
 

i. einleitung. – ii. ‚caesar und die deutschen‘ im Annolied und in der kaiserchronik.  
1. Annolied und kaiserchronik. 2. ‚origo gentis teutonicorum‘. – iii. ‚caesar in germanien‘ 
vor dem Annolied. 1. spätantike Abrisse 2. Frutolf. – iV. orts-Aitiologien. 1. caesar als städ-
tegründer 2. toponymen-Aitiologien und schulgelehrsamkeit. 3. Überreste: Funde und be-
funde. – V. meistererzählung und Aitiologien in landes-diskursen. 1. weltchroniken.  
2. bayern, Österreich und schwaben. 3. thüringen und sachsen. – Vi. Zwischenresümee. 
– Vii. Zwischenstadium: nicht caesar, nicht Arminius. – Viii. entdeckung des Arminius.

i. einleitung

gelehrte Autoren haben im 11./12. und wiederum im 15./16. Jahrhundert zwei sehr unter-
schiedliche erzählungen von der geschichte der deutschen entwickelt. in beiden erzählun-
gen definieren sie die deutschen dadurch als deutsche, dass sie deren Verhältnis zum anti-
ken rom darstellen. doch dies geschieht auf diametral entgegengesetzte weise. in der ersten 
erzählung werden die deutschen durch rom besiegt und in das römische reich integriert, 
in der zweiten besiegen umgekehrt sie die römer und bleiben frei im eigenen reich. schein-
bar handeln die beiden erzählungen nur von den initia, der Frühzeit der geschichte der 
deutschen, tatsächlich aber reflektieren sie unterschiedliche Zustände ihrer ethnogenese 
und fassen als gründungserzählungen die principia, die Prinzipien der geschichte der deut-
schen insgesamt in leicht begreifliche, dramatische narrative. sie haben eingang gefunden 
in die deutsch- und die lateinischsprachige geschichtsdichtung, historiographie und Pu-
blizistik und haben eine beträchtliche Plausibilität bewiesen. Von der jüngeren erzählung 
darf man dies wohl behaupten, ohne die schwankungen zwischen haussen und baissen zu 
verkennen. man kann dieses narrativ ein „master narrative“, eine meistererzählung der äl-
testen deutschen geschichte nennen, weil es viele generationen lang grundannahmen der 
deutschen über sich selber mitgeprägt hat.1 wie umfassend und nachhaltig dies der älteren 

1 bernd schneidmüller, mittelalterliche nationenbildung als innovation? reiche und identi-
täten im mittelalterlichen europa, in: Aufbruch im mittelalter – innovationen in gesellschaf-
ten der Vormoderne. studien zu ehren von rainer c. schwinges, hg. von christian hesse und 
klaus oschema, ostfildern 2010, s. 269–290 skizziert mit weitem blick die grundlinien einer 
geschichte der europäischen nationenbildung, in der die nationalen mythologien ihre syste-
matische stelle haben. schneidmüller spricht in bezug auf das hoch- und spätmittelalter von 
‚regnogenesen‘, um die politischen rahmungen der ethnogenesen und nationsbildungen her-
vorzuheben. die im folgenden behandelten „meistererzählungen“ handeln von reichen und 
reichsbildung und böten insofern ebenfalls Anlass, den Ausdruck ‚regnogenesen‘ als terminus 
zu verwenden. – Zu begriff und Praxis der meistererzählungen in den mit der geschichte be-
faßten disziplinen seit dem 19. Jahrhundert vgl. meistererzählungen vom mittelalter. epochen-
imaginationen und Verlaufsmuster in der Praxis mediävistischer disziplinen, hg. von Frank 
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erzählung gelungen ist, lässt sich nicht ebenso zweifelsfrei sagen und bedarf differenzierter 
betrachtung und beurteilung. dabei bleibt von vornherein zu bedenken, dass im mittelalter 
historiographische texte dann, wenn sie ihre ursprünglichen kommunikationsräume über-
winden, um- und fortgeschrieben und den Anforderungen neuer kommunikationsräume 
angepasst werden.2 

das narrativ des 11./12. Jahrhunderts erzählt die unterwerfung der schwaben, bayern, 
sachsen und Franken durch caesar unter das römische reich und die anschließend gemein-
sam, als deutsche, und als helfer caesars in militärischer leistung vollzogene errichtung des 
römischen kaisertums. das narrativ erklärt, warum das reich der deutschen nicht eigent-
lich nur ein deutsches, sondern ursprünglich das römische sei. es antwortet damit aktuell auf 
Fragen, die in der Auseinandersetzung Papst gregors Vii. mit kaiser heinrich iV. seit 1075 
gestellt wurden, und erklärt einen langfristig erhobenen Anspruch.3 die erzählung handelt 
in vorchristlicher Zeit und erreicht nicht aus sich heraus, sondern nur durch zusätzliche er-
zählelemente und weitere interpretamente den horizont der seit dem 12. Jahrhundert theo-
logisch durchgeformten weltchronistik.4 Zudem erlahmt ihre erklärungskraft als komplexe 
erzählung einer ethnogenese, und sie wird in die landesdiskurse des spätmittelalters der 
großräume (provinciae) sachsen und schwaben gezogen.

die eigenartige kombinierte Abfolge von unterwerfung und ehrenvoller mitwirkung ent-
spricht dem von gerd Althoff herausgearbeiteten Privileg der deditio, mit dem der hohe Adel 
seine konflikte mit dem könig beendete.5 ein solches modell liegt dem jüngeren narrativ 
völlig fern. dieses wurde entwickelt, nachdem die Plausibilität des älteren schon erschöpft 
war und fortschreitend destruiert wurde. die Verhaltensmodelle, wertvorstellungen und 
wissensformen, die das ältere narrativ geformt hatten, erschienen obsolet. neue soziale, kul-
turelle und politische ordnungskonfigurationen sollten erzählend erklärt werden. doch die 
Ausbildung des neuen narrativs, die unmittelbar vor der reformation einsetzte, wurde, noch 
ehe es Form und geltung erlangte, teil des konfessionellen diskurses. die vorliegende un-
tersuchung endet hier. wie in der Zeit karls V. der nationsdiskurs sich entsprechend der 
konfessionszugehörigkeit der Autoren spaltete, hat caspar hirschi in seine große untersu-
chung noch einbezogen und aus den quellen exemplifiziert. Jacques ridé hatte allein deut-

rexroth (historische Zeitschrift, beihefte neue Folge 46), münchen 2007, insbesondere die 
beiträge von rexroth, meistererzählungen in der Praxis der geschichtsschreibung. eine skiz-
ze zur einführung, s. 1–22, und walter Pohl, ursprungserzählungen und gegenbilder. das 
archaische Frühmittelalter, s. 23–41. konrad h. Jarausch und martin sabrow, „meisterer-
zählung“ – zur karriere eines begriff, in: die historische meistererzählung: deutungslinien der 
deutschen nationalgeschichte nach 1945, hg. von dens., göttingen 2002, s. 9–32.

2 bernard guenée, histoire et culture historique dans l‘occident médiéval, Paris 1991; markus 
Völkel, geschichtsschreibung, köln u.a. 2006, s. 123 ff.

3 heinz thomas, Julius caesar und die deutschen. Zu ursprung und gehalt eines deutschen 
geschichtsbewußtseins in der Zeit gregors Vii. und heinrichs iV., in: die salier und das 
reich bd. 3, hg. von stefan weinfurter, sigmaringen 1991, s. 245–277, hier s. 265 ff.; eck-
hard müller-mertens, regnum teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen 
reichs- und königsauffassung im frühen mittelalter (Forschungen zur mittelalterlichen ge-
schichte 15), wien u. a. 1970., bes. s. 274–315.

4 Vgl. Jürgen strothmann, caesar und Augustus im mittelalter. Zwei komplementäre bilder 
des herrschers in der staufischen kaiseridee, in: tradita et inventa. beiträge zur rezeption der 
Antike, hg. von manuel baumbach (bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, rei-
he 2, n.F. 106), heidelberg 2000, s. 59–72.

5 gerd Althoff, das Privileg der deditio. Formen gütlicher konfliktbeendigung in der mittel-
alterlichen Adelsgesellschaft, in: spielregeln der Politik im mittelalter, hg. von dems., darm-
stadt 1997, s. 99–125.
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sche refomatoren herangezogen. die zahlreichen Arbeiten, die sich aus Anlass des Jubiläums 
der Varusschlacht 2009 der geschichte des Arminius-mythos widmeten, haben dies kaum 
reflektiert, sondern wie die älteren untersuchungen die manifestationen des Arminius-my-
thos aufgesucht, aber nicht im konfessionell diversifizierten diskursfeld der Frühen neuzeit 
untersucht. wie es scheint, ist Arminius bis zu den befreiungskriegen gegen napoleon der 
held nur einer der konfessionen in deutschland geworden.6

diese beiden narrative, die den Anspruch erheben, über die geschichte der deutschen 
insgesamt Auskunft zu geben, werden hier, wie gesagt, als meistererzählungen bezeichnet. im 
unterschied dazu sollen die berichte über die gründung einzelner oder auch mehrerer orte 
durch caesar, die sog. „caesarfabeln“, die ortsnamen, hinweise auf kulte oder Überreste 
deuten, als Aitiologien bezeichnet werden. die Verwendung dieses terminus folgt der Praxis 
der religionswissenschaft, die ihn auf kleine erzähleinheiten anwendet, die einen grund für 
einen empirisch fassbaren sachverhalt angeben.7

ii. ‚caesar und die deutschen‘ im Annolied und in der kaiserchronik

1. Annolied und Kaiserchronik

das grundmuster der älteren meistererzählung ist erstmals in dem volkssprachigen Anno-
lied aus dem späten 11. Jahrhundert zu fassen. eine weiterbildung und neue kontextualisie-
rung erfuhr es in der mitte des 12. Jahrhunderts in der ebenfalls volkssprachigen kaiser-
chronik. während nur wenige mittelalterliche textzeugen des Annoliedes zu erschließen 
sind – seit dem 17. Jahrhundert ist es allein noch als ein Zeugnis frühneuzeitlicher wissen-
schaft in gestalt der lateinisch kommentierten druckausgabe von martin opitz (danzig 
1639) erhalten8 –, fand die kaiserchronik im mittelalter große Verbreitung und vielfältige 

6 caspar hirschi, wettkampf der nationen. konstruktionen einer deutschen ehrgemeinschaft 
an der wende vom mittelalter zur neuzeit, göttingen 2005, kapitel 5, zu Arminius s. 411 (bei 
spalatin), s. 445, s. 459 (und sebastian münster), s. 465 (bei Johannes schradin), s. 477–479 
(katholische Flugschriften). Jacques ridé, Arminius in der sicht der deutschen reformatoren, 
in: Arminius und die Varusschlacht. geschichte, mythos, literatur, hg. von rainer wiegels 
und winfried woesler, Paderborn ³2003, s. 239–248. – 2000 Jahre Varusschlacht – mythos. 
katalog, hg. von stephan berke u. a,. darmstadt 2009; klaus kösters, mythos Arminius. 
die Varusschlacht und ihre Folgen, münster 2009.

7 k. ranke, Aitiologien, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde² bd. 1, berlin/new 
York, 1973, s. 118 f.; hildegard cancik-lindemaier, ätiologie (Aitiologie), in: handbuch 
religionswissenschaftlicher grundbegriffe bd. 1, stuttgart u. a. 1988, s. 391–394; ihr folgend 
christoph dohmen, „ätiologie“, in: lexikon für theologie und kirche³ bd. 1, Freiburg/basel/
wien 1993, sp. 1160–1162.

8 incerti Poetae teutonici rhythmus de sancto Annone colon<iensi> Archiepiscopo ante d. aut 
ci<r>citer annos conscriptus. martinus opitius primus ex membrana veteri edidit et Animad-
versionibus illustravit, danzig, Andreas hünefeld, 1639 (Vd17 23:230687k; das wolfenbüt-
teler und das münchner exemplar sind digitalisiert); das Anno-lied, hg. von martin opitz 
1639. diplomatischer Abdruck besorgt von walther bulst (editiones heidelbergenses 2), hei-
delberg 1946, ²1961. die von opitz benutzte Pergamenthandschrift ist verloren, über ihre her-
kunft – vermutlich aus dem besitz des breslauers thomas rhediger – macht er keinerlei Anga-
ben. ein exemplar seiner Ausgabe sandte opitz von danzig nach Paris an hugo grotius, der 
wegen seiner gotischen sprachstudien interesse an den alten deutschen sprachdenkmälern be-
kundete, vgl. den brief von grotius an opitz, 1. sept. 1639 – vom tod opitz‘ am 20. Aug. 1639 
wußte grotius noch nicht – in: martin opitz, briefwechsel und lebenszeugnisse. kritische 
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rezeption, nicht zuletzt durch die ein Jahrhundert jüngeren weltchroniken, die sächsische 
und die des Jans enikel, und durch die „kaiserchronik“ des schwabenspiegels, die jedoch 
erst 1849 zum druck gebracht wurde.9

das Annolied ist nach herrschender lehre das werk eines Autors – eines einzigen Autors –, 
der um 1080 schrieb und vermutlich ein gelehrter mönch des benediktinischen reformklos-
ters siegburg war, der lieblingsgründung und grablege des ende 1075 gestorbenen erzbi-
schofs Anno ii. von köln. erzbischof Anno figuriert als der heilige held dieser dichtung; sie 
ist ein Zeugnis des vom siegburger reformmönchtum propagierten Annokultes.10 An Annos 
grab geschähen täglich Zeichen und wunder, teilt der geschichtsschreiber lampert von 
hersfeld, der einst Annos schüler in bamberg war und als mönch 1071 zeitweilig im reform-
zentrum siegburg lebte, in dem ausführlichen nachruf mit, den er kurz vor 1080 seiner dar-
stellung der Zeitgeschichte einfügte.11 das Annolied nennt die wunderzeichen, die gott am 
grab des heiligen bischof Annen tut, als Anlass des gedichts (strophe 1,1–18 [Prolog]) und stellt 
sie in den letzten strophen dar (strophen 45–49; Verse 773–878). die vorangehenden stro-
phen 34–44 (Verse 578–772) schildern das vorbildliche leben Annos. hierfür konnte sich der 
Autor des liedes bereits auf eine lateinische Vita des siegburger Abtes reginhard stützen.12

edition mit Übersetzung, hg. von klaus conermann, bd. 3, berlin 2009, s. 1603–1612; zur 
Annolied-Ausgabe vgl. auch die briefe s. 1527–1530, 1594–1596, 1597–1601. schon 1597 hat 
bonaventura Vulcanius, Altphilologe in leiden und erforscher des gotischen, eine Ausgabe 
gotischer, alt- und mittelhochdeutscher texte herausgebracht und darin als Probe aus einer 
handschrift des Annoliedes die strophen 2,1 – 5,4 abgedruckt: de literis et lingua getarum 
sivue gothorum, leiden, Franciscus raphelingius, 1597, s. 61–65 (in der Ausgabe nellmanns 
[wie unten Anm. 10], s. 121–123). nach der knappen inhaltsbeschreibung, die Vulcanius gibt, 
dürfte die von ihm benutzte handschrift die strophen 8–33 nicht enthalten habe; vgl. müller 
(wie unten Anm. 10), s. 86–91, 304; herweg (wie unten Anm. 10), s. 297–305, der müller 
nicht nur hier scharf kritisiert, möchte diesen schluss nicht ziehen. 

9 die kaiserchronik eines regensburger geistlichen, hg. von edward schröder (mgh dt. 
chron. i), hannover 1892 (reprint 1984). – sächsische weltchronik, hg. von ludwig wei-
land (mgh dt. chron. ii), hannover 1877. – Zur rezeption der kaiserchronik in der säch-
sischen weltchronik vgl. michael menzel, die sächsische weltchronik. quellen und stoffaus-
wahl (Vorträge und Forschungen, sonderband 34), sigmaringen 1985, s. 112–117; als quelle 
enikels vgl. die nachweise in der edition von Philipp strauch (mgh dt. chron. iii), han-
nover 1900, hier bes. vv. 21027–21270, s. 402–407 – urschwabenspiegel, hg. von karl August 
eckhardt (bibliotheca rerum historicarum, studia 4, ius suevicum i), Aalen 1975, s. 260–
262; vgl. hubert herkommer, ‚das buch der könige alter ê und niuwer ê‘, in: Verfasserlexikon 
– die deutsche literatur des mittelalters² bd. 1, berlin u. a. 1978, sp. 1089–1092.

10 das Annolied. mittelhochdeutsch und neuhochdeutsch, hg. von eberhard nellmann (uni-
versal-bibliothek 1416), stuttgart 41996 (letzter nachdruck 72010). Zur interpretation seither 
hauptsächlich die monographien: stephan müller, Vom Annolied zur kaiserchronik. Zu 
text- und Forschungsgeschichte einer verlorenen deutschen reimchronik (beiträge zur älteren 
literaturgeschichte), heidelberg 1999; mathias herweg, ludwigslied, de heinrico, Anno-
lied. die deutschen Zeitdichtungen des frühen mittelalters im spiegel ihrer wissenschaftlichen 
rezeption und erforschung (imagines medii aevi 13), wiesbaden 2002, s. 271–511; uta  
goerlitz, literarische konstruktion (vor-)nationaler identität seit dem Annolied. Analysen 
und interpretationen zur deutschen literatur des mittelalters (11.–16. Jahrhundert) (quellen 
und Forschungen zur literatur- und kulturgeschichte 45 [279]), berlin 2007. 

11 lamperti monachi hersfeldensis opera, recogn. oswaldus holder-egger (mgh ssrergerm 
in us. schol. 38), hannover 1894 (nachdruck 1956), s. 242–250; text und Übersetzung in:  
Annolied, hg. nellmann (wie Anm. 10), s. 144–160.

12 text und Übersetzung des sog. Fragments ii in: Annolied, hg. nellmann (wie Anm. 10), s. 
160–167. – heinz thomas, ein quellenfund zu Anno von köln. die Fragmente von regin-
hards Vita Annonis, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 97 (1978), s. 403–414; rudolf 
schieffer, ein quellenfund zu Anno von köln, in: deutsches Archiv 34 (1978), s. 202–213; 
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den 16 strophen, die Anno gewidmet sind (34–49), gehen 32 strophen (2–33) mit ge-
schichtlichen Ausführungen voran, die sehr weit ausholen und von beeindruckender selb-
ständigkeit sind. stephan müller hat, ältere theorien neu diskutierend, ihren ursprung 
außerhalb des Annoliedes, nämlich in einer etwas jüngeren geschichtsdichtung vermutet, 
aus der sie herausgenommen und erst im zweiten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts mit den 
Anno-strophen verbunden worden seien. er hat damit allerdings heftigen widerspruch aus-
gelöst.13 die geschichtlichen Ausführungen greifen zunächst in nur sechs strophen (2–7) bis 
zur erschaffung der welt (der werilde aneginne, strophe 2,1), dem sündenfall und der erlö-
sungstat christi zurück und rühmen die christianisierung der welt – die Überwindung der 
heidinscapht – von rom bis nach köln, vollbracht durch die Apostel, märtyrer und heiligen 
bischöfe von Petrus bis zu Anno. ein zweiter, sehr viel ausführlicherer rückgriff (strophen 
8–33) soll der burge aneginne (8,2) erklären: den Anfang der stadt, nicht eigentlich der stadt 
köln, denn deren gründung durch Agrippa kommt erst in strophe 29 zur sprache, sondern 
der städte überhaupt als Ausgangsort von gewalt und unterwerfung. es geht um die ge-
schichte der reichsbildungen durch eroberung seit dem Assyrerkönig ninus. den ‚wilden 
heiden‘ ninus stellt der geistliche Autor seinen weltlichen hörern14 nicht allein, wie es üb-
lich war, als den erfinder des eroberungskrieges vor, sondern ausdrücklich auch als den 
ersten Ausrüster und Ausbilder der gepanzerten reiter; der Autor malt eine nur im chroni-
con isidors von sevilla zu findende bemerkung kräftig aus.15 die Abfolge der weltreiche 
vom babylonischen über das medisch-persische und griechische zum römischen identifiziert 
er mittels des hieronymus-kommentars zur traumvision daniels von den vier wilden tie-
ren, um schließlich in den strophen 18–28 die endgültige Ausdehnung des römischen 
reiches über die ganze welt (ci Rôme wart diu werlt al gehorsam, 16,12) ausführlich zu be-
schreiben, die caesar zu verdanken sei.16 Auf die bedeutung dieses teiles des Annoliedes 
kommt es hier im weiteren an. mit der strophe 29 langt das Annolied in der Zeit des Au-
gustus an und damit bei der gründung kölns durch Agrippa, bei der geburt christi und, 

stephanie coué, hagiographie im kontext (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 24), ber-
lin/new York 1997, s. 146–171, hier bes. s. 147 f., zusammenfassend dies., Acht bischofsviten 
aus der salierzeit – neu interpretiert, in: die salier und das reich bd. 3, hg. von stefan wein-
furter, sigmaringen 1991, s. 347–413, hier s. 402–413.

13 nach müller (wie Anm. 10), s. 304 f. stammen die strophen 8–30 zur weltgeschichte aus 
einer etwas jüngeren verlorenen reimchronik; bei ihrer Vereinigung mit den direkt auf Anno 
bezogenen strophen seien die „gelenkstrophen“ 1, 7 und 31–33 verfaßt worden. mit verhalte-
ner Zustimmung referiert von goerlitz (wie Anm. 10), s. 49–52, heftig kritisiert von her-
weg (wie Anm. 10), s. 402–407.

14 Vgl. thomas klein, Zur sprache und herkunft des Annoliedes, in: bickelwort und wildiu 
mære. Festschrift für eberhard nellmann, hg. von dorothee lindemann u. a. (göppinger 
Arbeiten zur germanistik 618), göppingen 1995, s. 1–36, hier s. 33–36; herweg (wie Anm. 
10), s. 358–361.

15 die standardquelle zu ninus ist der von Augustinus, de civitate dei iV, 6 zitierte Justinus i, 1, 
4 f. isidor fügt in seiner chronik – nicht in den etymologiae, wo man es 18,1 erwarten könnte 
– hinzu: Ninus […] primus bella instituit e t  a r m o r u m in s t r u m e n t a  i n v e n i t  (mgh AA 
11,2, berlin 1894, s. 431).

16 diese traumvision daniels war auch gegenstand der gespräche des siegburger Abtes kuno 
(1105–1126) mit rupert von deutz, woraus dessen schrift ‚de victoria verbi dei‘ hervorging. 
in dieser hebt rupert auf die gewalttätigkeit und Zwietracht der reiche ab, sein blick auf deren 
geschichte endet bei der monarchie des Augustus als einem ergebnis des bürgerkriegs und 
dem Zeitpunkt der beginnenden Aufrichtung (suscitare) des reiches gottes (hg. von rhaban 
haacke [mgh quellen zur geistesgeschichte des mittelalters 5], weimar 1970, Prolog s. 
1–4; Vi, 20 s. 203). die caesar-strophen des Annolieds und die Aufwertung des römischen 
kaiserreiches zeigen ein ganz anders gerichtetes historisch-politisches interesse.
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wiederum, bei der Ausbreitung des christentums bis nach köln. Vom Petrus-schüler ma-
ternus, dem ersten kölner bischof, kommt der dichter sodann im nu zu dessen 33. nach-
folger Anno. in der kaiserchronik kommt Anno überhaupt nicht vor.

die caesar gewidmeten strophen 18 bis 28 des Annoliedes handeln von seinen im Auftrag 
des römischen senats unternommenen kämpfen wider diutsche lant (18,12), d. h. gegen die 
rechtsrheinischen Völker (liut, liute) der schwaben, bayern, sachsen und Franken. er macht 
sie sich in teilweise verlustreichen kämpfen, die länger als zehn Jahre dauern, der reihe nach 
untertan. Als er nach rom zurückkehrt und vom senat ob der langen kriegsdauer und der 
erlittenen Verluste gerügt wird, geht er wiederum in die deutschen lande und wirbt um Zu-
zug. den erhält er in reichem maße – als ein vlût (15,8) –, so dass Pompeius in den osten 
flüchtet, wo er aber ein noch größeres heer zusammenbringt. doch caesar besiegt ihn in der 
größten schlacht der geschichte. nunmehr hat er alle reiche erobert – die rîche al gewan 
(28,2) – und kehrt mit seinem heer nach rom als der herrscher zurück. die römer reden 
ihn fortan ehrend mit „ihr“, im Plural, an, und das dürfen nach caesars willen künftig in 
gleicher weise auch die diutschi liuti tun.17 caesar öffnet das römische schatzhaus und be-
schenkt seine getreuen mit kostbarkeiten. dann das Fazit: sidir wârin diutschi man / ci Rôme 
lîf unti wertsam (seitdem waren die deutschen mannen in rom lieb und wert).18

die caesar-strophen des Annoliedes sind in den Versen 246–602 der kaiserchronik wie-
derzuerkennen. diese umfangreiche dichtung von insgesamt fast 17300 Versen wurde von 
einem oder mehreren regensburger geistlichen verfasst, die ihre Arbeit gegen 1150 beende-
ten. die caesar-Verse sind nach der herrschenden lehre direkt aus dem Annolied, nicht aus 
einer gemeinsamen quelle übernommen. Abt kuno von siegburg, der 1126 bischof von 
regensburg wurde, gilt als der Vermittler des textes.19 die kaiserchronik hat die caesar-
strophen teils recht genau übernommen, teils abgewandelt, verkürzt oder erweitert, vor allem 
in einen neuen kontext gerückt.20 sie stehen nun am beginn einer kontinuierlich erzählten 
geschichte der kaiser von caesar bis konrad iii. dass die chronik einige historische kaiser 
auslässt und fiktive einfügt, beeinträchtigt die narrative Verbindung von Vergangenheit und 

17 den vv. 28,1–12 des Annoliedes entsprechen in der kaiserchronik die vv. 515–525; in lateini-
scher Prosa im chronicon imperatorum et pontificum bavaricum vom ende des 13. Jh.s, hg. 
von georg waitz (mgh ss 24), hannover 1897, s. 221. – Ausgangspunkt der auch in der 
romania unabhängig vom Annolied zu findenden Vorstellung, caesar habe den Pluralis mai-
estatis eingeführt, sind die an sich kritisch gegen caesar gerichteten Verse lucans, de bello ci-
vili V, 382–386 (der dictator caesar läßt sich vom Volk bitten, die höchste würde anzuneh-
men, und übernimmt auch das konsulat. sämtliche titel, mit denen seither die machthaber 
schmeichelnd geehrt würden, seien damals eingeführt worden). mittelalterliche lucan-glossa-
toren haben diese Verse in einem keineswegs kritischen sinn als die einführung des Pluralis 
maiestatis interpretiert; vgl. Joachim leeker, die darstellung cäsars in den romanischen li-
teraturen (Analecta romanica 50), Frankfurt a. m. 1986, s. 337–339. des weiteren zum ge-
brauch der Pluralanrede in urkundlichen, literarischen und präskriptiven texten vgl. gustav 
ehrismann, duzen und ihrzen im mittelalter, in: Zeitschrift für deutsche wortforschung 1 
(1901), s. 117–149; 2 (1902), s. 118–159, hier s. 118 zum Annolied; 4 (1903), s. 210–248; 5 
(1905), s. 177–220; wilhelm erben, ludwig schmitz-kallenberg und oswald redlich, 
urkundenlehre i, münchen 1907, s. 292–296; carl erdmann, studien zur briefliteratur 
deutschlands im elften Jahrhundert, stuttgart 1938 (nachdruck 1952), s. 87–93.

18 28,17 f.; Übersetzung nellmanns (wie Anm. 10), s. 39.
19 eberhard nellmann, kaiserchronik, in: Verfasserlexikon² bd. 4, berlin u.a. 1983, sp. 949–

964; goerlitz (wie Anm. 10), s. 107–117.
20 der keiser und der kunige buoch oder die sogenannte kaiserchronik, ed. hans Ferdinand 

massmann, bd. 3 [erläuterungen], quedlinburg – leipzig 1854, s. 263 ff.; goerlitz (wie 
Anm. 10), s. 132–147.
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gegenwart nicht. die unterwerfung der deutschen lande durch caesar wird darum nicht 
nur wie im Annolied dem typus der vorchristlichen weltreichsgründung zugeordnet, son-
dern bildet den narrativ dargestellten beginn des römisch-deutschen kaiserreichs bi der hai-
den zîten (v. 43). nicht aus dem Annolied genommen, sondern unbekannter herkunft ist die 
zwischen dem Prolog und der geschichte caesars eingefügte schilderung des heidnisch-rö-
mischen kults der sieben „Abgötter“, der in rom an den nach ihnen benannten wochenta-
gen vollzogen wurde: sonne, mond, mars, merkur, Jupiter, Venus und saturn (vv. 63–208). 
dieser kultgeschichtliche exkurs ist nicht ausdrücklich auf caesar bezogen, verdient hier 
gleichwohl hervorgehoben zu werden, weil er am Ausgang des 15. Jahrhunderts von der 
Cronecken der sassen in anscheinend origineller weise genutzt wurde, um caesars wirken in 
sachsen als die schöpfung einer heidnischen kultlandschaft darzustellen.21

die kaiserchronik erzählt die unterwerfung der vier Völker der schwaben, bayern, sach-
sen und Franken weitgehend nach dem Annolied, doch gibt es umformungen und ergän-
zungen, die in der rezeption der narrativs eine zum teil recht bedeutende, mehrfach weiter 
ausgestaltete rolle spielen. nach der kaiserchronik schickt der römische senat caesar nicht 
gegen neu zu erobernde lande, sondern gegen das aufständische Dûtisc volch (v. 246). in 
schwaben hat er sich mit einem helt namens Prenne zu messen, den er aber im kampf nicht 
besiegen kann und darum mit minnen im teidinge für seine herrschaft gewinnt (vv. 274–
286). gegen bayern zieht er auf den rat der schwaben, dort treten ihm der bayernherzog 
Boimunt und dessen bruder Ingram entgegen. der Passus über die unterwerfung der sachsen 
ist in der kaiserchronik gegenüber dem Annolied leicht gekürzt, aber ihre stigmatisierung als 
treulose Friedensbrecher gegenüber den thüringern bleibt. hingegen ist der Passus über die 
Franken erheblich ausgeweitet durch die schilderung der städtegründungen am rhein, des 
baus der rheinbrücke bei mainz und, am kräftigsten, der eroberung triers (vv. 379–454). 
insgesamt, so hat ute goerlitz herausgearbeitet, ist die gewichtung von Vielheit und einheit, 
von Profilierung der jeweiligen identität der vier Völker und ihrer, im Zusammenwirken bei 
der errichtung des römischen kaisertums fundierten, identifizierung als deutsche in der 
kaiserchronik konsequenter als im Annolied zugunsten der letzteren erzählt.22

2. ‚Origo gentis Teutonicorum‘

heinz thomas hat vor zwanzig Jahren in einem pointierten und anregenden Aufsatz in den 
caesar-strophen des Annoliedes „sozusagen eine origo gentis teutonicorum“ erkennen wol-
len, „die geschichte vom aneginne der gemeinschaft dieser vier Völker im Zusammenhang 
mit ihrer unterwerfung durch caesar und ihrem bund mit ihm. […] Julius caesar wäre 
demnach die gründergestalt der deutschen und ihres reiches.“23 eine mittelalterliche origo 
gentis der deutschen hatte, allerdings unter anderer nationalgeschichtlicher Prämisse, her-
bert grundmann in seinem wirkungsvollen beitrag zu wolfgang stammlers „deutsche Phi-

21 siehe Anm. 143.
22 goerlitz (wie Anm. 10), s. 145 ff.
23 thomas, Julius caesar und die deutschen (wie Anm. 3), s. 253, s. 254. Vgl. bereits ders., 

bemerkungen zu datierung, gestalt und gehalt des Annoliedes, in: die reichsidee in der 
deutschen dichtung des mittelalters, #von rüdiger schnell (wege der Forschung 589), 
darmstadt 1983, s. 384–402, und ders., seine verschiedenen sudien zusammenfassend: spra-
che und nation. Zur geschichte des wortes deutsch vom ende des 11. bis zur mitte des 15. 
Jahrhunderts, in: nation und sprache, hg. von Andreas gardt, berlin/new York 2000, s. 
47–101, hier bes. s. 55–60.

gesamt_mit_2-indices.indd   389 31.03.2014   15:18:06



dieter mertens390

lologie im Aufriß“ vermisst. heinz thomas präsentierte sie.24 erwartete einwände aus der 
Perspektive der im 19. Jahrhundert grundgelegten nationalgeschichte gegen die ersetzung 
des germanischen gründerheros Arminius durch den römer caesar blieben aus, doch die 
Zuspitzung des „ursprungs eines spezifisch deutsch geprägten geschichtsbewußtseins“25 auf 
das Annolied und die klassifizierung seiner caesar-erzählung als ‚origo gentis teutonico-
rum‘ provozierten einwände und differenzierungen. unbestritten bedeutsam bleibt, dass im 
Annolied das Adjektiv diutsch erstmals nicht auf die bezeichnung der sprache begrenzt ist, 
sondern auch auf lande (lant) und kriegsvolk (liuti, man) bezogen wird, wenngleich der 
substantivierte name Dûtiscen, ‚die deutschen‘, erst in der kaiserchronik erscheint.26 karl 
Ferdinand werner wies zusätzlich auf die lateinische Formulierung universa gens Teutonica in 
der Vita bennonis des norbert von iburg von 1090/1100 hin: nach karls d. gr. sieg über den 
rex Saxonum Widukind hätten alle großen des reichs geraten, die universa gens Teutonica 
solle fortan unter einem einzigen könig leben.27 doch die entstehung eines den verschiede-
nen gentes gemeinsamen selbstverständnisses als deutsche ist praktisch, begrifflich und ter-
minologisch ein komplexer Prozess und ist nicht schon dadurch erklärt, dass ein – im Fall des 
Annoliedes zudem nur zufällig erhaltener – erstbeleg als ursprung deklariert wird.28 heinz 
thomas hat diese urspungsfigur später leicht modifiziert, indem er den „sachverhalt ‚die 
deutschen‘“ (im Annolied), das erste Auftauchen des wortes (in der kaiserchronik) und seine 
durchsetzung (in dessen rezeption) unterschied.29 doch bernd schneidmüller sah in den 
beiden „gelehrten Arbeiten des späten 11. und des 12. Jahrhunderts“, weil sie mit der „mär 
vom antiken ursprung des deutschen Volkes in römischer bewährung […] Fehlendes nach-
zuholen“ suchten, stattdessen ein spätes Phänomen, nämlich den beleg für „einen gewissen 
Abschluß der nationsbildung“.30 „neue namen“, sagt schneidmüller an anderer stelle, „mar-
kieren […] nicht den einsetzenden politischen oder ideengeschichtlichen wandel, nein – sie 
schließen ihn ab, indem sie […] indizien für das einsickern einer neuen qualität von reich 

24 herbert grundmann, geschichtsschreibung im mittelalter, in: deutsche Philologie im Aufriß 
bd. 3, berlin ²1962, sp. 1273–1336, hier sp. 1284; in der sonderausgabe (kleine Vanden-
hoeck-reihe 209) zuerst 1965, 41987, s. 17; thomas, Julius caesar und die deutschen (wie 
Anm. 3), s. 248 ff.

