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TacitusundseineBeschreibungenNiedergermaniens:
War„derSchweigsame“vorOrt?

TacitusandhisdescriptionoftheLowerGermany:
was“theSilentOne”there?

TacytijegoopisDolnejGermanii:
czy„Milczący”byłtamosobiście?

Abstract:Tacitusdemonstratesinhisworkaspecialinterestforandadetailedknowledge
ofGermania inferior,more than for anyother part of theRomanEmpire.This canbe
explainedwithpersonal“eye-witness”inhisowncareer.
Keywords:Tacitus, eye-witness, LowerGermany,Roman army, ancient topography,
geophyscialprospection
Abstrakt: Tacytw swojej twórczościwykazuje duże zainteresowanie i szczegółową
wiedzęnatematDolnejGermanii–większeniżwprzypadkujakiejkolwiekinnejczęści
ImperiumRzymskiego.Możnatotłumaczyćjegopobytemnatymterenie.
Słowakluczowe:Tacyt,świadek,DolnaGermania,armiarzymska,starożytnatopografia,
prospekcjageofizyczna

Einleitung

DerZugderKimbernundTeutonennachItalienbrachte105v.Chr.schlag-
artigdieneueSupermacht imMittelmeer inKontaktmitdenVölkerndes
Nordens,mitweitreichendenFolgen.DieausdenkatastrophalenNiederlagen
resultierendeHeeresreformdesMariusschufwiederumdenGrundsteinfür
dieSchlagkräftigkeitderLegionenRoms,dienunihrerseitsetwavierGenera-
tionenspäterunterKaiserAugustusanderElbeerschienen,umRomsglobalen
Machtanspruchzustatuieren.DieengenVerbindungenvonMittelmeerund
NordeuropawerdennunauchindenSchriftquellengreifbar,eineneueEpoche
Europashatbegonnen.MitderrömischenEroberungbeginntzugleichauch
diebewussteWahrnehmungvonGeländedenkmälernvergangenerZeitenin
unsererRegion,wobeidemrömischenSchriftstellerTacitushiereinebesondere
Rollezufällt.DenninseinerGermania(37,1)werdenzumerstenMalsolche
Objekteerwähntundkulturgeschichtlichinterpretiert:„Undzwarhabensich
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vonihreraltenBerühmtheit[derKimbern]nochweithinSpurenerhalten,auf
beidenSeitenderReichsgrenze(ripa)ausgedehnteLagerplätze(castra),anderen
Umfang(spatiaquorumambitu)manauchjetztnochdieriesigeMenschenmenge
diesesStammesermessenkannunddamitdieGlaubwürdigkeiteinersogroßen
Auswanderung“.
Wennauchdie„ethnischenDeutungen“desTacitusnatürlichfehlgreifen,so

manifestiertseineAuseinandersetzungmitdennochsichtbarenGeländezeug-
nissenvergangenerZeitenamRheineinbesonderesInteresseundeingehende
Kenntnis.DochwoherhatteTacitussolchgenauenInformationen,dieihnzu
derartkulturhistorischenSchlussfolgerungenveranlassten?Berichteteeretwa
auseigenerAnschauung?
VordiesemHintergrundwarendieVerfasserdiesesBeitragsbeiderWahl

einesThemaszuEhrenihresFreundesundKollegenFriedrichLüthderMei-
nung,dassgeradeihmeinAbgleichschriftlicherundarchäologischerQuellen
desTacituszurEhregereichenwürde.Zumeinen,weilseineberuflicheVita
wienurwenigeanderefürdeninternationalenundinterkulturellenCharakter
desFachsstehtundzumanderen,weilwirseinerkollegialenZusammenarbeit
(Abb.1),wieweiteruntennochausgeführt,neueunddetailliertearchäologische
Kenntnisse zuOrten inunseremArbeitsgebiet verdanken,überdieTacitus
ungewohntdetailreichberichtet.
Die Ausgangshypothese lässt sich auf die Frage fokussieren:War „der

Schweigsame“vorOrt?UmhierargumentativdenBodenzubereiten,muss
mansichzunächstderPersonTacituszuwendenundtrotzlückenhafterQuel-
lenlage versuchen, Anfangsstationen seinesBerufsweges nachzuzeichnen.

EinigebiographischeHinweisezuTacitus
undzuseinenfrühenberuflichenStationen

Tacitus,inrechtwörtlicherÜbersetzung„derSchweigsame“,machtseinem
Beinamen(cognomen)alleEhren.InseinenSchriftenberichteternurwenig
ausseinemLebenundauchandereantikeAutoren–amehestennochPlinius
derJüngere(Syme1958,I,59ff.)–tragenkaumentscheidendbei.Wirkennen
nochnichteinmaldasGeburtsjahrvonTacitus.EinzigerHinweisdaraufergibt
sich aus seinerVerlobungmitderTochter vonGnaeus IuliusAgricola, der
seinerzeitimJahr77n.Chr.consuloderwohleherconsulsuffectusinRomwar
unddernachdemKonsulatdiedamalsetwa15-Jährige–offensichtlichnochin
Rom–mitTacitusverheiratete(Agricola9,6).Mangehtdavonaus,dassTacitus
damalsetwa20Jahrealtwarund„bestimmte“sodenZeitraum56/57(Syme
1958,I,63;Alföldy1995,263)bzw.55/56(Wolters2005,263)oderauchdasJahr
58(Birley1999,XLVII)alsGeburtsjahr.ÄhnlichverhältessichmitdemTo-
desjahr,fürdasmanebenfallskeineverlässlicheAngabehat.Tacitusverkündet
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imEinleitungskapitelderHistorien(Historien1,1,4),auchdieRegierungsjahre
derKaiserNervaundTraiannochdarzustellen.ZuLebzeiteneinesKaisers
unvorstellbaristjenseitseinesPanegyrikoseinehistorischeAbhandlung,sodass
manseinTodesjahrindenerstenRegierungsjahrenvonTraiansNachfolger,
alsoHadrian–etwaumdasJahr120–vermutet.DiegleichenUnsicherheiten
begegnenunsbeiTacitusʼ familiäremHintergrund.Wirverzichtenhierauf
Einzelbelege.Dieopiniocommunisgehtdavonaus,dasserritterlicherHerkunft
undseinvollständigerNamePublius(?)CorneliusTacituswar(Syme1958,II,
611ff.;Wolters2005,263).SeinGeburtsortbleibtebenfallsunbekannt.Manche
Historiker(Syme1958,II,614;Birley1999,XLVII)bringenAugustaTreverorum
/TrieroderdieColoniaClaudiaAraAgrippinensium/KölnindieDiskussion,wohl,
weileinCorneliusTacitus–vermutlichderVater(Syme1958,I,60;Alföldy
1995,255)– inclaudischerZeitkaiserlicherFinanzprokurator inderGallia
BelgicaundbeidenGermanienwar(Naturgeschichte7,76)war.
EinwichtigerarchäologischerNeufund(eigentlicheineWiederentdeckung)

hatunserenKenntnisstandzudenfrühenBerufsjahrenvonTacitusunerwar-
teterweitert;dieserFundistauchfürunsereThematikvonBedeutung.Der
AlthistorikerGézaAlföldyunterzog einebereits imCorpus (CILVI1574)
veröffentlichteundimJahr1913indasNationalmuseuminRomeingelieferte
InschrifteinergründlichenRevision(Alföldy1995).DasmarmorneFragment
miteinererhaltenenHöhevonetwa0,60mundeinerBreitevonetwasmehr
als0,80mkonnteeralsResteinerGrabinschriftidentifizieren,diegefasstin
einemprofiliertenRahmenursprünglich etwa4,5m langundmindestens
1,2mbreitwar.SiemussanderVorderseiteeinesmonumentalenGrabbaues
angebrachtwordensein:„Wiedemauchsei,wirhabenesmiteinerdergrößten
GrabinschrifteneinesSenatorszutun,dieunsausRomüberhauptbekannt
sind“(Alföldy1995,263).DererhalteneNamensbestandteil[--]CITOwurde
vonihmdemrömischenSchriftstellerTacituszugewiesen(Abb.2).Derlesbare
AmtstitelquaestorAugusti–wirkommendaraufzurück–passtzeitlichzuden
LebensdatenvonTacitus.DiealthistorischeundepigraphischeForschungist
G.AlföldyinderZuweisungderInschriftandenwohlbekanntestenrömischen
Geschichtsschreibergefolgt(Birley1999,XXI;2000;Eck2021)–zumindest
findetsichkeinegegenteiligeDarstellung.AuchwennwesentlicheTeileder
Inschriftwohlendgültigverlustigsind,istdererhalteneRestvongroßerBe-
deutung,dadiefrühestenÄmter,dieTacitusbekleidethat,inhieraufsteigender
Reihenfolge jetztbekannt sind.Ausweislichder3.Zeileder Inschrift stand
TacitusamBeginnseinersenatorischenLaufbahnalsquaestorAugustidemKaiser
quasialseinervonzwei„persönlichenReferenten“besondersnahe(Eck2021,
169).DaTacitusselbstseineFörderungdurchdiedreiflavischenKaiserhervor-
hebtundseinespäterenÄmterindieRegierungszeitDomitians(81–96)fallen,
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setztmanseineQuästur(zumindestdieBerufung)indieRegierungsjahrevon
Titus(79–81),der–wieTacitusschreibt(Historien1,1,3)–seineWürde(dignitas)
besondersvermehrthätte(Syme1958,I,652).
Damitisteinwichtiger terminusantequemfürdieÄmtergegeben,dieder

