Die
Probatio
Eignungstest für Legionärsbewerber

Anleitung: Der gesamte Text ist in durchnummerierte Abschnitte unterteilt. Am Ende
eines Abschnitts und falls auf Fragen mehrere Antworten möglich sind, findet man die
Nummer des Abschnitts, den man als nächstes lesen soll (Beispiel: Am Ende von
Abschnitt 3 steht die <18>. Also springt man (per Mausklick) zu Abschnitt <18> und
liest dort weiter). Los geht es natürlich mit der <1>.
<1> Du stehst im Büro des Musterungsoffiziers der Legion. Vor dir sitzt
Centurio Volumnus, der die Tauglichkeit der Legionärsbewerber testet. Er
wird dir nun einige Fragen stellen, die du natürlich nach bestem Wissen
und Gewissen beantwortest. Aber Achtung! Lügen bringen nichts. Die
Mühlen der römischen Bürokratie malen zwar langsam, bringen aber
irgendwann die Wahrheit ja doch ans Licht.<13>
<2> Gaius Julius Caesar, De bello Gallico: (1) Ganz Gallien ist in drei Teile geteilt, von
denen einen die Belger bewohnen, den anderen die
Aquitanier und den dritten jene, die welche in ihrer
eigenen Sprache Kelten, in unserer Gallier genannt
werden. (2) Diese alle unterscheiden sich durch
Sprache, Einrichtungen und Gesetze voneinander. Die
Gallier trennt von den Aquitaniern der Fluss Garonne,
von den Belgern die Marne und die Seine. (3) Von
diesen allen die tapfersten sind die Belger, deswegen
weil sie von der Lebensweise und Bildung der
(römischen) Provinz am weitesten entfernt sind und
keineswegs zu ihnen Kaufleute häufig ein- und
ausgehen und das, was zur Verweichlichung der
Gemüter dient, einführen, und weil sie am nächsten
benachbart den Germanen sind, die jenseits des
Rheins wohnen, mit denen sie ununterbrochen Krieg
führen. (4) Aus diesem Grunde übertreffen auch die
Helvetier die übrigen Gallier an Tapferkeit, weil sie
sich in fast täglichen Kämpfen mit den Germanen
messen, indem sie sie entweder von ihren eigenen
Grenzen abwehren oder selbst in deren Gebiet Krieg
führen. ...
(1) Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani,
tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. (2) Hi omnes lingua,
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institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis
Matrona et Sequana dividit. (3) Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a
cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores
saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique
sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. (4)
Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis
proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos
prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. …<33>
<3> Familenstand?
- ledig <38>
- verheiratet<15>
<4> Na gut, dann drücke ich mal beide Augen zu.<3>
<5> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed
pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet
commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim.
Fusce est.<17>
<6>Notiere K = 4<35>
<7> Ich vermute, du hast Empfehlungsschreiben mitgebracht? Merkwürdig, hier bei
den Germanen war die Netzwerkbildung zur Erreichung
gemeinsamer Ziele bis zu unserem Eintreffen völlig
unbekannt. Umso schneller haben sie das Prinzip aber
verstanden. Mittlerweile haben sie es perfektioniert
(Seilschaft, Klüngel).
