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753 - Rom kroch aus 
dem Ei?  

Die Sage und die Wirklichkeit 
von Roms Gründung 

Von Suyum Yalcin und Gönül Keles 

Die alten Römer stellten sich und ihren Ursprung 

gerne in Sagen da. Dabei werden Sagen mit ei-

nem göttlichen Ursprung bevorzugt. So auch die 

Gründung Roms mit dem Merkspruch 753 - Rom 

kroch aus dem Ei. 

Laut einer Sage wurde Rom am 21 April im Jahre 

753 v. Chr. von den Zwillingen Romulus und Re-

mus gegründet. 

Der Sage nach wurden Romulus und Remus als 

Söhne des Kriegsgottes Mars und der Königs-

tochter Rhea Silvia geboren und direkt nach ihrer 

Geburt ausgesetzt, da Amulius, der Bruder von 

König Numitor, König werden wollte.  

Damit Romulus und Remus nicht als Nachfolger 

König werden können, gab Amulius einen folgen-

schweren Befehl, als Rhea mit den Zwillingen 

schwanger wurde: Die werdende Mutter wurde 

ins Gefängnis geworfen und die Kinder sollten 

sofort nach der Geburt getötet werden. 

Rhea gebar die Zwillinge Romulus und Remus. 

Knechte hatten Mitleid mit den Neugeborenen. 

So wurden die Brüder Romulus und Remus am 

Fluss Tiber ausgesetzt, wo sie von einer Wölfin 

gefunden worden sind, die sie säugte. 

Dann nahm sie ein Hirte in seine Obhut und zog 

sie groß. 

Jahre später nach dem Romulus und Remus er-

wachsen waren, erfuhren sie von ihrer königli-

chen Herkunft. Sie töteten ihren Onkel Amulius 

und setzten ihren Großvater Numitor in Alba 

Longa wieder als König ein und wollten an der 

Stelle, wo der sie Hirte auffand, eine Stadt  grün-

den. 

Die Brüder hatten unterschiedlichen Meinungen, 

wo genau sich der Standort der neuen Stadt be-

finden sollte und hatten Streit. Remus machte 

sich über seinen Zwillingsbruder Romulus lustig, 

da die neue Stadtmauer zu niedrig geraten war 

und demonstrierte ihm das, in dem er über die 

Mauer sprang. Dies erweckte in Romulus eine so 

enorme Wut worauf er Remus erschlug. Und 

somit wurde Romulus der erste König und der 

Namensgeber der Stadt Rom.  

Die Auswirkung dessen war eine wohlhabende 

Stadt Rom, doch es gab auch Nachteile. Durch die 

billigen Sklaven aus den eroberten Gebieten ver-

loren kleine Handwerker und Bauer ihre Lebens-

grundlage und Bevölkerungen in Massen als Un-

terschicht die Stadt. Etwas Unvorstellbares für die 

damaligen Verhältnisse war, dass Rom etwa ½ 

Million Einwohner zählte. Diese Unterprivilegier-

ten waren dann die Grundlage für ein Söldner-

heer und eine der Voraussetzungen für die gewal-

tigen Eroberungszüge. 

Der Untergang der Republik begann mit Gajus 

Julius Cäsar. Im Jahre 60 v. Chr. Wurde ein Trium-

virat zwischen den drei Mächtigen Cäsar, Crassus 

und Pompejus geschlossen, welches später den 

Tod des Crassus beendete. Nun sollte Pompejus 

der alleinige Konsul sein, was Cäsar nicht hin-

nehmen wollte. Es kam zum Kampf zwischen den 

Truppen der beiden, den Cäsar gewann. Doch 

lange konnte er sich an seinem Triumph nicht 

erfreuen. Nachdem er sich zum Alleinherrscher 

ausgerufen hatte, wurde Cäsar wenig später von 

Mitgliedern des Senats ermordet. Danach brach 

ein 17 Jahre andauernder Bürgerkrieg an, welches 

letztendlich Ausgangspunkt für die Entstehung 

des Kaiserreiches war. 

Eine andere Version dieser Geschichte, erzählt 

dass nicht eine Wölfin die Kinder aus dem Fluss 

gerettet hat, sondern der Hirte Faustulus. Er ver-

traute die beiden Kinder einer Frau namens 

Laurentia an. Man nennt sie aber auch "Lupa", 

übersetzt "Wölfin". Nachweislich wird zu dieser 

Zeit eine Prostituierte Lupa genannt. 

Möglicherweise ist daher die Kinderstube von 

Romulus und Remus nicht die Wolfshöhle, son-

dern ein sogenanntes Lupanare, ein Bordell. Doch 

die tierische Amme ist bis heute immer noch das 

Wahrzeichen von Rom. Die "Mutter des Römi-

schen Imperiums" sollte wohl eher durch ein 

Raubtier als durch eine Prostituierte symbolisiert 

werden. 

Dies sind die Sagen Roms, welche nicht der 

Wahrheit entsprechen. 

In Wirklichkeit wurden die Dörfer die auf den 

Sieben Hügeln lagen langsam zu einer Stadt, da 

Rom am Tiber lag wirkte sich das positiv für den 

Schiffshandel aus.  

Ab diesem Zeitpunkt herrschten in Rom ca. 250 

Jahre lang etruskische Könige. Durch die Herr-

schaft etruskischer Könige  von etwa 600-500 

v..Chr. entwickelte sich Rom zu einer einflussrei-

chen Stadt. Die etruskischen Könige, die die Hie-

rarchie als ihr Vorbild zum herrschen nahmen, 

waren gewaltsam gegenüber dem Volk deshalb 

wurde der letzte etruskische König Tarquinius 

vom Volk aus der Stadt vertrieben. 

Ab 509 v. Chr. wurde Rom eine Republik und es 

regierten zwei gewählte Konsuln und ein Senat 

die Stadt Rom. Trotzdem waren die Jahrhunderte 

nicht friedlich, weil es zu kämpfen mit den Lati-

nern,Etruskern und Galliern kam. Daher wurde 

beschlossen eine neue Stadtmauer zu erbauen, 

welche innerhalb der 7 Hügel der Stadtgrenzen 

lag und so gelang es den Römern nach einiger 

Zeit das südliche Gebiet,wo heute Italien liegt zu 

erobern. 

Da es den Römern nicht genügte dehnten sie ihr 

Imperium bis nach Griechenland und Kleinasien 

aus. 

 

Die Wölfin 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapitolinische_Wölfin 
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Der Raub der Sabinerinnen 

Gemälde von Jacques-Louis David von 1799 

http://www.mein-italien.info/geschichte/bilder/sabinerinnen.jpg 

Der Raub der Sabinerinnen  

Wahrheit oder Mythos? 

Von Hiba Mouazen 

Romulus und Remus gründeten im Jahre 753 

v.Chr. die Stadt Rom. In Rom mangelte es an 

Frauen. Aus diesem Grund lud Romulus die 

Bewohner der benachbarten Städten zu einem 

großen Kampfspiel mit hinterhältigen Gedan-

ken ein.  

Begeistert von der sicheren Stadt Rom kamen 

viele Vertriebene, Flüchtlinge und Verbannte. 

Da die meisten von ihnen Männer waren, man-

gelte es an Frauen. Um dieses Problem zu lö-

sen, wandte Romulus eine List an und lud die 

Bewohner der benachbarten Städte zu einem. 

großen Kampfspiel zu Ehren desNeptun ein.  

Mitten im Spiel stürzten sich die jungen römi-

schen Männer auf die Gäste und schnappten 

sich gierig die jungen unverheirateten Mäd-

chen. Die meisten von ihnen waren Sabinerin-

nen, die eigentlich nur ganz friedlich und mit 

voller Begeisterung die neue Stadt besuchen 

wollten. Die Brüder und Väter der Sabinerinnen 

fühlten sich verraten und schworen Rache.  