QuästurvorausgingenundamBeginnvonTacitusʼKarrierestanden.Wirfassen
unshierkurzundverweiseninBezugaufdieseÄmterzunächstaufdieDar-
stellungbeiG.Alföldy(1995,263–265).DanacherhieltTacitusvonVespasian
(69–79)denlatusclavus,alsodenbreitenPurpurstreifen,derdenSenatorenstand
kennzeichnete,undrückteausdemRitterstandalshomonovusindieNobilität
auf–diesesnachAlföldy spätestens imJahr74.Es folgte,wiedie Inschrift
aussagt,derBeginnseinerÄmterlaufbahn(cursushonorum)alsdecemvirstlitibus
iudicandisumdasJahr75.DienächsteStationwaraufdemverlustiggegangenen
undergänztenTeilderInschriftvermerkt:tribunusmilitumlegionismitgenauer
Angabe, inwelcherLegionderDiensterfolgte.BeimMilitärtribunatwurde
unterschieden zwischenPersonen senatorischeroder ritterlicherHerkunft.
Tacitushatte–wieausgeführt–denlatusclavusalsInsigneundsomitAnspruch
aufdiehöherrangigeundnureinmalineinerLegionzubesetzendePosition
einestribunusmilitumlaticlavius.DessenAufgabenwarenimWesentlichenadmi-
nistrativerArt;ihmübergeordnetwarnurderLegionslegat.DieAngehörigen
desRitterstandesbekleidetenhingegendieStellungeinestribunusmilitumangus
ticlavius,vondenenesinjederLegionfünfgab.Sieunterstandendemtribunus
laticlaviusundwarendurchdenschmalenStreifenerkennbar.DieAngehörigen
ritterlicherHerkunftmussten zudemdreimilitärischeStationen,die soge-
nanntentresmilitiaedurchlaufen,wobeiderMilitärtribunatdiemilitiasecunda
war;siewarendadurchauchimDurchschnitteinigeJahreälter(Eck2002).
Erst anschließendwinkten gut bezahltePosten alsProkurator oderPräfekt
(LeBohec2015).AuchdieserunterschiedlichezeitlicheundKarriereablauf
belegtalso,dassTacitusalsMilitärtribunbereitsdernobilitasangehörteundmit
derQuästuralsEinstiegindiesenatorischeÄmterlaufbahndanndieAnwart-
schaftaufeinenSitzimSenateinsetzte(Alföldy1967,74–76).
ZurückzumMilitärtribunatvonTacitus,denAlföldy(1995,265)aufdas

Jahr76ggf.noch77datiert,„undzwarbevorerim[laufenden]Jahre77die
TochterdesCn.IuliusAgricolaheiratete“(Alföldy1995,263,265)–sobe-
reitsauchSyme(I,64):„Returningfromservice,theyoungmanlookedfor
asuitablebrideinsomeconsularorrisingfamily“.DieAuseinandersetzung
umdiegenauenzeitlichenAbläufeunddenStandortderLegion,woTacitus
(möglicherweise)seinenDienstalsTribunversah,wirdunsnochweiterbe-
schäftigen.LeideristdieserTeilderInschriftverlustigunddaherergebensich
mehrereOptionen,dasFehlendezuergänzenundabsolutchronologischein-
zuordnen.Manhatesvielleichtschonvermutet,dieAutorendiesesBeitrages
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fokussierenaufeinMilitärtribunatvonTacitusindenJahren76bis77n.Chr.
ineinemniedergermanischenLegionslager.AuseigenerpersönlicherAnwe-
senheitwürdensichsoinseinenSchriftendievielfachexaktengeographischen
Hinweise zuNiedergermaniengut erklären, aufdie imnächstenAbschnitt
genauereinzugehenist.
DemstehteineandereInterpretationundzeitlicheAbfolgeentgegen,die

AnthonyR.Birley(1999;2000)entworfenhatunddie–zugegebenerWeise–
auchPlausibilitätbeanspruchenkann.A.BirleysArgumentationsgrundlageist
–wenigerstaunlich–einegrundsätzlichandere.Umdiesenachvollziehenzu
können,waresaucherforderlich,zuvorsoausführlichaufÄmterlaufbahnen
inderflavischenZeitimAllgemeinenundaufdiedesTacitusimBesonderen
einzugehen.Birley(2000)stimmtAlföldys(1995)Lesungundderrelativen
AbfolgederÄmterzu,weichtallerdingsinderDatierunginentscheidenden
Punktenab.Sosetzter(2000,234–236)dieGeburtvonTacitus,abweichend
vondemobenGesagtenundinÜbereinstimmungmitAuffassungenderälteren
Forschung,aufdasJahr58unddenKonsulatvonAgricolaaufdasJahr76an.
DamitfindetauchdieVermählungseinerTochtermitTacitusbereitsindem
Jahr76statt.Anschließend,soA.Birley,gehtderSchwiegervatervon77–83
alsStatthalter(unddamitzugleichauchalsobersterMilitär)nachBritannien.
AndereAutoren(z.B.Syme1958,I,22;Perl1991,484;Matyszak,Berry2008)
datiereneineetwasspätereStatthalterschaftAgricolas–ausgehendvoneinem
KonsulatimJahr77–aufdieJahre78–84.DieseAbweichungisthierweniger
relevant;entscheidend istetwasAnderes.A.Birley(2000,237)verweistauf
eineseitlangembekanntePatronage(Alföldy1967,74f.;1995,264).Dadie
Ernennung vonMilitärtribunenundderenZuweisung in eine bestimmte
Legionnicht demKaiser, sonderndenLegionskommandeuren oder auch
denProvinzstatthalternoblag,spieltenverwandtschaftlicheoderpersönliche
Beziehungendurchaus eineRolle.DerMilitärtribunat senatorischerSöhne
oderSchwiegersöhne fand– jedenfalls,wennesdieUmstände ermöglich-
ten–unter (schwieger)väterlichenFittichenstatt.Birley (1999,XXII;2000,
237)zufolgedienteTacitusindenJahren77–79alsMilitärtribunineinerder
vier inBritannien stationiertenLegionen, bevor er zurücknachRomging
unddieQuästurantrat.Er(Birley2000,237f.)siehtdaherinTacitussogar
einenAugenzeugenderkriegerischenEreignisseunterseinemSchwiegervater
AgricolaindemZeitraumseinesMilitärtribunates.Deshalbhättendieersten
dreiKriegsjahreaucheinensichtbarenNiederschlaginausführlicherenDar-
stellungenvonTacitusbekommen(Agricola18–22).Wirkommenaufdieses
ArgumentnocheinmalimnächstenAbschnittzurück.SchonAlföldy(1995,
265 f.) hatte es nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dassTacitusunter sei-
nemSchwiegervater,alsoinBritannien,alsMilitärtribundiente,hieltesaber
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fürwenigerwahrscheinlich,dadieseinallerRegelnochunverheiratetwaren.
ErplädiertedaherfürdenvorseinerHochzeitliegendenZeitraum,alsofürdas
Jahr76bisindenJahresbeginn77.AgricolawarzudiesemZeitpunktzunächst
legatusAugustipropraetoreinAquitanienbzw.späterconsulinRomundstandzu
demZeitpunktkeinerArmeevor, konnte folglichnichtdieÄmterlaufbahn
vonTacitusbeeinflussen.
Diese zugegebenkomplexeundderzeit nicht abschließend zu klärende

Frage,woTacitusalsMilitärtribundienteundobdarausgegebenenfallsein
Wissenals„Augenzeuge“vonaktuellenGeschehnissenundlandschaftlichen
Gegebenheitenresultierte,diesichinseinenSchriftenwiderspiegeln,hängtalso
ursächlichauchanDatierungsproblemen,unabhängigdavon,welcherVorstel-
lungmananhängt.BeideVersionenstimmenoffensichtlichdarinüberein,dass
ZeitpunktundOrtseinesMilitärtribunateshierwichtigsind.
WirmüssendaherimnächstenAbschnittdieSchriftendes„Schweigsamen“

hinsichtlichdirekterund indirekterBeschreibungenoderAndeutungen zu
GeschehnissenundLokalitätenbefragen.