- Ja, natürlich, ich habe hier ein Schreiben von Senator
Cestius Gallus. Er ist mein Onkel. (notiere: B=0)<17>
- Ja, ich habe hier ein Schreiben von Sempronius Caelianus,
der in der Legio XIII Gemina als einfacher Legionär
dient.(notiere B=2) <32>
<8>Hahaha. Ja, was denn sonst? Frauen in der Legion! War nur eine Scherzfrage.<3>
<9> Dachte ich es mir doch, bei deinem merkwürdigen Namen! Aber nur wer das
römische Bürgerrecht hat, kann Legionär werden! Allerdings können Nichtbürger den
Auxilia (Hilfstruppen) beitreten und dort Karriere machen. In Bonna liegen derzeit
zwei Auxiliareinheiten mit jeweils 500 Soldaten, eine Ala (Kavallerie) und eine Cohors
(Infanterie). Du kannst dort eintreten und 25 Jahre Dienst ableisten. Der Clou dabei ist,
dass du mit der Entlassung volle römische Bürgerrechte erhältst! Du verdienst zwar
weniger als ein Legionär und bist häufiger in kleinere örtliche Scharmützel verwickelt,
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dafür bleiben Auxilia meist an ihrem Ort und werden auch bei Feldzügen selten verlegt.
Hierfür werden überwiegend die regulären Legionen eingesetzt, die auch einer viel
strengeren Disziplin unterworfen sind.
Mmmh. Was machen wir denn da? Wenn du mich bei der
Ausstattung meiner persönlichen Pensionskasse mit einer
Sonderzahlung unterstützen könntest, könnte ich vielleicht
im Gegenzug die Zuerkennung der römischen Bürgerrechte
durch einen irrtümlichen Eintrag hier im Fragebogen
etwas beschleunigen. Einverstanden? Ja, ich sehe, wir
verstehen uns. <25>
<10> Notiere: F=7<35>
<11> Vielleicht willst du das ja irgendwann noch lernen. Spätestens nach einer
Woche Arbeit in unseren Steinbrüchen im Siebengebirge. Das gäbe dir nämlich
die Chance auf leichtere Arbeit, zum Beispiel als Signifer. Der trägt bei
Feldzügen das Feldzeichen einer Centurie, einen schicken Helm aus einem
präparierten Bärenkopf und ist außerdem zuständig für den Pensionsfonds der
Soldaten. Im Gefecht zieht die Standarte zwar Wurfspeere magisch an, du kannst
aber sicher sein, dass alle Legionäre mit dem Mut der Verzweiflung den einzigen
Mann verteidigen, der den genauen Stand ihres Kontos kennt. <27>
<12> 6 Jahre nach der Varusschlacht erreichte unser Feldherr Germanicus das
ehemalige Schlachtfeld. Tacitus beschreibt dies in seinen Annalen: „Caecina wurde
vorausgeschickt, um die entlegenen Waldgebiete zu durchforsten und über das sumpfige
Gelände und den trügerischen Moorboden Brücken und Dämme zu führen. Und nun
betraten sie die Unglücksstätte, grässlich anzusehen und voll schrecklicher
Erinnerungen. Das erste Lager des Varus wies an seinem weiten Umfang und der
Absteckung des Hauptplatzes auf die Arbeit von drei Legionen hin. Dann erkannte man
an dem halb eingestürzten Wall und dem niedrigen Graben, dass die
zusammengeschmolzenen Reste sich dort gelagert hatten. Mitten in dem freien Feld
lagen die bleichenden Gebeine zerstreut oder in
Haufen, je nachdem die Leute geflohen waren
oder Widerstand geleistet hatten. Dabei lagen
Bruchstücke von Waffen und Pferdegerippe,
zugleich
fanden
sich
an
Baumstämme
angenagelte Köpfe. In den benachbarten Hainen
standen die Altäre der Barbaren, an denen sie
die Tribunen und die Centurionen der ersten
Rangstufe geschlachtet hatten.“
Möchtest
Barbarenstämme hier im Raum Bonna erfahren?