Als die Sabiner später mit einem großen Heer 

kamen und sich mit den Römern eine Schlacht 

lieferten, drängten sich die Frauen auf das 

Schlachtfeld und baten, darum den Kampf zu 

beenden. Auf der einen Seite waren ihre Väter 

und Brüder und auf der anderen Seite ihre in-

zwischen aufgetauchten  Männer und Kinder. 

Auf beiden Seiten wäre es ein Verlust für die 

Sabinerinnen.  

"Desine quaeso! " riefen Sie. Ihre Bitten hatten 

schließlich Erfolg. Titus Tatius, der Herrscher 

der Sabiner, und Romulus versöhnten sich. Sie 

verbrüderten sich und Römer und Sabiner ver-

schmolzen ihren Staat unter der Doppelherr-

schaft von Romulus und Titus Tatius. 

Mythos?  

Der antiken Erzählung nach gelang es Romulus 

durch seine List, anschließende Kämpfe und 

einen durch die Sabinerinnen erbetenen Frie-

densschluss, die  beiden Siedlungen auf den 

Hügeln Palatin und Quirinal zu einem Volk, dem 

„Populus Romanus Quiritium" zu vereinen. 

Nach der Vereinigung beider Völker wurde. 

angeblich das Capitolium errichtet. Hier, auf 

dem Kapitolshügel, soll der Tempel des 

Quirinus gestanden haben. 
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Hannibal ante portas  

Waren die Karthager wirklich gefährlich?? 

Von Gizem Yavuz 

Hannibal ist genau genommen weder Grieche 

noch Römer, sondern stammt aus der phönizi-

schen Kolonie Karthago in Nordafrika (heute 

Tunis). Er gilt als einer der größten Feldherren 

der Antike und hätte den Aufstieg Roms zur 

Großmacht beinahe verhindern können. Er 

wurde ull) ca.247 v.Chr. in Karthago geboren 

und starb 183 v. Chr. auf der Flucht vor den 

Römern in Bithynien (heutige Türkei). 

Hannibal war Sohn des Feldherren Hamilkar 

Barkas, der nach der Niederlage Karthagos im 

ersten punischen Krieg gegen Rom weite Teile 

Spaniens unter die Herrschaft Karthagos brach-

te und damit zum Wiedererstarken seiner Hei-

matstadt beitrug. Der griechische Historiker 

Polybios, der ca. 30 Jahre jünger war als Hanni-

bal, überliefert, dass Hannibal schon als neun-

jähriger Knabe einen heiligen Eid schwören 

musste, dass er die Römer immer hassen wer-

de.  

Nach der Ermordung seines Schwagers Hasdru-

bal übernahm Hannibal das Kommando über 

die karthagischen Truppen in Spanien und 

zeichnete sich rasch als hervorragender Feld-

herr aus. Als er die Stadt Sagunt belagerte, 

schlossen die bedrängten Einwohner ein Bünd-

nis mit Rom, welches Hannibal vor der Erobe-

rung der Stadt warnte. Hannibal ignorierte dies 

jedoch und zerstörte die Stadt vollständig. Als 

er schließlich den Ebro überschritt, der die 

Grenze zwischen der römischen und karthagi-

schen Einflusssphäre bildete, befand er sich in 

offenem Krieg mit Rom.  

Hannibal zog mit ~a. 50000 Soldaten und 37 

Kriegselefanten über die Alpen, da die Römer 

den Durchgang bei Marseille sperrten. Im Früh-

ling 218 v.Chr. besiegte er die überrumpelten 

Römer in mehreren Schlachten in Norditalien. 

216 v.Chr. erlitten die (zahlenmäßig weit über-

legenen) Römer die größte Niederlage ihrer 

Geschichte, als sie bei Cannae ein Heer von 

über 50000 Mann verloren. Hannibal hoffte, 

Rom dadurch zu besiegen, dass er dessen Bun-

desgenossen in Italien zum Abfall bewegte. Er 

verzichtete daher zunächst darauf, die Stadt 

direkt anzugreifen. Erst als seine Strategie zu 

scheitern drohte, unternahm er einen Schein-

angriff auf Rom; damals wurde das Sprichwort 

Hannibal ante portas ("Hannibal steht vor den 

Toren (Roms)") geprägt.  

Die römischen Feldherren verzichteten aus 

naheliegenden Gründen nach der Katastrophe 

von Cannae darauf, Hannibal in einer offenen 

Feldschlacht gegenüberzutreten. Stattdessen 

griffen sie die karthagischen Machtbasen in 

Spanien sowie die Stadt Karthago selbst an. 

Unter dem Feldherr Scipio errangen sie dabei 

so beachtliche Erfolge, dass Hannibal 202 nach 

Nordafrika zurückkehren musste. Dort verlor er 

die kriegs entscheidende Schlacht bei Zama, 

worauf Karthago Frieden mit Rom schloss. Nach 

innenpolitischen Auseinandersetzungen musste 

Hannibal kurz danach aus Karthago nach Grie-

chenland und Syrien fliehen. Als ihn der bithyni-

sche König unter großem Druck den Römern 

ausliefern wollte, beging Hannibal mit Gift 

Selbstmord. 
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Hiams Zeitmaschine - Caesar  

Caesar am Rubikon – soll ich oder soll ich nicht? 

Von Hiam Hassan 

Am 10. Januar 49 v. Chr. überschritt Gaius Iulius 

Caesar mit  seinem Heer den Fluss Rubikon in 

Norditalien. Danach griff er das römische 

Staatsgebiet Italien an und machte somit einen 

entscheidenden Schritt, um später Alleinherr-

scher über das gesamte römische Imperium zu 

werden. 

Damals markierte der Rubikon die Grenze des 

italienischen Kernlandes zur Provinz Gallia 

Cisalpina. Caesar wusste, sobald er diese Gren-

ze überschritt, würde er offiziell als Angreifer 

gelten und Pompeius zur Gegenwehr heraus-

fordern.  

Am 10. Januar 49 v. Chr. war es dann soweit: 

mit etwa 5000 Legionären überquerte Caesar 

den Rubikon. 

Dass es kein Zurück mehr gab, wusste er und 

machte es mit dem Sprichwort „Alea iacta est.“ 

(dt.: „Die Würfel sind gefallen.“) deutlich. 

Wo der Rubikon zu Caesars Zeiten verlief ist 

heute unbekannt. Pompeius war sich sicher, 

den Kampf gegen Caesar zu gewinnen, jedoch 

kam alles anders. Mit seiner Legion marschierte 

Caesar in kürzester  Zeit durch Norditalien und 

übernahm Rom. 

Pompeius und der Senat sind bis nach Brindisi 

in Süditalien und später sogar bis nach Grie-

chenland geflohen. Caesar führte gleich noch 

einen erfolgreichen Feldzug in Spanien, um die 

Streitkräfte des Pompeius bis auf den letzten 

Mann auszuschalten. 

Im August 48 v. Chr. besiegte Caesar seinen 

früheren Mitkonsul in Griechenland und war 

damit faktisch Alleinherrscher über das römi-

sche Imperium. 

 

 

 

Dilays  Who is Who? 

Heute:  

Wer war Gaius Iulius Caesar? 

Von Dilay Yilmaz 

Gaius Iulius Caesar wurde 100 v. Chr. geboren und 

seine Familie waren die Julier und gehörten den 

Patriziern an. Caesar übernahm in seinem Leben 

viele Ämter wie z.B. als Quästor und Aedil. Außer-

dem gehörte er den 1. Triumvirat mit Pompeiius und 

Crassus an und wurde Konsul. Caesar hatte einen 

guten Ruf, denn er unterwarf die Gallischen Provin-

zen. Caesar wollte jedoch noch mehr Ruhm, weshalb 

er die Entmachtung durch Pompeiius nicht zulassen 

wollte. 