AktuelleGeschehnisseundlandschaftlicheBeschreibungenin
denhistorischenSchriftendesTacitus
Agricola

DieerstehistorischeSchriftdesTacitusstelltder98n.Chr.veröffentlichte
Agricola dar.DiesesWerk schildert das beispielhafteVerhalten,Wirkenund
LebenseinesSchwiegervaters,istalsovorrangigeineBiographie,wobeidiese
Gattung,wiederHistorikerChristopherClarkausgeführthat,dasGenreder
Geschichtsschreibungsei,dasammeistenzumoralischenUrteilenneigt.Bei-
spielehierfürfindensichzahlreicheindemWerk.AmAnfangstehtallerdings
inderTraditionantikerGeschichtsschreibungeinExkurszurGeographieund
zudenVölkerschaftenvonBritannien(Agricola10–12).„Denndierömische
Ethnographie ist eineArtHilfswissenschaft, sie steht fast immer (außer im
FallderGermania)imKontexteineranderenErzählung,nämlichdesKonflikts
bzw. derEroberung oder derWissensvermittlung“ (Baltrusch 2020, 381).
DieserBritannien-Exkurs folgtdemüblichenSchema, ist recht knappund
allgemeingehaltenundberuftsichweitgehendaufältereAutoren(Perl1991,
484f.;Birley1999,69–73).NurineinemPunktisterwirklichneu.Erstmals
seiaufBefehlAgricolasBritannienumsegeltunddamitderNachweisalsInsel
angetretenworden(Agricola10,4).DieseFlottenexpeditionwirdvonTacitus
nocheinmalaufgegriffen(Agricola38,3f.;hierzuPerl1991,485;Birley1999,
90f.).DieUmseglungfandimsiebentenundletztenKriegsjahrunmittelbar
nachderentscheidendenSchlachtamMonsGraupiusimäußerstenNordenstatt
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(Agricola29–37;hierzuPerl1991,488;Birley1999,84–90).Jenachdem,obman
denBeginnderStatthalterschaftvonAgricolaindasJahr76oder77ansetzt
(sieheoben),alsoindenJahren83oder84.TacituswarzudiesemZeitpunkt
sicherlichnichtinBritannienundkeinesfallsAugenzeugeodergarTeilnehmer
dieserUmsegelung.
A.Birley (2000,237 f.)verweist–wieobenbereits angedeutet–aufdie

besondereSchilderungs-undEreignisdichte,diedieerstendreiKriegsjahre
Agricolasauszeichnet(Agricola18–22),undwertetsiealsBelegpersönlicher
Anwesenheit,währenddiebeidenfolgendenKriegsjahre(alsoderZeitraum
nachdemWeggangvonTacitusRichtungRom)nurinzweischmalenKapi-
teln(Agricola23–24)abgehandeltwerden.Dieausführlichstenundexaktesten
DarstellungenimAgricolabetreffenallerdingsdenZeitraumderletztenbeiden
Kriegsjahre, jenachLesartdie Jahre82–83oder83–84 (Agricola25–38), in
denenTacitusʼMilitärtribunatbereitsbeendetwarundernachderQuästurin
VerfolgungdesnächstenKarriereschrittesalstribunusplebis(Volkstribun)ver-
mutlichinRomweilte.ErgänzendsollhiernocheinDetailzurArbeitsweise
vonTacitusanseinemAgricolakurzErwähnungfinden,dieerselbstanmerkt.
BeiderSchilderungdesfünftenKriegsjahresgibterunsdabeieinenkleinen
EinblickinseineRecherchetätigkeitundverwendetdieFormulierung(Agricola
24,3)„saepeexeoaudivi“(also:„ofthabeichvonihmgehört“).Tacitushatalso,
wasmanjaaucherwartenkonnte,wiederholtmitseinemSchwiegervaterüber
dessenStatthalterschaftinBritannienunddieKriegszügegegendennochunbe-
setztenTeilderInselgesprochenundansonstenwären–beiallenrhetorischen
StilmittelnundzusätzlichenAusschmückungen,dieTacitusverwendet–die
Ereignissenichtderartkonzisedarstellbargewesen.EinAugenzeugewirdda-
durchTacitusallerdingsnochnicht,dagegensprechenalleinDatierungsaspekte.
InsgesamtmangeltesimAgricolaankonkretentopographischenAngaben,

wieFluss-undOrtsnamenoderStammesnahmenzudenFeldzügendesAg-
ricola,mitAusnahmederobengenanntenentscheidendenSchlachtinCale-
donienamMonsGraupius.DieknappenFeldzugsbeschreibungenwarenfür
A.Birleyaberbereitsausreichend,umTacitusals„eye-witness“vorzuschlagen
(Birley2000,238).BrianCampbellhatzuletzteineweiteremöglicheQuelle
fürdieSchilderungendesTacitusinseinemAgricolagenannt:deniuridicusBri-
tanniensimJahr84n.Chr,LuciusIavolenusPriscus.Dieserwarindenfrühen
90erJahren(wohl89bisgegen92n.Chr.)StatthalterinderGermaniasuperior
(Eck1985,42f.)undkönnteebenfallseineQuellefürTacitusgewesensein,
wennmandessenLegionskommandoindiesenJahren–sieheweiterunten
zurMöglichkeit,dassTacitusindiesemZeitraumlegatuslegionisineinergerma-
nischenProvinzwar–ebenfallsinObergermanienverortet(Campbell2010,
90).SolcheInterpretationsspielräumezeigen,dassmanTacitusletztlichZugang
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zuvielenQuellenzubilligenmuss,die ihmdamit auchdetailliertereSchil-
derungenderFeldzügedesAgricolasermöglichthätten.Offenbarlagesgar
nichtinderIntention(undvielleichtauchaußerhalbderMöglichkeiten?)des
Tacitus, topographischeund ethnographische Informationen im Agricola zu
bieten,wieeresimGegensatzausgiebiginseinenFolgewerkenzurRheinzone
vorgenommenhat.

DieGermania

Mitderebenfallsum98n.Chr.fertiggestelltendeorigioetsituGermanorum
liefertTacitusdieumfassendeBeschreibungüberStämmeundGebräucheder
unter„Germanen“zusammengefasstenBevölkerungsgruppen.Esisteinum-
fangreichesEinzelwerkundbeweistdarinnichtnurseineAusnahmestellung
gegenüberdenansonstenkontextbezogenenundintegriertenethnographischen
ExkursenwieetwavondemselbenAutorinseinemAgricola,sonderndemons-
triertaucheindrucksvolldiebesondereKenntnisdichtedesAutorszuseinem
Gegenstand(Baltrusch2020).KonkretebenutzteQuellennenntTacitusaller-
dingskeineundmanhatsichschonfrühablehnendgegenübereinerAutopsie
geäußert:„thatsuchajourneyofexplorationonthepartofaRomanworld
wouldhavebeennexttoimpossibleeveninregionstowhichRomanlegions
hadatonetimeoranotherpenetrated“(Gudeman1900,94).AuchGerhard
Perl schloss ausderUnwahrscheinlichkeit einerAutopsie vonTacitus „des
Rechtsrheinischen“aufeingenerellesAngewiesenseinaufGewährsleute(Perl
1990,39)–einePrämisse,diebisheutezurEinschätzungderGermaniaals„far
fromreliable“(Thomas2009,59)führt.
DochhatmanbeiTacitusnichtdifferenziertzwischeneinerinderTatun-

wahrscheinlichenBereisung Innergermaniensundderdurchaus gegebenen
MöglichkeiteinerpersönlichenAnwesenheitinOber-oderNiedergermanien.
NebenStammes-undFlussnamenbietetTacitus inderGermanianurzwei
konkreteOrtsnamen,beidebeziehensichaufdieGermaniainferior.Diessind
Asciburgium(Germania3,2),heuteMoers-Asberg,undAgrippinensis,alsoKöln
(Germania28,4).
BeiAsciburgiumwartetTacitusmitdetailreichenInformationenzumGrün-

dungsmythosauf,einschließlich„archäologischem“Objekt:„einenAltar,dem
Odysseusgeweiht,[…]willmananjenemOrteinstgefundenhaben“(Germa
nia3,2).FürsolcheInformationbedurfteessicherkeinereigenenOrtskenntnis.
GeradePliniusderÄltere,derebenfallseineVorliebefürderartigeBelegehatte
undmindestenseinritterlichesKommandoinNiedergermaniengeleistethatte,
wurdehieralsmöglicheQuellevorgeschlagen(Münzer1899,71–72).
MitdemZusatz„hodieincolitur“(„dasheutenochbewohnte“)demonstriert