du

auch

noch

etwas

- Ja, kann ja wohl nicht schaden! <26>
- Um Jupiters Willen, nur nicht! Mach mal lieber vorwärts. <40>
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<13> So, du möchtest also Legionär werden. Wie lautet denn dein Name? … Wie bitte?
… Das könnte ja fast ein Name der Barbaren hier bei uns sein. Damit würdest du dich
zum Gespött der Legion machen. Was hältst du stattdessen von Pintaius? Ja? Du bist
einverstanden? Gut, ich trage das als deinen Namen ein. Ich stelle dir jetzt zunächst für
die Akten einige Standardfragen und erzähle dir dann etwas über die Eingeborenen in
dieser Provinz und über unsere Legion. Danach geht es dann draußen weiter.<28>
<14> Vor gerade zwei Jahren, im Jahr IC, hat Tacitus (Bestsellerautor im Bereich
Sachbuch) sein kleines Standardwerk "De origine et situ Germanorum" (Über Herkunft
und Wohnsitz der Germanen) veröffentlicht. Der beschreibt die
Germanen so: Wilde blaue Augen, rötliches Haar, große, allerdings
nur zum Angriff tüchtige Leiber, eine gewisse Ausdauer gegen
Kälte und Hunger, aber Scheu vor Durst und Hitze und keine
Neigung zu Strapazen und Arbeit. Man hat es mit
Biertrinkern zu tun, die gern Gelage veranstalten und meist
hemmungslos faul sind. Allerdings sind sie gute Kämpfer, wenn
es darauf ankommt. Weiter im Osten von hier leben beispielsweise
die Chatten, von denen er schreibt, dass sich ihre jungen Männer
Haar und Bart wachsen lassen, bis sie ihren ersten Feind getötet
haben. Den Feiglingen und Kriegsuntüchtigen bleibt das struppige
Aussehen. Aber zum Glück kämpfen die Germanenstämme
untereinander genauso gern wie gegen uns Römer. Tacitus
wünscht uns daher, dass, wenn die Germanen uns schon nicht
lieben, sie doch wenigstens untereinander entzweit bleiben, da ja
nichts so hilfreich für Rom sei wie die Uneinigkeit seiner Feinde.
Und noch ein anderer Charkterzug der Germanen: Bereits früher
hatte unser Historiker Paterculus geschrieben, dass sich bei den
Germanen äußerste Kampfeswut mit einem Maß an
Verschlagenheit verbinden, das einem, der sich mit dieser Rasse
geborener Lügner nicht auskennt, unglaublich vorkommt. Das
beste Beispiel hierfür war der germanische Verräter Arminius, der
uns vor fast 100 Jahren durch seinen Betrug drei Legionen in der
Schlacht am Saltus Teutoburgiensis gekostet hat. Der hatte
vorher als Offizier in den Auxilia römische Bürgerrechte erworben
und hatte das volle Vertrauen des Legaten Varus. Du solltest als
Legionär also auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn du dich mit
Germanen einlässt. <12>
<15> Mmmh, römische Soldaten dürfen natürlich nicht
verheiratet sein. Allerdings weiß ich ja auch, dass die Liebe eine
Gemütskrankheit ist, die durch die Ehe schnell geheilt wird.
Wenn du den Eintritt in die Armee als einseitige Erklärung der Scheidung ansiehst, will
ich deinem Glück nicht im Wege stehen. <38>
<16> "Hoc age." Tu es! (Horaz) – “Just do it” (Nike) <33>
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<17> Ach, das ändert ja die Lage. Wenn du das eher gesagt hättest, hätten wir uns die
Befragung doch komplett sparen können! Du machst bei uns nur eine Kurzausbildung
zum Legionär und wirst dann direkt Zenturio und übernimmst
deine eigene Einheit. In einem Jahr bist du dann bestimmt bereits
einer von unseren sechs Militärtribunen. Aber nur, wenn du keinen
Mist machst. In diesem Fall bleibst du Legionär. Aber du kannst ja
als Verwandter eines Senators sicherlich schreiben und rechnen.
Du könntest dann zumindest einen leichteren Sonderdienst
übernehmen und als Legionär zum Beispiel Signifer werden. Der
trägt bei Feldzügen das Feldzeichen einer Centurie und ist
außerdem zuständig für den Pensionsfonds der Soldaten. Im
Gefecht zieht die Standarte zwar Wurfspeere magisch an (genau
wie die markanten Helmbüsche, an denen unsere Offiziere zu
erkennen sind), du kannst aber sicher sein, dass alle Legionäre mit
dem Mut der Verzweiflung den einzigen Mann verteidigen, der den
genauen Stand ihres Abfindungskontos kennt. <27>
<18> Oh, du hast die geheime Abkürzung gefunden.
Der Cache liegt bei N 50° 44.564 E 007° 06.478.
<19> Eine Frau? Hältst du es wirklich für eine gute Idee, als einzige Frau unter 6.000
Männern unserer Legion zu dienen? Die auch noch alle an Hormonüberschuss leiden?
Nein, die römische Armee ist ausschließlich Männersache. Frauen und Eunuchen
sind unerwünscht … Allerdings … Meine persönliche
Pensionskasse ist noch nicht komplett gefüllt … Wenn du
verstehst, was ich meine … Ich könnte unter Umständen gewillt
sein, über gewisse Mängel der Bewerber hinwegzusehen, falls…
- Obolus leisten <4>
- Obolus nicht leisten<30>
<20> Der erste römische Kaiser
Rechenschaftsbericht „res gestae“:

Augustus

in

seinem

“Bella terra et mari civilia externaque toto in orbe terrarum
saepe gessi victorque omnibus veniam petentibus civibus
peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, conservare
quam excidere malui. Milia civium Romanorum sub sacramento
meo fuerunt circiter quingenta. Ex quibus deduxi in colonias aut
remisi in municipia sua stipendis emeritis milia aliquanto plura
quam trecenta, et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam pro
praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae
minores quam triremes fuerunt.”
“Oft führte ich Kriege, Bürgerkriege und auswärtige, zu Lande
und zu Wasser auf dem ganzen Erdkreis und als Sieger schonte
ich alle Bürger, die um Gnade baten. Die ausländischen
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Stämme, denen ich sicher verzeihen konnte, bewahrte ich lieber als sie zu vernichten.
Etwa 500.000 römische Bürger leisteten einen Treueeid auf mich
ab. Von diesen habe ich weit mehr als 300.000 in Kolonien
übergesiedelt oder in ihre Munizipien, sobald sie ausgedient
hatten, zurückgesendet, und all diesen teilte ich Land zu oder gab
ihnen Geld als Lohn für den Kriegsdient. Ich eroberte 600 Schiffe
abgesehen von denen, die kleiner als Triremen waren.“ <7>
<21> Wachen! Ergreift ihn! Ein Sklave will sich in die Armee hineinschmuggeln! Foltert
und tötet ihn! (…Aua…Aua…Du bist tot.)
<22> So, wir sind hier fertig. Gehe jetzt zum Nordtor des Lagers (N 50° 44.836 E 007°
05.940) und suche dort Publius Clodius. Er wird dich herumführen
und Fragen beantworten. Und vergiss den Laufzettel und die notierten
Werte nicht!
<23> So siehst du gar nicht aus. Aber das gibt dir die Chance, zum
Beispiel Signifer zu werden. Der trägt bei Feldzügen das Feldzeichen
einer Centurie, einen schicken Helm aus einem präparierten Bärenkopf
und ist außerdem zuständig für den Pensionsfonds der Soldaten. Im
Gefecht zieht die Standarte zwar Wurfspeere magisch an (genau wie
die markanten Helmbüsche, an denen unsere Offiziere zu erkennen
sind), du kannst aber sicher sein, dass alle Legionäre mit dem Mut der
Verzweiflung den einzigen Mann verteidigen, der den genauen Stand
ihres Abfindungskontos kennt. <27>
<24> Notiere: X=8 <15>
<25>Notiere: F=7 <35>
<26> Die Eburonen
Als Caesar das Gebiet bis zum Rhein eroberte, lebten hier die
aufsässigen Eburonen. Die weigerten sich aus unerfindlichen
Gründen, sich dem Imperium zu unterwerfen. Wir sind dann nach
der Standardprozedur verfahren: vernichtend schlagen, Dörfer und
Gehöfte plündern und brandschatzen und die Einwohner in die
Sklaverei verkaufen. Danach war Ruhe und der Landstrich mehr
oder weniger menschenleer. Das war ganz praktisch:
Die Ubier
Auf der anderen Rheinseite zwischen Sieg und Main siedelten zu
dieser Zeit die Ubier. Wahrscheinlich abgeschreckt durch das
Schicksal der Eburonen waren die klüger, was die Zusammenarbeit
mit uns betrifft. Sie handelten bald mit uns, leisteten dann Tribut
und stellten Rom schließlich Auxiliartruppen. Allerdings bescherte
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ihnen dieses Verhalten andauernde "Meinungsverschiedenheiten" mit anderen
Germanenstämmen, die weniger verständig waren, was die Zusammenarbeit mit
Besatzern betrifft. Wie zu erwarten nahm die
Zahl der Ubier bald rapide ab. Wir haben uns
dann irgendwann entschlossen, sie auf die linke
Rheinseite umzusiedeln. Hier war ja nach der
Auslöschung der Eburonen Platz genug. Ihr
Hauptort lag danach im Bereich unserer
heutigen Provinzhauptstadt Colonia Claudia
Ara Agrippinensium bzw. kurz CCAA. Hier in
Bonna entstand ein kleineres Dorf von ihnen.

