm dann sein Schwert in den
Bauch rammte! Er hat dabei einen großen Schatz erbeutet. Und auch Siegfried starb von der
Hand seiner Verwandten.
Für mich heißt er deshalb Sigufridu Sigumarus Sunu - Siegfried Sigmars Sohn.

Abb. 8: Rekonstruktion des Arminius in der Ausrüstung eines Reiterpräfekten der römischen Armee. Beachte die Mischung aus germanischen
und keltischen Ausrüstungsstücken, die für diese frühe Zeit für einen Praefectus einer germanischen Hilfstruppeneinheit von Reitern wahrscheinlich ist. Die Reiter seiner Ala dürften z.T. ähnlich ausgestattet gewesen sein.