25 thomas, Julius caesar und die deutschen (wie Anm. 3), s. 276.
26 dazu die einläßlichen textanalysen von goerlitz (wie Anm. 10), s. 56–63, s. 72–96, s. 

130–137, s. 141–147.
27 Vita bennonis ii. episcopi osnabrugensis auctore nortberto abbate iburgensi, recogn. henri-

cus bresslau (mgh ssrergerm. in us. schol. 56), hannover 1902 (nachdruck 1977), s. 16 f. 
– karl Ferdinand werner, Volk, nation, nationalismus, masse, Abschnitt iii–V, in: ge-
schichtliche grundbegriffe, hg. von otto brunner, werner conze und reinhard kosel-
leck, stuttgart 1992, s. 171–281, hier s. 178 Anm. 16. Für werner ist es fraglos klar, daß die 
universa gens Teutonica mehr meint als die Verbindung von Franken und sachsen.

28 Zu den in solchem Fall besonders zu bedenkenden kautelen vgl. Arnold esch, Überlieferungs-
chance und Überlieferungszufall als methodisches Problem des historikers, in: historische 
Zeitschrift 240, 1985, s. 529–570. Zum sachlichen Problem präzise bernd schneidmüller, 
nomen gentis. nations- und namenbildung im nachkarolingischen europa, in: nomen et 
gens. Zur historischen Aussagekraft frühmittelalterlicher Personennamen, hg. von dieter geu-
enich, wolfgang haubrichs und Jörg Jarnut (ergänzungsbände zum reallexikon der ger-
manischen Altertumskunde 16), berlin 1997, s. 140–156.

29 thomas, sprache und nation (wie Anm. 23), s. 63.
30 bernd schneidmüller, reich – Volk – nation: die entstehung des deutschen reiches und 

der deutschen nation im mittelalter, in: mittelalterliche nationes – neuzeitliche nationen. Pro-
bleme der nationenbildung in europa, hg. von Almut bues und rex rexheuser (deutsches 
historisches institut warschau, quellen und studien 2), wiesbaden 1995, s, 73–101, hier s. 
96; ebenso ders., nomen gentis (wie Anm. 28), s. 152.
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und Volk ins zeitgenössische bewußtsein liefern“.31 die entscheidende Frage nach den trä-
gern und der sozialen reichweite eines solchen zeitgenössischen bewusstseins bleibt damit 
freilich offen.

eine klassifizierung der caesar-strophen als origo gentis teutonicorum provoziert die 
Frage, wie sich diese origo strukturell zu den vier im rahmen der eroberungsgeschichte 
ebenfalls erzählten origines der bezwungenen Völker verhält: der schwaben, bayern, sach-
sen und Franken. Für die herkunftserzählungen der Franken (22,1–26; 23,1–26) und sach-
sen (21,1–26) konnte sich der dichter auf bereits verschriftlicht zirkulierende traditionen 
beziehen,32 doch für die origines der schwaben (19,1–14) und bayern (20,1–26) fehlen vor-
gängige bezeugungen. der dichter des Annoliedes hat sie wohl nahezu frei erfunden; dies 
gilt ebenfalls für die erzählung ihrer aller gemeinsamen geschichte mit caesar.33 der dichter 
hat jedoch strukturell verschiedene erzählungen geschaffen. die origines der schwaben und 
bayern hat er, so rudimentär sie sind, in Parallele zu denen der Franken und sachsen gesetzt: 
Auch schwaben und bayern wandern in einer nicht näher bestimmten, frühen Zeit aus der 
Ferne ein und lassen sich an ihren endgültigen sitzen nieder, eben dort, wo caesar sie schließ-
lich antrifft. Zudem wird jedes dieser Völker zu einem der vier weltreiche in eine gewisse 
beziehung gesetzt – bei den neuerfundenen origines ist sie nur angedeutet, bei den traditio-
nellen klar benannt.34 diese strukturelle gleichförmigkeit war geeignet, die neuerfindungen 
zu legitimieren, und gab allen vier Völkern ein hohes Alter und damit eine vergleichbare di-
gnität, ungeachtet anderer differenzierungen.35

ganz anders ist hingegen die geschichte caesars mit diesen Völkern strukturiert. hier gibt 
es keine unbestimmte Frühe oder Ferne, keinen exodus, keine wanderung und auch kein 
sesshaftwerden, sondern lauter geordnete Verfahren in bekannten räumen und Zeiten – im 
Auftrag des römischen senats krieg in deutschen landen, sieg, Vertrag, hilfsbitte und hil-
feleistung –, und dies verwoben mit bekannten geschichtlichen ereignissen und intertextuell 
verschränkt mit der lateinischen historiographie und mit der epik. Vor allem aber entsteht 
keine gens, die den vier eingewanderten gentes vergleichbar wäre. wohl aber wird durch die 
historische erzählung erklärt, dass die deutschen dank ihrer krieger nächst den römern das 
zweite reichsvolk sind – bereits seit vorchristlicher und vorkirchlicher Zeit. eine solche er-
zählung ebenso wie die origines der vier Völker als mythos zu bezeichnen, scheint aus der 
sicht des historikers wenig erkenntnisfördernd, auch wenn die narrative begründung von 
gegenwärtigem aus Vergangenem zu den Funktionen des mythos zählt.36 

31 schneidmüller, nomen gentis (wie Anm. 28), s. 148.
32 Vgl. hans hubert Anton, matthias becher, walter Pohl, herwig wolfram und ian n. 

wood, s. v. origo gentis, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde² bd. 22, berlin/
new York 2003, s. 174–210, hier h. h. Anton, §4 Franken, s. 189–195 und m. becher, §7 
sachsen, s. 203–206.

33 materialreich die bei hermann heimpel angefertigte leipziger dissertation von Anneliese 
grau, der gedanke der herkunft in der deutschen geschichtsschreibung des mittelalters 
(trojasage und Verwandtes), würzburg 1938; mythen-theoretische Analyse bei susanne bürk-
le, erzählen vom ursprung: mythos und kollektives gedächtnis im Annolied, in: Präsenz des 
mythos. konfigurationen einer denkform in mittelalter und früher neuzeit (trends in medie-
val Philology 2), berlin u.a. 2004, s. 99–130. 

34 eberhard nellmann, die reichsidee in deutschen dichtungen der salier- und frühen staufer-
zeit (Philologische studien und quellen 16), berlin 1963, s. 58 f.; goerlitz (wie Anm. 10), s. 
79 f.

35 Vgl. goerlitz (wie Anm. 10), s. 92–96, s. 101 f. zu solchen differenzierungen, die aber keine 
„hierarchischen“ (s. 101) sind.

36 Vgl. bürkle (wie Anm. 33), s. 113–123 über mythos als fundierende erzählung im sinne des 
funktionalistischen mythosbegriffs Jan Assmanns. 
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die deutschen rechtsbücher des 13. Jahrhunderts knüpfen an diese beschreibung geord-
neter Verfahren an, wenn sie die existenz der vier herzöge und der zugehörigen Pfalzgrafen 
in sachsen, bayern, Franken und schwaben mit der eroberung und neuordnung der deut-
schen lande durch caesar erklären. Jedes der vier deutschen lande hätte einen könig und, 
als richter über den könig, einen Pfalzgrafen gehabt, ehe die römer – gemeint ist caesar, der 
urschwabenspiegel nennt ihn beim namen – die lande bezwungen und könige zu herzo-
gen gemacht, den Pfalzgrafen aber ihren namen belassen hätten.37

iii. ‚caesar in germanien‘ vor dem Annolied

1. Spätantike Abrisse

befragt man die lateinisch-gelehrte historiographie der Zeit bis zur Abfassung des Annolie-
des nach ihren Auskünften über caesar und die deutschen, zeigt sich, dass der Autor des 
Annoliedes mit der Vorstellung, caesar habe die deutschen unterworfen, nicht alleinsteht, 
dass er diese Vorstellung aber konsequenter durchdacht und erstmals in deutscher sprache 
formuliert hat. die lateinische historiographie des frühen und hohen mittelalters spricht mit 
den antiken Autoren von der Germania und den Germani und meint damit weder die links-
rheinischen römischen provinciae Germaniae noch den raum östlich des rheins und die 
leute, die dort siedeln oder von dorther über den rhein gekommen sind, sondern die nach-
karolingische ostfränkisch-deutsche reichsbildung.

Zu den historiographischen quellen, aus denen gelehrte im reich im 11./12. Jahrhundert 
über caesars kriege, sein zweimaliges Auftreten rechts des rheins – 18 tage im Jahr 55 (Bel-
lum Gallicum 4,19), kaum länger im Jahr 53 (Bellum Gallicum 6, 9–10, 29) – und seinen weg 
zur Alleinherrschaft etwas wussten, zählen die besten bekanntlich am allerwenigsten. die 
besten quellen sind caesars eigene werke: einerseits die gut überlieferten Commentarii de 
bello Gallico in sieben büchern mitsamt dem achten des hirtius, anderseits die nur in wenigen 
handschriften überkommenen und von keinem mittelalterlichen Autor, auch nicht von oro-
sius zitierten Commentarii de bello civili und die restlichen bücher des corpus caesarianum.38 
die kenntnis des bürgerkrieges verdankte man lukan. die mangelnde kenntnisnahme der 
einschlägigen Passagen caesars über seinen Vorstoß nach germanien rechts des rheins ist 
nicht etwa einem desinteresse aufgrund der verkannten Autoridentität geschuldet – der im 
ganzen mittelalter viel gelesene und oft ausgeschriebene orosius wies das Bellum Gallicum 
sueton, dem Autor der caesar-biographie, zu,39 während zahlreiche handschriften den spä-
tantiken Philologen Julius celsus, angeblich einen kampfgefährten caesars, für den Autor 
ausgaben mit der Folge, dass noch das Speculum historiale40 des Vinzenz von beauvais im 13., 

37 sachsenspiegel. landrecht und lehnrecht, hg. von Friedrich ebel, stuttgart 1993, s. 145 
(landrecht iii, 53); studia iuris suevici i: urschwabenspiegel, hg. von karl August eckhardt 
(bibliotheca rerum historicarum, studia 4, ius suevicum i), Aalen 1975, s. 426 (Zweiter land-
rechtsteil 116).

38 Virginia brown, ‚caesar, gaius Julius‘, in: catalogus translationum et commentariorum: me-
diaeval and renaissance latin translations and commentaries iii, washington 1976, s. 87–
139, hier bes. s. 88–91; dies., the textual transmission of caesar’s civil war (mnemosyne 
23), leiden 1972. 

39 orosius, historiarum adversus paganos libri Vii, hg. von c. Zangemeister (corpus scripto-
rum ecclesiasticorum latinorum 5), wien 1882, s. 369: Vi,7,2; vgl. Anm. 50.

40 Vincentius bellovacensis, speculum historiale, Venedig, hermann liechtenstein, 1494 (gw 
m50593), fol. 56r: Vi, 2–3.
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Petrarca in seiner großen, neuartigen caesar-biographie41 im 14. und Antoninus von Flo-
renz42 im 15. Jahrhundert den Julius celsus als Autor nennen. die mangelnde kenntnisnah-
me der genannten Passagen über caesars Vorstoß über den rhein ist vielmehr in den spezifi-
schen Ausrichtungen des historischen interesses der hochmittelalterlichen historiographen 
auf die je eigene regionale geschichte einerseits und auf die geschichte der weltmonarchien 
anderseits zu suchen. 

Autoren wie Flodoard von reims im 10. oder robert von st. michel im 12. Jahrhundert, 
die handschriften zur Verfügung hatten, welche caesar als Autor des Bellum Gallicum nann-
ten und daraus zitierten, zeigten sich dabei keineswegs an der geschichte caesars und des 
römischen reiches interessiert, sondern allein an der geschichte ihrer eigenen region.43 Auch 
der redaktor der 1101 abgeschlossenen ältesten Fassung der Gesta Treverorum, der die bücher 
5 und 6 des Bellum Gallicum ausgiebig heranzog, nutzte sie ausschließlich für die geschichte 
der treverer.44 Über das römische reich als ganzes informierten sich die mittelalterlichen 
gelehrten nicht anders als ihre spätantiken Vorgänger.45 sie setzten deren Praxis fort, das 
historische wissen über die Profangeschichte aus handlichen Überblickswerken, aus den Ab-
rissen, hand- und schulbüchern und aus den neuen christlichen weltchroniken zu schöpfen, 
so aus der chronologisch-chronographischen eusebius-hieronymus-chronik mit ihren ta-
bellen und kontextlosen ein-satz-informationen. orosius, der caesars Bellum Gallicum 
reichlich zitierte und noch häufiger referierte,46 diente all denen als quelle, die mehr wissen 
wollten, als die Abrisse zu bieten haben, so z. b. den weltchroniken des 9. Jahrhunderts.47 der 
karriere caesars als eroberer ganz germaniens bereiteten die Abrisse den weg, sie konnte 
durch orosius und seine rezipienten nicht aufgehalten werden.

die Abrisse vermittelten in der tat den eindruck, caesar habe rechts des rheins größere 

41 Franciscus Petrarcha, historia iulii caesaris, ed. karl ernst christoph schneider, leipzig 
1827, s. 14, 110. ulrich muhlack, die deutung caears in der politisch-historischen literatur 
italienischer und deutscher humanisten vom 14. bis zum beginnenden 16. Jahrhundert, in: die 
Präsenz der Antike im Übergang vom mittelalter zur Frühen neuzeit, hg. von ludger grenz-
mann, klaus grubmüller, Fidel rädle und martin staehelin (Abhandlungen der Akade-
mie der wissenschaften zu göttingen, Philologisch-historische klasse, Folge 3, bd. 263), göt-
tingen 2004, s. 55–85, hier s. 65.

42 Antoninus Florentinus, chronicon, nürnberg, Anton koberger, 1484 (gw 2071), pars 1, tit. 
4, cap. 5, § 34, fol. lXiVv. 

43 Flodoardus remensis, historia remensis ecclesiae, hg. von martina stratmann (mgh ss 
36), hannover 1998, s. 63–65; robertus de monte, cronica, hg. von ludwig konrad beth-
mann (mgh ss 6), hannover 1844, s. 517. Vgl. auch die historiae tornacenses partim es 
herimanni libris excerptae, die sich auf die klostergeschichte herimanns von tournai (um 
1140) beziehen, die ausdrücklich auf caesars nervierkapitel im 2. buch des Bellum Gallicum 
verweisen, ed g. waitz (mgh ss 14), hannover 1883, s. 330.

44 gesta treverorum, ed. g. waitz (mgh ss 8), hannover 1848, s. 111–200, hier cap. 9–12, s. 
136–142.

45 eva matthews sanford, the study of ancient history in the middle Ages, in: Journal of the 
history of ideas 5 (1944), s. 21–43; lars boje mortensen, working with Ancient roman his-
tory: A comparison of carolingian and twelfth-century scholarly endeavours, in: gli umane-
simi medievali, hg. von claudio leonardi, Florenz 1998, s. 411–420; ders., the diffusion 
of roman histories in the middleages. A list of orosius, eutropius, Paulus diaconus, and 
landolfus sagax manuscripts, in: Filologia mediolatina Vi–Vii (2000), s. 101–200, hier bes. s. 
101–104.

46 Vgl. den index der von orosius benutzen quellen bei Zangemeister (wie Anm. 39), s. 687.
47 Zu Frechulf vgl. Anm. 63. Ado von Vienne schildert caesars rheinübergang ganz mit den 

worten des orosius; vgl. Ado Viennensis, breviarium chronicorum ab origine mundi ad sua 
usque tempora, basel, Petrus Perna, 1568 (Vd16, A 286), s. 95 f.
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Feldzüge durchgeführt. selbst orosius übergeht in seinen exzerpten aus dem Bellum Galli-
cum die mitteilung (iV, 19,4) über die kurze dauer des ersten Aufenthalts im rechtsrheini-
schen germanien, er bestimmt caesars rückkehr nur mit einem schwachen und kaum wi-
derstandsfähigen „bald“: mox in Galliam recisso ponte concedit (Adversum paganos Vi, 9,1). 
den zweiten rheinübergang erwähnt er überhaupt nicht. Als Vinzenz von beauvais um die 
mitte des 13. Jahrhunderts unmittelbar auf das Bellum Gallicum zurückgriff, um die techni-
sche raffinesse und die geschwindigkeit des brückenbaus mit den worten des „Julius cel-
sus“ zu schildern (Bellum Gallicum iV, 17,1–7. 18,1–2) und dabei erstmals wieder die genaue 
Verweildauer anführte, hatten die Abrisse längst ihre wirkung getan und caesar zum erobe-
rer germaniens gemacht.

die spätantiken Abrisse vollzogen einen reduktions- und umformungsprozess. den Aus-
gangspunkt bildete die livius-epitome des Florus aus der ersten hälfte des 2. Jahrhunderts, 
die in zwei büchern mit insgesamt 81 kapiteln etwa ebenso viele kriege behandelt, im ersten 
buch die äußeren, im zweiten die inneren. Von caesars eroberungskriegen handelt das ka-
pitel i, 45 Bellum Gallicum, vom bürgerkrieg das kapitel ii,13 Bellum civile Caesaris et Pom-
pei. dieses im mittelalter zunächst spärlich, seit dem 12. Jahrhundert aber reicher überliefer-
te werk berichtet (i, 45), dass caesar den rhein zweimal überschritten habe und den 
germanen nachgesetzt sei, die sich aber voller Furcht in die hercynischen wälder und 
sümpfe geflüchtet und so dem kampf entzogen hätten.48 Florus’ gelungene Formulierung, 
für caesar sei es sehr bitter gewesen, niemanden anzutreffen, der hätte besiegt werden kön-
nen, scheint im mittelalter nur bei Petrarca ein echo gefunden zu haben. erst Petrarca weiß 
die elegans ac succincta Flori brevitas zu schätzen und zitiert ihn ad literam.49 Über die dauer 
und die räumliche tiefe von cäsars Vordringen nach germanien sagt Florus nichts. umso 
nachhaltiger prägte suetons caesar-Vita die Vorstellung von caesar in germanien; sie ist 
ebenfalls in der ersten hälfte des 2. Jahrhunderts entstanden und ist im mittelalter in ähnli-
chem rhythmus überliefert wie Florus’ epitome.50 sueton berichtet das genaue gegenteil von 
Florus: caesar habe, nachdem er eine brücke errichtet und als erster römer die germanen 
rechts des rheins angegriffen habe, diesen die schwersten niederlagen zugefügt (Germanos, 
qui trans Rhenum incolunt, primus Romanorum ponte fabricato adgressus maximis adfecit 
cladibus).51 diesen satz griff eutrop in der zweiten hälfte des 4. Jahrhunderts in seinem Ab-
riss der römischen geschichte auf, einem im gesamten mittelalter sehr einflussreichen schma-
len werk. caesar, schreibt eutrop, griff die germanen jenseits des rheins an und besiegte sie 
in den gewaltigsten schlachten (Germanosque trans Rhenum aggressus immanissimis proeliis 
vicit).52 Je kürzer sich die chroniken fassen, umso mehr erscheinen die eroberungen galliens, 
germaniens und britanniens als gleichrangige unternehmungen caesars. bereits Florus hat-
te diese sichtweise im einleitungssatz und durch die dreiteilige Anlage seines Bellum Galli-
cum überschriebenen kapitels vorgegeben und als die letzten etappen der römischen welt-
eroberung eingeordnet. Asien sei durch Pompeius unterworfen, sagt Florus einleitend 

48 lucius Annaeus Florus, epitome of roman history. with an english translation by edward 
seymour Forster (the loeb classical library 231), cambridge, mass./london 1995 (zuerst 
1929), s. 204: i, 45, 14–15. – Franz brunhölzl, Florus im mittelalter, in: lexikon des mittel-
alters bd. 4, stuttgart/weimar 1989, sp. 577.

49 Petrarcha, historia iulii caesaris (wie Anm. 41), s. 127.
50 Franz brunhölzl, sueton im mittelalter, in: lexikon des mittelalters bd. 8, stuttgart/weimar 

1997, sp. 288–290.
51 c. svetoni tranquilli, de vita caesarum libri Viii, ed. maximilian ihm (bibliotheca teub-

neriana), leipzig 1957 (zuerst 1908), s. 12 (i, 25,2).
52 eutropius, breviarium ab urbe condita cum versionibus graecis et Pauli landolfique addita-

mentis, ed. h. droysen (mgh AA 2), berlin 1879, s. 104 (Vi, 17). 
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(1,45,1–2), was in europa noch übrig war, habe Fortuna caesar anheimgegeben: die schreck-
lichen Völker der gallier, der germanen und der britannier;53 caesars kämpfe mit ihnen 
handelt Florus sodann nacheinander ab. im Liber memorialis des Ampelius, der zusammen-
fasst, „was ein junger römer wissen soll“ und zwischen das 2. und 4. Jahrhundert, die regie-
rungszeiten trajans und konstantins, datiert wird, heißt es nur noch kurz und bündig, cae-
sar sei derjenige heerführer gewesen, der [die drei] gallien, [die beiden] germanien und 
britannien besiegt habe (cap. 18: Gaius Caesar qui Gallias Germaniasque subegit et primus 
Romanorum navigavit Oceanum, in quo Brittanniam invenit et vicit; cap. 47: [Populus Roma-
nus] vicit […] per Gaium Caesarem Gallias Germanias Britanniam).54

die chronik des eusebius von caesarea, 303 in griechischer sprache verfasst und von hi-
eronymus um 380 in eine frei bearbeitete und bis zum Jahr 378 fortgesetzte Version gebracht, 
besteht aus synchronistischen tabellen. Für das erste vorchristliche Jahrhundert synchroni-
siert sie die unterschiedlichen Jahresangaben der Alexandriner, römer und Juden und weist 
jedem Jahr mit einem knappen satz ein bestimmtes ereignis zu. die mittelalterliche Überlie-
ferung der eusebius-hieronymus-chronik hat die Zählung des annus mundi hinzugefügt, 
die moderne edition überdies die christliche Zählung. Allein die letztere wird hier der kürze 
halber angeführt. Zum Jahr 56 v. chr. teilt die chronik mit: Caesar Rhenum transiens Ger-
manos vastat; zum Jahr 51 v. chr.: Caesar Germanos et Gallos capit. mit caesars Alleinherr-
schaft endet die republik als Zeit der konsuln und beginnt die römische Zeitrechnung nach 
den regierungsjahren der kaiser, dazu werden die einschlägigen ereignisse angeführt; zum 
Jahr 50 v. chr.: Principium belli civilis Caesaris et Pompei; zum Jahr 49: Caius Julius Caesar 
primus aput Romanos singulare optinuit imperium, a quo Caesares Romanorum principes appel-
lati. die mittelalterliche Überlieferung der eusebius-hieronymus-chronik setzte hinzu: Finis 
reipublice principiumque Romani imperii. die nun einsetzende römische Zeitrechnung nach 
kaiserjahren wird bei jedem herrscherwechsel mit der gesamtzahl seiner regierungsjahre 
eingeleitet. dementsprechend beginnt die neue Zeitrechnung mit der entsprechenden Anga-
be über caesar: Romanorum primus C. Julius Caesar annis 4 mensibus 7. 55 

die hier aus eusebius-hieronymus zitierten sätze sind fortan die meistgebrauchten stan-
dardsätze zur geschichte cäsars. sie legen, wie schon Florus’ epitome, eine eroberung ger-
maniens parallel zur eroberung galliens nahe. so wiederholten in der ersten hälfte des 5. 
Jahrhunderts Prosper von Aquitanien (tiro Prosper), im 6. Jahrhundert die Chronica Gallica 
452–511 und im 7. Jahrhundert der sog. Fredegar den satz des eusebius-hieronymus: G. 

53 Asia Pompei manibus subacta reliqua, quae restabant in Europa, Fortuna in Caesarem transtulit. 
Restabant autem immanissimi gentium Galli atque Germani et quamvis toto orbe divisi, tamen 
quia vincere libuit, Britanni. Florus (wie Anm. 48), s. 200.

54 lucius Ampelius, liber memorialis, ed. erwin Assmann (bibliotheca scriptorum graecorum et 
romanorum teubneriana), stuttgart 1976 (zuerst 1935), s. 37, 60; lucius Ampelius, liber 
memorialis. was ein junger römer wissen soll, hg. von ingemar könig (texte zur Forschung 
94), darmstadt 2010. dass der Autor die zu seiner Zeit bestehenden Provinzen meint, ist deut-
lich. das bloße reihen läßt immerhin gallien, germanien und britannien gleichrangig er-
scheinen. Angesichts der sehr schmalen Überlieferung ist Ampelius jedoch nur am rande er-
wähnenswert.

55 eusebius werke siebenter band. die chronik des hieronymus. hieronymi chronicon, 2. Aufl. 
hg. von rudolf helm (die griechischen christlichen schriftsteller der ersten Jahrhunderte), 
berlin 1956, s. 155–157; für die mittelalterliche Überlieferung mit der Zählung des annus 
mundi vgl. die drucke: eusebius caesariensis chronicon, Venedig, erhard ratdolt, 13.
iX.1483. 4° (gw 9433), fol. 78v–79r (digitalisat der bsb münchen); chronicon […] eusebii 
Pamphili caesariensis […], basel, henricus Petrus, 1529 (Vd 16, ZV 5525), fol. 66r–67v (di-
gitalisat der ulb sachsen-Anhalt).

gesamt_mit_2-indices.indd   395 31.03.2014   15:18:07



dieter mertens396

Caesar Rhenum transiens Germanos vastat.56 Fredegar setzte auch den nächsten satz über die 
besiegung sowohl der gallier als auch der germanen Caesar Germanos et Gallos capit hinzu,57 
den im 8. Jahrhundert beda aufnahm, dessen chronik – eigentlich die chronikalischen ka-
pitel seiner schrift De temporum ratione – zahlreichen zeitgeschichtlichen Annalenwerken des 
10. und 11. Jahrhunderts vorangestellt wurde. beda ergänzte den satz des eusebius-hierony-
mus „caesar bringt die germanen und gallier in seine gewalt“ verständlicherweise um den 
hinweis auf die eroberung der briten, denen die römer zuvor nicht einmal dem namen 
nach bekannt gewesen seien; diesen hinweis entnahm er eutrop oder dessen Fortsetzer Pau-
lus diaconus.58 die Formulierung bedas (und den gesamten umgebenden text) übernahm 
im 11. Jahrhundert hermann der lahme in seine weltchronik unverändert und ohne ein 
wort hinzuzufügen.59 sein Zeitgenosse marianus scottus begnügte sich mit den sätzchen des 
eusebius-hieronymus.60

2. Frutolf

im späteren 11. Jahrhundert greift indes die dem epitomieren entgegensetzte tendenz Platz: 
das Auffüllen der chronologischen Abrisse mit historischem stoff, das Amplifizieren also an-
statt des epitomierens. die Abrisse, die weiterhin benutzt und kopiert wurden, erhielten nun-
mehr konkurrenz. die weltchronik des Frutolf von michelsberg (gest. 1103) aus dem ausge-
henden 11. Jahrhundert ist dafür ein wichtiger Zeuge; „ein durchgehendes annalistisches 
schema“, das erbe der eusebius-hieronymus-chronik, und zugleich die „größte stoffülle“ 
erkennen Franz-Josef schmale und irene schmale-ott als das Ziel seiner geschichtsschrei-
bung.61 durch die Vermehrung des stoffes auch der vorchristlichen römischen geschichte – 
und durch die Zählung der kaiser seit Augustus, heinrich iV. ist der 87. – unterscheidet sich 
Frutolfs weltchronik von derjenigen hermanns des lahmen. den vermehrten stoff verdankt 

56 Prosper tiro, epitoma chronicon, ed. theodor mommsen (mgh AA 9), berlin 1892, s. 404; 
chronica gallica, ebd., s. 638. chronicarum quae dicuntur Fredegari scholastici libri iV, ed. 
bruno krusch (mgh ssrermerow 2), berlin 1888, s. 55: ii, 31 f. 