Nachdem er Pompeiius besiegte, verfolgte er ihn 

sogar bis nach Ägypten, wo er jedoch schon durch  

den Mordauftrag des ägyptischen Königs Ptolemaius 

XIII ermordet  wurde. Nachdem der König seine 

Schwester Kleopatra aus dem Land vertrieben hatte, 

beschützte Caesar  sie und begann eine Liebesbezie-

hung mit ihr. Caesar kämpfte für sie gegen ihren 

Bruder und gewann schließlich, worauf er 

Ptolemaius nach der Schlacht um Alexandria im Fluss 

Nil ertrinken sah.  

Caesar ließ sich 46 v. Chr. zum Diktator auf 10 Jahre 

ernennen,  doch nach dem Sieg gegen Pompeius ließ 

er sich dann vom Senat  zum Diktator auf Lebenszeit 

ernennen. Caesar jedoch hatte viele Gegner, denn er 

brach die damals geltenden Gesetze und verhielt 

sich wie ein König, obwohl Rom eine Republik ist. 

Dieses Verhalten führte zur Ermordung Caesars. 

 

 

 

Caesar und Kleopatra …. 

…. im Film des 21. Jahrhunderts 
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Kaiser Augustus  

Monarch oder Republikaner? 

Von Asya Vural 

 

 

Die Bilder auf dem Brustpanzer des Kaisers 

verherrlichen römische' Erfolge gegen äußere 

Feinde; außerdem zeigen sie Schutzgötter des 

Augustus. Das Baby neben ihm könnte Amor 

oder den Sohn der Göttin Venus darstellen. 

Mit nackten Füßen, so wie auf dem Bild, durf-

ten nur Götter abgebildet werden. 

Links: Aus der Antike überlieferte Marmorsta-

tue 

Rechts: Vorschlag zur Rekonstruktion der 

Kolorierung 

 

https://hollerbusch.files.wordpress.com/2010/08/augustus-

von-primaporta.jpg 

 

 

Augustus war der Großneffe Caesars und wurde 

von ihm adoptiert. Deshalb trug er den Namen 

C. Julius Caesar Octavianus. Mit 19 Jahren sah 

er die Aufgabe, sich für den Tod seines Ziehva-

ters zu rächen: N ach der Ausschaltung seiner 

ehemaligen Partner Antonius und Lepidus im 

Triumvirat begann er mit der Neuordnung des 

Staates. Dabei bewarte er äußerlich die Form 

der römischen Republik, indem er die Aufgaben 

des Senats und des Magistrats unangetastet 

ließ. Die Senatoren konnten weiterhin an der 

Herrschaft teilnehmen. Sie konnten wichtige 

Ämter bekommen oder Statthalter in einer 

Provinz werden.  

Dennoch wurde die wichtige Politik in Wahrheit 

von Augustus gemacht. Das von den Bürger-

kriegen gezeichnete kriegsmüde Rom dankte 

ihm die Wiederherstellung friedlicher Verhält-

nisse im Innem mit einer Reihe außerordentli-

cher Machtbefugnisse. Die alten Verfassungs-

formen blieben zwar bestehen, wurden aber 

unwichtig.  

Die Grenzen des Reiches sicherte er durch Feld-

züge und Verträge (Pax Augusta). Seine Herr-

schaft gilt als goldenes Zeitalter der lateinischen 

Kunst und Literatur, die staatlich gefördert 

wurden. Durch ein Bauprogramm (Tempel, 

Theater, Wasserleitungen) verringerte er die 

Arbeitslosigkeit. Nach seinem Tod wurde sein 

Sohn Tiberius seiner Nachfolger.  

Für Augustus und seine Nachfolger wird auch 

der Begriff "Kaiser" verwendet. Kurz und knapp 

gesagt, wurde das Prinzip at als Herrschafts-

form von Augustus eingeführt. Nach Außen 

blieb Rom weiterhin eine Republik. Tatsächlich 

standen jedoch Augustus und seine Nachfolger 

an der Spitze der Herrschaft und regierten wie 

Monarchen. Der Begriff „Prinzipat" charakteri-

siert dies, denn er bedeutet Vorherrschaft und 

ist vom Lateinischen "princeps", der erste abge-

leitet

.
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Die Varus-Schlacht  

Germanien bleibt römerfrei? 

Von Rafael Bahcivanoglu und Predrag Varasanec 

In der Varusschlacht, der Schlacht im Teu-

toburger Wald, 9 nach Chr., fanden in ei-

nem über drei Tage andauernden Gemetzel 

drei Elite-Legionen (die 17.,18. und 19. Le-

gion), drei Reitergeschwader und sechs 

weitere Kohorten Fußtruppen, zusammen, 

insgesamt etwa 15.000 bis 20.000 römische 

Soldaten, den Tod. Die Römer verfolgten 

den Plan, die rechtsrheinischen Gebiete, das 

von ihnen so genannte Germanien, zu er-

obern und die dort lebenden Völker zu un-

terwerfen. Über die Verluste der siegrei-

chen Germanenstämme wurde nichts über-

liefert. Eben sowenig ist der genaue Ort der 

Schlacht bekannt, was seit etwa fünfhun-

dert Jahren, dem Zeitpunkt der Wiederent-

deckung der antiken Schriften, von größtem 

Interesse und Anlass zu zahllosen Spekulati-

onen ist. Archäologisch belegt wird die 

Schlacht bisher lediglich mit der Inschrift 

des bei Xanten gefundenen Grabsteins des 

gefallenen römischen Centurios Marcus 

Caelius. 

Die beiden großen Heeresführer in der 

Varusschlacht waren der römische Feldherr 

Quinctilius Varus und der Cheruskerfürst 

Arminius. 

Quinctilius Varus, seit 6/7 nach Chr. römi-

scher Oberbefehlshaber der Rheinarmee 

und Statthalter für Germanien, befehligte 

die genannten Truppen im Sommerlager. Er 

hatte u.a. als Statthalter der Provinz Syrien 

Erfahrungen gesammelt. Sein Aufenthalt in 

Germanien diente der Durchsetzung römi-

scher Verwaltung und römischen Rechts. 

Allerdings war seine Vorgehensweise nicht 

besonders geeignet die Germanen als Un-

tertanen Roms zu gewinnen. Die Cherusker 

beispielsweise waren seit 4 nach Chr. Bun-

desgenossen Roms und damit lediglich zu 

militärischen Diensten verpflichtet. Varus 

hingegen behandelte die Germanen wie 

Unterworfene er erhob außergewöhnlich 

hohe Steuern und mit Anwendung der To-

desstrafe setzte er sich über ihre religiöse 

Ordnung hinweg: ihr Vollzug war traditionell 

abhängig vom Ratschlag der Priester. 

Arminius, Sohn des Cheruskerfürsten 

Segimer und als Cherusker Verbündeter 

Roms, war im pannonisch-dalmatischen 

Krieg, der Niederschlagung eines Aufstan-

des im römisch besetzten Illyricum, sieg-

reich. Er kannte sich im römischen Militär-

wesen gut aus und war mit römischen 

Kampftechniken und -taktiken vertraut. 

Eher 8 als 9 nach Chr. kehrte er mit der von 

ihm geführten cheruskischen Reitereinheit 

aus diesem Krieg zurück. Durch seinen Ein-

satz gelangte er als einziger cheruskischer 

Adliger in den Stand eines römischen Ritters 

und genoss nicht zuletzt dadurch bei Varus 

Vertrauen. Mit seiner Rückkehr in zeitli-

chem Zusammenhang stand der Tod seines 

Vaters, dessen Nachfolge er übernahm. 

Neben Arminius herrschten mindestens sein 

Onkel Inguiomer und sein Schwiegervater 

Segestes  als Fürsten über jeweils einen Teil 

der Cherusker. 