Tacitus zudemKenntnis der aktuellen Situation vorOrt.ZumZeitpunkt
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der Abfassung derGermania war Asciburgium tatächlich Standort der ala
MoesicaundeinervonsechsReiterstandortenNiedergermaniens,mitumfan-
greicherZivilsiedlung.
DiezweiteNennungeinesOrtesbetrifftAgrippinensis.DazuliefertTacitus

nochdieAngabedesStadtrechtesunddenStolzderUbier,die„sich lieber
nachderGründerinihrerStadtalsAgrippinenserbezeichnen“(Germania28,4).
DemgegenüberfehltdieErwähnungderübrigenCivitashauptortedervonihm
aufgezähltenStämmederbeidenRheinprovinzen,namentlichderVangionen,
TribokerundNemeter(Germania28,4)undBataverundMattiaker(Germania
29,1). SicherwarendieseKenntnisse für jedermann inRomgreifbar, doch
belässtesTacitushierbeiBeispielenausNiedergermanien.
EineweitereAusnahme inderGermania stellenBezügezuaktuellenEr-

eignissendar,dieebenfallsausschließlichNiedergermanienbetreffen.Sobe-
schreibtTacitus(Germania8)dieRollevonFrauenimgermanischenHeerwe-
senimAllgemeinenundbeziehtsichdannaufeinenkonkretenVorfall:„Wir
habengesehen(vidimus),wieunterdemvergöttlichtenVespasiandieVeleda
langeundbeivielendieStellungeinesgöttlichenWesensinnehatte“.Damit
spieltTacitusaufihreAuslieferungoderGefangennahmeunterdemnieder-
germanischenStatthalterC.RutiliusGallicuszwischen76und78n.Chr.an
(Eck1985,144–145;Perl1990,158).VeledawarausdemStammderBrukterer
undspielteeinewichtigepolitischeRolleimVerlaufdesBataveraufstandesder
Jahre69und70n.Chr.,worüberTacitusspäterinseinenHistorienanmeh-
rerenStellenberichtet (besondersHistorien 4,61,2). Inden anschließenden
innergermanischenAuseinandersetzungen geriet die „Seherin“dannunter
nichtnäherbekanntenUmständeninrömischeGefangenschaftoderineine
FormpolitischenAsyls.
TacitusbenutztdabeiBegriffedeseigenständigenBetrachtensinVerbindung

mitdererstenPersonPlural(vidimus).ÄhnlicheFigurenderAugenzeugenschaft
verwendetTacitusauchimAgricola,jedochnachTimothyJosephbewusstdort,
woer sich inder erstenPerson alsZeitzeugederSchreckensherrschaftdes
DomitiangegenüberdemSenatdarstelltundwoer,trotzseinervierjährigen
AbwesenheitvonRomindenJahren89–93,eigenepersönlicheErfahrungen
mitdemDespotenauchalsAugenzeugebesitzt(Joseph2019,76–78).Damit
lässtsichzwarnichtbelegen,dassTacitusbeiderGefangennahmederVeleda
vorOrtwarundüberpersönlicheEindrückeverfügte.DochsolldieOption
aufgezeigtwerden,dassseineFormulierungenhinsichtlicheinerwortwörtli-
chenBedeutung(beiderersichalsAugenzeugevorOrteinbezieht)imBereich
desMöglichenliegenundmitseinemLegionstribunat,daserinebenjenerZeit
vermutlichgeleistethat,imEinklangständen.
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Bei derBeschreibungderwestgermanischenStämmeberichtetTacitus
(Germania33)abermalsüberdieBrukterer,inderen(ehemaliges)Siedlungs-
gebiet seien„vorKurzem(nunc) (…)undwieberichtetwird (narratur)“die
ChamaverundAngrivariereingewandert.ZuvorwärendieBruktererdurch
dieNachbarstämme(vicinarum–nationum)undimdirektenVorfeldderrömi-
schenGrenzzonevernichtendgeschlagenwurden.HierzuwechseltTacitus
indiePositiondesrömischenAugenzeugen,demsichdieGunstderGötter
zeigte,„dennsieverwehrtenuns(nos)denAnblickderSchlacht(spectaculum
proelii)nicht.SechzigtausendKriegersindnichtdurchrömischeWaffenund
Geschosse,sondern,wasnochgroßartigerist,zurUnterhaltungauchfürdie
Augen(oblectationioculisque)niedergemachtworden.“
NimmtmandieBegrifflichkeitenvonAnblick (spectaculum)undAugen-

schein (oculis)wörtlich, sowirddieSchlacht inSichtweite zum linken (rö-
mischen)Rheinufer stattgefundenhaben.Beieiner sogroßenmilitärischen
AuseinandersetzungamrechtsrheinischenUferistdamitzurechnen,dassdie
niedergermanischenTruppendemonstrativam„eigenenRheinufer“aufmar-
schiertwaren.DierömischeAugenzeugenschaft(nos,oculis)derSchlachtwird
noch verdeutlicht gegenüberdernur indirekten Information (narratur) der
ÜbernahmedesSiedlungsgebietesderBruktererdurchdieChamaverund
Angrivarier.Unklarist,wanndiekriegerischeAuseinandersetzungstattfand.
G. Perl (und seine Darstellung übernehmend Birley 1999, 119) hat sie
inVerbindung gebrachtmit einemBriefinhalt vonPlinius dem Jüngeren
(Briefe2,7,1–2),woüberdieWiedereinsetzungeinesromfreundlichenBruk-
tererkönigs durchdenniedergermanischenStatthalterVestricius Spurinna
unterAndrohungvonWaffengewalt(ca.96–97n.Chr.;Eck1985,152–154)
berichtetwird,waswiederum–soG.Perl(1990,216)–dieNachbarstämme
zudiesemVorgehengegendieBrukterer gereizthätte.DassTacitus einem
Ereignis,sofernestatsächlichindenPerlschenKontextgehörtunddamitin
die Jahre96/97n.Chr.datiert,dannalsAugenzeugebeigewohnthat,muss
allerdingsausgeschlossenwerden.Die fastaktuelle (dieGermania istbereits
98n.Chr. erschienen!)undzudemäußerst plastischeBeschreibungwürde
dannzumindestdasbesondereAugenmerkdesTacitus fürGeschehnisse in
dieserRegionbelegen.
DochkönnenundmüssenzweiEreignissewiedieNiederlagederBrukte-

rer–Tacitus(Germania33)sprichtsogarvonihrervollständigenAusrottung
(penitusexcisis)–alsFolgederEinsetzungihresneuenKönigsunterSpurinna
zwingendmiteinanderverbundenwerden?Ihreangebliche„Ausrottung“,wohl
eineÜbertreibungdesTacitus,kannjedenfallsnichtalsterminusantequemfür
dieEinsetzungeinesKönigsgelten,denndieBructerer sindauchnoch für
das4.Jahrhundertschriftlichmehrfachbelegt.
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Esbleibt zudemverwunderlich,wennTacitus inderGermania überdie
BruktererniederlagegegenChamaverundAngrivariersoanschaulichberich-
tet,aberdasWirkendesSpurinna,demKaiserNervakurzzuvorsogareine
Triumphstatuehataufstellenlassen(Briefe2,7,1–2),übergeht.
Es lässt sich eine andereErklärung suchen,wonachdieNiederlageder

BruktererinVerbindungmitfrüherenEreignissen,nämlichderAuslieferung
oderGefangennahmederVeldeda(Germania8)unterdemStatthalterRutilius
Gallicuszusehenist.VordemHintergrundwäreTacitusdamitalsAugenzeuge
derBrukturer-NiederlagezumZeitpunkteinesmöglichenLegionstribunates
amRheinweiterhindenkbar.VonderGebietsokkupationdurchChamaver
undAngrivarierhingegenerfährter(narratur)erstzueinemspäterenZeitpunkt
undfernab.