57 in Fredegars latein und mit der benennung caesars als Caesar Pompegius: Caesar Pompegius 
Germanus et Gallus capit. 

58 beda Venerabilis, de temporum ratione (von 725), in: opera iV,2 (corpus christianorum, 
series latina 123 b), turnhout 1977, s. 493; ed. theodor mommsen, mgh AA 13 (1898), s. 
280: Caesar Germanos et Gallos capit, et Britannos quoque, quibus ante eum ne nomen quidem 
Romanorum cognitum fuerat, victos obsidibus acceptis stipendiarios fecit. der satz über die britan-
nier bei eutrop Vi, 17 und Paulus diaconus, wie oben Anm. 52.

59 hermannus contractus, chronicon de sex aetatibus, in: en damus chronicon divinum plane 
opus eruditissimorum autorum repetitum ab ipso mundi initio ad annum usque salutis mdXi, 
hg. von Johannes sichardus, basel, henricus Petrus, 1529 (Vd 16, ZV 5625), fol. 174v; chro-
nica de sex aetatibus mundi, in: Johannes Pistorius, rerum germanicarum scriptores i, re-
gensburg 1731, s. 130.

60 mariani scoti chronicorum libri iii, in: Pistorius (wie Anm. 59), s. 538: Caesar Rhenum 
transiens Germanos vastat; sodann verkürzt: Caesar Germanos capit. marianus scottus (1026–
1082) lebte in mainz und Fulda. hugo von Fleury, der für könig heinrich ii. von england 
schrieb, bringt nicht einmal die eusebius-hironymus-sätze; er ist an dem thema ‚caesar und 
die germanen‘ überhaupt nicht interessiert; vgl. sein chronicon, hg. von bernhard rotten-
dorfer, münster 1638, s. 21. schon isidors chronik führte allein caesars eroberung galliens 
und britanniens an und erwähnte die germanen nicht, vgl. die edition mommsens (mgh AA 
11), berlin 1894, s. 453. 

61 Frutolfs und ekkehards chroniken und die anonyme kaiserchronik, hg. von Franz-Josef  
schmale und irene schmale-ott (Freiherr vom stein-gedächtnisausgabe 15), darmstadt 
1972, s. 9. Zu Frutolf vgl. müller-mertens (wie Anm. 3), s. 302–315.
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Frutolf der Historia Romana des landulfus sagax62 und dieser wiederum dem orosius. die 
orosius-benutzung landulfs ist in Auswahl und Ausführlichkeit derjenigen der weltchronik 
des Frechulf von lisieux auffallend ähnlich.63 landulf und Frechulf bieten erheblich mehr an 
stoff, als Frutolf aus landulf übernimmt, so dass die behauptung, Frutolf strebe „größte 
stoffülle“ an, für seine landulf-orosius-benutzung doch zu modifizieren ist.

bei Frutolf handelt es sich nicht um eine bloße rückkehr zu orosius. Vielmehr haben die 
Abrisse das historische wissen neu strukturiert, und diesem Faktum trägt die Amplifikation 
nunmehr rechnung. der für caesars mittelalterliche karriere in germanien entscheidende 
Passus lautet nun bei Frutolf folgendermaßen:64

Anno ab Urbe condita sescentesimo nonagesimo tertio Gaius Julius Caesar, qui postea 
imperavit, cum Lucio Bibulo consul factus est. Decreta est ei Gallia Transalpina et Cisal-
pina et Illyricum cum legionibus denis in quinquennium datis; Galliam Comatam postea 
senatus adiecit. Caesar itaque in Galliam profectus, multa praelia cum Gallis Germa-
nisque commisit, sepeque victus, sepiusque vincens, Galliam totam et Suevos, gentem fero-
cissimam, quorum centum pagos esse multi prodiderunt, omnemque Germaniam Roma-
no subdidit imperio. Domuit autem novem annis omnem fere Galliam, quae inter Alpes 
et flumen Rhodanum Rhenumque et oceanum est et circuitu patet ab his tricies centena 
milia passuum. Inde ad Marinos venit, unde in Brithaniam proximus et brevissimus 
transitus est, Britannisque bellum intulit, quibus ante ne nomen quidem Romanum cog-
nitum fuit. Ibi acerba primum pugna fatigatus, non sine magno suorum discrimine tan-
dem eos vicit, anno ante Dominicam incarnationem, ut Beda scribit, quinquagesimo.65 
Hanc historiam Suetonius Tranquillus explicuit planissime.
im Jahr 693 nach der gründung roms wurde caius Julius caesar, der später als 
kaiser regierte, zusammen mit lucius bibulus zum konsul erhoben. ihm wurden die 
Provinzen gallia transalpina und gallia cisalpina und illyricum übertragen mit je 

62 landolfi sagacis historia romana, ed. Amedeo crivellucci, vol. 1 (Fonti per la storia d’italia 
49), rom 1912, s. 151, s. 156. die ältere edition von h. droysen (mgh AA 2), berlin 1879 
geht von eutrop aus und unterscheidet dessen basistext von den ergänzungen des Paulus dia-
conus und landolfs in etwas komplizierter, aber eindeutiger weise. crivellucci legt seiner edi-
tion den landolf-text aus dem cod. Vat. Pal. 909 zugrunde, der korrekturen von landolfs 
hand aufweist; die hs. kam durch kaiser heinrich ii. nach corvey. Zu dieser hs. vgl. Paolo 
chiesa, landulphus sagax, in: la trasmissione dei testi latini del medioevo i, hg. von dems. 
und lucia casteldi Firenze 2004, s. 244–247. Frutolf hat hier jedenfalls nicht die zu seiner 
Zeit von halberstadt nach bamberg gelangte gekürzte Fassung landolfs benutzt, was marek 
thue kretschmer, rewriting roman history in the middle Ages. the ‚historia romana’ and 
the manuscript bamberg, hist. 3 (mittellateinische studien und texte 36), leiden 2007, s. 62 
generell anzunehmen scheint; vgl. den text bei kretschmer s. 109 mit der unten wiedergege-
benen Version Frutolfs, die den ungekürzten landolf als Vorlage hatte.

63 soweit dies für den vorliegenden Zusammenhang festzustellen ist, ist die auswählende benut-
zung des orosius durch landulf derjenigen Frechulfs sehr ähnlich, so daß die Annahme einer 
gemeinsamen quelle, wie sie Anna dorothea von den brincken, studien zur lateinischen 
weltchronistik bis in das Zeitalter ottos von Freising, düsseldorf 1957, s. 150 äußert, nicht 
befriedigt, sondern sich die Frage nach einer benutzung Frechulfs durch landulf stellt. Vgl. 
werner goez, Zur weltchronik des Frechulf von lisieux, in: Festgabe für Paul kirn, hg. von 
ekkehard kaufmann, berlin, 1961, s. 93–110. die Frechulfedition von michael i. Allen, 
Frechulfi lexoviensis episcopi opera omnia (corpus christianorum, continuatio mediaevalis 
169 und 169A), turnhout 2002, und die landulf-edition von crivellucci gehen auf diese Frage 
nicht ein.

64 ekkehardi uraugiensis chronica, ed. georg heinrich Pertz, hannover 1844, s. 89, Z. 29–37.
65 beda, historia ecclesiastica gentis Anglorum i,2, ed. carolus Plummer, oxford 1969 (zuerst 

1896), s. 13 (jedoch: anno LXmo).
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zehn legionen auf fünf Jahre; die Provinz gallia comata fügte der senat später hin-
zu. und so brach caesar nach gallien auf, er lieferte sich viele kämpfe mit den gal-
liern und den germanen, und oft besiegt, aber noch öfter siegend unterwarf er ganz 
gallien und die sueven, ein sehr wildes Volk, von denen es nach den berichten vieler 
einhundert gaue geben soll, und unterwarf ganz germanien dem römischen reich. 
er bezwang in neun Jahren fast ganz gallien, das zwischen den Alpen, rhone und 
rhein und dem ozean liegt und einen umfang von 3 000 000 doppelschritten hat. 
Von dort gelangte er zu den morinern, von wo man den nächsten und kürzesten 
Übergang nach britannien hat. er griff die britannier an, denen bis dahin rom nicht 
einmal dem namen nach bekannt war. dort wurde er zuerst durch ein hartes ge-
fecht geschwächt, schließlich besiegte er sie, nicht ohne selber große Verluste zu erlei-
den, im Jahr 50 vor der geburt des herrn, wie beda schreibt. diese geschichte erläu-
terte suetonius tranquillus sehr klar.

Frutolf benutzt hier ausgiebig landulfs Historia Romana und damit indirekt orosius’ 
weltgeschichte, und außerdem hatte er bedas chronik zur hand. Frutolf veränderte For-
mulierungen, die landolf – und vor ihm schon Frechulf66 – unverändert übernommen 
hatten, an entscheidender stelle. laut Frutolf versetzt caesar nicht mehr bloß durch sein 
erscheinen auf der rechten rheinseite die germanen in schrecken, sondern unterwirft 
ganz germanien dem römischen imperium. eine nicht minder gravierende änderung 
besteht im weglassen. caesars rheinübergang spielt nun angesichts seiner als dauerhaft 
vorgestellten eroberung ganz germaniens keine rolle mehr. Frutolf übergeht die Passagen 
über bau und Abbruch der rheinbrücke, die ja gerade die temporäre begrenzung des un-
ternehmens verdeutlichten, denn diese will er gerade nicht darstellen. seine technik der 
Übermalung, sein Verfahren des umdeutens und weglassens wird an dem folgenden 
„röntgenbild“ deutlich: 67 68 69

orosius 6,7,1–2 67 landolfus 6,16 68 Frutolf 69

Anno ab urbe condita    
sescentesimo nonagesimo tertio 
gaius Julius caesar, qui postea 
imperavit, cum lucio bibulo   
consul factus est. decreta est ei 
gallia transalpina et cisalpina et 
illyricum cum legionibus denis in 
quinquennium datis; galliam 
comatam postea senatus adiecit. 
hanc historiam suetonius 
tranquillus plenissime explicuit.

Anno ab urbe condita  
sexcentesimo nonagesimo tertio 
gaius Julius caesar, qui postea 
imperavit, cum lucio bibulo  
consul est factus. decreta est ei 
gallia transalpina et cisalpina et 
hylliricum cum legionibus denis in 
quinquennium date. galliam 
comatam postea senatus adiecit.
hanc historiam setonius 
tranquillus plenissime explicuit.

Anno ab Urbe condita      
sescentesimo nonagesimo tertio   
Gaius Julius Caesar, qui postea 
imperavit, cum Lucio Bibulo    
consul factus est. Decreta est ei  
Gallia Transalpina et Cisalpina et 
Illyricum cum legionibus denis in 
quinquennium datis; Galliam 
comatam postea senatus adiecit.

66 ed. Allen (wie Anm. 63), bd. 169A, s. 377.
67 ed. Zangemeister (wie Anm. 39), s. 369.
68 ed. crivellucci (wie Anm. 62), s. 151.
69 wie Anm. 63.
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orosius 6,7,1–2 67 landolfus 6,16 68 Frutolf 69

caesar germanos, qui rhenum 
cum immensis copiis 
transmiserant, simul et totas 
gallias subicere sibi parabant,  
bello adortus usque ad 
internecionem cecidit. quorum 
fuisse numerum ad quadringenta 
quadraginta milia ferunt.

caesar germanos, qui rhenum 
cum immensis copiis 
transmiserant, simul et totas 
gallias subicere sibi parabant,  
bello adortus usque ad 
internecionem cecidit. quorum 
fuisse numerum ad quadringenta et 
quadraginta milia ferunt.

Caesar itaque in galliam profectus, 
multa praelia cum gallis 
germanisque commisit, sepeque 
victus, sepiusque vincens, Galliam 
totam et

tunc caesar in germaniam facto 
ponte transgreditur, sugambros et 
ubios obsidione                            
liberat, suebos maximam et 
ferocissimam gentem, quorum esse 
centum pagos et populos multi 
prodidere,                          
totamque germaniam           
adventu suo terret;                     
mox in galliam rescisso ponte 
concedit.

tunc caesar in germaniam facto 
ponte transgreditur, sicambros et 
utubios obsidione                    
iberat, suevos maximam et 
ferocissimam gentem, quorum esse 
centum pagos et populos multi 
prodidere,                          
totamque germaniam            
adventu suo terret;                     
mox in gallia rescisso ponte se 
recepit.

Suevos,                                    
gentem ferocissimam, quorum 
centum pagos esse                       
multi prodiderunt,                   
omnemque Germaniam Romano 
subdidit imperio.

domuit autem annis novem fere 
omnem galliam, que inter Alpes, 
flumen rhodanum rhenumque et 
oceanum est et circuitu patet ab his 
tricies centena milia passuum.

Domuit autem novem annis omnem 
fere Galliam, quae inter Alpes et 
flumen Rhodanum Rhenumque et 
oceanum est et circuitu patet ab his 
tricies centena milia passuum.72 

inde ad morinos venit, unde in 
britanniam proximus et 
brevissimus transitus est.

inde ad morinos venit, unde in 
britanniam proximus et 
brevissimus transitus est.

Inde ad Marinos venit, unde in 
Britthaniam proximus et   
brevissimus transitus est. 

navibus […] transvehitur.

ubi acerba primum pugna 
fatigatus, deinde [ … secundo 
proelio] cum magno suorum 
discrimine victos britannos in 
fugam vertit.

navibus […] transvehitur 
britannisque bellum intulit quibus 
ante cum ne nomen quidem 
romanorum cognitum              
erat. ibi acerba primum pugna 
fatigatus, deinde [ … secundo 
proelio] cum magno suorum 
discrimine victos britannos in 
fugam vertit.

                                             
Britannisque bellum intulit, quibus 
ante ne nomen                         
quidem Romanum cognitum       
fuit. Ibi acerba primum pugna 
fatigatus,73                                   
non sine magno suorum discrimine 
tandem eos vicit, 

anno ante Dominicam 
incarnationem, ut beda scribit, 
quinquagesimo.74

Hanc historiam Suetonius 
Tranquillus explicuit planissime.75

70 71 72 73 74 75

Frutolf nimmt mit der Übermalung seiner quelle landulf–orosius teil an der geschichtli-
chen begründung der gleichrangigkeit der Germania mit der Gallia, indem er beide als 
gleich alte, gleich selbständige und gleich würdige bestandteile des römischen reiches dar-
stellt. dazu nutzte er die entsprechende insinuation der spätantiken Abrisse seit Florus, der 
den Abschluss der römischen weltreichsbildung in europa durch caesar hatte darstellen 

70 ed. Zangemeister (wie Anm. 39), s. 377.
71 ed. crivellucci (wie Anm. 62), s. 155 f.
72 Domuit – passuum: eutrop 6,17 = Paulus diaconus = landolfus sagax.
73 ebd., s. 156, Z. 2–13.
74 beda (wie Anm. 65).
75 ed. crivellucci (wie Anm. 62), s. 151 Z. 7 f. (plenissime; siehe oben).
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wollen. diese Alters- und ranggleichheit hätte er den ausführlichen schilderungen der er-
oberungen caesars, seinen Commentarii und orosius, nicht abgewinnen können.76 Frutolfs 
darstellung caesars als des eroberers von ganz germanien weist deutlich hinaus über die 
bloß regionale inanspruchnahme caesars als gründer merseburgs bei thietmar, verfasst 
1013, die ohne jeden Zusammenhang in raum und Zeit bleibt.77 Frutolf zieht jedoch aus 
seiner darstellung keine konsequenzen. ohne je an die eroberung durch caesar zu erinnern, 
lässt er drusus die cheruscer, sueven und sicambrer noch einmal besiegen. und die Franken 
lässt er erst im 4. Jahrhundert, die sachsen im 6. Jahrhundert in germanien auftreten,78 sie 
kommen also mit caesar gar nicht in berührung. das Annolied und dann auch die kaiser-
chronik unterdrücken hingegen sämtliche chronologischen hinweise der origines, um entge-
gen der tradition die Franken und sachsen bereits in der Zeit caesars in germanien ansässig 
sein zu lassen. ihnen folgte der anonyme göttweiger mönch, der seine gegen 1140 verfasste 
Vita Altmanni mit einer auf widukind von corvey gestützten origo Saxonum einleitete; der 
göttweiger mönch schob einen satz über die unterwerfung der sachsen durch caesar ein, 
wozu widukind nicht den geringsten Anlass bietet.79

Frutolfs chronik wurde – in der bearbeitung und Fortsetzung durch ekkehard, die aber 
die hier zitierte stelle über caesar und die deutschen nicht betrifft – in deutschland weit 
verbreitet. burchard von ursberg hat sie als grundstock seiner 1229/1230 entstandenen 
weltchronik genommen; und mit ihr hat Frutolfs text einschließlich des Passus über caesar 
als eroberer germaniens eingang in den buchdruck des 16. Jahrhunderts gefunden.80 ein 
früher benutzer der Frutolf-chronik ist otto von Freising. er hat sie in seiner 1143–1146 
abgefassten weltchronik herangezogen, ebenso mit großer wahrscheinlichkeit auch das An-
nolied. denn otto stattet die geschichte caesars mit Zügen aus, die im Annolied zu finden 
sind und teilweise in der zur selben Zeit entstehenden kaiserchronik. caesar habe, so otto 
von Freising, die Germani nicht nur durch kampf, sondern auch mittels geschenken und 
durch klugheit überwunden, und er habe die zuvor unterworfenen Germani mit großen ga-
ben als helfer gegen Pompeius gewonnen.81 doch auf mehr lässt sich otto nicht ein. die 

76 hermann wesemann, caesarfabeln des mittelalters, in: 9. Jahresbericht über die höhere bür-
gerschule löwenberg i. schl., löwenberg i. schl. 1879, s. 3–35, hier s. 6, möchte für die Vor-
stellung von der eroberung der deutschen lande jenseits des rheins caesar selbst verantwort-
lich machen. er weist auf De bello civili i, 7 und iii, 87, wo es von caesars truppen heißt: 
omnem Galliam Germaniamque pacaverint, und: qui Galliam Germaniamque devicerit. wese-
manns schlußfolgerung scheitert an der tatsache, daß im mittelalter aus dem Bellum civile nie 
zitiert worden ist; vgl. Anm. 38.

77 i, 2, vgl. die chronik des bischofs thietmar von merseburg und ihre korveier Überarbeitung, 
hg. von robert holtzmann (mgh ssrergerm n.s. 9), berlin ²1955, s. 5.

78 mhg ss 6, s. 115 f. (De origine Francorum), s. 176 (De origine Saxonum).
79 Vita Altmanni episcopi Pataviensis, ed. wilhelm wattenbach (mgh ss 12), berlin 1856, s. 

229. der Autor macht sich sogar gedanken, wie es nach caesar mit den sachsen weitergeht: 
die sachsen seien nach seinem tod wieder zu ihrer früheren wildheit zurückgekehrt. – dieser 
Passus der Vita Altmanni wurde 1450/1451 von thomas ebendorfer in seiner chronica Au-
striae, ed. Alphons lhotsky (mgh ssrergerm ns 13), berlin 1967, s. 39, übernommen. Vgl. 
auch weddige (wie Anm. 192).

80 chronicon Abbatis urspergensis, Augsburg, Johannes miller, 1515, hier fol. dv; conradi a 
liechtenaw Abbatis urspergensis chronicon, basel, Petrus Perna 1569, hier s. 42.

81 ii, 48, vgl. ottonis episcopi Frisingensis chronica sive historia de duabus civitatibus, ed. Adolf 
hofmeister (mgh ssrergerm in us. schol.), hannover ²1912, s. 125 f. mit Verweisen auf 
Annolied vv. 399 ff. und 405 ff. und kaiserchronik. vv. 455 ff. und 461 ff. die erste stelle 
dürfte aber eher auf Annolied vv. 278 ff. zu beziehen sein, die in der kaiserchronik keine ent-
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unterwerfung der vier Völker übernimmt er nicht, vielmehr erzählt er die origo der Franken 
nach Frutolf, d.h. ohne einen bezug zu caesar.82 Überdies erzählt er die origo der Franken 
als einzige, die sachsen-origo übergeht er; denn bekanntlich begreift otto von Freising das 
reich der sachsenkaiser weiterhin als das fränkische reich.83

ganz ohne eine benutzung Frutolfs, genau genommen sogar ohne rechtsrheinische erobe-
rungen caesars kommt Alexander von roes in seinem „memoriale“ von 1281 aus: caesar 
eroberte primam Germaniam et totam Galliam und baute burgen und städte in den diözesen 
trier, mainz und köln.84 grundmann und heimpel haben prima Germania mit dem Aus-
druck „das älteste germanien“ übersetzt, doch es ist der spätrömische Provinzname – wie er 
bei gregor von tours, beda, hinkmar und hugo von Flavigny noch gebraucht wird – ge-
meint und damit allein das linksrheinische germanien.85 Alexander ist rheinfränkischer Pa-
triot, der von sachsen und schwaben keine gute meinung hat und ihnen keine römische 
Vergangenheit zubilligt.86 Als Peter von Andlau 1460 das „memoriale“ Alexanders für seinen 
„libellus de cesarea monarchia“ benutzte und dabei den caesar-Passus übernahm, blieb das 
wörtchen primam fort, so dass der eindruck entsteht, caesar habe nicht nur das linksrheini-
sche, sondern das gesamte germanien (von dem Andlau zuvor gesprochen hat) unterworfen: 
et Germaniam et totam Galliam sibi subjiciens.87 

iii. orts-Aitiologien

1. Caesar als Städtegründer

die kaiserchronik war mit ihrer dem Annolied entnommenen geschichte der eroberung der 
Dûtiscen lande durch caesar geeignet, den lokalen traditionen einen rahmen zu bieten, dem 
diese eingefügt werden konnten, so dass sie in einen raumzeitlichen Zusammenhang zu stehen 
kamen und nicht isoliert blieben wie die Ausführungen über die gründung merseburgs und über 

sprechung haben. – dasselbe wie otto berichtet gottfried von Viterbo 1187/1188 im Pantheon, 
vgl. Johannes Pistorius, rerum germanicarum scriptores ii, regensburg 1731, s. 198 f. 

82 i, 25; iV, 32, vgl. chronica (wie Anm. 81), s. 56 f., wo otto die gründung Xantens durch die 
Franken nach dem Annolied referiert (tradunt quidam); s. 224 f. 

83 ebd. Vi, 17; s. 276–278.
84 Alexander von roes, schriften, hg. von herbert grundmann und hermann heimpel (mgh 

staatsschriften des späteren mittelalters i,1), stuttgart 1958, s. 112 (memoriale c. 17).
85 die schriften des Alexander von roes, hg. und übersetzt von herbert grundmann und her-

mann heimpel (deutsches mittelalter. kritische studientexte der mgh 4), weimar 1949, s. 
39. – Zur prima Germania vgl. gregor von tours, liber in gloria confessorum, ed. bruno 
krusch (mgh ssrermerov i,2), hannover 1885, s. 345 f.; beda, historia ecclesiastica gentis 
Anglorum i, 21, ed. carolus Plummer, oxford 1896 (repr. 1969), s. 40 (aus der Vita des ger-
manus von Auxerre von constantius lugdunensis), zitiert u.a. von hincmar, Vita remigii, ed. 
bruno krusch (ss rer. merov. 3), hannover 1896, s. 320; hugo von Flavigny, chronicon, 
ed. georg heinrich Pertz (mgh ss 8), hannover 1848, s. 291.

86 Vgl. Alexander von roes, schriften (wie Anm. 84), c. 12, s. 102 f.; c. 27, bes. s. 130 ff.; c. 29, 
s. 134 f.

87 der „libellus de cesarea monarchia“ von hermann Peter aus Andlau, ed. Joseph hürbin, in: 
Zeitschrift der savigny-stiftung für rechtsgeschichte, germanistische Abteilung 12 (1891),  
s. 34–103, 13 (1892), s. 163–219, hier 12 (1891), s. 95 (i, 15); Peter von Andlau, kaiser und 
reich. libellus de cesarea monarchia. lateinisch und deutsch, hg. von rainer A. müller 
(bibliothek des deutschen staatsdenkens 8), Frankfurt a.m./leipzig 1998, s. 152 f. – Joseph 
hürbin, die quellen des ‚libellus de cesarea monarchia‘, in: Zeitschrift der savigny-stiftung 
für rechtsgeschichte, germanistische Abteilung 18 (1897), s. 1–106, hier. s. 83.
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den bau der befestigung von Liubusua in thietmars chronik. die lokalen traditionen hatten 
meist die gründung des ortes durch caesar zum gegenstand, sie ließen caesar folglich in erster 
linie als städtegründer erscheinen, der er im Annolied nur beiläufig und allein bî Rîne war. im 
Annolied besiegt caesar rechts des rheins die vier Völker, aber gründet keine einzige stadt.88 

die gründungen rheinischer städte, wie sie z. b. die Passio s. Albani gozwins von mainz um 
1060 caesar zuschrieb – die gründungen von mainz, deutz, köln, Jülich, tongern und speyer89 
– konnten noch ohne die Vorstellung von der unterwerfung ganz germaniens oder die kenntnis 
des konstrukts des Annoliedes, vielmehr allein auf der basis des Bellum Gallicum in einen histo-
rischen Zusammenhang eingeordnet werden. selbst die kritik, die rupert 1128/1129 an der ein-
beziehung von deutz in die caesar-gründungen übte, beruhte auf derselben basis. die gründung 
des deutzer kastells sei caesar ohne einen spezifischen grund und nur deshalb zugeschrieben 
worden, weil er in gallien bekanntermaßen so viel ruhmreiches vollbracht habe.90 die kaiser-
chronik selbst bot in ihren Abschnitt über die Franken sechs rheinische caesargründungen anstatt 
nur zwei im Annolied – statt worms und speyer nun deutz, boppard, Andernach, ingelheim, 
mainz und oppenheim –, für die es der eroberung des rechtsrheinischen germaniens gar nicht 
bedurfte.91 dagegen begründet das elsässische Chronicon Eberheimense um 1160 die errichtung 
der vier kastelle Brundusium/Brannenbruc, Hiltesheim/Ertburc/hilsenheim, Cagenheim/Altburc/
kogenheim und Apica/epfich durch caesar links des rheins nicht mit der unterwerfung galli-
ens, sondern „ganz germaniens“; das chronicon argumentiert ersichtlich unter dem einfluss des 
Annolieds.92 

die schriftliche Überlieferung über gründungen caesars östlich des rheins setzt im frü-
hen 11. Jahrhundert ein und wird bis in das 16. Jahrhundert angereichert.93 die frühen iden-
tifizierungen geben eine isolierte lokale erklärung und nehmen keinerlei historische Ver-
knüpfung vor, weder mit der römischen noch mit der deutschen geschichte. sie gehen 
anscheinend von der generellen Vorstellung aus, dass caesar die römische welteroberung in 
europa vollendete. Florus hatte, wie bereits angemerkt, sein caesar-kapitel entsprechend ein-
geleitet.94 dass die eroberung germaniens darin eingeschlossen war, bildet die unausgespro-
chene Prämisse der lokalen caesar-traditionen. nach mittelalterlichem Verständnis konnte 
die germania vom rhein bis zur europäischen scythia95 oder sogar, diese einschließend, bis 
zum tanais (don) reichen.96 möglicherweise genügte bereits der satz der eusebius-hierony-

88 Annolied 30,5–17, vv. 499–510, nellmann (wie Anm. 10), s. 40.
89 ex passione s. Albani martyris auctore gozwino, ed. o. holder-egger (mgh ss 15, 2), 

berlin 1888, s. 988. 
90 rupertus, de incendio tiutiensi, ed. Ph. Jaffé (mgh ss 12), berlin 1856, s. 632 f.
91 kaiserchronik vv. 379–394.
92 chronicon ebersheimense, ed. ludwig weiland (mgh ss 23), berlin 1874, s. 432; hermann 

bloch, Zur Überlieferung und entstehungsgeschichte des chronicon eberheimense, in: neu-
es Archiv 34 (1909), s. 127–173, hier s. 152 f. die Angaben über die eroberung germaniens 
– mehr durch munficentia als durch krieg und die zehnjährige dauer – geben Annolied 18, 
13–18 (vv. 275–280) wieder. bei der erläuterung des merkur-kultes prunkt der Autor hinge-
gen mit lateinischer gelehrsamkeit: merkur als deus facundiae ist aus Ps.-Acros scholien zu 
horaz, carm. 2.17,29; als mercatorum kirios aus dem kommentar des remigius von Auxerre zu 
martianus capella 1, Pref., 1. 66.

93 Vgl. Anm. 110.
94 Vgl. oben Anm. 53.
95 isidori hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, XiV, 4,3–4, ed. w. m. 

lindsay, oxford 1971 (zuerst 1911).
96 so Paulus diaconus, historia langobardorum i, 1, ed. gerog waitz (mgh ssrergerm in us. 

schol. 48), hannover 1878, s. 52; danach reginonis Abbatis Prumiensis chronicon, ed. Fried-
rich kurze (mgh ssrergerm in us. schol. 50), hannover 1890, s. 132, nach diesem cosmas; 
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mus-chronik Caius Julius Caesar primus aput Romanos singulare optinuit imperium,97 um 
caesar überall tätig zu sehen – überall in europa, aber auch in anderen erdteilen. nach dem 
Autor der Gesta episcoporum Cameracensium von 1024/1025 z. b. hatte caesar vor der erobe-
rung galliens den orient unterworfen, und deshalb erzittere auch schon die saxonia, die – so 
der cambresiner kanoniker über den ihm fernen osten mit einer an orosius erinnernden 
Feststellung – unzugänglich sei durch ihre sümpfe und umgeben von unwegsamen gebie-
ten.98 Für die polnische historiographie des späten 12. Jahrhunderts ist es keine Frage, dass 
caesar auch in der Slavonia seine eroberungsfeldzüge führte. und nach dem deutschordens-
chronisten Peter von dusburg kämpfte caesar bereits gegen die Prußen.99

„nur um des kaisernamens willen erhielten und mehrten sich die ortssagen“, konstatierte 
Friedrich gundolf.100 es mussten freilich bestimmte Anhaltspunkte den Auslöser bilden, in erster 
linie ist dies der ortsname, zudem wurden hinweise auf heidnische kulte und auf sichtbare res-
te von befestigungen angeführt.

2. Toponymen-Aitiologien und Schulgelehrsamkeit

die toponymen-Aitiologie entstammt der welt der schulgelehrsamkeit. dies ist ganz offen-
sichtlich dann der Fall, wenn die Autoren das Argument für den römischen ursprung über-
haupt erst dem latinisierten oder gar gräzisierten namen abgewinnen konnten. der schritt 
von der Volkssprache in die gelehrtenwelt wird gelegentlich thematisiert. so vermerkt hel-
mold von bosau in den 1160er Jahren zum namen der burg Woligost (wolgast), die gebilde-
teren (urbaniores) würden die burg Julia Augusta nennen, weil Julius caesar der urbis conditor 
sei.101 der volkssprachliche name wird demnach als Verballhornung eines lateinischen na-
mens gedeutet, letzterer gilt als der ursprüngliche. die lebensbeschreibungen ottos von 
bamberg, des „Apostels der Pommern“,102 erklären, dass Julin (wollin, der für die insel wol-
lin in der odermündung namengebende ort, den Adam von bremen ein halbes Jahrhundert 
zuvor Iumne nannte und für die größte stadt in europa hielt) nach dem einstigen erbauer 

vgl. marie bláhová, geographische Vorstellungen und kenntnisse der böhmischen mittelal-
terlichen chronisten, in: raum und stammesbildung und Verfassung raumvorstellungen im 
mittelalter, hg. von Jan A. Aertsen und Andreas speer (miscellanea mediaevalia 25), berlin/
new York 1998, s. 539–556, hier s. 545.