Auch oder gerade als Bundesgenosse Roms 

konnte Arminius den Umgang mit seinem 

Volk, wie durch Varus geschehen, nicht 

übersehen. Er verstand es, weitere Germa-

nenstämme zum Kampf gegen die Römer zu 

bewegen. Wie ihm das gelang, ist nicht ge-

klärt: anders als bei den Römern gab es 

keinen Oberbefehlshaber über die Krieger 

der Germanen, die sich zudem keinesfalls 

als eine einheitliche Volksgruppe betrachte-

ten. 

Der Geschichtsschreiber Cassius Dio berich-

tet von dreitägigen Marschgefechten, d.h. 

die Römer versuchten zwischen den germa-

nischen Attacken zu fliehen. 

Der erste Kampftag war durch Angriffe der 

Germanen gekennzeichnet, denen die Rö-

mer in einer nicht gefechtsbereiten 

Marschordnung gegenüber standen. Der 

Tross war über den mehrere Kilometer lan-

gen Heereszug verstreut. Am Abend gelang 

es den Römern, ein Drei-Legionen-

Marschlager zu errichten, teilweise wurden 

mitgeführte Wagen verbrannt oder am 

nächsten Tag zurück gelassen. Am zweiten 

Kampftag hatte sich die Truppe vom Tross 

getrennt. Durch ständige Attacken der 

Germanen mussten die Römer schon erheb-

liche Verluste hinnehmen. Wie an den an-

deren Tagen machte widriges Wetter be-

sonders den Römern zu schaffen. Abends 

errichteten sie ein Notlager mit Wall und 

flachem Graben. Der dritte Kampftag 

schließlich brachte den Untergang der Legi-

onen. Varus und die hohen Offiziere begin-

gen Selbstmord. 

Die Varusschlacht war und blieb bei Weitem 

nicht die einzige militärische Auseinander-

setzung zwischen Römern und Germanen. 

Sie markiert vielmehr den Zeitpunkt des 

Endes der erfolgreichen Eroberungsbestre-

bungen der Römer in Germanien, die mit 

Julius Caesar in der Dekade zwischen 60 und 

50 vor Chr. ihren Anfang nahmen. 

 

Die Hermannsschlacht (kolorierte Reproduktion), Gemälde 

von Friedrich Gunkel, 1862–1864, zerstört im Zweiten Welt-

krieg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/GunkelHermannsschlacht.j

pg 

Arminius / Hermann  

(* um 17 v. Chr.; † um 21 n. Chr.) war ein Fürst der Cherus-

ker, der im Jahre 9 n. Chr. 3 Legionen der Römer vernichte-

te. 

Antike Quellen bieten nur wenige biografische Angaben, 

allerdings weiß man, dass Arminius aus einer der führenden 

Familien seines Stammes abstammt. Im Jahre 9 n. Chr., als 

der Statthalter Publius Quinctilius Varus in das Cherusker-

land vorrücken wollte, sah Arminius die Zeit für einen Auf-

stand. Er nahm bewusst an den Tafeln und Versammlungen 

des Statthalters teil, um sein Vertrauen zu gewinnen, wo-

durch Varus die Warnungen vor dem Verrat Roms durch 

Arminius nicht ernst nahm. Er wurde von Varus als römi-

scher Verbündeter angesehen, der als Anführer von drin-

gend benötigten germanischen Hilfstruppen helfen konnte. 

Auf dem Weg durch ein unbekanntes Gebiet zu dem gemel-

deten Aufstand der Germanen gerieten die Römer in einen 

Hinterhalt, in dem Arminius als Anführer der Germanen die 

Schlacht für sich entschied. 

Publius Quinctilius Varus  

(* 47/46 v. Chr. in Cremona; † 9 n. Chr. in Germanien) war 

ein Senator und Feldherr Roms, nach ihm wurde die 

Varusschlacht benannt. 

Varus wurde als Sohn eines Quästors geboren. Von 7 bis 9 n. 

Chr. war er Statthalter in Germanien. Im Frühsommer des 

Jahres 9 n. Chr. zog Varus mit der 17., 18. und 19. Legion, 

insgesamt etwa 20.000 Legionäre und Hilfstruppen, von 

Vetera (Xanten) los zum Sommerlager weiter östlich. Armi-

nius berichtete ihm von einem Aufstand und bat ihn, diesen 

unterwegs niederzuschlagen. Varus schlug alle Warnungen 

der anderen in den Wind und ging auf Arminius Bitte ein. 

Auf dem Weg gerieten sie letztlich in einen Hinterhalt, den 

Arminius geplant hatte. Die Schlacht ging nach vier Tagen zu 

Ende mit der Vernichtung der römischen Legionen 
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Konstantin  

Wirklich ein Fingerzeig Gottes an der Milvischen Brücke? 

Von Nurgül Cakmaci 

Am 28.Oktober 312 gab es eine Schlacht zwi-

schen Konstantin und Maxentius an der 

Milvischen Brücke bei Rom, dem heutigen Pon-

te Milvio.  

Nach dem Tod von Galerius war Konstantin 

einer der vier Kaiser der römischen Tetrarchie 

(Viererherrschaft) und beherrschte am Anfang 

nur Gallien und Britannien. 

Im Frühjahr 312 marschierte Konstantin der 

Große mit seinen Truppen nach Italien ein. We-

gen der Gefährdung an der Rheingrenze konnte 

Konstantin nur etwa 40.000 Männer nach Itali-

en mitnehmen. Wohingegen Maxentius circa 

100.000 Männer dabei hatte, die er in Gruppen 

aufteilte und an unterschiedlichen Stellen in 

Italien aufstellte. Nachdem Konstantin in Ober-

italien mehrere Siege errang, erwartete ihn 

Maxentius bei Rom mit einer Prätorianergarde 

(Wachdienst) und Kampftruppen.  

Die Milvische Brücke war die Tiberbrücke der 

Via Flaminia (eine Ausfallstraße aus Rom in 

Richtung Norden). Konstantin siegte, weil 

Maxentius in den Tiber hineinfiel und ertrank, 

da er nicht schwimmen konnte. Dadurch wurde 

Konstantin alleiniger Herrscher des Westens. 

Man weiß nicht genau, ob die Schlacht an der 

Milvischen Brücke stattfand, weil die Truppen 

von Maxentius die Milvische Brücke zerstört 

hatten und daneben eine Hilfsbrücke errichte-

ten. Die Truppe Konstantins sollte denken, dass 

sie die Brücke überqueren könnten, jedoch 

wurden die Truppen von Konstantin dort von 

den Truppen Maxentius‘ umzingelt. 

Vor der Schlacht hatte Konstantin angeblich 

eine Vision. Es gibt mehrere Versionen dieser 

Geschichte. Die erste Version stammt von 

Lactantius, der den anderen Menschen von 

einem Traum Konstantins berichtet. Durch die-

sen Traum veranlasste er Staurogramme 

(christliches Kreuz) auf den Schildern anzubrin-

gen.  

Eine andere Version welche zugleich auch die 

bekannteste Vision ist stammt von Eusebius 

von Caesarea. Dieser sagt, dass Konstantin und 

sein Heer auf dem Weg zur Schlacht ein Kreuz 

aus Licht über der Sonne mit den Worten „In 

diesem Zeichen siege“ gesehen hätten. Da er 

dieses Zeichen nicht verstanden hatte erschien 

ihm vor der Schlacht Jesus Christus mit dem 

Kreuz, welches ein Zeichen des Schutzes und 

Sieges sei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolossalkopf des Konstantin in Rom 

Die Frage, ob Konstantin wirklich einen Finger-

zeig Gottes an der Milvischen Brücke sah, kann 

man nicht genau beantworten, da es viele Ver-

sionen von der Schlacht gibt. Man weiß nur, 

dass Konstantin seinen Sieg an der Milvischen 

Brücke im Jahre 312 errungen hatte und dass 

danach der Beistand des Christengottes als 

Erklärung propagiert wurde. Im Ergebnis regier-

te Konstantin von nun als Alleinherrscher im 

Westen. 