CCAA

Die Bataver
Die Bataver siedelten eigentlich im Gebiet der Rheinmündung, waren über Jahrzehnte
treue Vasallen und stellten uns hervorragende Reitertruppen. Sie bildeten sogar in Rom
einen Großteil der kaiserlichen Leibgarde unserer Caesaren - auf die Prätorianer war ja
kein Verlass. Für Bonna spielten die Bataver kurz als Folge innenpolitischer Probleme
Roms eine einschneidende Rolle. Das kam damals so: Kurz nach dem Tod unseres etwas
umstrittenen Kaisers Nero im Jahr 69 gab es für seine Nachfolge gleich vier Anwärter,
die den Caesarenthron für sich beanspruchten (ging als
„Vierkaiserjahr“ in die Geschichte ein). Unter anderem ließ sich
der
als
Rüpel
und
Säufer
bekannte
Befehlshaber
Niedergermaniens, Aulus Vitellius, von den Legionen am
Rhein zum Kaiser proklamieren. Das im Marstempel von CCAA
aufbewahrte Schwert Gaius Iulius Caesars symbolisierte dabei
seinen Machtanspruch. Der Führer der damals in Bonna
stationierten Legion war seinerzeit der erste, der Vitellius als
Kaiser grüßte. Vitellius schickte dann einen Großteil der
Rheinarmee, 40.000 Mann, zur Durchsetzung seiner Ansprüche nach
Italien. In den Wirren des darauf folgenden römischen Bürgerkriegs gerieten die
Bataver irgendwann unter Druck, erheblich mehr Hilfstruppen zu stellen und sich auch
noch für die „richtige“ Seite zu entscheiden. Unverständlicherweise waren sie aber nicht
damit einverstanden, sich wegen unserer internen Dispute abschlachten zu lassen und
erhoben sich stattdessen gegen uns. Bald hatten sich dem Aufstand auch weitere
Stämme angeschlossen. Zunächst gab es einige Erfolge der Rebellen. Unter anderem
wurde unser Legionslager Bonna komplett zerstört.
Aber schließlich… Nun, Pech für die Bataver!
Nachdem Vespasian als Kaiser aus den internen
römischen Auseinandersetzungen hervorgegangen
war, schickte er ein Viertel der gesamten römischen
Armee zur Niederschlagung des Aufstands nach
Germanien, die Legio VIII Augusta, Legio XI
Claudia, Legio XIII Gemina, Legio XXI Rapax und
die Legio II Adiutrix kamen von jenseits der Alpen,
die Legio XIV Gemina aus Britannien und die Legio VI Victrix und Legio I Adiutrix aus
Spanien. Tja, das war dann das Ende der Bataver. <40>
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<27>Notiere: K=5<37>
<28> Geschlecht?