97 siehe Anm. 55.
98 mgh ss 7, berlin 1846, s. 403, ed. l. c. bethmann; dazu leeker (wie Anm. 17), s. 282 f. 

– mit der Formulierung Saxonia inaccessa paludibus et inviis septa regionibus vgl. orosius 
Vii,32,10 ( = Paulus diaconus, historia romana Xi, 4): Saxones, gentem in […] paludibus inviis 
sitam. – eine kleine sammlung von stellen aus mittelalterlicher chronistik und epik über 
„caesar als eroberer und weltbezwinger“ bietet Friedrich gundelfinger, caesar in der deut-
schen literatur (Palaestra 33), berlin 1904, s. 19. 

99 Peter von dusburg, chronicon terrae Prussiae, ed. max toeppen (scriptores rerum Prussi-
carum 1), Frankfurt a. m. 1861, s. 39.

100 Zur Verbreitung „lokalpatriotischer cäsar-sagen“ vgl. wesemann (wie Anm. 76), passim; 
gundelfinger, caesar (wie Anm. 98), s. 11–15; Friedrich gundolf, caesar. geschichte sei-
nes ruhms, berlin 1925, s. 53 (hier das obige Zitat), 59 f.; hans rall, Zeitgeschichtliche Züge 
im Vergangenheitsbilde mittelalterlicher, namentlich mittellateinischer schriftsteller (histori-
sche studien 322), berlin 1937, s. 206; leeker (wie Anm. 17), s. 140 ff.

101 helmolds slavenchronik, 3. Aufl., ed. bernhard schmeidler (mgh ssrergerm in us. schol.), 
hannover 1937, s. 24.

102 siehe Jürgen Petersohn, Apostolus Pomeranorum. studien zur geschichte und bedeutung 
des Apostelepithetons bischof ottos i. von bamberg , in: historisches Jahrbuch 86 (1966),  
s. 257–294.
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Julius caesar benannt sei.103 Julin/wollin wird auch in der polnischen caesarüberlieferung 
aitiologisch gedeutet, doch in variierender Version.104 nicht anders wurde der name von ei-
lenburg an der mulde (Ilburg, Ylburg, Julburg) als beweis caesarianischen ursprungs heran-
gezogen.105 mährische gelehrte des 15. Jahrhunderts erkannten sogar im namen olmütz/
olomouc/holomunc einen Julius-namen, der caesar als stadtgründer ausweise; holomunc 
komme von Julii mons. enea silvio kritisierte dies 1454/1458.106 doch diese theorie gehörte 
anscheinend schon zum selbstverständnis der städtischen eliten. denn am 16. Februar 1459 
bestätigte könig georg Podiebrad den olmützern im großen Freiheitsbrief diesen namen; 
die stadt verdanke ihn ihrem gründer caesar.107 dem mönch heinrich von tegernsee reich-

103 die Prüfeninger Vita bischof ottos i. von bamberg nach der Fassung des großen 
Österreichischen legendars, hg. von Jürgen Petersohn (mgh ssrergerm 71), hannover 
1999, s. 86; monachus Prieflingensis, Vita ottonis episcopi babenbergensis ii, 5, ed. rudolf 
köpke (mgh ss 12), hannover 1856, s. 891; danach ebbo, Vita ottonis ep. babenb. ii, ebd. 
s. 842; herbord, Vita ottonis ep. babenb. lässt an entsprechender stelle (iii, 25, ebd. s. 816) 
die gründung durch caesar unerwähnt. – magister Adam bremensis, gesta hammaburgensis 
ecclesiae pontificum ii, 22, ed. bernhard schmeidler (mgh ssrergerm in us. schol.), ³han-
nover – leipzig 1917, s. 79.

104 in diesem Zusammenhang ist auszugehen von der ältesten fassbaren Überlieferung in der Chro-
nica Polonorum des Vinzenz kadłubek aus den 1190er Jahren. danach sind Lubus (lebus) im 
westen und lublin im osten von Julia gegründet worden, der schwester caesars und gemah-
lin Fürst lestkos iii., der caesar zuvor drei niederlagen zugefügt hatte; caesar schenkt seiner 
schwester iure dotis a fratre bayern. Lubus/Julius hat Julia nach caesar, Julia/Lublinum nach 
sich selbst benannt. magistri Vincentii chronicon Polonorum, ed. August bielowski (monu-
menta Poloniae historica 2), lwów 1872 (nachdruck warschau 1961), s. 265. nach der ein 
Jahrhundert jüngeren chronik des godysław baszko gründete sie Julius/Lubus und Julin/Volin, 
ebd. s. 476 und chronica Poloniae maioris, ed. birgitta kürbis (monumenta Poloniae histo-
rica series nova Viii), warszawa 1970, s. 10 f.; nach der zu beginn des 14. Jahrhunderts verfaß-
ten mierzwa (dzierswa)-chronik sind es Lubus und Lubin (niederschlesien); ebd. s. 179. Zu 
caesar in Polen vgl. František graus, lebendige Vergangenheit. Überlieferung im mittelalter 
und in den Vorstellungen vom mittelalters, köln/wien 1975, s. 222 f. Zu den chroniken vgl. 
norbert kersken, geschichtsschreibung im europa der „nationes“. nationalgeschichtliche 
gesamtdarstellungen im mittelalter (münstersche historische Forschungen 8), köln u.a. 1995, 
s. 509 ff., s. 512–516, s. 539. daß caesar Polen erobert habe, scheint im späteren mittelalter 
in die deutsche chronistik möglicherweise mit hilfe einer Verlesung einzudringen, die sich 
(zuerst?) bei Jans enikel findet. wo es in dem Frankenpassus der kaiserchronik vv. 343–345, 
361 heißt Cêsar begunde dô nâhen zu sînen alten mâgen, ze Franken den vil edelen. … Trôjâni 
vuoren in dirre werlte, schreibt enikel vv. 21083 f. Franken und Polân wart Juljô allez undertân; 
der editor erklärt Polân als ein mögliches mißverständnis für Trôjân. doch die koelhoffsche 
chronik schreibt fol. XXVr darnae zwanck he die Francken ind die lande vam Rijn, Sassen ind 
Polen etc. Zwei hss. der sächsischen weltchronik aus dem 15. Jahrhundert (mgh deutsche 
chroniken 2, s. 85 Z.40 f.) hatten caesar manch wall in Wenden landen bauen lassen. sigis-
mund meisterlin, der in seiner nürnberger chronik (wie unten Anm. 160) nicht mehr der 
meistererzählung von den eroberungen caesars folgt, nennt Polen unter den ländern, die 
caesar nicht erobert habe: Sclavonia, das ist Polland und Behaim und Wenden.

105 Historia de Landgraviis Thuringiae, vgl. unten Anm. 181; Johannes rothe (wie unten Anm. 
182), s. 17 Z. 29 f.

106 eneas silvius Piccolomini, historia Austrialis, ed. Julia knödler und martin wagendorfer 
(mgh ssrergerm ns 24,1–2), hannover 2009, hier teil 2: 2. und 3. redaktion, hg. von m. 
wagendorfer, s. 234/235; 

107 Johann kux, geschichte der königlichen hauptstadt olmütz bis zum umsturz 1918 (sudeten-
deutsche stadtgeschichten 1), reichenberg/olmütz 1937, s. 93. olmütz als caesargründung 
wieder aufgenommen in der illustratio in olomuncz des humanisten georg daripinus sibu-
tus, wien, Johannes sigrenius, 1528 (Vd 16, s 2671), vgl. Peter wörster, humanismus in 
olmütz. landesbeschreibung, stadtlob und geschichtsschreibung in der ersten hälfte des 16. 
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te in der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts schon der gleichklang der ersten silben des 
lateinischen ortsnamens von salzburg Iu-vavum und des gentilnamens Ju-lius, um in cae-
sar den stadtgründer zu erkennen; Iuvavum gebe seinen namen teilweise (partim) wieder und 
benenne die wirtschaftliche und militärische hilfs- und schutzfunktion (iuvamen) der 
stadt.108 

Aber es brauchte gar nicht einmal ein Julius-toponym zu sein, und sei es auch nur ein „hal-
bes“ wie bei heinrich von tegernsee, um caesar als vermeintlichen stadtgründer zu erweisen. 
es genügte bereits, in einem volkssprachlichen ortsnamen irgendeine verballhornte oder ver-
stümmelte lateinische wortfügung, welcher bedeutung auch immer, zu erkennen, um namen 
und sache umstandslos auf caesars erobererwirken zu beziehen. in dieser weise deuteten 
Autoren des 14. und 15. Jahrhunderts die namen von demmin in Vorpommern und von 
melk, wien und – wiederum – salzburg.

im 2. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts entnahm der dominikaner hermann korner einer 
Chronica Slavorum – helmolds chronik ist es nicht – die Angabe, dass demmin, wo otto von 
bamberg missionierte, von caesar gegründet worden sei; der name Demyn weise auf die nach 
Ausweis der ruinen einst starke und großartige burg und bedeute veteri interpretatione quasi 
domina mundi. ganz ohne weitere indizien wird auch schwerin genannt.109 Fast ein Jahrhun-
dert später noch kannte der Augustinereremit Johannes schiphower (1463– nach 1525), der 
zeitweilig Prior in Anklam gewesen war, über die bekannten Pommerschen caesarstädte wol-
lin, wolgast und demmin hinaus drei weitere, die caesar neben anderen gegründet und be-
nannt habe: Tributum Caesaris/Tribuzees/tribsees (landkreis Vorpommern-rügen), Magno-
politanam rebellionem/Röbele/röbel (landkreis mecklenburgische seenplatte) und Leontiam / 
Lenze/loitz (landkreis Vorpommern-greifswald).110

es unterbleibt wie schon bei den ortsaitiologien helmolds und der Autoren der otto-Viten 
jeglicher Versuch, einen geschichtlichen Zusammenhang aufzuzeigen und zu erklären, wieso 
caesar so weit östlich nicht nur des rheins, sondern auch der elbe tätig wurde. 

ein melker mönch des 12. Jahrhunderts leitete in einer kurzen chronik den angeblich ver-
derbten namen des burg- und späteren klosterfelsens Medilich von Mea dilecta ab, einen be-
zug zu caesar behauptete er nicht. doch dies tat im 14. Jahrhundert die „historia fundationis 
monasterii mellicensis“; sie übernahm den älteren chroniktext und fügte der namens-
etymologie bloß hinzu, dass der lateinische name von caesar gegeben worden sei (quod nomen 

Jahrhunderts (kultur- und geistesgeschichtliche ostmitteleuropa-studien 5), marburg 1994, 
s. 108.

108 heinrich von tegernsee, Passio secunda s. quirini, ed. Johann weissensteiner, in: ders., 
tegernsee, die bayern und Österreich (Archiv für österreichische geschichte 133), wien 1983, 
s. 272, dazu s. 94 über das Verhältnis zur Vorlage des caesar-Passus, der ode 20, 1–4 des 
metellus von tegernsee.

109 hermann korner, die chronica novella, ed. Jakob schwalm, göttingen 1895, s. 575, 585. 
110 Vgl. Anm. 188. – die etymologie tribsees ist noch für bugenhagen 1517/1518 nicht unwahr-

scheinlich, vgl. Johannes bugenhagen, Pomerania, hg. von otto heinemann (quellen zur 
pommerschen geschichte und Altertumskunde 4), 1900 (nachdruck besorgt von roderich 
schmidt 1986), s. 24 (i,7: Tribbeces. Hoc aiunt olim Tributum Caesaris dictum. Nec est hoc ab-
simile. Facile enim haec commutatio nominis latini inter barbaros potuit adimtti.), s. 26 (i,8). 
danach auch bei nikolaus marschalk, Annales herulorum ac Vandalorum libri Vii, ros-
tock 1521, in der Ausgabe von ernst Joachim von westphalen, monumenta inedita rerum 
germanicarum i, leipzig 1739, s. 195. Albert krantz, wandalia ii, 33, köln, Johannes soter, 
1519, fol. [e 6]r-v, lehnt diese etymologien weniger aus sprachlichen gründen, denn wegen ihres 
angeblichen bezugs zu caesar ab.
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ei [sc. monti] Julius Caesar imposuit).111 Von ähnlicher güte ist die deutung des namens wien. 
sie steht in der österreichischen landeschronik des thomas ebendorfer (um 1450). im Zuge 
der eroberung germaniens habe sich caesar im berghof zu wien usque ad biennium aufgehal-
ten – aus biennium sei „wien“ geworden. der erfinder dieser etymologie, der Anonymus le-
obiensis aus der mitte des 14. Jahrhunderts, hatte sie allerdings auf Vienne in der dauphiné 
gemünzt. ebendorfer führt auch bauten des wiener berghofs und die Verlagerung der haupt-
stadtfunktion von tulln nach wien auf caesar zurück.112 enea silvio kritisierte auch diese 
etymologie, doch weniger aus sprachlichen denn vielmehr, in kenntnis der Commentarii cae-
sars, aus historischen gründen: caesar habe das land nie betreten. hartmann schedel, der 
intime kenner der schriften des enea, gab sich große mühe, gleichwohl aus antiken Autoren 
– Plinius, Plutarch, strabo und vor allem caesar selbst (bellum gallicum i, 10, 3) – wahr-
scheinlich zu machen, dass jener mit seinem heer auf dem weg von Aquileia durch die Alpen 
nach gallien einen befestigten ort Juvavia/salzburg gegründet habe, zumal eine größtenteils 
verwitterte Felsinschrift auf dem kreuzberg (südlich salzburgs, gemeinde bischofshofen) den 
namen C. Julius Cesar noch erkennen lasse. die militärische Funktion des castrum Juvavense, 
den römischen truppen einen sicheren Platz und den bundesgenossen deren unterstützung zu 
garantieren, sieht er in dem von iuvare/iuvamen abgeleiteten deutschen namen helffenberg oder 
ausgedrückt.113 schedel kannte die tegernseer literatur des 12. Jahrhunderts, und er stimmt 
im ergebnis mit ihr überein, aber seine beweisführung ist eine vollkommen andere und gehört 
einer anderen epoche an als die bisher aufgeführten. Für schedel besitzt weder die meisterer-
zählung von caesars eroberung des rechtsrheinischen germanien irgendwelche geltung noch 
kann er dem etymologisieren jenseits philologischer Plausibilität folgen.114 schedel generiert 
sein wissen auf neue weise. Johannes nauclerus, der ihm hierin gleicht, hat die deduktion zu 
salzburgs gründung wörtlich in seine chronik übernommen.115 wenn schedel mit seiner 
salzburg-these hier dennoch im mittelalterlichen umfeld anzuführen war, dann deshalb, weil 
Veit Arnpeck die Argumentation schedels gleichsam wieder in die alte wissenswelt zurück-
zerrt. Für Arnpeck gilt die meistererzählung noch. er schildert in seiner 1493 verfassten chro-
nica baioariorum sowohl die seit der kaiserchronik bekannte unterwerfung der bayern und 
ihrer herzöge boemund und ingeromundus durch caesar als auch die soeben, mitte 1493, 
publizierte Argumentation schedels über salzburgs gründung.116

111 breve chronicon veterum Austriae marchionum et ducum, in: hieronymus Pez, scriptores 
rerum Austriacarum, bd. 1, leipzig 1721, s. 296–sp. 297, hier sp. 291; historia fundationis 
monasterii mellicensis, ebd. sp. 296–301, hier sp. 296. – Alphons lothsky, quellenkunde zur 
mittelalterlichen geschichte Österreichs (mitteilungen des instituts für Österreichische ge-
schichtsforschung ergänzungsband XiX), graz/köln 1963, s. 224, s. 247. 

112 ebendorfer, chronica Austriae (wie Anm. 79), s. 27, s. 58; ders., chronica regum roma-
norum, ed. harald Zimmermann (mgh ssrergerm ns 18), hannover 2003, s. 82.

113 hartmann schedel, chronica, nürnberg, Anton koberger, 12. Vii. 1493 (gw m40784), fol. 
152v. die zwei in bischofshofen gefundenen römischen inschriften (corpus inscriptionum la-
tinarum 3, nr. 5526 [11754] und 5527), eine grab- und eine Altarinschrift, kommen hier nicht 
in Frage. die deutsche Version der schedelschen chronik (nürnberg, Anton koberger, 23. Xii. 
1493 [gw m40796], fol. 152v) erwähnt die inschrift nicht, ebenso nicht der salzburg-Ab-
schnitt in schedels liber antiquitatum cum epigrammatibus, münchen bsb, clm 716, fol. 
301r-v. die deutsche namensform ist schon vor schedel geläufig; Helffenberg hat die lateinische 
chronik schedels, helffenburg haben die deutsche chronik und der liber antiquitatum. 

114 die tatsächliche bedeutung des vorrömischen namens Juvavum ist bis heute unbekannt.
115 Johannes nauclerus, memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chronici commentarii, 

2 bde., tübingen, thomas Anshelm 1516 (Vd 16, n 164), hier bd. 2, fol. cXlVv.
116 Veit Arnpeck, sämtliche chroniken, hg. von georg leidinger (quellen und erörterungen 

zur bayerischen und deutschen geschichte, neue Folge 3), münchen 1915, s. 1–443, hier c. i, 
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die schulgelehrsamkeit ist erst recht gefordert, wenn der ortsname keine Ableitung vom 
namen caesars erlaubt, sondern auf antike gottheiten bezogen und als Zeugnis eines römi-
schen kultes gedeutet wird. der schluss auf caesar als den initiator des kultes und gründer 
des ortes ist nur dank der unausgesprochenen Prämisse möglich, dass er es war, der germa-
nien eroberte. dass eroberung und kulteinführung zusammengehen, darf als selbstverständ-
licher obersatz dieser schlussfolgerung gelten. die schulgelehrsamkeit argumentiert philolo-
gisch und mythologisch, bedient sich der grammatik und der Poesie, aber bis in das 12./13. 
Jahrhundert nicht der geschichte. 

Philologisch-mythologische gelehrsamkeit bieten die magdeburger historiographen des 
12. Jahrhunderts auf – die 1142 redigierten Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium und die 
ihnen weitgehend wörtlich folgenden Annales Magdeburgenses (um 1190) –, wenn sie den 
namen der stadt magdeburg als die deutsche entsprechung der griechischen benennung 
Parthenopolis erklären. diesen namen habe caesar, der griechischen wortbedeutung folgend 
(Graecamque sequens ethymologiam), wegen des von ihm gestifteten und durch Jungfrauen zu 
vollziehenden dianakultes gewählt. Prompt fließt dem Autor ein hexameter aus der gelehr-
ten schullektüre, der Ecloga Theodoli, in die Feder, der sich auf ortsgründung und kultstif-
tung bezieht: auf cecrops, den ältesten attischen könig, den erfinder des Jupiterkultes und 
gründer von Athen.117 

schon wesemann hat den ursprung dieser magdeburger gelehrtenetymologie in den An-
fang des 11. Jahrhunderts zurückdatiert, als thietmar die gründung merseburgs auf caesar 
zurückführte und den namen merseburg von mars ableitete. die erste Überlieferung der 
gräzisierten namensform magdeburgs findet sich in einer urkunde von 989.118 weil thiet-
mar an magdeburg maß nehme, so wesemann, wo er in der domschule ausgebildet worden 
sei – insgesamt gehörte thietmar fast zwei Jahrzehnte lang der magdeburger domkirche an, 
von 990 bis zu seiner erhebung zum bischof von merseburg 1009 –, müsse die magdeburger 
ortsnamen-Aitiologie bereits aus thietmars Zeit stammen.119 die gut ein Jahrhundert jünge-
re Chronica episcoporum Merseburgensium, die thietmars Ausführungen vereindeutigt und 
amplifiziert, bietet zusätzlich poetische gelehrsamkeit auf, indem sie wie die magdeburger 
Gesta aus der schullektüre des 12. Jahrhunderts zitiert, nun gleich aus den werken zweier 
dichter: aus statius‘ thebais und ovids metamorphosen.120 Crederet hoc quis non, nisi sit pro 
teste vetustas, lautet das ovid-Zitat und soll gemäß dem kontext heißen: ‚wer möchte nicht 
diese erzählung glauben, die wir nicht in schriften gesehen, sondern durch den bericht der 

7, s. 25; c. ii, 9, s. 49 f.
117 gesta archiepiscoporum magdeburgensium, ed. wilhelm schum (mgh ss 14), berlin 1883, 

s. 377; Annales magdeburgenses, ed. georg heinrich Pertz (mgh ss 16), berlin 1859, s. 
143. der hexameter ist in den mgh-editionen nicht identifiziert. er lautet in der Ecloga Theo-
doli v. 55: sacra Iovi statuit, quae posteritas celebravit; der magdeburger Autor ersetzt Jovi durch 
dee. Vgl. die edition von r.P.h. green, seven Versions of carolingian Pastoral, reading 1980, 
s. 26–35 (text), 111–149 (kommentar), hier s. 27. Zur ecloga als schullektüre vgl. nikolaus 
henkel, theodolus, in: Verfasserlexikon² 9, berlin u.a. 1995, sp. 760–764.

118 d o ii 52 (or.), 989 Febr. 9.
119 wesemann (wie Anm. 76), s. 11 ff.; karl bischoff, magdeburg. Zur geschichte eines orts-

namens, in: beiträge zur geschichte der deutschen sprache und literatur 72 (1950), s. 392–
420, hier s. 417–420.

120 chronica episcoporum merseburgensium, ed. roger wilmans (mgh ss 10), berlin 1852, 
Prooemium, s. 163 f., hier s. 164 Z. 12 f.: casus agit virtutis opus, thebais 8, 421; zu Z.16 vgl. 
ovid, metamorphosen 1, 400: quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas? beide stellen sind in der 
edition nicht identifiziert.
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Alten gehört haben, wenn nicht das Alter der gründungsgeschichte einen Zeugen ersetzte‘.121 
schon thietmar selbst hatte lukan, den nächst Vergil und ovid beliebtesten schulautor des 
11. Jahrhunderts,122 herangezogen, um die bei der burg Liubusua123 identifizierten reste einer 
Anlage (civitas) aufgrund ihrer enormen Ausdehnung, wie er sie nur aus lukans beschrei-
bung der ungeheuer langen wallanlage kannte, mit der caesar Pompeius bei dyrrachium 
unbemerkt einschloss, als ein werk caesars zu erkennen.124 im 12. Jahrhundert wurde auch 
die eresburg auf dem berg Eresberch – seit 1200 bald nur noch Mons Martis genannt,125 die 
sich zur stadt marsberg (Mersberg) entwickelte – mittels philologisch-mythologischer Argu-
mentation in die reihe der caesar-gründungen eingefügt. ein Annotator der corveyer An-
nalen erklärte den deutschen namen ‚eresburg‘ für einen verderbten griechischen. Als caesar 
die burg dem römischen reich unterworfen habe, habe er sie Arispolis genannt nach grie-
chisch ‚Ares‘ für lateinisch ‚mars‘. der Annotator verweist auf das Vorhandensein zweier 
kultbilder, eines in die stadtmauer eingefügten Ares-bildes und eines (h)ermes-, d. i. mer-
kurbildes für die händler auf dem markt, letzteres wohl eine extrapolation der kenntnis von 
der Ermensul, von deren Zerstörung durch karl d. gr. die Fränkischen reichsannalen, aber 
ebenfalls eine so geläufige chronik wie z. b. diejenige Frutolfs berichten.126 

Auch der name ‚lüneburg‘ wurde als kultname gedeutet und auf caesar als kultstifter 
und ortsgründer bezogen. dies ist erst spät – in den 1260/1270er Jahren – fassbar in der 
niederdeutschen rezension c, der langform der sächsischen weltchronik.127 caesar habe 
durch ein glückliches geschick bei mondschein den berg – gemeint ist der kalkberg – gefun-
den und ihn dem gott des mondes geweiht und Luneburch benannt. Zur begründung des 

121 dem zitierten hexameter (s. 164 Z. 16) geht (Z. 4 f.) voran Haec scriptis non vidimus, sed relatu 
seniorum audivimus. 

122 Franz brunhölzl, lucanus im mittelalter, in: lexikon des mittelalters bd. 5, münchen 1991, 
sp. 2152.

123 siehe unten Anm. 142.
124 thietmar, chronik Vi, 59, ed. holtzmann (wie Anm. 77), s. 346–349. 
125 urkunden der Propstei marsberg, hg. von helmut müller (Veröffentlichungen der histori-

schen kommission für westfalen 37, westfälische urkunden 8), münster 1998, nr. 6 (um 
1191) ff., s. 34 ff.; nr. 50 (1295: Mersberg), s. 60 f.

126 Annales corbeienses 658–1148, ed. heinrich August Pertz (mgh ss 3), berlin 1839, s. 8. 
die gleichsetzung von Ares und mars z.b. in den glossen zu beda, de ratione temporum cap. 
4 über die wochentage: Mars Ares Graece appellatur; mPl 90, col. 329 Anm. die irmensul bei 
Frutolf mgh ss 6, s. 165. Jacob grimm, deutsche mythologie, göttingen 1844, s. 100 f. 
versteht die Angabe des Annotators zum Aris-bild meniis insertus quasi dominator dominantium 
dahin, es „hätte eine bildseule des mars auf der stadtmauer gestanden“. davon gab es ende des 
14., Anfang des 15. Jahrhunderts offenbar keine spur mehr. gobelinus Person, der im Cosmo-
dromium, hg. von heinrich meibom, Frankfurt 1599, s. 186 ff. [in der teilausgabe von max 
Jansen, münster 1900, s. 12 stark gekürzt] ausführliche Überlegungen anstellt, besonders lin-
guistische, über herkunft und bedeutung der namen eresburg und mons martis und über die 
irmensul, kennt keine auf einen marskult hindeutenden objekte oder auch entsprechende hin-
weise. mit caesar bringt er die eresburg nicht in Verbindung. 

127 die datierung der rezension c bei menzel (wie Anm. 9), s. 180 f. und hubert herkommer, 
der anders als menzel die langfassung für die ursprüngliche hält: sächsische weltchronik, in: 
²Verfasserlexikon bd. 8, berlin u.a. 1992, sp. 473–500, hier sp. 482 f.; zur „lüneburg-Fabel“ 
menzel s. 117–119. kartierung des Verbreitungsgebietes der rezension c bei Jürgen wolf, 
die sächsische weltchronik im spiegel ihrer handschriften (münstersche mittelalter-schriften 
75), münchen 1997, s. 161; heiko droste, schreiben über lüneburg. wandel von Funktion 
und gebrauchssituation der lüneburger historiographie (1350 bis 1639) (Veröffentlichung der 
historischen kommission für niedersachsen und bremen 195), hannover 2000, s. 279–285: 
exkurs über Alter und Verbreitung der luna-geschichte.
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kultes habe caesar einen goldenen mond an einer steinernen säule aufgehängt, den fortan 
alles Volk angebetet habe, bis der heilige suitbert das götzenbild (afgot) zerstörte. laut men-
zel ist „die lüneburger gründungsfabel“ der sächsischen weltchronik „nichts anderes als 
eine mit der auf caesar bezogenen namensetymologie erweiterte, transponierte gründungs-
geschichte der Verdener bischofskirche“.128 doch es muss auch dieser erweiterung eine latei-
nische quelle zugrundeliegen, die den gelehrten umweg über die latinisierung des namens 
und die etymologische deutung vollzog und nicht einfach voraussetzt, wie dies in der säch-
sischen weltchronik der Fall ist: unde wîede den selven berch deme gode des manen unde nam-
nede in Luneburch. die verlorene chronik des lüneburger michaelsklosters könnte diese la-
teinische quelle gewesen sein.129 die ebstorfer weltkarte, die den jüngeren Forschungen 
zufolge um 1300, also später als die langform der sächsischen weltchronik entstanden ist, 
kennt zweifellos die caesar-erzählung und die etymologische deutung des latinisierten na-
mens. denn das bild der stadt, das mit Luneb<ur>ch beschriftet ist, zeigt neben einer säule, 
die die mauerzinnen weit überragt, eine kreisrunde goldene scheibe mit der legende Luna.130

3. Überreste: Funde und Befunde

das philologische und mythologische Argumentieren ist eng mit dem identifizieren „realer“, 
nichtsprachlicher objekte verbunden, die das wirken caesars sichtbar beweisen sollen.131 
dies ist zuallererst die existenz der städte und stätten selbst, als deren gründer er in An-
spruch genommen wurde. gozwin von mainz erklärte seine oben zitierte Aufzählung der 
caesar-orte damit, dass die beherrschung der eroberten Völker und regionen die gründung 
von städten und burgen erforderlich mache.132 eben dieses Argument wendet der Autor der 
Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium auf sachsen an. caesar habe an geeigneten Plätzen 
(competentibus in locis) mehrere mit erdwall und Palisaden oder mit mauern befestigte städte 
angelegt, der Autor benennt aber allein magdeburg.133 das umgekehrte Verfahren, von cae-
sars texten auszugehen und die dort genannten orte zu identifizieren, war rechtsrheinisch 
nicht anwendbar. hier konnte der kommentierende index der bei caesar genannten städte, 
ströme und regionen des in löwen lehrenden mailänder Juristen raymundus marlianus 
(ca. 1420–1475) nur Völker, Flüsse und wälder, aber keine stadt bestimmen.134 die gelehr-
ten des hohen mittelalters wiesen nichtschriftliche beweismittel besonders dann vor, wenn 
ihre beweisführung den umweg über die etymologie eines kultnamens anstatt des gründer-

128 menzel (wie Anm. 9), s. 118.
129 klaus Alpers, die luna-säule auf dem kalkberge. Alter, herkunft und wirkung einer lüne-

burger tradition, in: lüneburger blätter 25/26 (1982), s. 87–129, hier s. 105 f. die einwände 
von menzel (wie Anm. 9), s. 119 sind wenig überzeugend.

130 die ebstorfer weltkarte, hg. von hartmut kugler, bd. 1: Atlas, bd. 2: untersuchungen und 
kommentar, berlin 2007.

131 Zu den städten und stätten in der gallia und der rolle caesars in lokalen geschichtskonstruk-
tionen vgl. lukas clemens, tempore romanorum constructa. Zur nutzung und wahrneh-
mung antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters (monographien zur ge-
schichte des mittelalters 50), stuttgart 2003, s. 342–356 mit einem beiläufigen blick auf die 
rechte rheinseite.