DieHistorien

DieArbeitenandenHistorienwurdenvermutlich109n.Chr.abgeschlossen
undbehandeltendieZeitvom„Vierkaiserjahr“69n.Chr.biszumTodDo-
mitians96n.Chr.Vondenursprünglichvermutlich14Büchernsindnurdie
erstenfünfBüchererhalten.SieüberliefernnochdieEtablierungVespasians
alsKaiser,brechenaberbereitsmitdenEreignissendesJahres70n.Chr.ab.
EinenwesentlichenTeilhatTacitusdabeidemBataveraufstandgewidmet,der
das vierteund fünfteBuchbestimmt.HerangezogeneQuellengibtTacitus
nichtan.AlsmöglicheVorlagenwurdendieverlorenenHistorienvonPlinius
demÄlteren(AfineAufidiiBassi)vermutet,ohnedasshierGewissheitbesteht
(Heubner1976,4,34).PliniusderÄlterekonntedieGeschehnisseamRhein
indieserZeitauseigenerAnschauungnichtmehrverfolgen,ihmstandenaber
sicherZeitzeugen,vorallemehemaligeKommandeure,zurVerfügung(Syme
1958,I,176–178).TacituswarzuderZeitdesBataveraufstandesnocheinKind
undentsprechendmeideterbeiderBeschreibungdereigentlichenEreignisse
Begrifflichkeiten einer persönlichenAugenzeugenschaft (Joseph2019, 69).
TacituswidmetedenEreignissenumdenAufstandderBataverseineum-

fangreichsteunddetaillierteste(aufunsgekommene)Darstellung.Alleinfür
NiedergermanienlieferterinsgesamtzwölfOrtsnamenunddamiteinnahezu
vollständigesBilddesunsbekannten südlichenAbschnittesdesNiederger-
manischenLimeszwischenBonna/BonnundNoviomagus/Nijmegen(Abb.3)
mit einer bislang inderhistoriographischenÜberlieferungder römischen
KaiserzeiteinzigartigenDichte.LediglichzweiderfürdieseZeitarchäologisch
nachgewiesenenKastelle,Rigomagus/RemagensüdlichvonBonnundBurgina
tium/KalkarnördlichvonXanten,bleiben indiesemTeilNiedergermaniens
unerwähnt.VermutlichwarensiebeidenKampfhandlungenohneBelang.Auch
dieNamenderlinks-undrechtsrheinischenStämmeerscheinenvollständig.
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DieOrtsnamen aus demnördlichenGrenzabschnitt bleibendagegen aus.
HierhattesichdierömischeArmeebereitszuBeginndesAufstandesschnell
zurückgezogen(Historien4,15,2)undderAbschnittwarspäternichtmehrent-
scheidendundsomitoffenbareinergenauerenDarstellungnichtwert.
NebenderFülleanOrtsnamenverdankenwirTacitusauchdetaillierteGe-

ländebeschreibungen,dieimFalledesLegionslagersVeteracastranochheute
eineerlebbareAuthentizitätbesitzen:„Parscastrorumincollemleniterexsurgens,pars
aequoadiabatur:DereineTeildesLagerszogsichleichtdenHügelhinauf,der
anderewarvonderEbenezugänglich“(Historien4,23,1).Diesentsprichtnoch
heutederGeländesituationvorOrt.UnmittelbarnördlichvonXanten-Birten
erhebtsichderFürstenberg,eineeiszeitlicheStauchmoräne,diebesonderszum
RheintalimOstensteilabfällt.
DasgutzugänglicheLagerhaupttorunddeshalbauchHauptangriffspunkt

derBataver,diesüdlichgelegeneportapraetoria, lagdabeinochinderEbene
(Historien4,30,1:praetoriaeportaeisaequissimuslocus;Abb.4:1und5:1).Erstdie
LagermittemitdemStabsgebäude(principia)waraufdernochheutedeutli-
chenGeländekantesituiert(Abb.4:2und5:2).DerrückwärtigeTeildesLa-
gerserstrecktesichdannweiterbiszumhöchstenPunktdesFürstenberges,
wodasrückseitigeTor,dieportadecumanalag(Abb.4:3).DieseletztePeriode
warvermutlicherstum60n.Chr.ausgeführtworden(Hanel1995,306–314),
gingdann70n.Chr.imBataveraufstandinFlammenaufundbliebwüst.Das
Nachfolgelager,heutealsVeteraIIbezeichnet,wurdedannetwa2000mweiter
östlichamRheinufererrichtet.DienahezuvollständigeMagnetometermessung
desca.57hagroßen,spielkartenförmigenZweilegionenlagersaufdemFürsten-
bergdurchdasDeutscheArchäologischeInstituthabendenGrundrissineiner
bislangnichtgekanntenVollständigkeitansLichtgebracht.DochistTacitus
dabeiauchoffensichtlicheinVersehenunterlaufen,dennerweistdasjüngste
LagernochderGründungdesAugustuszuundwirftdiesemdieVernachlässi-
gungvonGeländeundBefestigungvor,wassichbeiderBelagerungdurchdie
Bataverletztlichalsfatalherausstellensollte(Historien4,23).DieMessungen
desDeutschenArchäologischenInstitutshabenerstmaligdieaugusteischbis
claudischenVorgängerlagerinihrervollenAusdehnungundBinnengliederung
erkennen lassen.Alle älterenLagerperiodenhaben sichhier abgewechselt
und folgten einer gleichen, vomspäterenneronischenLager abweichenden
Grundausrichtung.GemeinsamistdenfrühenPerioden,dasssiesichnörd-
licheinernochheutedeutlichenHangkanteaufdemFürstenbergbefinden
undsichnichtdenHangfußhinabbisindieEbeneausdehnten(Abb.4:A–C).
DieseLagewarauchtaktischauszweiGründengutgewählt,dennerstenslag
dieportapraetoriaerhöht imGeländeundzweitenswardiegesamteöstliche
LagerseiteabdieserHöhe,mitAusnahmeeinertiefenErosionsrinne,vonder
RheinseiteheraufgrunddesSteilhangesunzugänglich.
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ErstmitdervölligneuenKonzeptionum60n.Chr.wurdedasLagerdann
etwa200mweiternachWestenund300mnachSüdenunddamitdervordere
LagerbereichandenFußdesFürstenbergesgeschoben,womitdasLager„von
derEbene zugänglichwar“.DieseEntwicklung (Abb. 5)warTacitus aber
entgangen.DagegenkanntePliniusderÄltereausseinerZeitalsritterlicher
KommandeurimniedergermanischenHeerdenälterenStandortaufderAnhö-
he.DassTacitusdetailliertundzutreffenddieneronischeLagerperiodeweiter
südlichverortet,dieEntwicklungder40er-bis60er Jahreverkennt, spricht
gegeneineQuellenvorlagebzw.ÜbernahmederSchilderungenvonPlinius
demÄlterenfürdietopographischeBeschreibungVeteras.Dieserhättesehr
wohlumverschiedeneLagegewusst.DieTopographiebeiTacitusistalsovon
dendetailliertenBeschreibungendesKampfgeschehens,dieersehrwohlaus
denHistoriendesPliniusübernommenhabenkann,zutrennen.Tacitusmuss
entwederweitereQuellenherangezogenhaben,die ihmeinderartgenaues
topographischesBilddesGeländesboten,odererhatselbstdenOrtaufgesucht.
DannhättesichihmkaumeinanderesBildalsheutegeboten,dennbaldnach
derBrandschatzung70n.Chr.wurdendieRestealsBaumaterialweiterver-
wertet.RomsließimwahrstenSinnedesWortesGrasüberdieSachewachsen.
TacitusführtdenLeseraufsoungewöhnlichplastischeWeisehierher,dasser
zumindestdenEindruckeinerunmittelbarenAugenzeugenschaftvermittelt,
dienochheutevorOrtauthentischwirkt.