 

Suhas ‚Who is who?‘ 

Heute: Konstantin 

Von Suha Issa 

Konstantin (Flavius Valerius Constantius) wurde am 27.Februar zwischen 

270 und 288 in Naissus, einer Stadt in Serbien, geboren.Er herrschte in den 

Jahren 306 bis 337 als römischer Kaiser. Ab dem Jahr 324 regierte er als 

Alleinherrscher. Zur Macht  kam er durch die Auflösung der römischen 

Tetrachie (Viererherrschaft), welche Kaiser Diokletian errichtet hatte.Im 

Jahre 306 trat Konstantin der Große das Erbe seines Vaters Constantius an. 

Durch Konstantin begann der Aufstieg des Christentums, welches zur wich-

tigsten Religion im Imperium Romanum wurde. Nach 324 verlegte Konstan-

tin seine Residenz (Sitz des Staatsoberhauptes) in den Osten des Reiches. Er 

regierte die Stadt Konstantinopel oder auch Konstantinstadt genannt. Sein 

Vater Constantius stammte, wie viele römische Militärs, aus Illyrien (Region 

im Westen der Balkanhalbinsel) und war in einfachen Verhältnissen aufge-

wachsen. Seine Religion war der Henotheismus (Glaube an einen höchster 

Gott) und verehrte den Sonnengott Sol (unbesiegbarer Sonnengott). 

Constantius arbeitete unter den beiden Kaisern Aurelian und Probus als 

Offizier, jedoch gelang, te es ihm eine politische Bedeutung zu erlangen, 

nachdem die Diokletian regierte. Konstantin hatte sechs Halbgeschwister 

von seiner Stiefmutter Theodora. Konstantin trennte sich von seiner ersten 

Frau und heiratete danach Minervina, die er später auch verließ. Kurze Zeit 

später heiratete er die von Maximians, welche Fausta hieß. Mit Fausta, die 

326 starb, bekam er drei Söhne, welche Konstantin der zweite, Constantius 

der zweite und Constans hießen. Sie wurden nach seinem Tod Kaiser. Eben-

so seine beiden Töchter Constantina und Helena. Über die Innenpolitischen 

Maßnahmen Konstantius in seinem Reichsteil (Britannien und Gallien, wozu 

noch vor 312 Hispanien kam) ist nur wenig bekannt. Den Christen, denen 

schon sein Vater nicht feindlich gegenübergestanden hatte, gestattete Kon-

stantin wieder den Gottesdienst. Konstantin residierte damals vornehmlich 

in Augusta Treverorum (war eine römische Stadt an der Mosel = größter 

Nebenfluss des Rheins in Deutschland, heute Trier), welches er prachtvoll 

ausbauen ließ. Zahlreiche neue Gebäudekomplexe entstanden, darunter 

repräsentative Gebäude, wie die Konstantinbasilika (Versammlungsraum) 

und die Kaisertermen (sind die monumentalen Überreste einer großflächig, 

geplanten, spätantiken und römischen Badeanlage und späteren römischen 

Militärlagers, die sich im Zentrum der rheinland-pfälzischen Stadt Trier er-

halten haben). Außerdem initiierte Konstantin auch in anderen gallischen 

Städten Bauprogramme und kümmerte sich intensiv um die Grenzsiche-

rung, vor allem am Rhein. Militärisch war er sehr erfolgreich und sicherte 

wieder die Rheingrenze. Bisweilen ging er dabei sehr brutal vor, so wurden 

die Gefangenen Frankenkönige Ascaricus und Merogaisus im Jahre 307, zur 

Feier eines Sieges in der Arena, lebendigen, wilden Tieren vorgeworfen. 

Wohl 309 ließ Konstantin erstmals eine neue Goldmünze prägen,den 

Solidus, der sich zur wichtigsten Münze der Spätantike entwickeln sollte.
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Roman Geographic Special 

Heute: Pompeji und der Vesuv 

Von Nadin Abdorabo und Derya Keser 

Der Vulkan: Vesuv 

 

Der Vesuv ist ein aktiver Vulkan auf dem euro-

päischen Festland. Der Vulkan liegt in 40,82 

nördlicher Breite und 14,43 östlicher Länge in 

der süditalienischen Landschaft Campanien bei 

Neapel. Seine Höhe beträgt 1281m.  

Die Art des Vesuvs ist ein Somma-Vulkan. 2000 

Menschen kamen ums Leben, als der Vesuv im 

Sommer 79 n. Chr. ausbrach. Ca. 18000 Ein-

wohnern gelang die Flucht aus Pompeji vor 

dem Ausbruch des Vesuvs. Diese nahmen soviel 

wie möglich ihres persönlichen Besitzes mit. 

Geologen und Vulkanologen vermuten, dass 

das Erdbeben vor dem Ausbruch einen wesent-

lichen Teil zum Ausbruch des Vulkans beigetra-

gen haben könnte, weil sich dadurch extreme 

Spannung und hoher Druck unter dem Vulkan 

zusammen stauen konnten.  

 

 

Der Vesuv am Golf von Neapel 

Die Stadt: Pompeji - Eine Stadt 
in Italien 

 

 

Pompeji: Ausgrabungen um 1900 

Pompeji war eine antike Stadt in Kampanien, 

am Golf von Neapel gelegen, die wie Hercula-

neum, Stabia und Oplontis beim Ausbruch des 

Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. untergegangen ist. Die 

Stadt wurde etwa 600 v. Chr. von den Oskern 

gegründet und danach von den Samniten er-

obert. Pompeji wurde unter dem Diktator Lu-

cius Cornelius Sulla zur römischen Kolonie (im 

Jahre 80 v. Chr.). Wohlhabende Römer bevor-

zugten Pompeji als Erholungsort, zu dieser Zeit 

hatte die Stadt etwa 20.000 Einwohner, aber 

ca. 5000 von denen waren Sklaven.  

Pompeji dehnte sich über eine Fläche von etwa 

60 Hektar aus. Eine Mauer mit acht Toren und 

elf Wachtürmen umgab die Stadt. Die Bewoh-

ner legten viel Wert auf Luxus. Eine römische 

Prachthalle diente zugleich als Gerichtshof und 

Börse. Nicht weit entfernt befand sich das Fo-

rum mit dem Jupitertempel. Außerdem gab es 

eine große Sportanlage, mit einem Schwimm-

bad, das für Abkühlung der Athleten sorgte. Die 

Gladiatorenkämpfe wurden in den Theatern 

und dem Amphitheater, den Regierungsgebäu-

den, aber auch auf dem Forum, in den Bädern 

und auf dem Markt abgehalten.  

 

Wohlhabende Stadt am Mittelmeer 

In der Antike galt Pompeji als eine wohlhaben-

de Stadt. Vor den Toren der festungsartigen 

Stadtmauer mündete der Fluss Sarno ins Meer. 

Hier entstand ein Hafen, in den regelmäßig 

Schiffe aus Griechenland, Spanien, Nordafrika 

und einer bekannten, teuren Fischsoße aus der 

Region getauscht. Pompeji liegt heute in we-

sentlicher Entfernung zum Meer, weil der Aus-

bruch zur Ablagerung vulkanischen Materials 

führte und dies wiederum führte zur Ausdeh-

nung des Festlandes. 

 

Lebensbedingungen in Pompeji 

Die meisten Einwohner Pompejis lebten in be-

engten Verhältnissen und bewohnten eine Ein- 

oder Zweizimmerwohnung über einem Laden. 