132 siehe oben Anm. 89. 
133 siehe oben Anm. 117.
134 raimundus marlianus, index commentariorum c. iulii caesaris, mailand, Antonius Zaro-

tus, 1477 (gw 5866). der index vermerkt ernüchterndes freilich auch zu linksrheinischen 
städten, z.b. daß mainz oder köln bei caesar überhaupt nicht vorkommen; vgl. den druck 
Venedig, octavianus scotus, 1482 (gw 5869), fol. [t4]r, [u5]r.
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namens nehmen musste. thietmar hatte nichts als den namen merseburg aufzubieten, um 
den namengebenden marskult zu erweisen. doch der magdeburger Autor aus der mitte des 
12. Jahrhunderts wusste zusätzlich zum ortsnamen Parthenopolis die stiftung eines am elbu-
fer gelegenen tempels mitsamt einem dianabild und einer gemeinschaft von tempeljung-
frauen zu nennen.135 ein magdeburger Passionale des 15. Jahrhunderts lokalisiert diesen tem-
pel an der stelle des magdalenenklosters der reuerinnen und konstruiert die kultgeschichte 
von der begründung durch caesar bis zu ihrer beendigung durch erzbischof Friedrich von 
beichlingen im Jahr 1457.136 eine vergleichbar lange geschichte des kultobjektes kann nur 
noch lüneburg mit der luna-säule aufweisen. das Fragment einer steinsäule aus der micha-
elskirche bei der herzoglichen burg auf dem kalkberg galt als der Überrest des von caesars 
errichteten afgot, den suitbert zerbrochen hatte. die stadt bemächtigte sich 1371 dieses un-
terpfands ihrer gründung und stellte es in der ursulakapelle der Pfarrkirche st. Johannis auf, 
wo sie das jährliche liturgische gedächtnis ihres sieges über den herzog und damit ihrer 
städtischen Freiheit feierte.137

Auf der erisburg/Arispolis sollten zwei noch existierende idola die heidnischen kulte und 
das in die vorchristliche Zeit zurückreichende Alter des ortes bezeugen, als sich seine bewoh-
ner von der herrschaft des klosters corvey zu lösen begannen.138 die beiden biographen 
bischof ottos von bamberg, wolfger aus Prüfening und ebo vom bamberger michelsberg, 
die in den 1140er und den 1150er Jahren Zeitgeschichte und missionsgeschichte schreiben, 
argumentieren mit dem namen der stadt Julin (wollin) als gründernamen, berichten aber 
hauptsächlich von der beseitigung eines heidnischen kultes und der Zerstörung der kultob-
jekte, deren wichtigstes eine weitgehend korrodierte lanze war, die, an einer säule von gewal-
tiger größe befestigt, als lanze caesars kultische Verehrung erfuhr; demnach war caesar 
hier im unterschied zu den bisher angeführten stätten, selber gegenstand des kultes. 

die geographische lage und topographische beschaffenheit der orte, wo caesar burgen 
und städte gründete, gelten alle selbstverständlich im sinne der competentia loca des magde-
burger Autors als geeignet für die beherrschung des landes. dass umgekehrt eine burg oder 
stadt allein aufgrund ihrer herausragenden lage als gründung caesars angesprochen wird 
– immer unter der Voraussetzung, dass caesar generell als der eroberer germaniens gilt, aber 
ohne dass die etymologie des ortsnamens oder ein kult in Anschlag gebracht werden könn-
ten –, scheint bei der harzburg vorzuliegen. sie wird in zwei handschriften der rezension c 
der sächsischen weltchronik aus der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts als gründung cae-

135 siehe oben Anm. 117. 
136 mgh ss 14, s. 447 Anm. 8. es handelt sich um das legendarium magdeburgense, berlin sb, 

ms. magdeb. 138, fol. 104rb-106va Passio und conversio s. Afrae; beschrieben durch ursula 
winter und kurt heydeck, die manuscripta magdeburgica der staatsbibliothek zu berlin 
stiftung Preußischer kulturbesitz bd. 2 (kataloge der handschriftenabteilung i,4), wiesbaden 
2004, s. 118–140, hier s. 125 f. die Ausführungen zum magdeburger kult sind der Passio 
sanctae Afrae beigefügt, in dem hss.-katalog aber nicht erwähnt. die Afra-legende (meretrix 
cum tribus puellis, vgl. Acta sanctorum, August ii, Antwerpen 1735, s. 55) scheint den von der 
Cronecken der Sassen in wort und bild (vgl. unten Anm. 143; Venus und ihre drei töchter) 
vorgestellten magdeburger Venuskult beeinflußt zu haben. Zum wechsel von diana zu Venus 
im 15. Jahrhundert vgl. die bemerkungen bei wesemann (wie Anm. 76), s. 14. 

137 Peter Johanek, historiographie, bild und denkmal in der geschichtsüberlieferung des mittel-
alters, in: Jarosław wenta, die geschichtsschreibung in mitteleuropa (subsidia historiogra-
phica i), toruń 1999, s. 87–109, hier s. 104–106.

138 siehe oben Anm. 125 f.
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sars kommentarlos genannt.139 demselben grund dürften die burgen eilenburg (an der mul-
de), kyffhäuser, wimmelburg (bei eisleben), homberg (efze) und schwerin von chroniken 
des 14. und 15. Jahrhunderts ihre ebenfalls kommentarlose Aufnahme unter die gründungen 
caesars verdanken.140 dagegen stellen thietmar und der Autor der merseburger bischof-
schronik beobachtungen zur topographie an und teilen die schlüsse mit, die sie daraus zie-
hen. beide beobachten das gelände sozusagen mit archäologischem blick.

es handelt sich um das vieldiskutierte kapitel Vi, 59 der chronik thietmars über eine 
offenbar verlassene befestigung und siedlung (civitas) nördlich der burg Liubusua, von dieser 
nur durch einen einzigen graben oder ein tal getrennt. die burg Liubusua, 932 zerstört, ließ 
heinrich ii. 1012 wiederaufbauen, neben anderen durch thietmar, der bei dieser gelegen-
heit jene benachbarte civitas sorgfältig erkundete (diligenter lustrare). bei seinem survey 
machte er 12 tore aus, konnte jedenfalls eine enorme Ausdehnung der Anlage feststellen, die 
nach seiner einschätzung mehr als 10 000 mann zu fassen vermochte. er hat sich die Frage 
nach urheber und Alter gestellt und den befund im rahmen seiner literarischen gelehrten-
schulung, mit hilfe seiner lukan-kenntnis, gedeutet, weshalb diese stelle oben bereits her-
angezogen wurde.141 wiederum gilt natürlich als oberste Prämisse seiner schlussfolgerung, 
dass caesar germanien erobert habe. die lokalisierung der burg Liubusua durch die moder-
ne Forschung ist keineswegs einhellig. der meist genannte ort lebusa bei schlieben am 
Fläming ist anscheinend nur sprachlich plausibel, aber nicht archäologisch.142 

Für merseburg selbst hat thietmar diesen archäologischen blick nicht gehabt, wohl aber 
der Autor der merseburger bischofschronik aus dem zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts. 
dieser wusste den Vorgang der eroberung und der stadtgründung durch caesar einlässlich 
zu erzählen – dank genauer geländebeobachtung. er analysierte die Formation des bergrü-
ckens zwischen Alter burg im norden und domfreiheit im süden und deren ältere gestalt 
und nutzung. caesar habe im norden eine befestigung vorgefunden, die er nicht sogleich 
einnehmen konnte, und deshalb auf der südlichen, unbefestigten erhebung sein lager aufge-
schlagen. sodann habe er die senke zwischen lager und burg mit erde auffüllen lassen, die 
burgbesatzung zur Aufgabe gezwungen und auf dem gesamten bergrücken die stark befes-
tigte stadt erbaut. wegen ihrer eignung für den krieg und zum dank für die begünstigung 
seines Vordringens vom rhein zur saale durch den kriegsgott mars habe caesar die stadt 
diesem gott geweiht und zu dessen ehren benannt.

die in den 1480er Jahren verfasste und 1492 bei Peter schöffer in mainz gedruckte Crone-
cken der sassen nimmt eine systematisierung lokaler Überlieferungen von ortsaitiologien 

139 menzel (wie Anm. 9), s. 85 Z. 36; zu den hss. 18 und 19: wolf (wie Anm. 127), s. 101–104, 
160; zur nennung der harzburg menzel (wie Anm. 9), s. 95, 180 Anm.; wesemann (wie 
Anm. 76), s. 22 f. 

140 Vgl. Anm. 124.
141 siehe Anm. 123. der Annalista saxo, der um 1140 thietmars darstellung verobjektivierend 

ausschreibt, unterdrückt die schilderung des erkenntnisprozesses, vgl. die reichschronik des 
Annalista saxo, ed. klaus nass (mgh ss 37), hannover 2006, s. 321.

142 ralf gebuhr, das „liubusua“-Problem. Zur frühen geschichte der mark meißen, in: mittei-
lungen des Vereins für sächsische landesgeschichte 3 (2005), s. 35–41; ders., Jarina und li-
ubusua. kulturhistorische studie zur Archäologie frühgeschichtlicher burgen im elbe-elster-
raum (studien zur Archäologie europas 6) bonn 2007. clemens (wie Anm. 131), s. 353 
verweist auf Forschungen, die den burgwall von kosilenzien (bad liebenwerda) in betracht 
ziehen. Joachim herrmann, siedlung, wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawi-
schen stämme zwischen oder/neiße und elbe (deutsche Akademie der wissenschaften zu 
berlin, schriften der sektion für Vor- und Frühgeschichte 23), berlin 1968, s. 314–327 plädiert 
für den burgwall luckau/Freesdorf (niederlausitz).
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„deutscher“ caesar-gründungen und ihrer manifestation in kultischen Überresten vor.143 sie 
integriert erstens die erzählung der kaiserchronik (vv. 63–192) von der Verehrung der sieben 
abgot – der tages- und Planetengötter sonne, mond, mars, merkur, Jupiter, Venus und sa-
turn – durch die römer in die erzählung von den burgen- oder städtegründungen caesars 
in germanien, die zugleich kultstiftungen gewesen seien, und weist zweitens jeder dieser 
burgen ein kultbild zu, die sie anlässlich der darstellung der christianisierung sachsens 
durch karl den großen beschreibt und im holzschnitt bildlich darstellt. caesar habe bei er 
eroberung des rechtsrheinischen germanien die folgenden burgen gegründet: in dem nach-
maligen westfalen zu ehren des mars marßbarge/marsberg; in sachsen megdeborch/magde-
burg, dat hus veneris zu ehren der Venus, na syner tungen … partema oder parthamena, darum 
partenopolis; zu ehren saturns Saterborch, nun harteßborch/harzburg; sol zu ehren Soleddel, 
nun Soltweddel/salzwedel und für luna Lunaborch; im lant nordalbing zu ehren Jupiters 
hamborch/hamburg, das die chronik eingangs Ilenborch nennt, und schließlich mangk den 
Ruyaner/bei den ruganern zu ehren merkurs die burg Juliana, nun Wolgast.144 Über die 
mitteilungen der älteren Aitiologien hinaus generiert der Autor der Cronecken der Sassen mit-
tels der systematisierung weitere Überreste. insgesamt fünf kultbilder – drei statuen und 
zwei gemälde – weiß er trotz ihrer Zerstörung durch karl den großen verbal und bildlich 
zur Anschauung zu bringen, ein sechstes – den sol von salzwedel – allein verbal, das siebte 
– den merkur von wolgast – bloß andeutend. dabei unterlässt er jeden archäologischen ges-
tus, beruft sich nie auf Autopsie, sondern höchstens auf schriften, wenn er nicht überhaupt 
darauf verzichtet, die herkunft seiner detaillierten bildkenntnis anzudeuten. so bleibt die 
Cronecken der Sassen entgegen den erwartungen, welche ihre bilder wecken, bezüglich der 
berücksichtigung von Funden und befunden unergiebig, und dies selbst dort, wo ältere his-
toriographen auf solche achteten.

V. meistererzählung und Aitiologien in landesdiskursen

1. Weltchroniken

das Angebot der meistererzählung über caesars eroberung des rechtsrheinischen germani-
en, in diesen rahmen alte oder neue ortsaitiologien einzufügen, haben nur deren sächsisch-
thüringischen rezipienten genutzt.145 Für schwaben und bayern wird caesar als städtegrün-

143 cronecken der sassen, mainz, Peter schöffer, 1492 (gw 4963); brigitte Funke, cronecken der 
sassen. entwurf und erfolg einer sächsischen geschichtskonzeption am Übergang vom mittel-
alter zur neuzeit (braunschweiger werkstücke A 48), braunschweig 2001, zur datierung s. 80 
ff.; günter werner, Ahnen und Autoren. landeschroniken und kollektive identitäten um 
1500 in sachsen, oldenburg und mecklenburg (historische studien 467), s. 57–129. 

144 cronecken der sassen (wie Anm. 143), fol. [5v]-[6r] Überblick, [13v]-[14v] marsberg, [17v]-[18r] 
harzburg, [18r-v] magdeburg, [23r-v] hamburg, [24r] lüneburg, [25v] salzwedel; der name 
Ilenborch und der hinweis auf den merkur-kult in wolgast nur eingangs im Überblick. Funke, 
cronecken (wie Anm 143), s. 110–117.

145 Vgl. hilmar schwarz, Angebliche römische burg- und stadtgründungen in mitteldeutsch-
land, in: der umkämpfte ort – von der Antike zum mittelalter, hg. von olaf wagner (beihef-
te zur mediävistik 10), Frankfurt u.a. 2009, s. 369–384; walther schulz, die römer als 
gründer mitteldeutscher orte. herkunft und entwicklung einer Überlieferung aus dem mit-
telalter, in: Frühe burgen und städte. beiträge zur burgen- und stadtkernforschung (deutsche 
Akademie der wissenschaften zu berlin, schriften der sektion für Vor- und Frühgeschichte 2), 
berlin 1954, s. 66–69 und tafel Vii.
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der gar nicht, für Österreich nur sporadisch in Anspruch genommen. rheinische gründungen 
– insgesamt sieben – nannte bereits die kaiserchronik. sie gehören zum kernangebot der 
Überlieferung. die weltchroniken, die in der tradition der kaiserchronik stehen, gehen, 
auch wenn sie ihre entstehungsregion zu erkennen geben, nur wenig darüber hinaus.146

der straßburger chronist Jakob twinger von königshofen, der (um 1386) den weltchro-
nistischen teil seines werkes den geschichtsschreibern anderer städte und regionen wie ei-
nen wechselrahmen zur Übernahme anempfahl, folgt weitestgehend der kaiserchronik, er 
fügt den gründungen am rhein passenderweise nachrichten aus dem elsässischen Chronicon 
Ebersheimense hinzu, aber rechtsrheinische Aitiologien nennt er nicht.147 Jans enikel in wien 
übernimmt ebenfalls die Aufzählung der kaiserchronik in seine eigene weltchronik, doch 
ohne eine weitere gründung hinzuzufügen.148 die sächsische weltchronik nennt von den 
gründungen uppe des Rines stade allein deutz und in Dudischen lande pauschal manege burch, 
die meisten handschriften berichten dazu von der gründung lüneburgs, zwei nieder- und 
mitteldeutschen handschriften aus dem 15. Jahrhundert ersetzen jenen pauschalen hinweis 
durch die namentliche nennung der harzburg (Hartesborch) und der stadt magdeburg (Par-
tenopolis/Magdeborch).149

Auffällige Zurückhaltung übt indes die weltchronik des gobelinus Person, das Cosmodro-
mium vom beginn des 15. Jahrhunderts. die deutlich zu erkennende Vorliebe des Autors für 
Paderborn gilt als ein Argument für seine herkunft von dort. was aber caesar rechts des 
rheins anbetrifft, bleibt Person, ein guter kenner widukinds und thietmars, dennoch ganz 
allgemein und hält sich an Frutolf – doch ohne den entscheidenden satz von der unterwer-
fung ganz germaniens mitzuzitieren –, an eutrop-Paulus diaconus und eusebius. Auf einen 
längeren krieg caesars rechts des rheins oder gar städtegründungen dort lässt er sich nicht 
festnageln.150 Als caesars gründungen nennt er einzig Hispalis/Romula Julia/sevilla und  
Juliacum/Jülich, die eine nach isidors etymologien (XV,1,71), die andere nach widukind 
(ii,1). hierin folgt ihm dietrich engelhus. in seiner weltchronik aus den 1420er Jahren zählt 
er zwar die Teutonici zu den von caesar unterworfenen, doch nennt er, obwohl er in sachsen 
und thüringen tätig war, keine einzige rechtsrheinische gründung, eben nur Hispalis in 
Hispania und Juliacum/Jülcke in Gallia.151 bei gobelinus Person deutet sich das ende der 
meistererzählung von caesar als dem eroberer deutschlands an. die koelhoffsche chronik 
von 1499 nimmt eine zwiespältige haltung ein. Zunächst lässt sie mit der Agrippina hein-
richs van beeck – und das bedeutet: nach Jakob twinger – caesar die Völker in deutschen 

146 Peter Johanek, weltchronistik und regionale geschichtsschreibung im spätmittelalter, in: ge-
schichtsschreibung und geschichtsbewusstsein im späten mittelalter, hg. von hans Patze 
(Vorträge und Forschungen 31), sigmaringen 1987, s. 287–330, hier bes. s. 301, s. 306 f., s. 
314–326.

147 Jakob twinger von königshofen, chronik, ed. eduard hegel (chroniken der deutschen 
städte 8), leipzig 1870 (reprint göttingen 1961), s. 329–334 mit den Verweisungen auf die 
kaiserchronik.; im inkunabeldruck als sog. bämlersche chronik: eyn cronica von allen key-
sern und künigen, Augsburg, Anton sorg, 1480 (gw 3164), cap. Viii (unfoliiert). Zum chro-
nicon ebersheimense vgl. oben Anm. 92.

148 Jans enikels weltchronik (wie Anm. 9), vv. 21159–21168, s. 405 nach kaiserchronik (wie 
Anm. 9), vv. 379–394, s. 87. 

149 ed. weiland (wie Anm. 9), s. 85 Z. 36.
150 gobelinus Person, cosmodromium (wie Anm. 126), s. 118; seine diskussion der origo saxo-

num s. 105 ff.; zu Persons Ausführungen über die eresburg vgl. ebenfalls oben Anm. 126.
151 scriptorum brunsvicensia illustrantium ii, hg. von gottfried wilhelm leibniz hannover 

1720, s. 1014 f..
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landen unterwerfen.152 doch wenig später, als sie die Frage des gründers der Stat Agrippina 
nu Coellen genant diskutiert und gegen heinrich van beeck entscheidet, wird caesar unter 
berufung auf seine Commentaria als gründer ausgeschlossen. das Argument ist, wie öfter in 
der koelhoffschen chronik, eines e silentio und lautet: caesar habe alles aufgeschrieben, was 
er in den eroberten ländern getan habe, über köln aber sage er nichts.153 letzteres konnte die 
lektüre des index von marlianus – ein werk, auf das sich meisterlin gerne beruft und das 
den gedruckten caesar-Ausgaben oft beigefügt ist – vollauf bestätigen.154 die koelhoffsche 
chronik verwirft mit demselben argumentum e silentio caesar als gründer rechtsrheinischer 
städte und brandmarkt gleichzeitig das werk, das immer noch geschichte und Fabeln ver-
mische: Desglichen duet ouch die hystorien van den Sassen land ind schrijfft vijll Stede die Julius 
haue laissen buwen in Sassen.155 dieser Vorwurf unkritischer leichtgläubigkeit gilt der sieben 
Jahre zuvor, 1492 in mainz gedruckten Cronecken der Sassen, die gewissermaßen eine sächsi-
sche summe der mit Aitiologien angereicherten meistererzählung bietet.

2. Schwaben, Bayern und Österreich

die angeführten Aitiologien der gründungen caesars im rechtsrheinischen germanien be-
treffen keineswegs alle vier laut dem Annolied und der kaiserchronik unterworfenen Völker 
in der gleichen weise.156 Abgesehen von den fränkischen städten am rhein, die ohnehin links 
des Flusses liegen – deutz wird stets mit ihnen zusammengesehen –, handelt es sich vorrangig 
um sächsische und thüringische orte. sie fügen sich in einen sächsisch-thüringischen lan-
desdiskurs. dagegen sind lokalhistoriographische traditionen oder gelehrte Zuschreibungen 
für schwaben gar nicht und für bayern-Österreich nur vereinzelt zu konstatieren. caesars 
rolle ist hier eine andere.

im Annolied ist die schwaben-origo mythographisch die schwächste der vier herkunfts-
erzählungen.157 erst die kaiserchronik hat sie erzählerisch aufgewertet durch die einführung 
des schwabenherzogs Prenne, den caesar mit offenen strîte nicht überwinden, sondern nur 
mit minne durch Verhandeln gewinnen kann.158 dies bleibt das grundmuster im schwäbi-

152 cronica van der hiliger stat van coellen, köln, Johann koelhoff d. J., 1499 (gw 6688), fol. 
24v-25r.; wegen der kürzungen ist die edition von hermann cardauns, chroniken der deut-
schen städte 13, leipzig 1876 (reprint göttingen 1968), hier nur eingeschränkt brauchbar. – 
der wortlaut der Agrippina bei robert meier, heinrich van beeck und seine „Agrippina«, 
köln u.a. 1998, s. 144–146; zu königshofen als einziger quelle für die frühe römische kaiser-
geschichte s. 44.

153 cronica van der hiliger stat van coellen (wie Anm. 152), fol. 33v-34r.
154 Vgl. oben Anm. 134. – das historiographische niveau der aus der Agrippina übernommenen 

Passagen über caesar und die recht souveräne diskussion über die gründung kölns unterschei-
den sich so deutlich, dass man beides nur ungern einem einzigen Autor zuweisen möchte.

155 cronica van der hiliger stat van coellen (wie Anm. 152), fol. 30v-37v, hier fol. 31r, eine weitere 
Polemik gegen die sachsenchronik mit beiziehung von caesars commentarii de bello gallico 
fol. 34r.

156 Vgl. auch die Übersicht über caesars städtegründungen bei leeker (wie Anm. 17), s. 298–
320, zu denen in deutschland s. 300.

157 Vgl. dieter mertens, spätmittelalterliches landesbewusstsein im gebiet des alten schwaben, 
in: spätmittelalterliches landesbewusstsein in deutschland, hg. von matthias werner (Vor-
träge und Forschungen 61), ostfildern 2005, s. 93–156, hier s. 140 ff.

158 der keiser und der kunige buoch, ed. massmann (wie Anm. 20), s. 254 ff.; klaus graf, As-
pekte zum regionalismus in schwaben und am oberrhein im spätmittelalter, in: historiogra-
phie am oberrhein im späten mittelalter und in der frühen neuzeit, hg. von kurt Andermann 
(oberrheinische studien 7), sigmaringen 1988, s. 165–192, hier s. 172.
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schen landesdiskurs. Auch fortan soll caesar in schwaben, anders als in sachsen, weder sie-
gender eroberer noch städtegründer gewesen sein.

sigismund meisterlin, der Professe des benediktinerklosters st. ulrich und Afra, hat in 
seiner Augsburger chronik von 1456 nicht die stadt in den rahmen der meistererzählung 
eingefügt, sondern hat umgekehrt caesars rechtsrheinische kämpfe in den rahmen der viel 
älteren geschichte schwabens und Augsburgs eingepasst. er hat – ob bereits in kenntnis von 
Bellum Gallicum Vi, 9–10 über den gegen die sueben gerichteten zweiten rheinübergang, ist 
fraglich – caesars Aktionen auf die schwaben beschränkt und die darstellung als einen bei-
trag zum aktuellen schwaben-diskurs gestaltet.159 Zu diesem Zweck hat er aus den wenigen 
Versen der kaiserchronik über caesars kampf mit herzog Prenne/brennus und den schwa-
ben ein narrativ ausgestaltetes und vielerlei lehren bietendes ‚exemplum‘ schwäbischen krie-
gertums gemacht.160 die römische geschichte war aus meisterlins sicht nicht alt genug, um 
als rahmen des ‚herkommens‘ der uralten stadt Augsburg und der schwaben zu dienen, aber 
sie eignete sich für ein exemplarisches maßnehmen am kriegertum der römer.161

Aus anderer Perspektive nimmt die mit dem Autornamen thomas lirer versehene „schwä-
bische chronik“ am schwaben-diskurs Anteil. die lirersche chronik ist vielleicht ein oder 
zwei Jahrzehnte jünger als die meisterlins, sie wurde seit 1485/1486 in mehreren drucken 
verbreitet. sie rezipiert die meistererzählung auf der basis der ritterschaftlichen bildungswelt 
dieser Zeit. lirers chronik ist ein werk schwäbischer Adelsliteratur.162 Auch hier ist die ge-
schichte caesars mit den unbesiegt bleibenden und freiwillig in seine dienste eintretenden 
schwaben die hauptsache, doch nicht in der Ausschließlichkeit meisterlins, der seine schwa-
ben an die stelle aller deutschen der kaiserchronik setzt. Vielmehr werden im lirer schwäbi-
sches und deutsches herkommen eng miteinander verflochten. Auch erobert lirers caesar 
östlich des rheins Bairn, […] Behemerland, Boland, Sachssen, Meissen, Osterland, Thüringen, 
Westfalen, Hessen, Westerreich und dar zů Winndischeland; für die bayern baut und benennt er 

159 Vgl. klaus graf, das „land“ schwaben in späten mittelalter, in: regionale indentität und 
soziale gruppen im deutschen mittelalter, hg. von Peter moraw (Zeitschrift für historische 
Forschung beiheft 14), berlin 1992, s. 127–164. 

160 sigismund meisterlin, cronographia Augustensium. cronik der Augspurger. nach der 
handschrift 158/4 in st. Paul in kärnten. transkription des deutschen textes von hans grö-
chenig (armarium 13/2), klagenfurt 1998, s. 52–56; ders., ein schöne cronick und historia 
[…], Augsburg 1522 (Vd 16, m 2299), blatt Xir-Xiiir. dazu auch Paul Joachimsohn, die 
humanistische geschichtsschreibung in deutschland, heft 1: sigismund meisterlin, bonn 
1895, s. 34 ff., im nachdruck in: Paul Joachimsen, gesammelte Aufsätze, hg. von notker 
hammerstein, bd. 2, Aalen 1983, s. 162 ff. – in der kaiserchronik vgl. vv. 271–286. – die 
anonyme chronik von der gründung der stadt Augsburg bis zum Jahre 1469, in: chroniken 
der deutschen städte 4, leipzig 1865 (reprint göttingen 1965), s. 283 f. reduziert meisterlin 
auf das geschehensgerüst ohne das exemplum. – dreißig Jahre später, in der nürnberger chro-
nik, stellte meisterlin fest, dass caesar den Reinstram nit gezwungen habe; chroniken der deut-
schen städte 3, leipzig 1864 (reprint göttingen 1961), s. 36 (deutsche Fassung), s. 186 (latei-
nische Fassung).

161 Zur unterscheidung von ‚herkommen‘ und ‚exemplum‘ siehe die narratologischen Arbeiten 
zum literarisch-historiographischen Feld, die klaus graf vorgelegt hat, hier z. b. heroisches 
herkommen, in: das bild der welt in der Volkserzählung, hg. von leander Petzoldt u.a.  
(beiträge zur europäischen ethnologie und Folklore b 4), Frankfurt a. m. u.a. 1993, s. 45–64, 
hier bes. s. 46.

162 thomas lirer, schwäbische chronik [Faksimile der Ausgabe ulm, conrad dinckmut, 
12.1.1486, gw m18412], mit einem kommentar von Peter Amelung, stuttgart 1990, hier fol. 
f ijv-[f4]v. – klaus graf, exemplarische geschichen. thomas lirers „schwäbische chronik“ und 
die „gmünder kaiserchronik“ (Forschungen zur geschichte der älteren deutschen literatur 7), 
münchen 1987, zu caesar s. 61, 70 f.; ders., Aspekte (wie Anm. 158), s. 171–174, s. 186.
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Albach – eine ortsaitiologie ist aber nicht zu erkennen – und er „baut“ wien; lirer kennt also 
die bereits bei thomas ebendorfer greifbare Überlieferung.163

der dominikaner Felix Fabri zeigt sich in seiner 1493–1497 verfassten ‚descriptio theu-
toniae, sueviae et civitatis ulmensis‘ breit belesen, er zitiert aus caesars commentarii, kennt 
die ulmer Ptolemaeus-Ausgabe von 1482, lässt enea silvio mit langen Zitaten zu wort kom-
men – und schließt an ein wichtiges enea-Zitat über caesar umstandslos die aus dem lirer 
genommene lokalisierung der drei unentschiedenen schlachten caesars mit den schwaben 
an.164 Zwar nahm er dem lirer nicht ab, dass caesar ein teütscher man […] von Trier bürtig 
gewesen sei, aber sein caesar beherrscht die muttersprache der schwaben, als er sie, die mili-
tärisch unbesieglichen, mit komplimenten und dulci persuasione besiegt. möglicherweise ist 
Fabri der erste, der caesars zweiten, den oberdeutschen rheinbrückenbau an den hochrhein 
verlegt – nach kaiserstuhl/Cathedra Caesaris, seit 1415 zur eidgenössischen landvogtei baden 
im Aargau gehörig, dessen deutscher name zu römischer deutung einlud. umgekehrt sieht 
sich Fabri, der ohnehin schwäbische weinbauern und schwäbische krieger überall in der welt 
entdeckt, vom lateinischen namen sienas zu einer schwäbischen deutung veranlasst: Sena/
Seua/Sueua. Als dank für ihre hilfe gegen Pompeius habe caesar den schwaben nicht nur 
geld und Privilegien gegeben, sondern auch italienische städte übertragen. Fabri ist darauf 
aus, vielfache Verknüpfungen herzustellen. er benutzt seine neuen lektürekenntnisse nicht 
dazu, die schwabenerzählung der kaiserchronik zu kritisieren oder gar zu verabschieden, 
sondern sie auszumalen und anzureichern. 

Für die bayerischen landeschroniken des 15. Jahrhunderts von Andreas von regensburg 
(1427) über ulrich Füetrer (1481), hans ebran von wildenberg (1480/1490) bis Veit Arnpeck 
(1493) bleibt die eroberung bayerns durch caesar ein ereignis ohne bleibende Folgen für den 
landesdiskurs. Andreas berichtet die eroberung überhaupt nicht. er führt zwar das aus der 
kaiserchronik als gegner caesars bekannte brüderpaar boemund und ingram als bayern-
herzöge an, doch caesar tritt bei ihm weder in bayern noch sonst in deutschland auf.165 
dagegen hält sich Füetrer recht genau an die kaiserchronik und hebt sogar noch die beteili-
gung der bayern am krieg gegen Pompeius hervor. doch caesar hinterlässt keine gedächt-
nisorte in bayern und wird als eroberer von tiberius überboten.166 bei hans ebran kommt 
caesar zweimal vor: im rom-kapitel berichtet er nach otto von Freising über die unterwer-
fung der deutschen insgesamt, im bayern-kapitel nennt er caesar als sieger über boemund 
und ingram – um letztere zeitlich einordnen zu können. wichtiger sind ihm die kaiser tibe-
rius, der regensburg, und Augustus, der Augsburg erbaut habe.167 Auch Arnpecks lateinische 

163 Vgl. Anm. 112.
164 die Ausgabe der 2. Fassung der descriptio Felix Fabris unter dem titel: historiae suevorum, 

in: melchior goldast, suevicarum rerum scriptores aliquot, Frankfurt a. m. 1605, s. 46–314, 
hier s. 82–84; lirer (wie Anm. 162), fol. fiijr, spricht von drei schlachten, nennt aber nur zwei 
orte: den ain auff dem Hasenbühel ob Füssen am Lech, den andern bei Mündelheim; Fabri korri-
giert dies: eine auf dem Hasenbuchel, die zweite am lech (‚der an Augsburg vorbeifließt‘ – also 
auf dem lechfeld?), die dritte bei mindelheim. An anderer stelle kritisiert Fabri lirer als wenig 
wahrheitsgetreu, vgl. graf, exemplarische geschichten (wie Anm. 162), s. 48, doch diese 
kritik betrifft nicht lirers chronik insgesamt.

165 cronica de principibus terrae bavarorum, ed. georg leidinger, in: Andreas von regensburg, 
sämtliche werke (quellen und erörterungen zur bayerischen und deutschen geschichte n. F. 
1), münchen 1903, s. 503–655, hier s. 507.