DieAnnalen

DieAnnalensinddasSpätwerkdesTacitusundvermutlichzwischen110
und120n.Chr.entstanden.DarinbeschreibterdierömischeGeschichteunter
derjulisch-claudischenDynastie,beginnendmitdemToddesAugustus14n.
Chr.undbiszumSelbstmordNeros68n.Chr.Vondenursprünglich16oder
18Büchernsindvierlückenhaft(5,6,11und16)undviergänzlichverloren
(7–10).HierlieferterdenseltenenHinweisaufeineQuelle:„C.Plinius,der
VerfasserderGermanenkriege“(Annalen1,69,2).IndenAnnalenvermeidetTa-
cituswiederumBegriffederAugenzeugenschaft,nachT.Josephinbewusster
DistanzzudenweitvorseinerZeitzurückliegendenEreignissen,überdieer
berichtet(Joseph2019,96).

Fazit.EinigeabschließendeBemerkungenzuTacitus

Wirkommen aufunsereEingangsfrage zurück:War „derSchweigsame“
alsAugenzeugevorOrt,derGeschehnisse später in seinenSchriftenverar-
beitete–undwenn ja,wo?EineeindeutigeAntwort lässt sichnichtgeben,
dieswaraberauchnichtzuerwarten.FokussierenwiraufdenMilitärtribunat
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vonTacitusalsZeitpunkteinerdenkbaren„Autopsie“,sokanndieDarstellung
A.BirleyszweifelsfreiPlausibilitätbeanspruchen.DienachVermählungmit
dessenTochterentstandeneengeverwandtschaftlicheBeziehungzu seinem
SchwiegervaterCn.IuliusAgricolaschufinderTatidealeundinanderenFällen
belegteVoraussetzungen,alstribunusmilitumineinerdervierinBritanniensta-
tioniertenLegionenzudienen.Allerdingsfindetsichinseiner„ineigenartiger
MischformausEnkomion,GeschichtsschreibungundBiographie“(Wolters
2005,263)verfasstenSchriftDevita etmoribus IuliiAgricolae keinwirklicher
Hinweis,der–wieweiterobenausführlicherdargestellt–TacitusʼAnwesen-
heitvorOrtbezeugtodernotwendigmacht.Zudembleibentopographische
Darlegungen, imGegensatz zuNiedergermanien, sehr vage.Argumentativ
gegendie„Britannien-These“ sprichtauchderUmstand,aufdenG.Alföl-
dyverwiesenhat,nämlich,dassüblicherweiseMilitärtribunezurDienstzeit
nochnichtverheiratetwaren,TacitusalsonochnichtaufHilfestellungseines
späterenSchwiegervaters,derimreichsinnerenAquitanienundfernabweil-
te,setzenkonnte.DieFrageistdarüberhinaus,obeinvonVespasianindie
nobilitaserhobenerhomonovus dieser verwandtschaftlichenFörderungüber-
hauptbedurfte,immerhinstandenfürdieeinmalproLegionzubesetzende
PositiondestribunuslaticlaviussiebenundzwanzigderartigeEinheitenvorallem
indenGrenzprovinzen(Syme1958,I,64,Anm.4).Natürlichistdamitnicht
erwiesen,dassTacitus tatsächlich76–77n.Chr. amNiederrhein stationiert
war.AuchdiedezidierteAufzählungvonTextstellen,die–wieobenausgeführt
–einendirektenBezugzuNiedergermanienaufweisenunddieindieserDichte
inTacitusʼSchriftennurfürdieseRegionzubeobachtenist,kannnatürlich
nichtalseinwandfreierBelegodergarals„Beweis“herhalten.Auchnichtdie
VerwendungvonBegriffenwievidimusundoculis,dieeineAugenzeugenschaft
desTacitus eher verstärkenundnicht ausschließen.Aber auffällig ist diese
AnhäufungundWortwahlschonundeinegewissePlausibilitätsolltemanda-
herderhiervorgetragenen„Niedergermanien-These“zubilligen.Letztlichist
dieAusgangsfragenichtgesichertzubeantworten.
Wirwollten indiesemBeitrag indesseneinebegründeteAlternativevor-

stellen, teilen aber die diesbezüglicheEinschätzung vonG.Alföldy (1995,
266):„EinesichereEntscheidungzwischendenbeidenAlternativen[inBezug
aufdieDatierungdesMilitärtribunatesvonTacitus]scheintbeiunseremge-
genwärtigenKenntnisstandnichtmöglichzusein.Esmussfreilichabgewo-
genwerden,welchedergenanntenSchwierigkeiteninKaufzunehmenman
ehergeneigtist.“
MitdemBeginneinerwissenschaftlichenTacitus-ForschungwirddieFrage

diskutiert,welcheanderenAutorenerfürseineDarstellungenheranzogundre-
zipierte.WeitereantikeTextquellenalsdiebislangbekannten,diedieDiskussion
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entscheidendbeeinflussenkönnten, gibt esnicht, dennoch scheint sichdie
Forschungweitgehend einig, dassTacitus zuLebzeitenweder in (Inner-)
Germanien (u.a. Wolters 2005, 264) noch in Britannien (u.a.Matyszak,
Berry2008,68)war.Mitrelatarefert(TacitusberichtetalsobereitsBerichtetes)
unterstreichtdasVorwortzuG.Perl(1990,8)prägnantdiesePosition.Aber
wieumfangreichsindunsereKenntnissetatsächlichzum„Berichteten“bzw.
„Niedergeschriebenen“,aufdiesichstützenlässt?Hierkannnatürlichkeine
umfassendeText-undQuellenkritikerfolgen,diesewäreauchvonberufenerer
althistorischerSeitezuführen(Perl1990,38–42).DennocheinigeAndeutun-
genzudenGrundlagen.ZweiAutorenwerdenfürdievonTacitusüberlieferten
DarstellungenindemZusammenhangimmerwiedergenannt,nämlichAufidi-
usBassusmitseinenlibribelliGermanici(Syme1958,II,697–700)undPlinius
d.Ä.mitdenlibribellorumGermaniae(Syme1958,I,59–63,127),sowieseinem
GeschichtswerkAfineAufidiiBassi.Tacitus(Annalen1,69,2)weistaufPliniusals
AutorderGermanenkriegeunterAugustusundTiberiusexplizithin,nutztalso
diesesWerk,aberauchfürAufidiusBassusisteswahrscheinlich,dassihmseine
Schriftenvorlagen.AllerdingsistBassusʼSchilderungkriegerischerEreignisse
mitdenGermanennursehrrudimentärunddieGermanenkriegedesPlinius
sindüberhauptnichterhalten.Wirwissenalsonicht,wasTacitusgegebenenfalls
übernahm,woerabwichundwannereigenständigbeschrieb.Belegtist,dass
PliniusderÄltereimJahr47dieersteEtappeseinesMilitärdienstesinNie-
dergermanienunterdemStatthalterCn.DomitiusCorbuloleistete(Eck1985,
117–119).InseinerberühmtenNaturgeschichte(4,29),dieTacituszurVerfügung
stand,wirdjedochdiesergeographischeRaumnurkurzgestreiftundeswerden
nebendernobilissimaBatavoruminsula(alsoNordholland)mitdemRheinsowie
demHeliniumunddemFlevumLacussowiederMosanureinzelneFlüssebzw.
Flussmündungenbenannt.Esfindensichhierkeineweiterengeographischen
AngabenzurLandschaftodergarzuMilitärortenNiedergermaniens,aufdie
Tacituszurückgreifenkonnte.ÜberantikeAutorenhinauswirdinderRegel
aufeineweitereQuelleverwiesen,dieTacitus„ausbeuten“konnte.Genannt
werden alsGewährsleuteKaufleute,Militärs oder andereStaatsbedienstete
(Perl1990,38).Diesemögenja–woundinwelcherFormauchimmer–In-
formationenundDetailszugelieferthaben,aberdieBerufungdarauferweist
sichalsargumentumexnihilo:Mankannschwerlichetwasentgegensetzen.Dieser
PersonenkreismagalsInformantennaheliegen,aberesbleibenMutmaßungen,
ohnenäherePräzisierung.VordiesemzwangsläufigunscharfenHintergrundist
esunseresErachtenslegitim,Vorstellungen,dieindiesemBeitragundauchvon
A.Birleybegründetvorgetragenwurden,indie„Generaldebatte“aufzunehmen.
Nichtausschließenkönnenundsolltenwirderzeit,dassder„Schweigsame“
tatsächlichvorOrtwar: seies inNiedergermanienund/oder inBritannien.
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VielleichtfindetsichjainErgänzungzudervoreinigenJahrzehnteninRom
wiederentdecktenInschriftspätereinmaleindirekterHinweis,wannundwo
TacitusdenMilitärtribunatleistete,umhiergeäußerteVorstellungenverifizie-
renoderfalsifizierenzukönnen.
NatürlichistauchdieMöglichkeitinBetrachtzuziehen,dassTacitusim