Man kaufte sein Essen in einer öffentlichen 

Garküche, einer Art Imbiss der Antike, da es in 

normalen Wohnungen weder Herd noch flie-

ßend Wasser gab. Das Wasser wurde an öffent-

lichen Brunnen geholt, die es an jeder Straßen-

ecke gab. 

 

 

Der Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. Rekonstruktionszeichnung. 
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Die Katastrophe  

79 n. Chr.: Der Vesuv bricht aus 

Der Untergang einer römischen Stadt    

Die blühende Landstadt am Golf von Neapel 

verging in einer dramatischen Vulkankatastro-

phe. Vor dem Ausbruch des Vulkans, kam es in 

Pompeji zu einem Erdbeben ( 62 n. Chr. ). Die 

Pompejaner konnten nicht ahnen, dass nach 

dem Erdbeben ein Vulkanausbruch folgen wür-

de, der ganz Pompeji unter sich begraben wür-

de. 

Die Pompejaner hatten keine Zeit vor dem Vul-

kanausbruch zu fliehen, da er sehr plötzlich 

ausbrach. Auch die kleineren Nachbarorte Her-

culaneum und Oplontis traf dasselbe Schicksal. 

Das Tragische passierte am 24. August 79, wo-

bei vom Vesuv eine starke Explosion zuhören 

war, die die gesamte Menschheit Pompejis 

erschrak. Anstelle des Vulkangipfels war ein 

Krater getreten, aus dem Feuersäulen schlugen. 

Eine halbe Stunde später nach dem Ausbruch 

schlugen vulkanische Aschen,  Staub und 

schaumige Bimssteinstücke auf Pompeji nieder. 

Dächer stürzten ein, ein Aschenregen begann 

und Lava strömte talwärts. Die Menschen Pom-

pejis starben an den tödlichen Phosphordämp-

fen und wer sich auch im Freien aufhielt wurde 

von den umherfliegenden Lavabrocken und 

Bimssteine erschlagen, wobei Herculaneum 

unter einer dicken Schicht von Schlamm, Lava 

und Wasserfluten begraben wurde. Die Versu-

che, mit dem Schiff zu fliehen, waren erfolglos, 

denn die Menschen in den Schiffen wurden von 

einer Flutwelle wieder an die Küste geworfen. 

Nach langen fürchterlichen 3 Tagen kam die 

Sonne wieder zum Vorschein, Pompeji war un-

ter einer sechs bis sieben Meter dicken Aschen- 

und Gesteinsschicht aus Bimsstein und Lapilli 

begraben. Unter den unzähligen Opfern befand 

sich auch der Naturwissenschaftler Plinius der 

Ältere, der sich beim Ausbruch des Vesuvs zu 

Forschungszwecken zu nah an die Stadt Stabia 

wagte, wo auch er an den giftigen Phosphor-

dämpfen erstickte. Selbst zwei Tage nach dem 

Ausbruch flossen noch immer Lavaströme vom 

Vesuv. 

     

 

1500 Jahre später: Entdeckung und Ausgrabungen 

Kurz vor Ende des 16. Jahrhunderts wurden zufällig Marmorstücke und Münzen auf den versunkenen Städte gefunden. 

Es kam zu verschiedenen Raubgrabungen nach den antiken Kostbarkeiten. Es wurde viel geplündert und gestohlen. Erst im 18. Jahrhundert begann man mit sys-

tematischen Grabungen-die Geburtsstunde der modernen Archäologie. Bis heute wurden etwa vier fünftel des alten Stadtgebiets freigelegt. Es wurden mehr als 

2000 Leichen gefunden, meist als Hohlräume im Lavagestein, die mit Gips ausgegossen wurden. Die Wissenschaftler gehen von insgesamt mehr als 16000 Opfern 

aus, wobei die Einwohnerzahl Pompejis zu dieser Zeit der Katastrophe ca. 20000 betrug. Der Leiter der Ausgrabung der antiken Stadt, Giuseppe Fiorelli, begann 

zuerst das Gestein Schicht für Schicht abzutragen. Alles was er fand versah er mit genauem Fundort und Datum. Giuseppe Fiorelli kam auf die Idee die Hohlräume 

mit Gips auszufüllen. Nachdem man anschließend das vulkanische Gestein abgeschlagen hatte, erstanden so Skulpturen, die den Todeskampf der Bewohner 

Pompejis bis heute festhalten. Die meisten Menschen scheinen in ihrem „Gefängnis aus Lava“ erstickt zu sein.  

 

 

 

 

 

Die Körper der Toten- erstarrt im Moment der 

Katastrophe 
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Exklusiv: Der Liebesbrief Caesars an Kleopatra 

 

Hilal Demir und Zeynep Altun finden das berühmteste Liebespaar der Geschichte…. 

… im Alten Museum in Berlin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleopatra VII. 

Das Bild: 

Auf dem Bild ist nur der Kopf zu sehen, hinten bis zum Nacken. Dies ist aus 

Gestein gemacht worden. Also es ist eine Statue.  

Ihre Nase ist spitz, ihre Lippen sind schmal, sie hat einen Zopf, welches von 

hinten nach unten gebunden ist. 

Die Infos: 

Kleopatra VII. Philopator (griechisch), vermutlich 69.v.Chr. und gestorben 

vermutlich 12. August 30 v.Chr. herrschte als letzte Königin des ägyptischen 

Ptolemärreiches und zugleich auch als letzter weiblicher Pharao von 

51.v.Chr. bis zu ihrem Tod. Die ersten vier Jahre regierte sie mit  

ihrem Bruder Ptolemaius XIII., der 47 v.Chr. im Alter von 14 Jahren ums Le-

ben gekommen ist. Als erster wurde der römische Diktator Gaius Julius Cae-

sar zu ihrem Geliebten und nach seiner Ermordung später Marcus Antonius, 

da sie wie man weiß eine sehr schöne Dame in ihrer Zeit war.  

Die Niederlage von Antonius gegenüber dem späteren Kaiser Augustus be-

deutet gleichzeitig für Kleopatra das Ende ihrer Herrschaft. 

 

 

Gaius Julius Caesar 

Das Bild:  

Auf dem Bild ist nur der Kopf zu sehen, mit seinem Hals. Dies ist aus Gestein. 

Also es ist eine Statue.  

Man kann erkennen, dass seine Nase ein wenig groß ist seine Lippen schmal 

sind und seine Gesichtshaltung relativ ernst wirkt. 

Die Infos: 

Gaius Julius Caesar, geboren vermutlich 13. Juli 100 v.Chr. im Rom und er-

mordet am 14.März 44 v.Chr. ebenfalls auch in Rom, war ein römischer 

Staatsmann, Feldherr und Autor, der maßgeblich zum Ende der römischen 

Republik beitrug und dadurch an ihrer späteren Umwandlung in ein Kaiser-

reich beteiligt war.  

Er gelangte durch einen Bündnis mit Marcus Licinius Crassus und mit dem 

erfolgreichem Militär Gnaeus Pompeius Magnus im Jahr 59 v.Chr. zum Kon-

sulat. Im anschließenden Römischen Bürgerkrieg von 49 bis 45 .Chr. setzte er 

sich gegen seinen ehemaligen Verbündeten Pompeius und dessen Anhänger 

durch und errang die Alleinherrschaft. Nach seiner Ernennung zum Diktator 

auf Lebenszeit fiel er einem Attentat zum Op-

fer. 
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Die Meinung von Mouna Fakih 

Kaum einer kennt ihn nicht, Napoleon. Ein kleiner Mann, der aber Großes 

bewirkte. Zwar sprachen viele davon, dass er die Welt veraenderte und ein 

toller Kaiser Frankreichs war, jedoch gibt es auch Aussagen dir dies in Frage 

stellen. Trotz der verschiedenen Meinungen, stellen wir uns heute die Fra-

ge, ob Napoleon einen guten römischen Kaiser abgeben werde. 