- Männlich<8>
- Weiblich<19>

<29> Ovid, Ars Amatoria (Liebeskunst), Verse 505 -524
(Ratschläge für Männer hinsichtlich ihrer äußeren Erscheinung):
Aber gefall' es dir nicht, dein Haar mit dem Eisen zu kräuseln,
Noch mit des Bimssteins Zahn glatt dir zu reiben das Bein.
Lasse jene das tun, die der kybeleischen Mutter
Heulend ihren Gesang weihen in phrygischer Art.
Männern geziemt nachlässige Form. Die Minois gewann sich
Perseus, welchem das Haupt nimmer ein Eisen gekräust.
Nicht war schön Hippolyt geschmückt und entflammt die Phädra,
Trotz des Jägergewands ward ein Adonis geliebt.
Fess'le durch Sauberkeit dein Körper, bräun' ihn das Marsfeld;
Flecklos sei er und wohl passend die Toga gelegt.
Halte die Zähne dir frei von Rost, nicht starre die Zunge,
Und nicht schwimme dein Fuß locker im Leder herum;
Lass auch durch schlechten Schnitt nicht störrisches Haar dir entstellen;
Bart und Haar verschneid' eine geübte Hand.
Ragen auch nicht hervor und von Schmutz frei seien die Nägel;
Und nicht stehe das Haar dir aus den Nüstern heraus.
Sei nicht lästig der Hauch unlieblich duftenden Mundes,
Noch von der Herde Mann werde die Nase verletzt.
Mögen das Übrige tun, - lass ihnen es! - lockere Mädchen
Oder die Männer, die sich schmählich um Männer bemühen. <11>
<30> Wachen! Schmeißt diese Unverschämte hinaus! Der Nächste, bitte.
<31> Notiere: F=5 <35>
<32> Andere Empfehlungen hast du nicht? Na ja, besser als nichts. Du fängst bei uns
als einfacher Legionär an. Und falls alles normal läuft, wirst du auch als einfacher
Legionär nach deiner Dienstzeit entlassen. Auch bei besten Leistungen ist ein Aufstieg
in den Offiziersrang unwahrscheinlich, wenn nicht der Zufall zur Hilfe kommt. Oder bei
dir Geld vorhanden ist, dass bereit ist, in andere
Taschen zu wechseln. Falls du Legionär bleibst,
kannst du aber als Spezialist Sonderdienste
übernehmen, wenn du besondere Fähigkeiten
hast (und Geld, das bereit ist…). Dann bleiben dir
zumindest die üblichen Tagesarbeiten wie die
Reinigung der Gemeinschaftslatrinen (nach
Benutzung der Latrinen übrigens bitte immer das
Xylospongium, den Stab mit dem Schwämmchen,
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nach Gebrauch ausspülen! Der Nächste wird es dir danken.), Straßenbau, Feldarbeit,
das Brennen von Ziegeln usw. erspart. Kannst du zum Beispiel schreiben und rechnen?
Ja, kein Problem <23>
Nein, das ist nur für Schwächlinge<11>
<33> Nein, das geht so nicht. Ohne Daumen oder Zeigefinger ist man untauglich. Der
Nächste, bitte.
<34> Seneca: De Brevitate Vitae (Von der Kürze des Lebens)
Non exiguum temporis habemus, sed
multum perdidimus.

Nicht wenig Zeit haben wir, aber viel
vergeuden wir.
Unser Leben ist lang genug
und zur Vollendung der
größten Taten reichlich
bemessen, wenn es im ganzen
Satis longa uita et in maximarum rerum
gut verwendet würde; Aber
consummationem large data est, si tota
sobald das Leben in
bene collocaretur; Sed ubi per luxum ac
Genusssucht und
neglegentiam diffluit, ubi nulli bonae rei
Nachlässigkeit zerrinnt, sobald
impenditur, ultima demum necessitate
es für keinen guten Zweck
cogente, quam ire non intelleximus
eingesetzt wird, merken wir
transisse sentimus.
erst unter dem Zwang des
Todes, dass es vergangen ist,
obwohl wir nicht bemerkten,
dass es vergeht.
So ist es: Wir erhalten kein kurzes Leben,
Ita est: Non accipimus breuem vitam sed
sondern machen es dazu, wir haben keinen
fecimus, nec inopes eius sed prodigi
Mangel daran, sondern gehen nur
sumus.
verschwenderisch damit um.<13>