VerlaufseinescursushonorumzueinemspäterenZeitpunktinNiedergermanien
tätigwar.Allgemeingehtmandavonaus,dasserimVerlaufeiner„Laufbahnty-
pischen“KarriereLegionslegatundauchStatthalterwar–wannundwobleibt
allerdingsunbekannt.UmmitdemletztenAmtzubeginnen.SollteTacitus
tatsächlichlegatusAugustipropraetoreinderProvinzNiedergermaniengewesen
sein,wäredieseserstnachseinemKonsulaterfolgt.Erwar consul suffectus in
derzweitenJahreshälfte97(Syme1958,I,70;Birley2000,238)undfürdie
bereits ein Jahr späterveröffentlichteGermaniawärendamit seine aufNie-
dergermanienbezogenenEinschübe,sofernsieeinepersönlicheAnwesenheit
undAuthentizitätdokumentieren,nichtzufriedenstellenderklärt.Aucheine
StatthalterschaftineinerderbeidengermanischenProvinzenzueinemspäteren
Zeitpunkt,dieaufGrundeinerkurzenTextnachrichtvonPliniusdemJüngeren
fürdieJahrezwischen101–104insSpielgebrachtwurde(Syme1958,I,70f.;
Birley1999,XXIX;2000,240f.),trägtzurKlärungderBeschreibungeninder
Germanianichtbei.
WirmüssenalsonacheinemfrüherenZeitpunktunddamitauchaufeine

frühereberuflicheStationAusschauhalten.HierkommteineBerufungdurch
denKaiseralslegatuslegionisinBetracht.DieLegionslegatenderRheinarmeen
hatG.AlföldyeinerausführlichenUntersuchungunterzogen,wobeiwirnur
einenkleinerenTeilvonihnen,nämlichetwa10%,kennen(Alföldy1967,2);
Tacitusistnichtdarunter.AuffälligistaberbeidenbekanntenKarrieren,dass
hiesigeLegionslegatensicheinerbesonderenWertschätzungdesKaiserserfreu-
ten;siewarenbereitsinfrüherenÄmternalscandidatiAugustigefördertworden.
FürdieQuästurvonTacitus,wovermutlichTitusausschlaggebendwar,wurde
dasbereitsausgeführt,aberauchseinNachfolgerDomitianförderteihnweiter
(Historien1,1,3).DemLegionslegatgingdiePräturvoraus,dieTacitusvermut-
lichimJahr86oder88bekleidete(Birley2000,238).Nichtimmergelangeine
unmittelbaranschließendeErnennungzumLegionskommandeurdurchden
Kaiser,eskonntenweitereprätorischeÄmter(undauchkonsularischeLegati-
onen)vorderBerufungliegen(Alföldy1967,76f.).VonTacitus(Agricola45,5)
wissenwir,dasser–ohneweitereAngabenvonihm–übereinenvierjährigen
Zeitraum(89–93n.Chr.)nichtinderHauptstadtwarundspätestensimJahr
97nachRomzurückkehrte.IndenJahrenzwischenPräturundKonsulat,die
wirmomentannichtfüllenkönnen,wärealsoeinLegionslegatineinerdervier
niederrheinischenLegionendurchausdenkbarundauchA.Birley(1999,XXIII)
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erörtert fürdendenZeitraum89–93n.Chr.dieseMöglichkeit.DasKom-
mandoübereineLegionwarfürdurchschnittlichdreiJahrevorgesehenund
verschaffteeinenbesondersintensivenEinblickineineProvinzsowohldurch
diemehrjährigeDaueralsauchaufGrundderhohenPositioninnerhalbder
Militärhierarchie;nurderStatthalterwarvorgesetzt.Eshandeltsichsicher-
lichumeinehypothetischeDarstellung.Diesekollidiertallerdingsnichtmit
bekanntenbiographischenDatenvonTacitusundstehtimEinklangmitder
üblichensenatorischenLaufbahn.
DieErgebnisseundSchlussfolgerungenunsererUntersuchunglassensich

wiefolgtzusammenfassen:TacituszeigtmitderGermaniaunddenHistorien
eineherausstechendeAffinitätfürNiedergermanien.AnDetailreichtumund
AuthentizitätbleibenhierandereRegionendeutlichdahinterzurück,dasgilt
auchfürseineübrigenWerke.Begriffeder„Eyewitness“wurdenvonTacitus,so
TimothyJoseph,sehrbewusstundpräziseeingesetzt,dasgiltinsbesonderefür
dieSichtausdererstenPerson.Geradediese„Figuren“verwendetTacitusfür
GeschehnisseinNiedergermanien,sietauchenetwafürBritannienimAgricola
nichtauf.SeincursushonorumhatTacituswohlalsMilitärtribun(76/77,weni-
gerwahrscheinlichauchkurzdanach77/78n.Chr.)und/oderalsLegionslegat
(amehestenzwischen89–93n.Chr.)ineinerömischeGrenzregiongeführt,
bevorerseineschriftstellerischeTätigkeitaufnahm.Dortspiegeltsichvielleicht
seineVorliebefürdenRaumwider,denerauseigenerAnschauungkannte.
NiedergermanienkanndahereinehoheWahrscheinlichkeitalsLebensstation
desTacitusbeanspruchen.

Ausblick

IndenletztenfünfJahrenhatunsdasDeutscheArchäologischeInstitutmit
FriedrichLüthundseinemKnowhowundtechnischemEquipmentmaßgeb-
lichimRahmendesUNESCO-WelterbeantragesNiedergermanischerLimes
unterstützt (Abb. 1).MitdemvonderFirmaSensysGmbH(BadSaarow)
hergestellten16-Kanal-MagnetometerSysteme(SENSYSMXV2undV3mit
zugehörigemProgrammSENSYSMAGNETO®-MXARCH)undintegrier-
temEchtzeit-GPS,dasmitGeländewagenoderQuadeingesetztwurde,ließen
sichFlächenineinerbislangnichtdagewesenenGrößenordnungprospektieren
(Bödecker,Lüth,Berger,Rung2018).FürdenUNESCO-WelterbeantragNie-
dergermanischerLimeswurdendabeianmehrerenPlätzeninnichtgeahntem
UmfangundDetailgradneueErkenntnisseerlangt,dieerheblichzumnach-
haltigenSchutzderBodendenkmälerbeitragenwerden.NebenderIntegrität
derarchäologischenSubstanz,diedurchdieMessungensoeindrücklichbelegt
ist,spieltauchdieAuthentizitätderOrteeinewesentlicheRollefürdieBe-
gründungdesOutstandingUniversalValuedesNiedergermanischenLimes
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und fürdie zukünftigeVermittlung.DerFürstenbergbeiXantenmit dem
einmaligen archäologischenErbe vonVetera castra, demgrößtenbekannten
LegionslagerimImperiumRomanum,isthierfüreinbesonderesBeispiel.An
kaumeinemanderenOrtderGrenzendesRömischenReicheslässtsich,nun
mitMagnetogrammunddenHistoriendesTacitusinderHand,diearchäologi-
scheundschriftlicheÜberlieferungsoauthentischvorAugennachvollziehen.
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Abb.1.DerJubilarFriedrichLüthmitdemSENSYSMXV2amFußedesFürstenberges.Foto:
S.Bödecker
Fig.1.JubilarianFriedrichLüthwiththeSENSYSMXV2atthefootoftheFürstenberg.Photo-
graphbyS.Bödecker
Ryc.1. JubilatFriedrichLüthzmagnetometremSENSYSMXV2upodnóżaFürstenbergu.
Fot.S.Bödecker