Napoleons Aufstieg begann mit der Führung seiner Mitstreiten durch die 

französische Revolution. Sie erhoben sich mit dem Motto 'Freiheit, Gleich-

heit, Brüderlichkeit' gegen dir Monarchie. durch die Führung der Revoluti-

on, wurde er zum General ernannt. 1796 dann sein Durchbuch, dank dem 

Sieg als Anführer durch den sogenannten Italien Feldzug und der weiteren 

erfolgreichen Taten, bekam er immer mehr Ansehen bei der Armee und 

dem Volk. 1799 endete die Revolution mit dem Sturz der Regierung. Da-

raufhin ernannte sich napoleon 1804, zum Kaiser auf lebenszeit und parti-

zipierte an allen drei Gewalten. Als Alleinherrscher nutzte er seine neue 

Macht für die neue Erbauung Frankreichs und verschaffte den Bürgern 

mehr Rechte. Zudem erneuerte er die Verkehrsstrucktur und das Regie-

rungssystem. Dies aber waren nicht seine einzigen guten Taten. Er Moder-

nisierte die Verwaltung, das Rechtssystem, die Verfassung und die Rechts-

ordnung. 

Jedoch vollbrachte er nicht nur gute Taten. Steuern und Abgaben wurden 

von Napoleon ausgenutzt. Es herrschten wirtschaftliche Nachteile durch 

die Kontinental - Sperre mit England. Außerden wurden verschiedene 

Kunstwerke wie Bücher, Handschriften etc. entwendet. Zu der Zeit hatte 

Frankreich Konflikte mit England, Preusen und Russland, was auch der 

Grund war warum 3 - 4 Millionen Menschen ihr Leben verloren. Die Unru-

hen zwangen Napoleon letztendlich zum Rücktritt. Er wurde auf eine Insel 

verbannt und starb am 5. Mai 1812 an Magenkrebs. 

Meiner Meinung nach, wäre Napoleon als römischer Kaiser nur von Vorteil. 

Mit seinem Mut und Kriegsgeschick bewies er dem Volk oftmals seinen 

starken Willen. Jedoch würde ich ihn nicht zum alleinigen Herrscher ernen-

nen. Trotz der ganzen Vorteile die man mit ihm als Kaiser hätte, könnte es 

jederzeit dazu kommen, dass er irgendwann den Problemen und Konflikten 

die man mit anderen Ländern haben koennte, nichtmehr standhalten 

wuerde. Aus diesem Grund würde ich noch jemand anderes ernennen, mit 

dem Napoleon während seiner Führungszeit über alle Geschehnisse be-

stimmen müsste. So würde es auch nicht allzu schnell dazu kommen, dass 

es sowas wie Unterdrückung etc. geben kann. Außerdem wäre es für das 

Volk angenehmer zu wissen, dass nicht nur ein Mann deren Schicksal in 

den Händen trägt und damit alles machen kann, was er will. 

Zwei Experten – Zwei Meinungen 

Napoleon - Wirklich ein neuer Römischer Kaiser? 

  

Napoleon im Arbeitszimmer mit Hand in der Weste (Gemälde von 
Jacques-Louis David, 1812) 

 Die Meinung von Yasmin Hammadi 

Im folgenden Text werde ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-

schen Napoleon und Caesar aufzählen. 

Napoleon stammte aus einem adligem Hause. Jedoch wuchs er im Gegen-

satz zu den anderen Adligen in etwas ärmlicheren Verhältnissen auf. Auch 

Cäsar wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Beide Männer mussten sich 

hoch kämpfen um an deren Ziel anzukommen, die alleinige Herrschaft 

über das jeweilige Reich. 

Der erste Erfolg der die Menschen auf Napoleon aufmerksam gemacht hat, 

waren die gewonnenen kriege mit Napoleon als Feldherr. Ein Beispiel für 

seine unzähligen Schlachten wären die Feldzüge in Italien und Ägypten, die 

ihn sehr populär in Frankreich machten. Ebenfalls wie Napoleon sorgte der 

Konsul Cäsar mit seiner Übernahme von Gallien als Feldherr für Aufsehen 

in Rom. Napoleon wird erst zum lebenslänglich Konsul ernannt krönte sich 

anschließend selbst als Kaiser. 

Daraufhin erklärte er sich als Diktator auf Lebenszeit und erlangte somit 

die alleinige Macht. Das heißt, er partizipierte an allen drei Gewalten: die 

Legislative Gewalt die judikative Gewalt und die Exekutive Gewalt. Cäsar 

wurde ebenfalls die Diktatur auf Lebenszeit Übertragen und regierte Rom 

ohne den Senat. Der Senat wardamit jedoch nicht einverstanden und plan-

te eine Verschwörung gegen Cäsar. Sie töteten ihn bei einer Versammlung 

zu der sein bester Freund ihn geführt hatte. 

Auch Napoleons Macht fing an zu bröckeln und so verlor er die Kriege, wie 

zum Beispiel der katastrophale Feldzug gegen Russland, der zum endgülti-

gen Sturz Napoleons führte. Daraufhin wurde er auf die Insel Elba ver-

bannt. Doch er schaffte es wieder an die Macht. Er regierte 100 weitere 

Tage, nach seiner Rückkehr von der Insel, ehe er die Schlacht bei Waterloo 

verlor und endgültig auf die Insel St. Helena verbannt wurde. 

Das ist eines der wenigen Unterschiede die diese Männer hatten. Cäsar 

wurde von seinen Freunden verraten und anschließend ermordet. Napo-

leon jedoch verbannte man auf einer Insel, bis zu seinem Lebensende. 

Auch, dass Caesar vorher im Ausland Redekunst studierte und Napoleon 

schon mit jungen Jahren in die Armee trat, war ein wesentlicher Unter-

schied der beiden Politiker. Während sich Napoleon von ganz unten auf 

arbeiten musste, hatte Cäsar schon wichtige Kontakte geknüpft. Mit deren 

Hilfe erkämpfte sich Cäsar seinen Ruhm. 

Durch die Aufzählung meiner Argumente Bin ich zu dem Entschluss ge-

kommen, dass Napoleon gewiss ein neuer römischer Kaiser gewesen wäre. 

Seine Vorgehensweise an die Macht zu kommen glich der von Cäsar. Auch 

sein diktatorisches Regime könnte ihn durch aus zu einem neuen römi-

schen Kaiser machen. 
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Die Sonderseite von Ernuc Tours 

Mit Eren auf Tour durch Kreuzberg – Plagiaten auf d er Spur  

 

Reiseführer (Eren Ernuc): Herzlich Willkommen 

zu unserer Führung durch Berlin. Ich bin heute 

ihr Reiseführer, aber Sie können mich auch Eren 

nennen. Ich führe Sie heute durch die 

antikehaltigen Straßen von Berlin. Damit meine 

ich, wie Berlin im Bezug zu Griechenland so war. 

Falls Sie jetzt schon paar Fragen haben, bevor 

wir mit der Führung beginnen, können Sie sie 

jetzt schon stellen.  

Tourist 1: Ja ich hab da eine Frage. Und zwar 

hab ich mich bisschen Informiert was das Berli-

ner Straßenbild so angeht. Ich hab gelesen, dass 

in Kreuzberg sehr viel passiert sein soll. Stimmt 

das? 

Berlin-Kreuzberg, Gneisenau- Ecke Mittenwal-

der Str. 

Postkarte um 1900 

http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-

Kreuzberg#/media/File:Berlin- Kreuzberg_Postkarte_055.jpg 

Eren: Ja das stimmt. In den langen Jahren seit 

Erbauung und Verzierung hatten die Kreuzber-

ger Tempel schwer gelitten, und als man vor 

einigen Jahrzehnten einer bestimmten Art der 

Berliner Neubauten müde wurde, überlegte 

man, die zwischenzeitlich ziemlich verwahrlos-

ten Arbeiterbezirke ein wenig aufzufrischen. 