166 ulrich Füetrer, bayerische chronik, ed. reinhold spiller (quellen und erörterungen zur 
bayerischen und deutschen geschichte n. F. 2,2), münchen 1909, s. 10 f., s. 13.

167 des ritters hans ebran von wildenberg chronik von den Fürsten aus bayern, ed. Friedrich 
roth (quellen und erörterungen zur bayerischen und deutschen geschichte n. F. 2,1), mün-
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und deutsche bayernchroniken berichten die unterwerfung boemunds und ingrams durch 
caesar. nur die lateinische chronik weiß dank der Übernahme des salzburg-kapitels aus 
schedels weltchronik erstmals von einer stadtgründung caesars in der bayerischen ge-
schichte zu erzählen.168

im österreichischen landesdiskurs spielt caesar zunächst keine rolle. der wiener Jans 
enikel ist sich in seinem „Fürstenbuch“ von Ôsterrîche … und von dem werden Stîrlant (nach 
1284) zwar sicher, dass bereits zur Zeit der heidenschaft wien und das land Österreich gestif-
tet worden seien, aber namen weiß er nicht zu nennen. in seiner gleichzeitigen weltchronik 
berichtet er, der kaiserchronik folgend, von der niederwerfung der vier deutschen Völker 
einschließlich Beierlant und seiner herren Boymunt und Ingram durch caesar, doch zur 
österreichischen geschichte stellt er keinerlei bezug her.169 diesen blinden Fleck machten sich 
die Fälscher herzog rudolfs iV. von Österreich zunutze, die 1359/60 die Privilegienserie des 
sog. Privilegium maius vorlegten, darunter urkunden aus der Zeit der heidnischen kaiser 
(privilegia ab antiquis paganorum imperatoribus concessa), nämlich caesars und neros. diese 
stücke erscheinen als inserte in einer bestätigenden urkunde könig heinrichs iV. für den 
österreichischen markgrafen ernst, die auf das Jahr 1058 datiert ist.170 in seiner „im ersten 
Jahr des kaisertums“ ausgestellten urkunde beruft sich caesar auf seinen sieg über die östli-
chen gebiete und gibt diesen seinen oheim und dessen erben zu herrschern. damit wird 
Österreich in die eroberungen caesars einbezogen. Angesichts der verbreiteten Vorstellung, 
caesars eroberungen hätten weit nach osten ausgegriffen, überrasche es nicht, so Alphons 
lhotsky, dass die urkunde in Österreich kein Aufsehen erregte. Über die von kaiser karl iV. 
eingeholte kritik Petrarcas ist in anderem Zusammenhang zu sprechen. lhotsky möchte in 
dem caesar-Privileg sowie in der ebenfalls im 14. Jahrhundert greifbaren melker und der von 
ebendorfer vermutlich referierten und nicht erst erfundenen wiener caesar-Überlieferung 
die „trümmer einer verschollenen literatur“ erkennen, die dann dafür spräche, dass der er-
oberer doch einen Platz im österreichischen landesdiskurs spätestens seit dem 14. Jahrhun-
dert erhielt.171 Allerdings fällt auf, dass die wirkmächtige, zeitweilig leopold von wien zuge-
schriebene „Österreichische chronik von den 95 herrschaften“ aus der zweiten hälfte des 14. 
Jahrhunderts dem land zwar ein unüberbietbar hohes Alter zuschreibt – bis in das Jahr 859 
nach der sintflut –, aber caesar nicht als eroberer Österreichs kennt und mithin auch nichts 
weiß von einem herrschaftswechsel, der auf ihn zurückginge.172 die beiden Überlieferungs-

chen 1905, s. 145 f., s. 35.
168 Arnpeck, sämtliche chroniken (wie Anm. 116), s. 25, s. 49 f., s. 448 f.
169 Jansen enikels weltchronik (wie Anm. 9), vv. 21027–21270, s. 402–407 nach kaiserchronik 

(wie Anm. 9), vv. 379–394, s. 87; Fürstenbuch vv. 29–90, s. 599 f. Zum landesdiskurs vgl. 
Jean marie moeglin, la formation d’une histoire nationale en Autriche au moyen âge, in: 
Journal des savants 1983, s. 169–218, hier bes. s. 176, s. 196–203.

170 mgh d h iV nr. <42>; Alphons lhotsky, Privilegium maius. die geschichte einer urkunde, 
münchen 1957, (textfassungen der caesarurkunde s. 82); Jürgen von ungern-sternberg, 
cäsar und nero in der Vorstellungswelt des 14. Jahrhunderts. Zu den Privilegien herzog ru-
dolfs iV. von Österreich, in: Jahrbuch für fränkische landesforschung 36 (1976), s. 103–115; 
Peter moraw, das „Privilegium maius“ und die reichsverfassung, in: Fälschungen im mittel-
alter teil iii (mgh schriften 33, iii), hannover 1988, s. 201–224; thomas willich, Zur 
wirkungsgeschichte des Privilegium maius, in: Zeitschrift für historische Forschung 25 
(1998), s. 192–206.

171 Alphons lhotsky, epilegomena zu den österreichischen Freiheitsbriefen, in: ders., europäi-
sches mittelalter. das land Österreich (Aufsätze und Vorträge), wien 1970, s. 265–282, hier 
s. 281.

172 Österreichische chronik von den 95 herrschaften, ed. Joseph seemüller (mgh deutsche 
chroniken 6), hannover/leipzig 1909 (Julius caesar nennt die chronik an keiner stelle; der 
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stränge führt erst thomas ebendorfer zusammen. in der chronica Austriae berichtet er von 
einem durch die römer – wenn auch nicht ausdrücklich von caesar, doch zeitlich passend 
– vorgenommenen herrschaftswechsel und präsentiert kurz darauf das Privileg caesars im 
wortlaut.173 ebendorfers darstellung wurde von enea silvio widerlegt, kaum dass jener sie 
niedergeschrieben hatte.

3. Thüringen und Sachsen

in sachsen wurden die ortsaitiologien magdeburgs und merseburgs im 12. Jahrhundert 
erstmals mit einer Andeutung des geschichtlichen kontextes versehen. im Zuge der römi-
schen welteroberung habe caesar gallien unterworfen und sei dann, so die bischofschroni-
ken, „in diese gegenden eines gefährlichen Volkes“ (in has deveniens suspecte gentis partes),174 
„in diese unsere gegenden“ (has in nostras partes devenit) gelangt.175 den rang der kontextu-
alisierung im gleichzeitigen Chronicon Ebersheimense erreichen die magdeburger bischofsvi-
ten hier freilich bei weitem nicht. doch die kluft zwischen den welt- und reichschroniken 
einerseits, die im sinne der meistererzählung die unterwerfung der Völker germaniens durch 
caesar schildern, dabei aber keine rechtsrheinischen ortsaitiologien anführen, und den orts-
gebundenen chroniken andererseits, die allein die je eigene lokale gründungsgeschichten 
isoliert berichten, wurde seit dem 14. Jahrhundert im Zuge der wachsenden regionalisierung 
der historiographie vorrangig durch die landeschroniken geschlossen. die sächsischen und 
thüringischen landeschroniken bilden das Zentrum der spätmittelalterlichen Ausgestaltung 
der meistererzählung, die damit aber zugleich eine regionale beschränkung erfährt.176 

die magdeburger schöppenchronik des heinrich von lammespringe aus den 1360er Jah-
ren setzt mit caesars eroberung des landes am rhein und zwischen rhein und elbe ein. 
caesar trifft hier jedoch nicht auf die sachsen, sondern auf Doringe, thüringer.177 die sach-
sen seien erst mehr als vier Jahrhunderte später in das land gekommen und hätten die thü-
ringer vertrieben. Annolied und kaiserchronik hatten die landnahme der sachsen und deren 

auf s. 24 Z. 8 genannte caesar ist Augustus). die Frühzeit der sog. Fabelfürsten, denen der 
Autor durchweg begräbnisorte zuweist, hat für ihn ein archäologisches fundamentum in re; die 
begräbnisorte sind orte mit hallstattzeitlichen hügelgräbern wie nußdorf ob der traisen, sto-
ckerau, tulln, trautmannsdorf u.a, die er so zu erkären versucht; zu dieser these oswald 
menghins s. lhotsky, quellenkunde (wie Anm. 111), s. 25, s. 317; ebendorfer, chronica 
Austriae (wie Anm. 79), s. 14.

173 ebendorfer, chronica Austriae (wie Anm. 79), s. 26: er erklärt roland aus ungarn, welchen 
die chronik von den 95 herrschaften als die 57. herrschaft zählt, zu dem von den römern 
eingesetzten herzog, s. 27–29: caesar in Österreich und der wortlaut seiner urkunde. eben-
dorfer ist freilich nicht konsequent genug, um nun auch noch den von den römern eingesetzten 
roland aus ungarn zum oheim caesars zu erklären, s. 70 f.: die urkunde neros und die ur-
kundentext heinrichs iV.

174 gesta archiepiscoporum magdeburgensium (wie Anm. 117), s. 377 Z. 3 f.; die Annales mag-
deburgenses (wie Anm. 117), s. 143, Z. 15, doch die edition schreibt nun statt suspecte: suscep-
tae.

175 chronica episcoporum merseburgensium (wie Anm. 117), s. 163 Z. 43.
176 einen hier brauchbaren begriff von sachsen bietet die kreiseinteilung der räte könig Albrechts 

1438, wo der kreis der sächsischen lande von braunschweig bis stettin reicht, also mecklen-
burg und Pommern einschließt; nach der kreiseinteilung von 1512 sind das der nieder- und der 
obersächsische kreis; vgl. die erörterung bei Funke, cronecken (wie Anm. 143), s. 21–26.

177 magdeburger schöppenchronik, ed. karl Janicke (chroniken der deutschen städte 7), leipzig 
1869 (reprint göttingen 1962), s. 7. Zu lammespringes unterscheidung zwischen slavischen 
nordthüringern und sächsischen einwohnern der landgrafschaft thüringen vgl. Funke, 
cronecken (wie Anm. 143), s. 68–76, hier bes. s. 68.
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sieg über die thüringer in die Zeit vor der Ankunft caesars gerückt und hatten dies dadurch 
möglich gemacht, dass sie alle hinweise der sachsen-origo auf die chronologie tilgten. doch 
darin war schon Frutolf dem Annolied nicht gefolgt. weil die schöppenchronik sächsische 
geschichte darstellen will und nicht thüringische und bei der traditionellen chronologie 
bleibt, zieht sie die konsequenz und schlägt die gründung magdeburgs und die kultstiftung 
durch caesar nicht schon der geschichte der sachsen zu. die schöppenchronik überantwor-
tete mithin die geschichte der caesargründungen an der elbe der thüringischen landeschro-
nistik. deshalb stellt lammespringe caesars wirken an der elbe lediglich in einem knappen 
Vorspann dar. er stützt sich dabei auf die oben angeführten magdeburger quellen des 12. 
Jahrhunderts. diese hatten es unterlassen, irgendeine gens, seien es sachsen oder thüringer, 
mit namen zu nennen, und hatten so die von lammespringe gezogene konsequenz vermie-
den. immerhin präzisiert dieser deren allgemeinen hinweis auf weitere gründungen durch 
die nennung dreier namen: Yleborch/eilenburg, Kueffhusen/kyffhäuser und Luneborch.178

die thüringische landeschronistik, die im 14. und 15. Jahrhundert in erfurt und eisenach 
entstand, substituierte die von caesar besiegten sachsen des Annoliedes durch die thürin-
ger.179 Zunächst entwickelte der Verfasser des Liber Cronicorum Erfordensis, vielleicht ein do-
minikaner, der 1345/1350 schrieb, eine Origo der thüringer. deren ausgedehntes reich – 
samt den übrigen reichen in germanien Alemania, Theutonia, Lothoringia – eroberte caesar 
und sicherte es mit zahlreichen (nicht namentlich genannten) burgen und grenzbefestigun-
gen. erst als roms macht sank, kamen die Franken nach thüringen und dann die sachsen, 
die die thüringer vertrieben.180 noch konsequenter erzählte die am ende des 14. Jahrhun-
derts im eisenacher dominikanerkloster verfasste Cronica Turingorum die auf thüringen 
umgeschriebene Version der meistererzählung. Allein fünf Jahre seines zehnjährigen germa-
nien-krieges habe caesar in thüringen zugebracht und zur sicherung der römischen herr-
schaft burgen in verschiedenen gegenden des unterworfenen thüringerreiches errichtet. 
diese gegenden verortet der Autor auf der landkarte seiner gegenwart: im nunmehrigen 
sachsen lüneburg, im meißnischen osten eilenburg an der mulde (Julborg/Ylborg), im nun-
mehrigen thüringen kyffhäuser (Cufftze, ein nomen Gallicum, das confusio bedeute und an 
die ‚Zerstörung‘ des thüringerreiches erinnern solle), in Hassia, dem hassegau, wimmel-
burg/Wimelberg (mansfelder seekreis).181 Johannes rothe übernahm 1418/1419 diese dar-
stellung in seine deutschsprachige thüringische landeschronik. diese beginnt mit der 
schöpfung und eilt in schnellen schritten zu noe, cham (wie bei karl iV., nicht wie üblich 

178  magdeburger schöppenchronik (wie Anm. 177), s. 7. die hs. A, d.i. die älteste hs. der schöp-
penchronik, ist von 1468. es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Aufzählung der burgen aus der 
thüringischen chronistik um 1400 übernommen ist; vgl. Anm. 181. die hss. a und b, die aus 
dem mittleren und ausgehenden 16. Jahrhundert stammen, nennen zudem soltwedel, ham-
burg und die harzburg, doch das sind Übernahmen aus der Cronecken der sassen.

179 matthias werner, die Anfänge eines landesbewußtseins in thüringen, in: Aspekte thürin-
gisch-hessischer geschichte, hg. von michael gockel, marburg 1992, s. 81–137; ders., „ich 
bin ein durenc“. Vom umgang mit der eigenen geschichte im mittelalterlichen thüringen, in: 
identität und geschichte, hg. von ders. (Jenaer beiträge zur geschichte 1), weimar 1997, s. 
79–104, bes. s. 93 ff.; Jean-marie moeglin, sentiment d’identité régionale et historiographie 
en thuringe à la fin du moyen âge, in: rainer babel und Jean-marie moeglin, identité 
régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du moyen âge à l‘époque moderne 
(beihefte der Francia 39), sigmaringen 1997, s. 325–363, hier bes. s. 336–358.

180 liber cronicorum erfordensis, in: monumenta erphesfurtensia saec. Xii. Xiii. XiV, ed. os-
wald holder-egger (mgh ssrergerm in us. schol. 42), hannover/leipzig 1899, s. 746–749.

181 unter dem titel Historia Erphesfordensis Anonymi scriptoris de Landgraviis Thuringiae, d. i. die 
sog Pistoriana, gedruckt bei Johannes Pistorius (rerum germanicarum scriptores i), regens-
burg 1731, s. 1296–1379, hier s. 1297 (zuerst 1593, s. 908–955, hier s. 908 f.). 
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zu Japhet) und nemroth, zu trebeta und den trierern, die auch über thüringen herrschen, 
bis nachkommen Anthenors dort könige werden, deren herrschaft caesar ein ende bereitet. 
rothe nennt dieselben burgennamen, nur für hessen einen anderen: In den Hessen buwete her 
Boymenburg von holtze, heißt es jetzt.182 diese ‚aus bäumen‘ gebaute burg wird in der For-
schung mit der boyneburg identifiziert, die seit 1292 zusammen mit eschwege die reichs-
rechtliche grundlage hessens als Fürstentum bot. in dieser Version haben den caesar-Passus 
das chronicon misnensis terrae (1486) aus dem leipziger thomasstift und wigand gers-
tenberg in seine thüringisch-hessische landeschronik (1493) übernommen.183 doch rothe 
nennt drei Jahre später, 1421, in seiner thüringischen weltchronik, in welche er den caesar-
Passus der landeschronik ein wenig umformuliert übernimmt, leichthin einen anderen hes-
sischen burgennamen: In den Hessen buwete er Hombergk vonn bowmen hussern.184 homberg 
(efze) könnte aufgrund des namens und der prominenten lage gemeint sein, es liegt rund 50 
km westlich von der boyneburg. den hassegau scheint rothe jedenfalls nicht mehr im blick 
gehabt zu haben.

ein beredtes Zeugnis der wirkungsgeschichte dieser thüringischen Adaptationen der 
meistererzählung liefert der benediktiner nikolaus von siegen vom erfurter Peterskloster. er 
kommt in seiner chronik – einer geschichte der reformen des benediktinerordens – auf die 
Zerstörung der burg kyffhäuser „in thüringen durch die sachsen“ im Jahr 1118 zusprechen. 
nicht dass der sachsenherzog lothar von suplinburg gegen die Anhänger kaiser heinrichs 
V. kriegt, interessiert den mönch – namen nennt er gar nicht –, sondern dass es in der welt 
schlimm zugeht, wo die denkbar stärkste burg zerstört wird, die doch schon caesar ultra 
modum befestigt habe, um von ihr aus ganz thüringen, ja germanien botmäßig zu halten. 
Aus rothes weltchronik übernimmt nikolaus sodann die herkunft der grafen von beich-
lingen von den durch caesar eingesetzten burgvögten des kyffhäusers. damit berührt sich 
die rezeption der hochmittelalterlichen meistererzählung mit den spätmittelalterlichen ge-
nealogien deutscher Fürsten- und Adelsgeschlechter, die, wie die luxemburger und habsbur-
ger, ein römisches herkommen in Anspruch nahmen.185

römische Abstammung spricht das „chronicon holtzatiae“ eines unbekannten bremer 
geistlichen aus der mitte des 15. Jahrhunderts dem grafen Adolf von schauenburg zu, den 
lothar von supplinburg als herzog von sachsen um 1110 mit der grafschaft holstein und 
storman belehnte. Adolf stamme von den ursini aus der Zeit caesars ab, und caesar habe die 
burg schauenburg (im wesergebirge, heute zu rinteln gehörig) gegründet. ein orsini-kar-
dinal – giordano orsini d. J. – habe 1420 an die Verwandtschaft erinnert.186 weder das älte-

182 Johannes rothe, thüringische landeschronik und eisenacher chronik, ed. sylvia weigelt 
(deutsche texte des mittelalters 87), berlin 2007, s. 17.

183 chronica misnensis terrae, in: scriptores rerum germanicarum praecipue saxonicarum, ed 
Johannes burkhard mencke, bd. 2, leipzig 1728, s. 315–376, hier s. 317. – die chroniken 
des wigand gerstenberg von Frankenberg, ed. hermann diemar (Veröffentlichungen der 
historischen kommission für hessen und waldeck 1), marburg 1909, s. 10 f.; die Zeichnung 
der burgen eilenburg, kyffhausen und boyneburg als simultanbild und des thronenden cae-
sar eines unbekannten Zeichners aus gerstenbergs Autogrraph in: wigand gerstenberg (1457–
1522). die bilder aus seinen chroniken thüringen und hessen, stadt Frankenberg, hg. von 
ursula braasch-schwersmann und Axel halle (untersuchungen und materialien zur Ver-
fassungs- und landesgeschichte 23), marburg 2007, l Abb. 1 und 2. 

184 Johannes rothe, düringische chronik, ed. rochus von liliencron (thüringische ge-
schichtsquellen 3), Jena 1859, s. 54. 

185 Alphons lothsky, Apis colonna, in: ders., Aufsätze und Vorträge 2, münchen 1971, s. 7–102.
186 chronicon holtzatiae, ed. ludwig weiland (mgh ss 21), s. 260. Vgl. die gleichzeitige ors-

ini- und caesar-tradition in kleve in den cronica comitum et principum de clivis et marca 
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re „chronicon comitum schawenburgensium“ des mindener dominikaners hermann von 
lerbeck (gest. nach 1407) noch die 1511 gedruckte geschichtsdichtung „Adolpheis“ des er-
furter Frühhumanisten heinrich Fischer (gest. 1527) wissen von dieser herkunft und der 
caesar-gründung.187 Von den colonna wollten hingegen die grafen von oldenburg abstam-
men. sie seien, so legte der Augustiner-eremit Johannes schiphower, der in bologna studiert 
hatte, in seiner ‚chronica archicomitum oldenburgensius‘ (1503/1505) dar, zusammen mit 
caesar ins land gekommen und seien von ihm zu mark- und erzgrafen erhoben und mit 
einer herrschaft ausgestattet worden, deren Abgrenzung schiphower genauestens kennt.188 

die Zugehörigkeit zu einem geschlecht, das bis in die Zeit caesars in germanien zurück-
reicht und ihm Förderung oder Aufstieg verdankt, konnte noch überboten werden durch die 
herleitung aus dem julischen geschlecht, also dem geschlecht caesars selbst und damit vom 
trojaner Aeneas. dies ist der sinn der 1476 von heinrich gundelfingen dargelegten und 
nicht wirkungslos gebliebenen these von Abstammung der habsburger von den Pierleoni.189 
doch diese these schafft, anders als im Falle beichlingen, schauenburg und oldenburg, 
keinerlei Verbindung zu caesars wirken in germanien.

gewissermaßen summe und Abschluss des thüringisch-sächsischen landesdiskurses über 
caesars rolle als eroberer bietet die Cronecken der Sassen. sie will ebenso wie die magdebur-
ger schöppenchronik die sächsische geschichte darstellen und berichtet darum caesars wir-
ken vom rhein bis zur elbe – wie auch die Abstammung von Aeneas – ebenfalls in einem 
Vorspann. die meydeborgesche kronecke ist eine der hauptquellen der sachsenchronik, und 
beider Vorspann setzt mit denselben sätzen ein. doch den ausdrücklichen hinweis hein-
richs von lammespringe, dass caesar thüringer in dusseme lande angetroffen habe, lässt der 
Autor der sachsenchronik fort, er lokalisiert zudem die gründungen caesars in Sassen, an-
statt wie lammespringe korrekt und konsequent den landesnamen sachsen für die Zeit vor 
der sächsischen landnahme zu meiden.190 neu gegenüber der schöppenchronik ist die ord-
nung, die die Cronecken der sassen in den gründungen caesars erkennt mit ihrer zweifachen 
systematisierenden wirkung. die gründungen zu ehren der sieben Planetengötter bestimmt 
die Zahl der burgen und städte sowie den charakter als kultstiftungen. die einlässliche 
beschreibung und Abbildung der kultbilder wird aber nicht in dem kurzen Vorspann über 
caesar gegeben, sondern in dem langen kapitel über karl den großen jeweils aus Anlass ih-
rer Zerstörung im Zuge der christianisierung der sachsen. karls rolle als bekehrer der sach-
sen zum christentum und als der gründer von bistümern und kirchen spiegelt und über-

[…] usque ad annum 1392, in: quellen zur westfälischen geschichte, hg. von Johannes suibert 
seibertz, Arnsberg 1860, bd. 2, s. 121–253, hier s. 121–123.

187 hermannus de lerbeke oP, chronicon comitum schawenburgensium; heinricus Aquilonipo-
lensis, Adolpheis, ed. heinrich meibom [d. ä.], Frankfurt 1620; vgl. katharina colberg, 
„hermann von lerbeck o.P.“, in: Verfasserlexikon² 3, berlin u.a. 1981, sp. 1069–1071; Franz 
Josef worstbrock, „Fischer … , heinrich“, in: deutscher humanismus 1480–1520, Verfas-
serlexikon 1, berlin u.a. 2008, sp. 809–819, hier bes. sp. 817 f..

188 Johannes schiphower, chronica archicomitum oldenburgensium, in: rerum germanica-
rum tom. ii scriptores germanos […] continens, helmstedt 1688, s. 123–194, hier s. 129; zu 
Verfasser und datierung vgl. thomas Frenz, „schiphower, Johannes oesA“, in: Verfasserlexi-
kon² 8, berlin u.a. 1992, sp. 681–684; werner, Ahnen und Autoren (wie Anm. 143), s. 
130–165.

189 lhotsky, Apis colonna (wie Anm. 185), s. 38 ff.
190 der Autor kann mit der lokalisierung in Sassen ‚im nachmaligen sachsen‘ meinen, so wie dies 

bei Johannes rothe im entsprechenden Abschnitt der thüringischen landeschronik zweifellos 
der Fall ist. doch rothe hat zuvor die besiedlung durch die thüringer mitgeteilt, wogegen die 
Chroneken der sassen die nennung der thüringer hier unterdrückt hat und die thüringer erst 
im rahmen der sachsen-origo einführt.
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windet diejenige caesars als Ausbreiter des Römeschen loven an de abgodde und begründer der 
heidnischen kultstätten. dies darzutun, benötigten die darstellungen der sächsischen ge-
schichte nicht die kontinuierliche reihe der römischen kaiser, wie sie die kaiserchronik oder 
die sächsische weltchronik bieten, es reichte ein Vorspann.

Vi. Zwischenresümee

die Vorstellung, dass caesar ganz germanien unterworfen habe, ist im späten 11. Jahrhundert 
in der lateinischen und der deutschsprachigen geschichtsschreibung und -dichtung fixiert 
worden, nachdem sie schon im frühen 11. Jahrhundert, als thietmar dem römer die grün-
dung merseburgs zuschrieb, als eine unausgesprochene Prämisse mitgedacht erscheint. die 
ingeniöse Ausgestaltung durch das Annolied und deren rezeption in der außerordentlich breit 
und langanhaltend wirkenden kaiserchronik hat ein narrativ geschaffen, das grundlegende 
entwicklungen in einen unmittelbaren ereignis- und sinnzusammenhang fügt und mittels 
einer geschichtserzählung erklärt und legitimiert: das politische Zusammenwachsen der vier 
gentes des ostfränkischen reiches unter dem zusätzlichen namen ‚deutsche‘ und die ideelle 
Überhöhung des ottonisch-salischen könig- und kaisertums als das römische.191 Aufgrund der 
fundamentalen bedeutung dieser entwicklungen und der Plausibilität des Plots, der bekannte 
elemente mit neuen kombiniert und weitere wie die ortsaitiologien aufzunehmen vermag, 
eignet sich die erzählung als master narrative. sie erfährt indes beträchtliche Funktionsverän-
derungen, die das erklärungs- und legitimationspotential verschieben und auch mindern, 
noch ehe die Plausibilität des Plots im 15. und frühen 16. Jahrhundert verloren geht.

so schwindet die erklärungskraft als ‚origo gentis teutonicorum‘ in demselben maße, in 
dem sich die hochmittelalterliche ethnogenese der deutschen festigt und fortentwickelt. 
schon in der kaiserchronik, also der frühesten und wichtigsten rezeptionsstufe des Annolie-
des, erscheint das „deutsche kriegsvolk“ als ein deutsches (Dûtisc volch, v. 246), noch ehe 
caesar gegen die vier gentes kämpft, um anschließend ihre waffenhilfe in Anspruch zu neh-
men. Anderseits wird der Aktionsraum caesars rechts des rheins immer weiter nach osten 
ausgedehnt. ein von den rezipienten nur schwer zu ignorierender konstruktionsmangel der 
‚origo gentis teutonicorum‘ ist in der zeitlichen einordnung der sächsischen landnahme zu 
erkennen, die vor der Ankunft caesars liegen soll. die datierungssignale in der darstellung 
widukinds sind schwach, was die „Frühdatierung“ durch das Annolied erleichtern mochte, 
aber schon in der weitverbreiteten Frutolf-ekkehard-chronik sind sie so stark und deutlich, 
dass eine harmonisierung ihrer Version der ‚origo saxonum‘ mit dem auf caesar konzent-
rierten konstrukt des Annoliedes und der kaiserchronik nicht mehr möglich war. den frei-
werdenden Platz nahmen die thüringer ein und die vermehrten ortsaitiologien.192 

diese Veränderung wurde durch den Funktionswandel der meistererzählung erleichtert, 
der an der Verschiebung der thematik abzulesen ist. das Annolied führte den hochmittelal-
terlichen reichsdiskurs, indem es die ethnogenese der deutschen zur legitimation ihres rö-
mischen kaisertums darstellte und erzählte, auf welche weise das kaisertum im wechselspiel 
caesars mit den deutschen begründet wurde. wegen der schwäche der erzählung als ‚origo‘ 

191 Vgl. karl Ferdinand werner, deutschland, in: lexikon des mittelalters bd. 3, münchen 
1986, sp. 781–787

192 Zu den Versionen der origo saxonum vgl. hilkert weddige, heldensage und stammessage. 
iring und der untergang des thüringerreiches in historiographie und heroischer dichtung 
(hermaea 61), tübingen 1989, s,. 17–39, s. 85–88; die Frage nach der zeitlichen einordnung 
der sächsischen landnahme bleibt ganz im hintergrund. 
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richtete sich die Aufmerksamkeit anstatt auf dieses komplexe wechselspiel vielmehr auf das 
am längsten unbestrittene, einfache Ausgangsfaktum, dass caesar germanien eroberte und 
die deutschen so zum römischen kaiserreich gehörten, seit caesar es begründete. die Ver-
dienste der deutschen als caesars helfer im bürgerkrieg gegen Pompeius wurden nicht mehr 
gleichrangig erzählt, das Augenmerk richtete sich stärker auf caesars wirken in germanien. 
die spätmittelalterlichen landesdiskurse traten an die stelle des hochmittelalterlichen 
reichsdiskurses. sie sprachen caesar unterschiedliche rollen zu – denkbar unterschiedliche 
in schwaben und in sachsen. regionale geltungsbeschränkungen erscheinen nun ein cha-
rakeristikum. der sächsische landesdiskurs wurde mehr als andere mit ortsaitiologien ange-
reichert, so dass an der elbe schließlich, ungeachtet der datierung der sächsischen landnah-
me in die nachcaesarische Zeit, ebenso viele caesargründungen namhaft gemacht wurden 
wie am rhein. die Vermutung liegt nahe, dass dieses historiographische streben nach ver-
gleichbarem Alter und rang in Verbindung zu bringen ist mit dem seit dem 14. Jahrhundert 
von den magdeburger erzbischöfen unter berufung auf eine hochmittelalterliche Fälschung 
wiederbelebten, im 15. Jahrhundert nachdrücklich vertretenen und überregional zur kennt-
nis genommenen Anspruch auf den Primat in Germania, rechts des rheins, und die aequali-
tas mit den ‚gallischen‘ erzbischöfen links des rheins.193 dennoch wäre es erst zu erweisen. in 
der Cronecken der sassen findet sich davon keine spur.

Vii. Zwischenstadium: nicht caesar, nicht Arminius

bisher sind mehrfach die grenzen der glaubwürdigkeit der hochmittelalterlichen meisterer-
zählung von caesar und den deutschen sichtbar geworden. Alexander von roes ignorierte 
sie. gobelinus Person ging hinter sie zurück, indem er sich an die älteren werke des Paulus 
diaconus und des eusebius hielt. enea silvio kritisierte sie, ebenso hartmann schedel und 
der Autor, der in der koelhoffschen chronik die gründung kölns diskutierte. Alexander und 
gobelinus sind an der kurie tätig gewesen, ihr geschichtsbild ist nicht von der sonst so ein-
flussreichen kaiserchronik geprägt. gobelinus hatte, als er in italien eine frappierende ähn-
lichkeit zwischen der palatalen Artikulation der griechischen sprache durch die seeleute mit 
der Artikulation des sächsischen bemerkte, noch nie etwas von der herkunft der sachsen aus 
dem heer Alexanders gehört. die origo saxonum, von der im 10. Jahrhundert der junge 
widukind von corvey schon als Jugendlicher in einer Predigt hörte, hat um 1400 der Pader-
borner gobelinus erst im Zuge seiner historiographischen Arbeiten kennengelernt.194 die 
origo überzeugte ihn, weil sie seine phonetischen beobachtungen einleuchtend zu erklären 
vermochte. die hochmittelalterliche caesar-tradition überzeugte ihn dagegen nicht. enea 
silvio kannte die schriften caesars selbst und die caesar-diskussion der Florentiner huma-
nisten, dazu – in der lateinischen Übersetzung guarinos da Verona – strabons ‚geographica‘, 
dessen geographischer und historischer Überblick über die gebiete östlich des rheins nichts 
von einer eroberung durch caesar weiß.