Abb.2.DieGrabinschriftdesTacitusausRom.Roma,MuseoNazionaledelleTerme;©Cor-
pusInscriptionumLatinarum
Fig.2.EpitaphofTacitusinRome.Roma,MuseoNazionaledelleTerme;©CorpusInscrip-
tionumLatinarum
Ryc.2.EpitafiumTacytawRzymie.Roma,MuseoNazionaledelleTerme;©CorpusInscrip-
tionumLatinarum
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Abb.3.KartedesNiedergermanischenLimesmitEintragungderOrteundEreignissenachden
HistoriendesTacitus
Fig.3.MapoftheLowerGermanLimeswithplacesandeventsmarkedaccordingtoHistories
byTacitus
Ryc.3.Mapalimesudolnogermańskiegozoznaczonymimiejscamiiwydarzeniamiopisanymi
wHistoriiTacyta
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Abb. 4.Magnetogramm (Ausschnitt)mit den verschiedenen Lagerperioden vonVetera castra
(+/-10nT).S.Bödecker,F.Lüth,hergestelltvonKartengrundlageGeobasisNRW
Fig.4.Magneticimage(detailed)withmarkeddifferentfunctioningperiodsofcampatVetera
castra(+/-10nT).PreparedbyS.Bödecker,F.Lüth,basedonGeobasisNRW
Ryc.4.Zobrazowaniemagnetyczne(szczegółowe)zoznaczonymiróżnymiokresamifunkcjo-
nowaniaobozuwVeteracastra(+/-10nT).Oprac.S.Bödecker,F.Lüth,napodstawieKarten-
grundlageGeobasisNRW
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Abb.5.GeländeprofildesFürstenberges.Periode10–60n.Chr.:A–portapraetoria;B–principia;
C–portadecumana.Periode60–70n.Chr.:1–portapraetoria;2–principia;3–portadecumana.
Zeichnung:S.Bödecker
Fig.5.Thecross-sectionoftheFürstenberg.TheperiodAD10–60:A–portapraetoria;B–princi
pia;C–portadecumana.TheperiodAD60–70:1–portapraetoria;2–principia;3–portadecumana.
DrawingbyS.Bödecker
Ryc.5.PrzekrójFürstenbergu.Okres10–60poChr.:A–portapraetoria;B–principia;C–porta
decumana.Okres60–70AD:1–portapraetoria;2–principia;3–portadecumana.Rys.S.Bödecker
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TacitusandhisdescriptionoftheLowerGermany:
was“theSilentOne”there?

Summary
Tacitus’ special affinity toGermania has always been conspicuous and the subject
of research.One tried to find outwhich historical sources he had at his disposal.
Reference was made to ancient authors such as Aufidius Bassus and especially
Pliny the Elder, whom he demonstrably quoted. In addition, he would have had
informants such as military officers, state officials or merchants. However, the
unanimousopinionisthatTacitushasneverbeentotheGermaniaitself.
TherediscoveryofafragmentarytombinscriptionfromRomeafewyearsagois

associatedwithTacitus’tombmonument.Importanttherearementionsofhisearly
professionalstationsandoffices.Hewasamilitarytribune,althoughtheinscription
doesnotindicatewherehewasstationedandwhen.Thisiswherethearticlecould
providesomeanswers.AnthonyBirleyhasgiventheyearsAD77–79andoneofthe
four legions inBritannia as theplaceof service.Tacitus father-in-lawAgricolawas
a governor in Britannia between AD 77–83 or 78–84. Indeed, such a kinship
patronage has been handed down. However, there are also good reasons for the
assumption that Tacitus completed his military tribunate earlier, as an unmarried
man as it was accepted; namely in the years AD 76–77. Then the province of
Britanniaisomittedasaplaceofactioninhiscareerandanotherregionispresented:
the(later)provinceofGermaniainferior.Thearticlefocusesatthisperiodinparticular
with regard to the writings of Tacitus. There are clear references to an authentic
eyewitness concerning the conflict against theGerman tribe of theBructeri in the
yearsAD76–78.AlsoastonishinginhisHistoriaeareexacttopographicaldetailsofthe
legionary fortressVetera castra (nearXanten),whichwas destroyed in the course of
theBatavianrevoltinAD69/70.ThistopographyasdescribedbyTacituscanstillbe
verifiedinthefieldtodayandisbynomeanstheresultoftakingoverolderauthors.
There ismuchtobesaidforTacitus’ownexperience: the“silentone”wasonsite.
TheauthorsstillpursueasomewhatlateralternativetoTacitus’militarytribunate.

Theusualsenatorialcareeralsoprovidedfortheprominentpositionoflegatuslegionisin
thelateryearsofhislife.ThiscanalsobeassumedforTacitusfortheperiodbetween
AD 89–93 and hence a Lower German legionary fortress come into consideration.
Tacitus perhaps reflects his preference for the area from his own experience.

ThereforeitishighlyprobablethathewasstationedinLowerGermanyatsomepoint.
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TacytijegoopisDolnejGermanii:
czy„Milczący”byłtamosobiście?

Streszczenie
Specjalny stosunek Tacyta do Germanii od dłuższego czasu wydawał się „podejrzany”
ibudziłzainteresowaniebadaczy.Wysiłkikoncentrowałysięgłównienaokreśleniu,jakimi
źródłami dysponował ten historyk w trakcie pracy nad swoimi dziełami. Wskazywano
przede wszystkim na Pliniusza Starszego, którego chętnie cytował, oraz na Aufidiusza
Bassusa. Dodatkowo, najprawdopodobniej Tacyt miał licznych informatorów, takich
jak oficerowie armii rzymskiej, urzędnicy państwowi czy kupcy. Powszechnie uważano
jednak,żenigdynieodwiedziłGermaniiosobiście.
Ponowne odkrycie kilka lat temu fragmentu inskrypcji z nagrobka z Rzymu

łączone jest z pochówkiem Tacyta. Co istotne, znajdują się tam wzmianki o wczes-
nymokresie jegokariery i pełnionychurzędach.Był on trybunemwojskowym, jednak
inskrypcja nie wyszczególnia miejsc i czasu stacjonowania. Zdaniem Anthony’ego
Birleya w latach 77–79 Tacyt służył w jednym z czterech legionów stacjonujących
w Brytanii. Jego teść Agrykola był namiestnikiem Brytanii w latach 77–83 lub
78–84, co prawdopodobnie przyczyniło się do rozwoju jego kariery. Istnieją jednak
przesłanki, by sądzić, że Tacyt pełnił urząd trybuna wojskowego wcześniej, zgodnie
zobyczajem jakokawalerw latachok. 76–77.Wtedy teżprowincjaBritannia (Brytania)
nie pojawia się w jego utworach, liczne opisy odnoszą się zaś do innego regionu:
późniejszej prowincji Germania inferior (Dolna Germania). Niniejszy artykuł
skupia się na tym okresie, a w szczególności na twórczości Tacyta. Pojawiają się
w niej czytelne nawiązania do świadków i uczestników działań zbrojnych w trakcie
konfliktu z germańskim plemieniem Bructeri (Brukterowie) w latach 76–78. Ponadto
w jego dzieleHistoriae pojawiają się zadziwiająco szczegółowe opisy topografii obozu
legionowego Vetera castra (koło Xanten), który został zniszczony w trakcie powstania
Batawów w roku 69/70. Plan obozu może dziś być zweryfikowany metodami
archeologicznymi imałowskazuje na to, że jego opis został zaczerpnięty od starszych
autorów.CorazwięcejfaktówsugerujenaosobistedoświadczenieTacyta.„Milczący”był
namiejscuopisywanychprzezsiebiewydarzeń!
Autorzy wciąż poszukują nieco późniejszej czasowo alternatywy dla obecności

w Germanii, niż podczas służby Tacyta jako trybuna wojskowego. Typowa kariera
senatorskapozwalałatakżenapełnieniefunkcjilegatuslegioniswpóźniejszychlatachżycia.
WprzypadkuTacytamogło tobyćw latach89–93, zaś jakomiejscewskazuje się jeden
zobozówlegionowychwDolnejGermanii.
Możliwe, że wyjątkowe miejsce Dolnej Germanii w twórczości Tacyta wzięło się

z jego osobistych doświadczeń. Wydaje się zatem wielce prawdopodobne, że autor
stacjonowałnaterenieprowincjipodczasswojejkariery.
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