Gewachsene Kieze immerhin, anders als die 

Großsiedlungen an den Rändern, urbanes Leben 

mit Wohnhäusern und Geschäften und alteinge-

sessenen Nachbarschaften. Was in den 70er- 

und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts zu Sanie-

rungsgebieten ausgerufen wurde, das waren 

seit der Mitte des 19.Jahrhunderts ihrerseits am 

Stadtrand angelegte Neubaugebiete.  

Die Stadt platzte in einem beispiellosen Auf-

schwung aus allen Nähten, was unter anderem 

eine ganz neue Art des Bauens zur Folge hatte. 

Bauunternehmer mit Spekulantenblick errichte-

ten ganz so wie heute - Häuser auf Verdacht, die 

als fertige Stücke an den Käufer gebracht wur-

den. Man hielt Schritt mit dem rasanten Wachs-

tum der Stadt und stampfte eine Mietskaserne 

nach der anderen aus dem Boden. Geschätzt 

werden die Häuser nach der äußeren Erschei-

nung, nicht nach dem engen Innenleben. Also 

putzt man den Luxus aus vorgefertigten Teilen 

an die Fassaden: Kapitelle, Gesimse, Friese, 

Fenster- und Gebälkschmuck. Antike hebt, dach-

ten sich die Kasernenbaumeister und ließen sich 

zu niedrigen Preisen aus Gips und Zink die Deko-

ration in Massen herstellen. So sahen sich die 

klassizistischen Mietskasernen am Ende alle 

ziemlich ähnlich. Stuckateurbetriebe lieferten, 

was gewünscht war, und machten dabei gute 

Geschäfte. Die herausgeputzten Schönheiten 

hatten aber einen Nachteil. Sie verwitterten 

schnell und verliehen vielen Berliner Straßenzü-

ge für lange Zeit den typischen abgeschabten 

Glanz mancher Kieze vor deren Gentrifizierung. 

Tourist 2: Werden Sie uns auch paar Mietska-

sernen zeigen? 

Eren: Na klar! Was hätte es denn Ihnen gebracht 

wenn ich Ihnen nur mit Geschichtlichen Sachen 

auf die Nerven gehe und den Sinn der Führung 

im Hintergrund lasse.  

Alle Touristen fangen an zu Lachen. 

Eren: Na dann mal los!  

Alle Laufen gerade zur Kreuzung Gneisenau-

/Mittenwalder Straße  

Eren: So. Wir bleiben hier mal stehen. Hier sind 

wir an ein paar früheren Miethäusern. So sah 

das 1900 aus.  

Mietshaus in Berlin- Kreuzberg, Naunynstraße 

57 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin,_Kreuzberg,_Na

unynstrasse_57,_Mietshaus.jpg ) 

Tourist 3: Ich hab da eine Frage. Ich hab mich 

auch mal bisschen Informiert. Und zwar hab ich 

gelesen das Säulen und Kapitelle sehr oft als 

Bauelement benutzt wurde. Stimmt das? 

Eren: Da haben Sie sich richtig Informiert. Säu-

len mit und ohne Kapitelle sind als Bauelement 

so allgegenwärtig, dass man sie kaum noch 

wahrnimmt. Säulen sind haltbar wie Mischwe-

sen. Und genau wie sie haben sie in vielfältiger 

Abwandlung und Anverwandlung die Jahrtau-

sende überlebt. Le Corbusier verlangte sie für 

die “Neue Architektur“. Die Postmoderne be-

dient sich ihrer und lässt sie hier und da - zum 

Beispiel am Bundeskanzleramt - eineprominente 

Rollen spielen. An Berliner Wohnhäusern haben 

Säulen vielfache Gestalt angenommen, das ist 

bei den Kreuzberger Mietskasernen nicht an-

ders. Es ist zwar nicht selten das Kapitell in Ber-

lin gesehen wird, aber an Wohnhäusern ist es 

nicht regelmäßig zu finden. Hier ein Bild, das es 

Ihnen besser veranschaulichen könnte. *Siehe 

Bild* 

 

 

 

 

 

Berlin, Schlosspark Glienicke, sog. Große Neu-

gierde, Terrakottakapitelle  

http://www.hollerung.com/restaurierung-

referenzen/grosseneugierde-berlin-62.htm  

Wenn wir noch die Zeit dazu haben, können wir 

ja noch in den Nebenstraßen am Kürfürsten-

damm rum laufen da man da einige schöne 

Exemplare zu bieten bekommt, auch wenn das 

nicht Teil der Führung ist. Sie sind so eine schö-

ne Gruppe, dass man da glaub ich mal eine Aus-

nahme machen kann, aber erzählen Sie das 

nicht meinem Vorgesetzten. 

Eren: So meine Damen und Herren. Hier ist auch 

schon unser letzter Haltepunkt. Wie sie hier 

erkennen, ist es auch ein Mietshaus. Diesmal 

etwas anders. Also wo es früher keinen Platz für 

Säulen gab, wie an vielen Mietshäusern in 

Kreuzberg, platzierte man an der flachen Wand 

einen Fries. Unter den Mischwesen als, Motiv ist 

der Greif am häufigsten anzutreffen, gern auch 

unterm Dach und auf Balkonbrüstungen. Spie-

gelbildlich einander gegenübersitzend dienen 

die geflügelten Wesen gelegentlich als Wap-

penhalter, ihre Vorbilder kennt man aus dem 

Apollontempel in Didyma in der heutigen Türkei 

oder vom Trajansforum in Rom. *Siehe Bild*  

Falls Sie noch Fragen haben Sie jetzt die letzte 

Möglichkeit dazu. 

Tourist 5: Ich hab da noch eine Frage Eren. 

Kannst du uns vielleicht noch kurz erzählen, wie 

die Mietshäuser in Griechenland so waren? 

Eren: Ich könnte euch was über die Römischen 

Mietskasernen erzählen. Und zwar nannte man 

sie Insulae. Insulae kommt aus dem Lateinischen 

und heißt Insel. Ein hübscher Name für die gro-
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ßen Wohnblocks, in denen im alten Rom ein 

Großteil der Bevölkerung lebte. Vor gut 2.000 

Jahren gab es dort nämlich dieselben Probleme 

wie in Berlin an der Wende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert. Die Stadt wuchs exorbitant. Wohin 

mit den vielen Leuten? Die Gemeinsamkeit er-

schöpft sich aber nicht mit dem Problem, auch 

die Lösungen sehen sich ähnlich. Die altrömi-

schen Mietskasernen waren bis zu sechs Stock-

werke oder 20 Meter hoch - wie die Berliner 

Mietskasernen -, aber eher leicht gebaut aus 

Holz und Mörtel, was sie instabil und brandan-

fällig machte. Im Erdgeschoss gab es Geschäfte, 

darüber wohnten die Kaufleute mit ihren Fami-

lien - fast eine Art Kreuzberger Mischung -, wei-

ter oben die Mieter des Hauses, je höher, umso 

ärmer. Die Wohnungen in den oberen Etagen 

waren kleiner. Auch diese Häuser wurden nach 

Standardgrundrissen gebaut, und auch hier bil-

deten Fenster und gelegentlich Balkone einheit-

liche Fassaden 

Na dann, dass war es mit unsere Führung. Falls 

Sie noch selbst was erkunden wollen, können 

Sie am Halleschen Tor in die U-Bahn einsteigen, 

an der Prinzenstraße in die U 8 wechseln und 

schließlich an der Jannowitzbrücke ein Boot 

nehmen, das die Spree entlang den ganzen Weg 

der Athene durch die Stadt Berlin bis zum west-

lichsten Punkt in Charlottenburg noch einmal zu 

Wasser zurücklegt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und 

wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.  

Touristen verabschieden sich von Eren  

 