<35> Soll ich dir nun etwas über die Germanen erzählen? Mit denen bekommst du es ja
hier meist zu tun.
- Ja, klar! <14>
- Nein, lieber nicht. Wann kann ich mich endlich in die Stammrolle
eintragen? … Was guckst du so? … Na gut, dann erzähl halt! <14>
<36> Ja, habe ich gesehen. Ich bin beeindruckt. Nennen wir dich:
„Pintaius, der Schlachter“.
Nun noch zu dem, was du über unsere Legion wissen musst: Sie heißt
heute vollständig Legio I Minervia Pia Fidelis. Sie besteht erst seit
knapp 20 Jahren und wurde von Domitian gegründet, dem letzten Kaiser
aus dem Geschlecht der Flavier. Zu unserem ursprünglichen Namen
gehörten daher früher noch die Zusätze Flavia und Domitiana. Die
wurden nach dem Tod Kaiser Domitians aber gestrichen. Seine
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Nachfolger wollten an ihn wohl nicht erinnert werden.
Unsere Legionsembleme sind der Widder und die Göttin Minerva,
die auch Domitian als seine Schutzgöttin angesehen hatte. Den
Beinamen Pia Fidelis (treu und ergeben) haben wir uns vor circa 10
Jahren bei der Niederwerfung des Saturninus-Aufstands
erworben, als wir auf der richtigen Seite gekämpft hatten (nämlich
der siegreichen). Lucius Antonius Saturninus war damals
Statthalter in Germania superior. Er und Domitian konnten nicht
gut miteinander. Das Fass lief über, als Domitian behauptete,
Saturninus sei schwul. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat. Der
hellste Kopf unter der Sonne war er aber bestimmt nicht. Er hetzte
nämlich daraufhin zwei Legionen auf, sich gegen Rom zu erheben
und stattdessen ihn zum Imperator auszurufen. Er hatte wohl
gehofft, dass sich dem Aufstand später weitere Legionen anschließen. Nun, er hatte sich
getäuscht. Noch bevor Domitian mit eigenen Truppen eingreifen konnte, war der
kurzlebige Aufstand bereits durch
uns und die anderen Legionen
Niedergermaniens niedergeschlagen.
Zum Dank dürfen wir seitdem den
Ehrennamen pia fidelis führen. Der
Kopf von Saturninus wurde nach der
für
ihn
fälligen
einschlägigen
Disziplinarmaßnahme in Rom auf
dem Forum ausgestellt.
Übrigens war eine der beiden
rebellierenden
Legionen
unsere
Vorgängerlegion in Bonna, die Legio
XXI Rapax. Sie hatte in der Zeit nach dem Bataveraufstand das zerstörte und ehemals
aus Holz gebaute Lager besser befestigt mit Gebäuden und
Mauern aus Stein neu errichtet. Danach wurde sie rheinaufwärts
verlegt. Nachdem sie spektakulär beim Saturninusaufstand auf
das falsche Pferd gesetzt hatte, ist sie wie vom Erdboden
verschluckt. Gerüchteweise hörte man von der Hinrichtung ihrer
Offiziere und dem Untergang der restlichen Legion an der Donau.
Vielleicht lag es ja am regelmäßigen Genuss des hiesigen
Nationalgetränks durch die Legionäre, der zu eingeschränktem
Denkvermögen und zur Neigung zu Krawallen geführt hat, denn
eines ist auffällig: Das Schicksal der XXI Rapax teilte auch die
Legion, die vor ihr in Bonna war und das Lager zuerst errichtet
hatte. Die Legio I Germanica war zunächst im Vierkaiserjahr
auf der Seite der Verlierer am Vitellius-Aufstand beteiligt gewesen
und leistete sich danach beim Kampf gegen die Bataver eine
peinliche Niederlage. Sie wurde schließlich aufgelöst. Das war das
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unrühmliche Ende einer ehemals angesehenen Legion, die einst von Gaius Iulius Caesar
gegründet worden war. <7>
<37>Wir sind fast fertig. Vorher aber noch ein Wort
zu den Leuten, die dich demnächst umbringen
wollen: Für die Germanenstämme ist es seit
Jahrhunderten Volkssport und Lebenseinstellung,
sich gegenseitig zu bekämpfen (wir Römer kamen
denen als Abwechslung gerade recht.) Ihrer
Kampftaktik mangelt es trotzdem etwas an
Subtilität. Normalerweise fällt eine Riesenmenge
Krieger aus dem Hinterhalt in einem dichten Keil
über unaufmerksame Gegner her. Wird der Angriff
abgeschlagen, verschwinden die Germanen schnell
wieder im Urwald. Der schlimmste Angriff ist nach
circa 5 Minuten vorbei. Versuch also, nach 6 Minuten
möglichst noch zu leben. Dann hast du gute
Chancen, an diesem Tag den Sonnenuntergang zu
sehen.
Falls der erste Angriff der Germanen nicht zurückgeschlagen werden kann, ist es eine
gute Idee, bis zum Tod zu kämpfen. Die Germanen können sich für besonders
schmerzhafte Formen der Folter von Gefangenen begeistern und praktizieren
Menschenopfer.
Die Daker, gegen die wir demnächst wahrscheinlich ziehen, sind ein ganz anderer
Gegner. Im Gegensatz zu den Germanen sind die exzellent bewaffnet und mit
Rüstungen und Schilden ausgerüstet. Als spezielle Waffe ist bei ihnen die Falx in
Gebrauch, eine Art zweihändige Sense.
Bei unseren dortigen Legionären ist
dagegen ein gepanzerter Armschutz als
Zusatzausrüstung verbreitet. Falls du
am Feldzug teilnimmst, solltest du dir so
etwas auch vorher besorgen. Verbündete
der Daker sind die sarmatischen
Lanzenreiter,
die
enganliegende
Schuppenpanzer tragen, die den Großteil
ihres Körpers und auch ihrer Pferde
schützen. Was da auf uns zukommt,
kannst du daran sehen, dass Traian volle
zehn Legionen gegen die Daker aufbieten
will. <22>
<38>Pintaius, bist du