193 Zur sache einläßlich thomas willich, der magdeburger Primas germaniae. Fiktionen und 
wirklichkeiten eines kirchenamtes, in: Akkulturation und selbstbehauptung. studien zur ent-
wicklungsgeschichte der lande zwischen elbe/saale und oder im späten mittelalter (berichte 
und Abhandlungen, hg. von der berlin-brandenburgischen Akademie der wissenschaften, 
sonderband 6), berlin 2001, s. 347–385.

194 widukind von corvey, rerum gestarum saxonicarum libri tres, edd. georg waitz, karl 
Andreas kehr und Paul hirsch (mgh ssrergerm in us. schol. 60), hannover 1935, s. 4; 
Person, cosmodromium (wie Anm. 126), s. 107.
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die destruktion der erzählung aus Annolied und kaiserchronik von caesar als dem er-
oberer germaniens erhielt die entscheidenden impulse durch die rezeption des italienischen 
humanismus, von dessen weise, die antiken texte zu konstituieren, zu verstehen und zu 
werten. der wichtigste Zeuge, der gegen den „deutschen“ caesar aufgeboten wurde, war 
caesar selbst als Autor der commentarii de bello gallico und de bello civili. seine werke 
erschienen seit der römischen editio princeps 1469 in rasch einander folgenden Auflagen 
insbesondere in Venedig.195 die erste in deutschland gedruckte Ausgabe von de bello gallico 
brachte heinrich eggestein in straßburg 1473 heraus zusammen mit dem einzigen Früh-
druck von Petrarcas caesar-Vita, diese allerdings nicht unter Petrarcas namen.196 den kont-
rast des von caesar selbst berichteten zu den hochmittelalterlichen caesar-erzählungen hat 
niemand so deutlich markiert wie Johannes Aventin in seinen kritischen randglossen zur 
baierischen chronik ulrich Füetrers: ist nit war. Julius schreib selbs das teutsch lannd nit be-
zwungen hab […]; fabell. Julius hat sein ding als selbs geschrieben. 197

den lateinischen Ausgaben folgten bald schon Übersetzungen in die Volkssprachen, in die 
französische durch robert gaguin in Paris (bellum gallicum, ca. 1485 und öfter) und in die 
deutsche durch matthias ringmann Philesius in straßburg (1507, 1508).198 ringmann hat 
das bellum gallicum und das bellum civile übersetzt und eine deutsche Zusammenfassung 
der anderen, nicht von caesar verfassten ‚kriege‘ des corpus caesareanum geliefert, dazu die 
caesar-Vita Plutarchs und das 12. totengespräch lukians. die caesar-Übersetzungen sind 
mit großer umsicht und sorgfalt erarbeitet, eine ausführliche Vorrede mit reflexionen zum 
Übersetzen, mit erläuterungen der Völker-, städte- und Flurnamen, einem Abriss der ge-
schichte des römischen und römisch-deutschen reiches mit einer vollständigen liste der kai-
ser seit caesar und mit einer einführung in Aufbau und terminologie des römischen mili-
tärs gibt davon Zeugnis. Zudem ist das buch mit zahlreichen holzschnitten, davon elf 
ganzseitigen, ausgestattet. ringmanns Übersetzung wendet sich an dieselbe nichtlateinisch 
gebildete, insbesondere adlige käuferschicht wie die Chronecken der Sassen: deren caesar-
darstellung kritisiert ringmann nur andeutungsweise, denn der Autor caesar berichtet ja 
selber, was der Feldherr caesar getan hat: gegen die gallier gekämpft, die „deutschen“, das 
sind caesars Germani, über den rhein zurückgedrängt, doch nicht so, wie das andere erzäh-
len, sondern wie er es selbst berichtet. in einer gereimten inhaltsübersicht lässt ringmann 
caesar sagen: Die Gallier ich bestritten hab / Offt die Teutschen getriben ab. / In welcher gstalt 
ich’s hab gethon / Schreib ich selbs süben Bücher von […] Im fierden [sc. buch] ich uber Ryn kam, 
/ Schifft darnach in Britanniam. dem vierten buch, in dem caesar vom bau der rheinbrücke 

195 gw 5863 – 5875.
196 gw 5874 zusammen mit gw m31751; Jürgen geiss, Zentren der Petrarca-rezeption in 

deutschland (um 1470–1525). rezeptionsgeschichtliche studien und katalog der lateinischen 
drucküberlieferung, wiesbaden 2002, s. 427.

197 Füetrer, bayerische chronik (wie Anm. 166), s. 10 ff., einleitung s. XXV ff.
198 les commentaires de Jules cesar, Paris, Pierre levet, 1485 (gw 5876; weitere drucke gw 

5877–5878), zu gaguins Übersetzung vgl. André bossuat, traductions française des com-
mentaires de césar à la fin du XVe siècle, in: bibliothèque d‘humanisme et renaissance 3 
(1943), s. 253–411, hier bes. s. 372 f.; Franck collard, un historien au travail à la fin du XVe 
siècle: robert gaguin (travaux d’humanisme et renaissance 301), genf 1996, s. 62 f.; eine 
niederländische Übersetzung gw 5879; Julius der erst römisch keiser von seinen kriegen …, 
straßburg, Johannes grüninger, 1507 (Vd 16, c 54); zu dem druck 1508 vgl. Anm. 202; dazu 
und zu späteren drucken der Übersetzung ringmanns vgl. Franz Josef worstbrock, deut-
sche Antikerezeption 1450–1550 teil i, boppard am rhein 1976, nr. 43–46, s. 28 f. ; ders., 
ringmann, matthias (Philesius Vogesigena), in: deutscher humanismus 1480–1520, Verfas-
serlexikon, 2, berlin 2012, sp. 725–739, hier bes. sp. 734–736.
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berichtet und von ihrem Abbruch nach nur achtzehn tagen auf dem rechten ufer, ist ein 
holzschnitt vorangestellt, der den buchinhalt bildlich ankündigt (Abb. 1a). die hauptszene 
im Vordergrund zeigt caesar in germanien, rechts des rheins in einem Zeltlager unweit der 
holzbrücke, die von köln (Cölen) aus herüberführt, im waffenrock und mit bügelkrone auf 
dem kopf gesandte oder geiseln empfangend; darüber im mittelgrund die in wäldern ver-
steckten Frauen und kinder der schwaben sowie die versammelten waffenfähigen männer.199 
dieses bild ist das „moderne“ gegenstück zum „alten“ caesar-bild der Cronecken der Sassen 
(Abb. 2). es zeigt caesar vor seinen sieben städtegründungen. Julius, langbärtig, steht groß 
in pelzbesetzter schaube mit bügelkrone und szepter an der elbe, vor ihm zu seinen Füßen 
magdeburg, hinter ihm die harzburg und in der Ferne Ilenborch – dem chroniktext zufolge 
hamburg, nicht eilenburg in meißen –, dann jenseits des Flusses, aber ohne geographische 
ordnung, salzwedel, lüneburg, wolgast und marsberg.

die destruktion betrifft die erzählung von der eroberung germaniens und der vier Völ-
ker dort, nicht aber caesars rolle als begründer des kaisertums. ringmann stellt dies da-
durch sicher, dass er der caesar-Übersetzung eigens den schon erwähnten Abriss der ge-
schichte roms mitsamt der kaiserliste voranstellt, damit das übersetzte werk von den lesern 
dester lutrer verstanden mög werden.200 er eilt darin von der erbauung der stadt rom zur er-
richtung der Monarchia durch caesar im Jahr 46 vor christus; hier berichtet ausführlicher, 
weil da har dann die Keiserliche würde iren ursprung und anfang genommen hat. Zuletzt gibt er 
einen Ausblick auf konstantin, karl den großen, und Friedrich iii., den 42., 78. und 117. 
kaiser seit caesar. dem regierenden herrscher maximilian ist das buch des ersten Römischen 

199 das bild in dem druck von 1507 (Vd 16, c 54), fol. XXViiiv. es sei auf folgende bildinhalte 
hingewiesen. oben im bild auf dem rhein (schriftband DER RIN) nahe der mündung links 
schiffe der römer mit doppeladler-Fahne, auf der rechten seite über den rhein drängende 
germanen, nach bellum gallicum iV,1 und 4 die usipeter und tenctherer, unter einer Fahne, 
die einen Vogel mit ausgebreiteten Flügeln zeigt. darunter der versammelte heerhaufen der 
schwaben (schriftband SWABEN ) zu Pferde, auf einer schabracke und auf einer Fahne das 
Andreaskreuz als das (eigentlich burgundisch-habsburgische) Zeichen der „schwaben“ im 
schweizerkrieg 1499; unter den bäumen eines waldes zwei Frauen, eines mit kind; Versamm-
lung und Versteck nach bellum gallicum iV, 19. Vorn vier vornehme Zelte als lager caesars, 
drei Zelte mit doppeladlerflagge, eines hinter dem Fürstenzelt, aus dem caesar (schriftband 
JULIUS) herausgetreten ist, um den mit hängesiegeln versehenen brief eines gesandten entge-
genzunehmen, mit dem wort HERMAN beschriftet. Auf der brücke über den rhein, deren 
technische Ausführung caesar bellum gallicum iV, 17 genau beschreibt, sind ein kran und 
unverbaute balken zu sehen, am stadttor von köln ist das wappen mit drei kronen im schild 
angedeutet (nicht wie stets im schildhaupt, vgl. heiko steuer, das wappen der stadt köln, 
köln 1981). – der holzschnitt auf fol. Xliiiir vor dem 6. buch (Abb. 1b), in dem die zweite 
rheinüberschreitung erzählt wird, zeigt wiederum caesar auf dem rechten rheinufer unweit 
der neuerlich erbauten brücke (Vi, 9), diesmal zu Pferd eine gesandtschaft der ubier empfan-
gend. Auf dem linken rheinufer sieht man noch einmal caesar, an der spitze eines römischen 
heeres stürmt er auf die ihm entgegenspregenden trierer zu, im hintergrund zieht ein schwä-
bischer heerhaufen den trieren zu hilfe. die heere sind anhand ihrer Fahnen zu identifizie-
ren: doppeladler, trierer kreuz, Andreaskreuz. Auch das bild vor dem 5. buch fol. XXXiiiv 
zeigt ein Zelt, diesmal im Vordergrund als Zelt caesars dargestellt, mit der beschriftung HER-
MAN. diese befunde seien hier festgehalten, weil das Appellativ herman = heermann (vir 
exercituum) in den früheren lexica kaum gebucht wird, aber in den namenserklärungen des 
16. Jahrhunderts wie den zu unrecht luther zugeschriebenen Aliquot nomina propria germa-
norum ad priscam etymologiam restituta, wittenberg 1537 (Vd 16, l 7601), fol. A3v (s. auch: 
luthers werke, weimarer Ausgabe, bd. 50, s. 147 ff.) ebenso erklärt wird; vgl. zu den Aliquot 
nomina buchholz 1955 (wie unten Anm. 220), s. 97, dies., 1959 (wie unten Anm. 220), s. 
43 ff.

200 ebd. fol. Vr–Viv, hier fol. Vr.
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Abb. 1a Julius der erst römisch keiser von seinen kriegen. straßburg, Johannes grüninger, 1507, fol. 
XXViiiv. (bayerische staatsbibliothek münchen: 2 A. lat. b. 59).
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Abb. 1b Julius der erst römisch keiser von seinen kriegen. straßburg, Johannes grüninger, 1507, fol. Xliiiir 
(bayerische staatsbibliothek münchen: 2 A. lat. b. 59).

gesamt_mit_2-indices.indd   427 31.03.2014   15:18:13



dieter mertens428

Keisers gewidmet.201 1507 war maximilian noch nicht kaiser, er hatte den romzug nur erst 
angekündigt. ringmann vermeidet es daher peinlich, maximilian noch als könig oder schon 
als kaiser zu titulieren, er bedient sich stattdessen durchgehend der doppeldeutigen Abkür-
zung Römische K. Maiestät. Als 1508 die zweite Auflage erschien, hatte maximilian den titel 
eines erwählten römischen kaisers angenommen, und prompt erscheint in ringmanns 
widmung die Abkürzung aufgelöst: Römische Keiserliche Maiestet.202 robert gaguin widmete 
die französische Übersetzung des bellum gallicum seinem könig karl Viii. mit einer be-
gründung, zu der es fortan ein deutsches Analogon nicht mehr geben durfte: das französische 
königreich liege auf dem boden der römischen Provinz gallien, ja umfasse den größten teil 
von ihr, so dass der könig aus caesars schilderungen erkenntnisse über die natur und le-
bensweise eines jeden seiner Völker gewinnen werde.203 eine kontinuität der französischen 
monarchie seit caesar behauptete gaguin nicht, aber für die deutschen blieb die kontinutät 
des kaisertums nach wie vor zentraler bestandteil der meistererzählung ihrer geschichte. 

die caesar-Vita Petrarcas erzählte, wie ulrich muhlack es pointiert formuliert hat, die 
geschichte ganz „ohne die bisherige teleologische Perspektive: caesar ist ihm nicht der stifter 
oder wegbereiter des kaisertums, das instrument gottes, das erst nachträglich von außen 
und von oben her seinen geschichtlichen sinn bekommt, sondern eine mit ihrem machtstre-
ben ganz auf sich selbst gestellte Persönlichkeit, die von inneren motiven angetrieben wird 
und damit ihren sinn in sich trägt.“204 kein wunder, dass die rezeption dieses werkes Pet-
rarcas in deutschland sehr schütter ist.205 Auch die deutungen caesars durch die italieni-
schen humanisten nach Petrarca, die sich in zwei großen kontroversen manifestieren, beein-
flussten zwar das caesarbild der deutschen, aber veränderten es nicht grundlegend. in beiden 
kontroversen wird die Freiheit zum thema, der Alleinherrscher caesar wurde von der einen 
seite, durch bruni und durch Poggio, als tyrann und Zerstörer der Freiheit und intellektuel-
len kultur verdammt, von der anderen seite, von coluccio salutati und von guarino da Ve-
rona, dagegen als begründer von ordnung und Frieden, ja als Verteidiger der Freiheit gegen 
ihre parteisüchtige inanspruchnahme gefeiert.206

ein stichwort, das diese italienischen kontroversen widerspiegelt, das deutsche Autoren 

201 ebd. fol. iir.
202  Julius der erste römisch keiser von seinem leben und kriegen […], straßburg, Johannes grü-

ninger, 1508 (Vd 16, c 55), fol. titelblattv-Aijr. die datierung des Vorwortes auf 1507 ist 
unverändert.

203 les commentaires de Jules cesar (wie Anm. 198), fol. a ijv: la terre de gaule en la quelle vostre 
royaume est situe et assis et le quel comprend la plusgrande partie dicelle terre et par ce il vous appera 
quelles condicions, quelles meurs et quelle conduite, quelle puissance, quelle force et quelle maniere 
de vivre chascune gent estant soubs votre gouvernement et seigneurie deslors.

204 muhlack, die deutung caesars (wie Anm. 41), s. 62 f.
205 Vgl. den druck gw m31751 (wie Anm. 196); Agostino sottili, i codici del Petrarca nella ger-

mania occidentale, nennt eine einzige hs.: hamburg sub, in scrin. 57 (14./15. Jh.), in: italia 
medioevale e umanistica 11 (1968), s. 367. Auch die über die bayerische staatsbibliothek mün-
chen erreichbare datenbank erwin rauners, Petrarcae codices latini, nennt aus deutschen bi-
bliotheken nur die hamburger hs. diese hs. wurde herangezogen von der noch heute gültigen 
Ausgabe des breslauer klassischen Philologen carl ernst christoph schneider, Francisci Petrar-
chae historia iulii caesaris, Auctori vindicavit secundum codicem hamburgensem correxit cum 
interpretatione italica, leipzig 1827. das in Paris befindliche Autograph Petrarcas wurde erst 
später entdeckt; vgl. Pétrarque, Vie de césar. reproduction phototypique du manuscrit auto-
graphe, manuscrit latin 5784 de la bibliothèque nationale, hg. von léon dorez, Paris 1906.

206 muhlack, die deutung caesars (wie Anm. 41), s. 67–77; zur neueren beurteilung von hans 
barons ‚bürgerhumanismus‘ siehe: renaissance civic humanism. reappraisals and reflec-
tions, hg. von James hankins, cambridge 2000.
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Abb. 2 cronecken der sassen, mainz, Peter schöffer, 1492, fol. 5v (bayerische staatsbibliothek münchen: 
rar. 883 [bsb-ink b-765]).
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mehrfach aufgriffen und das einer abwertenden beurteilung des eroberers caesars Vorschub 
leisten konnte, gibt enea silvio Piccolomini in einem seiner besonders viel gelesenen texte, 
der rede Constantinopolitana clades dieses rhetorische meisterstück hat er 1454, im Jahr nach 
der eroberung konstantinopels durch mehmed ii., auf dem Frankfurter reichstag vorgetra-
gen, um die reichsstände zum „türkenkrieg“, zur Aufbringung eines heeres gegen die ex-
pandierenden osmanen aufzurufen. die rede fand große Verbreitung in handschriften und 
in drucken, letzteres dank der Aufnahme in die sammlung der briefe eneas.207 enea gliedert 
nach dem Vorbild von ciceros rede De imperio Cn. Pompei seine Argumentation für einen 
kriegszug in drei schritte: er sei erstens gerechtfertigt (iustitia belli), zweitens durchaus zu 
gewinnen ( facilitas) und drittens nützlich (utilitas). Zum beweis der facilitas rühmt er die 
militärische stärke der deutschen. er sieht sie begründet und bewiesen in der evidenten Fül-
le der ressourcen, der enormen Ausdehnung ihrer herrschaft seit der Antike, dem blühenden 
Zustand in der gegenwart. ihre kriegstüchtigkeit sei erwiesen durch das historische Faktum, 
dass die römer sie nicht besiegen konnten: nicht caesar, der zwar die gallier unterwerfen, 
aber der schwaben nicht herr werden konnte, und auch Augustus nicht, der das reich aus-
dehnte bis an die grenzen der erde, überall siegend, nur nicht in Germania/deutschland, wo 
er zwei niederlagen erlitt – enea zitiert sueton: die des lollius, die schmählich war, und die 
des Varus, die fast das ende bedeutete.208 der ganze Passus wirkt wie eine skizze des 1457/58 
verfassten zweiten buches der ‚germania‘. in der Frankfurter rede versieht enea die sieghaf-
tigkeit der deutschen und die erfolglosigkeit caesars mit einer religiösen konnotation. der 
Passus lautet: Vos igitur magni, vos bellicosi, vos potentissimi, vos fortunatissimi ac Deo accepti 
Germani estis, quibus adeo fines extendisse licuit et super omnes mortales Romanae potentiae da-
tum fuit obsistere. Nam terrarum ille calcator omnium et orbis domitor Iulius Caesar, quamvis 
subactis Gallis saepe Rhenum transierit, resque maximas in Germania gesserit, bellicosam tamen 
et asperam Suevorum gentem dimisit indomitam.209 

das wort calcator ist biblisch, nicht klassisch, es bezeichnet eigentlich den ‚kelterer‘, calca-
tor uvae (Jer. 48, 33; Amos 9, 13), der in der trotte die trauben zertritt, doch übertragen auch 
den Zerstörer. thomas von Aquin kommentiert die genannte Jeremias-stelle nequaquam cal-
cator uvae celeuma cantabit so: der gesang der kelterer bezeichne die Freude der sieger über 
die entvölkerung des landes, qui [sc. victores] significantur per calcatores, quia effundunt san-
guinem humanum, sicut illi sanguinem uvae.210 der bezeichnung caesars als terrarum ille cal-
cator omnium eignet eine negative religiöse konnotation. ihr entspricht die positive des Aus-
drucks Deo accepti. dieser bildet den höhepunkt einer klimax hymnischer (vielleicht nur 
zufällig an den Preis der Franken im Prolog der lex salica erinnernder) epitheta. sicherlich 
will enea der Assoziation raum geben, es seien die den deutschen „gegebenen“ siege von 
gott gegeben und seien als iudicium belli aufzufassen. bemerkenswert ist zudem das Faktum, 
dass enea dem „alten“ geschichtsbild seiner hörer auch darin entgegenkommt, dass er die 

207 Johannes helmrath, dessen edition dieser rede, in: deutsche reichstagsakten 19,2, mün-
chen 2013, zählt mehr als 50 handschriften; vgl. ders., Pius ii. und die türken, in: europa 
und die türken in der renaissance, hg. von bodo guthmüller und wilhelm kühlmann 
(Frühe neuzeit 54), tübingen 2000, s. 79–137, hier s. 93 f. gedruckt wurde die rede als brief 
nr. cXXXi der briefsammlung eneas, z. b. epistolae familiares, nürnberg, Anton koberger, 
1486 (gw m33695), fol. miijv-[m8]v; epistolae et varii tractatus Pii secundi, lyon, Jean de 
Vingle, 1497 (gw m33623), fol. [i8]v-[k5]r, im Folgenden zitiert nach der Ausgabe opera quae 
extant omnia Aeneae sylvii Piccolominei senensis, basel, henricpetri, 1571, reprint Frankfurt 
a. m. 1967, s. 478–689.

208 sueton, Aug. 23,1.
209 opera […] Aenei sylvii (wie Anm. 207), s. 685.
210 thomas von Aquin, expositio super iesaiam ad litteram, rom 1974, c. 25, lectio 5.
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zwei rheinüberquerungen nicht zählt, sondern ‚häufige‘ nennt und im selben Atemzug im 
vagen stile des sueton (iul. 25, 2) von sehr bedeutenden taten caesars spricht.211 doch dies 
darf über die entscheidene neuerung nicht hinwegsehen lassen. enea vollzieht die wende 
vom modell der deditio mit dem sieger caesar und der militärischen und gütlichen unter-
werfung der deutschen zum modell, nach dem die deutschen unbesiegt bleiben und allein 
zu siegern werden. caesar fungiert nicht mehr als der sieger über die deutschen, aber die 
deutschen können noch keinen sieger über die römer benennen.

eneas Ausführungen über die kriegstüchtigkeit der deutschen in der Frankfurter rede 
haben nachweisliche wirkungen gehabt, zuerst vielleicht bei meisterlin, ganz eindeutig aber 
bei Fabri. denn dieser zitiert den ganzen Passus als ein lob der deutschen (praeconium Theu-
tonicorum), speziell ihrer tapferkeit und kühnheit im krieg. sein caesar-bild revidiert er 
darum aber nicht. Als er die calcator-stelle ein zweites mal zitiert, ergänzt er eneas wortlaut 
um die bei lirer gefundene mitteilung, caesar habe die militärisch unbesiegten schwaben 
dann doch noch durch wohlgeschmückte reden veranlasst, sich gleichsam aus freien stücken 
der römischen macht zu unterstellen.212 Vom calcator bleibt da nicht viel übrig. 

Zur selben Zeit hat hartmann schedel denselben Passus aus der Constantinopolitana clades 
ebenfalls in voller länge zitiert. er macht fast die hälfte der einleitung aus, die schedel dem 
Anhang seiner weltchronik, einem um kurze beschreibungen des westlichen deutschland 
ergänzten Auszug aus der ‚europa‘ des enea silvio, vorangestellt hat. der Anhang ist sozusa-
gen ein Angeld auf schedels historiographisches Fernziel, auf eine geographisch-historische 
landeskunde deutschlands, eine ‚germania illustrata‘. ulrich muhlack hat die einleitung 
schedels als die skizze eines ganzen landeskundlichen Forschungsprogramms bezeichnet.213 
das ist zweifellos zutreffend. in diesem sinn hat Veit Arnpeck, der in seiner Chronica Baioari-
orum schedels weltchronik in größerem umfang bayerisch-landeskundlich nutzt, auch sche-
dels programmatische einleitung einschließlich des calcator in seinen eigenen Prolog (1495) 
übernommen.214 nur stammt kaum ein satz der gerühmten einleitung von schedel selbst. es 
handelt sich vielmehr um einen sorgsam zusammengefügten cento aus Passagen hauptsäch-
lich von briefen und reden eneas; 90 % der wörter stammen daher, der längste Passus ist 
der Constantinopolitana clades entnommen.215 inhaltlich skizziert der text ein Programm, als 

211 enea hat in seiner epistola de ortu et auctoritate imperii romani caesar mit einem Zitat aus 
Alexander von roes‘ memoriale, d.h. in traditioneller kaiserlicher interpretation, caesar als 
begründer der monarchie in heilsgeschichtlicher Funktion beschrieben, vgl. gerhard kallen, 
Aeneas silvius Piccolomini als Publizist in der epistola de ortu et auctoritate imperii romani 
(Veröffentlichungen des Petrarca-hauses 1,4), köln 1939, s. 60 (text). der traktat argumen-
tiert im sinne des Adressaten Friedrich iii., aber auch unter dem einfluß von eneas lehrer 
Antonio de rosellis, de monarchia. 

212 Fabri, historia suevorum (wie Anm. 164), s. 64–66, 82.
213 ulrich muhlack, geschichtswissenschaft im humanismus und in der Aufklärung. die Vor-

geschichte des historismus, münchen 1991, s. 105 f., s. 209 f.
214 Arnpeck, sämtliche chroniken (wie Anm. 116), s. 4–6, dazu die einleitung s. lV ff.
215 schedel, chronica (wie Anm. 113), fol. cclXViir; in der deutschen Version (die nicht die 

volle länge der lateinischen hat), fol. ccXlViiv–cclXViiir. georg Alt übersetzt terrarum 
calcator omnium mit der nydertretter aller Erden. schedels lateinischer text setzt sich aus folgen-
den Passagen eneas zusammen, hier in selbstgezählten Zeilen angegeben: Z. 1–2 Europa cap. 
114; Z. 2–14 Epist. 369 an martin mayr vom 8. 8. 1457, opera […] Aenei sylvii (wie Anm. 
207), s. 836 de; Z. 16–44 Constantinopolitana clades, opera s. 685 bc, 686 e, 687 A; Z. 
44–47 Epist. 398 (obödienzrede vor calixt iii. 1455), opera s. 924 F, 925 A; Z. 49–54 Epist. 
369 [s. o. Z. 2–14], opera s. 838 F; Z. 55–59 Asia cap. 18, opera s. 296 e; Z. 59–62 diodorus 
siculus, übersetzt von Poggio, lib V (Paris, Jean Petit, ca. 1510, fol. 76v). – Johanna schmidt, 
germaniens lobpreis bei Aeneas sylvius und nicolaus cusanus. ein historisch-geographischer 
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cento ist er zugleich eine hommage. denn schedel macht mittels der centotechnik enea 
zum autoritativen Paten des großen Projekts der deutschen humanisten. dank eneas Auto-
rität ist das lob der deutschen, das eine germania illustrata ja bedeutet, kein selbstlob. 
derselben räson folgend hat Jakob wimpfeling ebenfalls 1493 eine laus Germanie nur aus 
enea-Zitaten zusammengefügt, den oben zitierten calcator-Passus eingeschlossen,216 und sei-
nen um dieselbe Zeit entstehenden Abriss der deutschen geschichte mit Vorliebe aus italieni-
schen Autoren – Platina, biondo, enea – destilliert. dass er darin caesar ‚häufig‘, aber erfolg-
los rechts des rheins gegen die Suevi kriegen lässt, ist enea geschuldet.217 nicht minder gilt 
dies für den Funktionswandel caesars. er dient nicht mehr nur als Zeuge seiner eigenen er-
folglosigkeit als Feldherr rechts des rheins, statt dessen wird der schriftsteller caesar mit den 
ethnographischen germanenkapiteln des vierten und des sechsten buches zum kronzeugen 
für eine beschreibung der deutschen tempore Julii Caesaris. „wenn jemand von den deut-
schen, die zur Zeit caesars gelebt haben, auferstünde und deutschland durchwandelte“, wür-
de er größte wandlungen feststellen, imaginiert enea im brief an martin mayr und in der 
‚germania‘.218 eine ethnographie des caesarischen deutschland fügt Johannes nauclerus in 
den rahmen seines langen biographischen caesar-kapitels.219 das Ziel der Vergleichung des 
‚deutschland‘ von einst und des gegenwärtigen deutschland ist der Aufweis seiner zivilisato-
rischen Primitivität zu Zeiten caesars. Aufgeblüht sei deutschland erst dank der christiani-
sierung. caesar, so das Fazit, habe deutschland weder besiegt noch politisch oder kulturell 
mit rom verbunden.

Viii. entdeckung des Arminius

das ende der mittelalterlichen caesar-erzählungen hatte eine leere hinterlassen, mit der 
sich der sächsisch-thüringische landesdiskurs wegen der vielen an caesar gebundenen orts-
aitiologien schwerer tun musste als der schwäbische landesdiskurs, dem caesars bellum 

beitrag zur mitteleuropakarte, in: erdkunde. Archiv für wissenschaftliche geographie 7 (1953), 
s. 128 f. machte als erste und wohl bislang einzige auf die Übernahmen aus ep. 369 und der 
Constantinopolitana clades aufmerksam. die Vermutung, schedel habe in Anlehnung an die 
Germania eneas formuliert, ist unzutreffend, wenngleich sich dieselben gedanken ebendort in 
den cap. 2–7, 18, 21 und 28 finden.

216 Jacobus wimpfelingius, de triplici candore mariae, [speyer, konrad hist, nach 1. mai 1493] 
(gw m51603), fol. 2v-3v (wimpfelings eigener kommentar zu seinem nachfolgenden gedicht).

217 ernst bickel, wimpfeling als historiker, phil. diss. marburg 1908, s. 33–64. – epithoma 
germanorum iacobi wympfelingii et suorum opera contextum, straßburg, Johannes Prüss, 
1505 (Vd 16, w 3382), fol. iiiir.

218 opera […] Aenei sylvii (wie Anm. 207), s. 838 d; Aeneas silvius, germania, hg. von Adolf 
schmidt, köln/graz 1962. s. 65 (ii,28).

219 nauclerus, memorabilium omnis aetatis […] commentarii (wie Anm. 115), vol. i, fol. clXX-
Viv-clXXViir vorrangig nach bellum gallicum Vi, 11–21; vgl. auch vol. ii, fol. clViiir. 
dazu Paul Joachimsen, geschichtsauffassung und geschichtsschreibung in deutschland un-
ter dem einfluß des humanismus, leipzig 1910 (reprint Aalen 1968), s. 93; muhlack, die 
deutung cäsars (wie Anm. 41), s. 80 ff. – es scheint auch heinrich bebel unter dem einfluß 
der lektüre eneas die diskrepanz zwischen der wucht der militärischen eroberungen caesars 
anderswo und seinem scheitern an den schwaben herauszuarbeiten, aber er verwandelt die re-
ligiös konnotierte entgegensetzung in ein poetisches naturbild; caesars siegeslauf instar amnis 
hibernis nivibus aucti profluens veliert einzig bei den schwaben seine kraft und wird zum still-
stand gezwunden; vgl. heinrich bebel, epitome laudum svevorum, in: heinrich bebel, Patri-
otische schriften, [lat. und dt.] von thomas Zinsmaier, konstanz 2007, s. 87–135, hier s. 112.
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gallicum die militärische selbstbehauptung der schwaben sogar noch zu bestätigen schien 
und dem die hochmittelalterliche, bis zur entdeckung und allgemeinen kenntnisnahme der 
Annalen des tacitus im Jahr 1515 auch für hochrangige gelehrte noch gültige lokalisierung 
der Varusschlacht in Augsburg nicht genommen war.220 im sächsischen landesdiskurs des 
16. und 17. Jahrhunderts wurde die behauptung einer römischen Vergangenheit jedoch 
nicht aufgegeben, sondern verschoben und gleichzeitig mit vermehrten archäologischen Ar-
gumenten untermauert. meist wurde drusus an die stelle caesars gerückt, mehrfach ersetz-
te ein ritter oder hauptmann Julius den kaiser.221 Albert krantz erklärte in seiner ‚saxonia‘ 
die sachsen-origo und die erzählung der Cronecken der Sassen von den sieben städtegrün-
dungen caesars für Fabeleien und war skeptisch gegenüber der neueren inanspruchnahme 
des drusus.

der „deutsche“ diskurs wurde durch die rezeption der taciteischen germania auf eine 
neue basis gestellt. seit caesar nicht mehr das medium der ethnogenese der vier als deutsche 
zusammenwirkenden Völker bilden konnte, rückten die deutschen selbst als die indigenae 
der taciteischen ‚germania‘ – mit einer vorgängigen, primären ethnogenese in urzeiten – in 
das Zentrum des diskurses.222 enea silvio und giovanni campano priesen die deutschen 
mit Argumenten aus der römischen geschichte als gens invicta und bereiteten damit die 
grundlegung einer neuen meistererzählung vor. deren entwicklung vermochten sie aller-
dings nicht zu steuern. sie argumentierten zugunsten einer kulturellen mutatio der deut-
schen, die sie aus einem Zustand primitiver wildheit olim zu der politischen, ökonomischen 
und kulturellen höhe hodie führte und die sie der christianisierung verdankten. enea und 
campano waren bestrebt, die wachsende distanz der deutschen kirche zur kurie zu min-
dern.223 doch die deutschen humanisten argumentierten unter inanspruchnahme des tacite-
ischen germanenbildes zugunsten eines „deutschen“ Altertums (vetustas Germanorum). eines 
mächtigen und kulturell hochstehenden germanien (alterum imperium), das sich römischer 
Übermächtigung erfolgreich widersetzte, dessen geschichte der römischen ebenbürtig gewe-
sen, aber von den römischen geschichtsschreibern verschwiegen worden sei. Als konsequen-
ter und wirkungsvoller Protagonist dieser konstruktion erwies sich heinrich bebel. er brach-
te schon vor der rezeption der Annalen des tacitus den Freiheitsgedanken entschieden zur 
geltung: die Freiheit von Fremdherrschaft sei ein kontinuum der deutschen geschichte. in-
digenität und Freiheit gehören für bebel zusammen, sie sind für ihn die beiden seiten „deut-
scher“ identität.224 die gestalt des Arminius avancierte seit 1515 in schnellen schritten zum 

220 ingeborg buchholz, die Varusschlacht im urteil der humanisten, phil. diss. mainz, masch., 
1955; eine gedruckte Zusammenfassung dieser vorzüglichen Arbeit unter demselben titel in: 
lippische mitteilungen aus geschichte und landeskunde 28 (1959), s. 5–57.

221 Vgl. schwarz, burg- und stadtgründungen (wie Anm. 145); schulz, gründer (wie Anm. 
145). 

222 Vgl. dieter mertens, die instrumentalisierung der „germania“ des tacitus durch die deut-
schen humanisten, in: Zur geschichte der gleichung „germanisch-deutsch“. sprache und na-
men, geschichte und institutionen, hg. von heinrich beck, dieter geuenich, heiko steuer 
und dietrich hakelberg (ergänzungsbände zum reallexikon der germanischen Altertums-
kunde 34), berlin/new York 2004, s. 37–102, hier bes. s. 64–84; ronald donenfeld, Aureus 
libellus. tacitus‘ Germania en het duitse humanisme 1457–1544. utrechtse historische ca-
hiers 18 (1997), nr. 2.

223 Zu diesem Prozeß vgl. erich meuthen, reich, kirchen und kurie im späten mittelalter, in: 
historische Zeitschrift 265 (1997), s. 597–637; götz-rüdiger tewes, die römische kurie und 
die europäischen länder am Vorabend der reformation (bibliothek des deutschen histori-
schen instituts in rom 95), tübingen 2001.

224 heinrich bebel, de laude, antiquitate, imperio, victoriis rebusque gestis veterum germano-
rum, in opera bebeliana sequentia, Pforzheim, thomas Anshelm, 1509, fol. [h 4]r-mijr (verfaßt 
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heros des Freiheits- und identitätsdiskurses; das heißt umgekehrt: ohne diesen vorgängigen 
diskurs hätte er nicht zum heros einer neuen meistererzählung werden können.

Von Arminius hätten die leser des Florus schon des mittelalters notiz nehmen können. 
im kapitel ii, 30 über das Bellum Germanicum unter Augustus, das zuerst drusus und dann 
Varus führte, wird Arminius als der Anführer der germanen gegen Varus genannt. Arminius 
bleibt dabei blass, während Varus mit Vorwürfen beladen wird. seit der lateinischen Überset-
zung der ‚geographica‘ des strabo durch guarino da Verona, von 1469 an immer wieder 
gedruckt und viel benutzt, stand eine weitere quelle zur Verfügung, die über Arminius und 
seine Verwandten Auskunft gab und die schlacht gegen Varus bei den cheruskern lokalisier-
te. bei strabo blieb jetzt Varus blass, während Arminius des bündnisbruchs und der heim-
tücke geziehen wurde. ein heros war also nicht in sicht. erst 1501 wurde dem kapitel des 
Florus von seiten eines deutschen historiographen Aufmerksamkeit zuteil. der colmarer 
kanoniker sebastian murrho hatte im Auftrag des schlettstädters Jakob wimpfeling quel-
len zur deutschen geschichte exzerpiert, das Florus-kapitel aber zunächst nicht für wichtig 
genug gehalten, um es an wimpfeling weiterzureichen. er lieferte es wenig später nach, in-
dem er es seinem kommentar einer dichtung des baptista mantuanus einfügte. 1501, sechs 
Jahre nach dem tod murrhos, veröffentlicht, führte das Florus-Zitat aber noch immer nicht 
zu weiterer beachtung des Arminius.225 erstmals findet Florus‘ kapitel ii, 30 durch Johannes 
nauclerus eingang in ein geschichtswerk, so dass jetzt quintilius Varus Profil erhielt – ein 
ausgesprochen negatives –, während Arminius lediglich genannt, aber nicht charakterisiert 
war. Auch hielt naucler mit berufung auf strabo die lokalisierung der schlacht in Augsburg 
nicht mehr für richtig. naucler starb vor der Veröffentlichung seines riesenwerkes Anfang 
1510. Als es 1516 gedruckt wurde, waren 1515 die ersten sechs Annalenbücher des tacitus 
erschienen; das zweite enthält eine darstellung des wirkens und der politischen Ambitionen 
(regnum adfectans) des Arminius von der Varusschlacht bis zu seinem tod (dolo propinquo-
rum) etwa zwölf Jahre später. bei der schilderung seines endes fällt tacitus das urteil, das die 
lebensleistung des Arminius würdigt, indem es ihn den befreier germaniens nennt: liberator 
haud dubie Germaniae (tac., Ann. ii, 88). der herausgeber der chronik des nauclerus, der 
hirsauer benediktiner nikolaus basellius, dürfte der urheber der zum zitierten Florus-Passus 
gesetzten marginalie sein, die den dort blass gebliebenen Arminius hervorhebt: Arminius 
Ger<manicae> libertatis vindex. basellius verwendet tacitus‘ Formulierung liberator nicht, 
sondern eine durchaus gängige, die z. b. livius (ii, 1, 8) für lucius Junius brutus, den be-
gründer der republik, gebraucht.226 die Prädikation des tacitus führt als erster Franciscus 
irenikus in die literatur zur germania illustrata ein. in seiner 1518 in Pforzheim erschiene-
nen systematisierten und kommentierten, Germaniae exegesis betitelten Zusammenstellung 
von quellen zur deutschen geschichte, stellt er Arminius mit den worten des tacitus vor 
und würdigt ihn mit größtem nachdruck als Freiheitsheros und exponenten des Freiheits-

1507/1508).
225 baptista mantuanus, Parthenicum libri, straßburg, Johannes schott, 1501, fol. ecr; immerhin 

sind die beiden namen quintilius Varus und Arminius als marginalien ausgeworfen. in den 
drucken des Florus lautet ebenso wie in den Ausgaben des lateinischen strabo die gängige 
namensform Armenius. 

226 nauclerus, memorabilium omnis aetatis […] chronici commentarii (wie Anm. 115), vol. i, fol. 
190r (Arminius Ger. libertatis vindex); die Abkürzung ist im register fol. iiiir aufgelöst: Armini-
us Germanicae libertatis vindex. das Adjektiv rückt die marginalie noch ein stück weiter weg 
von der taciteischen Formulierung hin zur »deutschen Freiheit“. die entsprechende marginalie 
in vol. ii, fol. 120v lautet Arminius libertatis vindex.
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streben der germanen.227 es ist das Verdienst von ingeborg buchholz (1955, 1959) und noch 
einmal, ohne kenntnis der Vorgängerin, von hans grünberger und herfried münkler, die 
entscheidende rolle des in der literatur sonst wenig geschätzten irenicus bei der historiogra-
phischen etablierung des Arminius vor seiner publizistischen etablierung durch ulrich von 
hutten herausgearbeitet zu haben.228

Zu diesen würdigungen in alten und neuen texten kam um dieselbe Zeit die entdeckung 
und edition der ‚historia romana‘ des Velleius Paterculus durch beatus rhenanus hinzu. 
rhenanus hatte 1515 eine am Anfang und am ende defekte handschrift wohl des 11. Jahr-
hunderts in murbach aufgefunden, von der bonifacius Amerbach im sommer 1516 eine 
Abschrift anfertigen durfte, die, anders als der murbacher codex, noch erhalten ist.229 rhena-
nus zögerte mit der edition des bis dahin völlig unbekannten textes, weil er auf eine mailän-
der handschrift hoffte, die das Fehlende ergänzen könnte, freilich vergebens. so gab er dem 
geschichtswerk selber einen titel: Historia Romana. der bei Johannes Froben in basel herge-
stellte druck ist auf den november 1520 datiert. doch da unterbrach rhenanus die Fertig-
stellung, weil sein Vater starb.230 deshalb trägt der widmungsbrief an den kurfürsten Fried-
rich den weisen ein späteres datum als der druck selber, den 8. dezember 1520. sodann 
erwies sich eine nachkollationierung als unbedingt notwendig; ihr ergebnis ist ein zehnsei-
tiger Anhang mit Verbesserungen. damit verzögerte sich die Auslieferung des buches noch 
einmal bis zum märz 1521.231

bereits im Vorfeld hatte beatus rhenanus für den buchschmuck der angestrebten Ausgabe 
sorge getragen. er beriet den jungen Ambrosius holbein (ca. 1494–1519),232 der 1517 eine 
titeleinfassung im holzschnitt herstellte, die Froben drei Jahre später tatsächlich für die 
Velleius-edition verwendet hat, aber im Jahr zuvor schon für die lateinische Ausgabe der 
‚sermones‘ des maximus tyrius (2. Jahrhundert) und für die zweite Ausgabe von erasmus‘ 
griechisch-lateinischer edition des neuen testaments, und 1521 für die von erasmus besorg-

227 Francisus irenicus, germaniae exegeseos volumina duodecim, Pforzheim, thomas Anshelm, 
1518, fol. lViiir-v im cap. 3,6 Reges Germanorum temporibus Caesaris et Augusti; fol. cXiiiir im 
cap. 4, 22 De studio et laude libertatis Germanorum; fol. cXXXv im cap. 5, 21 Quibus cladibus 
Augustum Caesarem Germani affecerint. – Arminius wurde bereits 1515 von ulrich von hutten 
als Germanorum Brutus bezeichnet, vgl. ulrichs von hutten schriften, hg. von eduard bök-
king, bd, 3, leipzig 1862, s. 378, dazu buchholz 1959 (wie Anm. 220), s. 16 f. 

228 buchholz (wie Anm. 220); herfried münkler, hans grünberger und kathrin mayer, 
nationenbildung. die nationalisierung europas im diskurs humanistischer intellektueller: 
italien und deutschland (Politische ideen 8), berlin 1998, s. 263–277.

229 universitätsbibliothek basel, msc. A.n. ii. 38. Vgl. die Amerbachkorrespondenz, hg. von Alf-
red hartmann, bd. 2, basel 1943, nr. 749, s. 261–263; daniel Albert Fechter, die Amerba-
chische Abschrift des Vellejus Paterculus und ihr Verhältniss zum murbacher codex und zur 
editio princeps: eine untersuchung, basel 1844; Adalbert horawitz, des beatus rhenanus 
literarische thätigkeit in den Jahren 1508–1531, wien 1872, s. 35–38.

230 Johannes Froben an bonifacius Amerbach, in: die Amerbachkorrespondenz bd. 2 (wie Anm. 
229), nr. 764, s. 277 f.

231 beatus rhenanus an georg spalatin, 11. märz 1521, in: briefwechsel des beatus rhenanus, 
gesammelt und herausgegeben von Adalbert horawitz und karl hartfelder, leipzig 1886 
(reprint hildesheim 1966), nr. 197, s. 269 f. Zur wenig glücklichen editionsgeschichte vgl. 
John F. d’Amico, theory and practice in renaissance textual criticism. beatus rhenanus be-
tween conjecture and history, berkeley u.a. 1988, s. 55–71.

232 salomon Vögelin, wer hat holbein die kenntnis des klassischen Altertums vermittelt?, in: 
repertorium für kunstwissenschaft 10 (1887), s. 345–371; konrad koppe, kostbare illustrier-
te bücher des sechzehnten Jahrhunderts in der stadtbibliothek trier. hans baldung grien, urs 
graf, Ambrosius und hans holbein. katalog der Ausstellungen in der nationalbibliothek lu-
xemburg und in der stadtbibliothek trier, wiesbaden 1995, s. 34, 101–106.
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te Ausgabe der opera cyprians von karthago.233 erasmus‘ neues testament von 1519 hat 
luther auf der wartburg zur grundlage seiner Übersetzung genommen und daher auch die 
titelbordüre mit der Varusschlacht täglich vor Augen gehabt (Abb. 3 und 4).234 die vielfälti-
ge Verwendbarkeit der titelbordüre sollte bei einer interpretation ihrer bilder berücksichti-
gung finden und dürfte durch eine allzu plane deutung der bildinhalte und der kombinati-
on in einer bordüre nicht konterkariert werden.

im bildfeld oberhalb des innenrahmens ist die Varusschlacht dargestellt, dort finden sich 
rechts außen auch die datierung „1517“ und das monogramm holbeins, eine ligatur der 
buchstaben Ah. in den schmalen bildfeldern zu seiten des innenrahmens sind links als al-
legorische Frauenfiguren die kardinaltugenden Temperantia und Iustitita, rechts die christli-
che tugend Caritas und die kardinaltugend Fortitudo dargestellt. das untere, größte bildfeld 
zeigt die Verleumdung des Apelles, zur erläuterung steht darüber im innenrahmen und dar-
um nicht geschnitten, sondern als typendruck: Apelles olim huiusmodi pictura Calumniam 
ultus est (Apelles hat einst mit einem solchen bild eine Verleumdung gerächt). nach der ein-
schätzung des beatus rhenanus machte die schilderung der Varusschlacht einen besonderen 
wert der neuentdeckten Historia Romana des Velleius Paterculus aus. er hob sie im wid-
mungsbrief an den sächsischen kurfürsten hervor und pries und zitierte sie bereits 1519 in 
seinem kommentar zu tacitus‘ Germania: Sed hanc pugnam nemo copiosius candidiusve retulit 
in literas quam Velleius Paterculus … (Aber diese schlacht hat niemand beredter und klarer 
literarisch dargestellt als Velleius Paterculus).235 diese schlacht erstmals bildlich darzustellen, 
war die Aufgabe des Ambrosius holbein.

die gemeinsamkeit der beiden bildmotive oben und unten liegt in der bilderfindung einer 
literarisch überlieferten handlung. „die Verleumdung“ war ein berühmtes bild des Apelles 
gewesen, doch einzig durch die literarische beschreibung lukians bekannt, die dieser in sei-
nem Sermo de calumnia gegeben hat. beatus rhenanus besaß den text lukians in der 1502 
in bologna gedruckten Ausgabe lateinischer Übersetzungen von dessen opera.236 in der 
kunstdebatte der renaissance erhielt lukians bildbeschreibung eine beispielhafte Funktion. 

233 die titeleinfassung verwendeten Froben und beatus rhenanus 1519 für die Ausgabe des ma-
ximus tyrius, sermones (Vd 16, m 1681) und für die zweite Ausgabe des neuen testaments 
durch erasmus: des. erasmus roterodamus, in novum testamentum annotationes (Vd 16, e 
3093) im 1. band, titelbl.v für das Privileg Papst leos X., und noch einmal im 3. band, der die 
Annotationes enthält, für den titel, sodann 1521 für erasmus‘ Ausgabe der opera divi caecilii 
cypriani (Vd 16, c 6509). Vgl. hanns-Peter Fink, ein buchtitelblatt der renaissancezeit mit 
der Vausschlacht, in: lippische mitteilungen aus geschichte und landeskunde 55 (1986),  
s. 47–65.

234 heinrich bornkamm, die Vorlagen zu luthers Übersetzung des neuen testaments, in: ders., 
luther. gestalt und wirkungen (schriften des Vereins für reformationsgeschichte 188), gü-
tersloh 1975. 

235 P. Vellei Paterculi historiae romanae duo volumina, basel, Johannes Froben, 1520 (Vd 16, V 
516), fol. A2v; briefwechsel des beatus rhenanus (wie Anm. 231), nr. 186, s. 257 f. – corneli-
us tacitus, de situ, moribus et populis germaniae, basel, Johannes Froben, 1519 (Vd 16, t 
30), s. 76 f. Zu den Velleius-Zitaten im germania-kommentar vgl. gerd von der gönna, 
beatus rhenanus und die editio princeps des Velleius Paterculus, in: würzburger Jahrbücher 
für die Altertumswissenschaft n. F. 2 (1977), s. 231–242.

236 opera luciani philosophi, bologna, Alexander lippus, 1502; vgl. Joseph walter, incunables 
et XVime siècle (Ville de sélestat, catalogue général de la bibliothèque municipale i,3), colmar 
1929, nr. 1732, s. 430 (von beatus rhenanus 1508 erworben). die Übersetzung ist dieselbe wie 
in der Ausgabe Venedig, Johannes baptista saae, 1500 (gw m18977), fol. qr-rr.
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Abb. 3 des. erasmi roterodami in novum testamentum ab eodem denuo recognitum Annotationes 
ingenti nuper accessione per autorem locupletatae, basilea, Johannes Froben, 1519 (bayerische staatsbibliothek 
münchen: 2 exeg. 192).
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Abb. 4 Velleius Paterculus, historiae romanae, ed. beatus rhenanus, basel, Johannes Froben, 1520, titel-
bordüre. Ambrosius holbein, Varusschlacht, 1517. die älteste bildliche darstellung der Varus-schlacht. titel-
holzschnitt des Ambrosius holbein 1517, verwendet für P. Vellei Paterculi historiae romanae, basel, Johannes 
Froben, 1520 (exemplar der bayerischen staatsbibliothek münchen 2 A. lat. b. 716).
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es geht um das Verhältnis von rhetorik und malerei.237 während lukian seine sprachliche 
Analyse der Verleumdung an dem bild des Apelles orientierte (demonstrare volo oratione tan-
quam in quadam pictura, qualis res sit calumnia), verwies leon battista Alberti umgekehrt die 
maler für die bilderfindung (inventio) auf die schriftsteller. ihr reicher schatz an kenntnis-
sen könne gute dienste leisten bei der organisation einer bildnerischen erzählung, deren 
gelingen vornehmlich von der erfindung abhänge (ad historiae compositionem pulchre consti-
tuendem iuvabunt, quae omnis laus praesertim in inventione consistit). die erfindung sei so 
wesentlich und tragend, dass sie selbst ohne bild, als rein sprachliche bildbeschreibung, Ver-
gnügen bereite – Alberti demonstiert dies an lukians beschreibung der Verleumdung des 
Apelles.238

der bilderfindung der Varusschlacht liegt die Vorstellung zweier gleich exponierter heer-
führer, des Varus und des Arminius, zugrunde. in dieser weise konnte die schlacht erst seit 
dem bekanntwerden der ersten Annalenbücher des tacitus im Jahr 1515 begriffen werden. 
Arminius – wie alle anderen in kleidung und rüstung des frühen 16. Jahrhunderts – steht 
links der bildmitte vor einem vom linken bildrand zur mitte hin vorwärtsdrängenden, mit 
spießen, hellebarden und morgensternen bewaffneten heerhaufen von Fußsoldaten.239 Über 
ihm ist sein name auf einer tabula ansata zu lesen. er schaut zur rechten bildseite hinüber, 
wo rechts von der bildmitte Varus steht vor einem mehrheitlich nach rechts sich zurückzie-
henden heerhaufen; über ihm ist ein schild ohne griffe dargestellt, auf dem sein name 
VArVs quintiliVs und holbeins monogramm, die Ah-ligatur, zu lesen sind. Varus 
stößt sich, mit der rechten auf einen schild gestützt, mit der linken sein schwert in den 
leib. das von links herandrängende heer ist auf einem wehenden banner als germAni 
identifiziert, hinter dem banner ist teilweise eine standarte zu sehen, die wohl einen aufstei-
genden drachen zeigt. den rechten haufen identifiziert ein mit sPqr beschriftetes banner 
als die römer. während der träger das banner noch hochhält, aber schon im rückzug be-
griffen ist, hat der Fähnrich die Fahne mit dem doppeladler bereits heruntergenommen und 
trägt sie davon. im Vordergrund links außen steht ein krieger mit angelegter Armbrust. 
rechts im Vordergrund macht sich zu Füßen eines mit rundem Aufsatz versehenen Altars, 
der die inschrift tAndem ViPerA sibilAre desiste (hör endlich auf zu zischen, 
schlange) trägt, ein krieger über einen rücklings am boden liegenden her. die inschrift ist 
ein Zitat aus Florus‘ bericht über die Varusschlacht (ii,30,37). demnach hat ein germane 
diese worte zu einem römer gesagt, dem er die Zunge herausgeschnitten und den mund 
zugenäht hat. nicht auf Florus geht indes die darstellung des sich selber tötenden Varus zu-
rück. hierfür ist wiederum die kenntnis der neuen Annalenbücher des tacitus (hier i, 61) die 
Voraussetzung. Auch Velleius Paterculus berichtet von der selbsttötung des Varus (ii,119,3). 
doch alle bildelemente können mit Florus und tacitus erklärt werden.240 damit soll nicht 

237 Anthony grafton, leon battista Alberti, baumeister der renaissance. berlin 2002, s. 161–
216, bes. s. 191–196, s. 537 f. – die interpretation von koppe (wie Anm. 232), s. 105 – beide 
darstellungen seien durch Verleumdung miteinander verbunden – kann nicht überzeugen; 
auch die interpretation der tugenden ist gezwungen und wenig einleuchtend.

238 leon battista Alberti, de pictura, cap. 53, in: das standbild. die malkunst. grundlagen der 
malerei, hg., eingeleitet, übersetzt und kommentiert von oskar bätschmann und christoph 
schäublin, darmstadt 2000, s. 294 f. 

239 koppe weist zu recht darauf hin, daß holbeins bild „die Verleumdung“, bezogen auf die be-
schreibung lukians, seitenverkehrt ist, dass es holbein also unterlassen hat, den riss für den 
holzschnitt (mit Ausnahme der schrift) spiegelverkehrt anzubringen. dies dürfte ebenfalls für 
die darstellung der schlacht zutreffen. 

240 Auch die namensform Varus quintilius, die sich bei Florus und Velleius Paterculus findet 
(tacitus: quintilius Varus), ist ohne rückgriff auf Velleius erklärbar. 
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bestritten werden, dass Ambrosius holbein die schlachtdarstellung der titelbordüre mit gro-
ßer wahrscheinlichkeit im hinblick auf die geplante edition des Velleius Paterculus für Jo-
hannes Froben oder beatus rhenanus hergestellt hat. doch waren solche aufwendigen Arbei-
ten nicht nur für einen einzigen druck gedacht. das lässt sich an der tatsächlichen 
mehrfachverwendung dieser wie auch anderer titeleinfassungen ablesen. so hat matthias 
schürer z. b. eine von beatus rhenanus 1512 bei urs graf in Auftrag gegebene, den kaiser 
maximilian verherrlichende und ihn als libertatis adsertor rühmende titelbordüre sowohl für 
die Ausgabe der werke gregors von nyssa als auch, drei Jahre später, ottos von Freising 
verwendet.241 holbeins darstellung der von Arminius gegen Varus geführten schlacht doku-
mentiert darum ebenso die neue sicht auf das Verhältnis der „deutschen“ zur römischen 
geschichte und damit die grundlegung einer neuen meistererzählung wie sie die aktuelle 
kunstdebatte, die rhetorisierung der bildenden kunst bezeugt.

*

in den wenigen Jahre des Arminius-diskurses vor der reformation wurden gerade einmal die 
wichtigsten quellen publiziert; das 56. buch der römischen geschichte des cassius dio mit 
dem detailliertesten schlachtenbericht folgte erst 1533 in lateinischer Übersetzung und 1548 
in griechischer sprache.242 die lokalisierung und rekonstruktion der ereignisse der Varus-
schlacht und des lebenslaufes des Arminius, die einfügung in geschichtliche Zusammen-
hänge, die urteilsbildung waren erst noch zu leisten. selbst die schreibung des lateinischen 
namens – Armenius, Arminius, Ariminius, Arimius – schwankte, und dessen bedeutung 
und angemessene Verdeutschung waren strittig. die mehrzahl der gelehrten historiogra-
phen, Publizisten und dichter, die über Arminius schrieb und den Freiheitskampf interpre-
tierte, tat dies im rahmen des reformationsdiskurses, doch wie wurde der liberator Germa-
niae katholischerseits in der Frühen neuzeit interpretiert, welche differenzierenden Positionen 
wurden entwickelt?243 wurde dort der Freiheitskampf statt auf das rom der gegenwart, d. h. 
der Päpste, allein auf das antike kaisertum bezogen, das die deutschen den römern durch 
Arminius‘ sieg entwanden? die deutung der erbeuteten zwei legionsadler, die laut Florus 
(ii, 30, 38) „die barbaren noch heute besitzen“, könnte darauf hindeuten. man erkannte sie 
im wappen des reiches deutscher nation wieder – in dem vermeintlich doppelköpfigen Ad-
ler, der in wirklichkeit jene beiden legionsadler darstelle, wobei der eine mit seinen gesprei-

241 Vd 16, ZV 7008 und (an allen vier seiten beschnitten) Vd 16, o 1434. die am Fuß der seite 
auf einer tabula ansata epigraphisch gestaltete widmung imPer<atori> cAes<ari> mAXi-
miliAno P<io> F<elici> PAtri PAtriAe libertAtisqVe Adsertori beAt<vs> 
rhenAnVs F<ieri> c<uravit> bezieht sich auf das ganze blatt.

242 dione historico delle guerre e fatti de romani. tradotto di greco in lingua uulgare, per m. ni-
colo leoniceno. con le sue figure a ogni libro, opera nuouamente uenuta in luce, ne piu in 
lingua alcuna stampata. Vinegia, nicolo d‘Aristotile di Ferrara detto Zoppino, 1533. – dionis 
romanarum historiarum libri XXiii, à XXXVi ad lViii usque, Paris, robertus stephanus, 
1548.

243 Für die Zeit karls V. vgl. die beispiele bei hirschi (wie Anm. 6); für die nachfolgenden hun-
dert Jahre vgl. Alexander schmidt, Vaterlandsliebe und religionskonflikt. Politische diskurse 
im Alten reich (1555–1648) (studies in medieval and reformation traditions 126), leiden/
boston 2007; zu der differnzierenden einstellung von Julius Pflug s. 206; georg schmidt, die 
idee „deutsche Freiheit“. eine leitvorstellung der politischen kultur des Alten reiches, in: ge-
org schmidt, martin van gelderen und christopher snigula, kollektive Freiheitsvorstel-
lungen im frühneuzeitlichen europa (1400–1850), Frankfurt a. m. u. a. 2006, s. 159–189; vgl. 
auch die deutsche nation im frühneuzeitlichen europa: politische ordnung und kulturelle 
identität?, hg. von georg schmidt (schriften des historischen kollegs 80), münchen 2010. 
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teten Flügeln leib und Flügel des anderen verdeckt.244 cuspinian (gest. 1529) dachte sich das 
so, und hierin stimmt ihm der Fürstbischof von Paderborn und gelehrte dichter Ferdinand 
von Fürstenberg (1626–1683) in den erläuterungen zu seinem gedicht Clades Variana 1669 
zu.245 die Arminius-rezeption in der Frühen neuzeit und damit leistungen und grenzen 
des jüngeren narrativs scheint noch lange nicht aufgearbeitet. gewiss zu recht hat Alexander 
schmidt vor der gefahr gewarnt, den hermannskult des 19. Jahrhunderts zurückzuprojizie-
ren und die Perspektive auf die Frühe neuzeit durch das Ausblenden begleitender oder kon-
kurrierender diskurse zu verengen.

Abkürzungen:

gw = gesamtkatalog der wiegendrucke 1–11 (A–horem), hg. von der staatsbibliothek zu 
berlin, Preußischer kulturbesitz, stuttgart 1925–2008. – http://www.gesamtkatalogderwie-
gendrucke.de
Vd 16 = Verzeichnis der im deutschen sprachbereich erschienenen drucke des XVi. Jahr-
hunderts 1–25. Vd 16, hg. von der bayerischen staatsbibliothek in münchen, stuttgart 
1983–2000; hier benutzt in der aktualisierten online-Version. – http://gateway-bayern.bib-
bvb.de/aleph-cgi/bvb_suche?sid=Vd16

244 Johannes cuspinianus, de caesaribus atque imperatoribus romanis opus insigne, straßburg, 
crato mylius 1540, s. X Z. 45–47: tres enim legiones obtruncatae, signa et Aquilae duae a Ger-
manis raptae, quas hodie possidemus. Non enim biceps est Aquila, ut imperitum vulgus credit, sed 
duae simul, quarum altera alteram expassis alis obtegit. Vgl. buchholz 1955 (wie Anm. 220), s. 
75; dies. 1959 (wie Anm. 220), s. 30; vgl. auch hans hattenhauer, deutsche nationalsym-
bole, münchen 42006, s. 122.

245 monumenta Paderbornensia, Paderborn 1669, s. 29 f. Fürstenberg zitiert auch hutten, der in 
dem gedicht quod germania nec virtutibus nec ducibus ab primoribus degeneraverit hero-
icum von 1511, die beiden erbeuteten Adler als Zeichen des übertragenen reiches (traducti 
insgnia regni) bezeichnet; ulrichs von hutten schriften bd. 3 (wie Anm. 227), s. 335.
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