- römischer Bürger? <25>
- Angehöriger eines verbündeten Volkes? <9>
- Sklave? <21>
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<39> Cicero: De Officiis (Vom pflichtgemäßen Handeln)
Omnino qui rei publicae
praefuturi sunt duo Platonis
praecepta teneant:

Überhaupt sollen diejenigen, die an der Spitze eines
Staates stehen werden, zwei Vorschriften Platons
einhalten:

Unum, ut utilitatem civium sic
tueantur, ut quaecumque agunt,
ad eam referant obliti
commodorum suorum, alterum,
ut totum corpus rei publicae
curent, ne, dum partem aliquam
tuentur, reliquas deserant.

Die eine, dass sie den Nutzen der
Bürger so wahren, dass sie,
was auch immer sie tun,
sich danach ausrichten,
ohne an ihre eigenen
Vorteile zu denken, die
zweite, dass sie sich um
den ganzen Staatskörper
kümmern, damit sie nicht,
während
sie
sich
um
irgendeinen Teil sorgen, die übrigen
vernachlässigen.

Ut enim tutela, sic procuratio rei
publicae ad eorum utilitatem, qui
commissi sunt, non ad eorum,
quibus commissa est, gerenda
est.

Denn wie eine Vormundschaft, so soll auch die
Verwaltung des Staates zum Nutzen derer, die
anvertraut wurden, und nicht zum Nutzen derer,
denen sie anvertraut wurden, ausgeführt werden.
<17>

<40> Wie ist dein körperlicher Zustand? Mindestens 6 Fuß (1,76 cm) groß? Alle Finger
an den Händen vorhanden? Genug Muckis, um auf den Feldzügen die 48 kg
Marschgepäck zu tragen?
- Ich bin groß, stark und die perfekte Kampfmaschine. <36>
- 48 kg? WTF? Äh, nein, an meiner rechten Hand habe ich nur noch den
Mittelfinger <33>
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