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I. Einleitung 

 

Die Flüchtlingskrise ist die bedeutendste politische und humane Herausforderung des Jahres 2015 in 

Europa. Getrieben von kriegerischen Auseinandersetzungen in ihrer Heimat brechen Tausende von 

Menschen aus dem Nahen Osten in Richtung Westen, in das „Paradies“ Europäische Union auf. Die 

europäische Politik verzweifelt an der Suche nach einer humanen und zugleich für die Staaten selbst 

erträglichen Lösung der Krise. Ist diese Flüchtlingskrise ein historisch einmaliges Phänomen? 

Die Medien sprechen in diesem Zusammenhang oft von einer „Völkerwanderung“ – zu Recht, denn in 

der Völkerwanderung der Antike liegt ein historisches Vorbild für die heutige Situation. Damals führte 

ein langwieriger Prozess, der durch die Aufnahme von gotischen Flüchtlingen in die römischen 

Grenzprovinzen einsetzte, schließlich zum Untergang des weströmischen Reiches. Erwartet die Euro-

päische Union womöglich ein ähnlich dramatisches Szenario? 

In diesem Vortrag wird ausgehend von einem Bericht des spätantiken Historikers Ammianus 

Marcellinus die Flüchtlingsaufnahme in das römische Reich in den historischen Kontext eingeordnet. 

Anschließend werden politische Faktoren für den Untergang des Weströmischen Reiches im Hinblick 

auf die Völkerwanderung herausgearbeitet. Schließlich werde ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zur heutigen Situation in der Europäischen Union diskutieren. 

II. Interpretation der Textstelle
1
 

1. Autor und Werk 

Ammianus Marcellinus war ein griechischstämmiger Historiker, der etwa zwischen 330 und 395 lebte. 

Sein Hauptwerk Res gestae betrachtete er als eine Fortsetzung der Geschichtswissenschaft des Tacitus, 

was seine hohen Ansprüche an das eigene Werk verdeutlicht
2
. Die Res gestae decken in 31 Büchern 

die Ereignisse zwischen 96 und 378 ab. Zahlreiche Berichte basieren auf eigenen Untersuchungen und 

auf Augenzeugenberichten, weswegen Ammianus die Glaubhaftigkeit seiner Geschichtsschreibung für 

sich in Anspruch nimmt
3
. 

Das letzte Buch des Werkes behandelt die kriegerischen Übergriffe der Hunnen, welche die 

thervingischen Goten aus ihren angestammten Siedlungsgebieten an der westlichen Schwarzmeerküste 

vertrieben. Daraufhin zogen die Goten im Jahre 376 nach Süden; ihr Ziel war die römische Grenzpro-

vinz Thrakien. Der von mir ausgewählte Textauszug setzt mit dem Bericht über die Aufnahmegesuche 

der Goten an den römischen Kaiser ein. 

                                                           
1 Ammianus Marcellinus: Res gestae; 31,4,1-10; 5,1-2 (Übersetzung siehe Anhang) 
2
 Ensslin, Wilhelm: Zur Geschichtsschreibung und Weltanschauung des Ammianus Marcellinus. Leipzig 1923, S. 10 

3
 vgl. ders., S. 12 f. 
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2. Inhaltswiedergabe des Textes 

Ammianus schildert, dass die flüchtenden Goten bei dem damaligen oströmischen Kaiser Valens um 

Aufnahme baten und versprachen, friedfertig leben sowie auxilia, Hilfstruppen, stellen zu wollen 

(4,1). In der Folge habe es weitere Berichte über zahlreiche gentes arctoas, Nordvölker, gegeben, die 

als multitudo barbara aus ihren Siedlungsgebieten gewaltsam vertrieben worden seien (4,2). Die römi-

sche Verwaltung habe diese Berichte zunächst nicht ernst genommen (4,3); später allerdings seien sie 

von zahlreichen Gesandten bestätigt worden, die im Interesse ihrer plebs extorris um eine Aufnahme 

in Thrakien baten (4,4). 

Laut Ammianus gab es einige Bürger, welche die Ansiedlung der Goten befürworteten, da sie sich 

davon eine Verstärkung des römischen Heeres versprachen. Als Folge dieser Verstärkung entfielen die 

Heeresersatzleistungen an die Provinzen – ein finanzieller Vorteil also: Der Autor spricht von der An-

kunft einer großen Menge Goldes, accederet auri cumulus magnus. Ammianus wirft den Bürgern al-

lerdings vor, sie hätten mit ihrer Befürwortung lediglich dem Kaiser schmeicheln wollen (4,4). 

In der Folge aber distanziert er sich von diesen seiner Meinung nach vorgeschobenen Argumenten und 

behauptet, durch die Ansiedlung der Goten habe man das Verderben der römischen Welt bewirkt (4,5). 

Dieser Vorausblick ist bemerkenswert: Abweichend von seiner ansonsten faktenorientierten Schilde-

rung äußert der Autor eine vage Vermutung, die sich im weiteren Verlauf der Historie tatsächlich er-

füllen sollte. 

Die Überfahrt der Goten über die Hochwasser führende Donau sei gefährlich und in einigen Fällen 

tödlich gewesen (4,5). Den Überlebenden habe man eine Erstversorgung bestehend aus Nahrungsmit-

teln und zur Bewirtschaftung vorgesehenen Äckern pro tempore zukommen lassen (4,8). Angesichts 

der Massen von Einwanderern sei die Grenzverteidigung entlang der Donau eingestellt worden. 

Ammianus verwendet an dieser Stelle das eindrucksvolle sprachliche Bild von bewaffneten Men-

schenströmen, die das Barbarenland ut Aetneas favillas (4,9), wie Asche vom Ätna, ausstieße. Außer-

dem zitiert er als Metapher für die hohe Zahl an Einwanderern Vergil, der von den unzähligen Sand-

körnern spricht, die der Westwind in der libyschen Wüste emporhebt (4,6)
4
.  

An späterer Stelle sucht Ammianus Gründe für ein Scheitern der römischen Einwanderungspolitik und 

macht zwei korrupte Heerführer hierfür verantwortlich. Ihre insidiatrix auditas (4,10), ihre hinterhälti-

ge Gier, habe eine schlechte Nahrungsmittelversorgung und eine schändliche Behandlung der Goten 

zur Folge gehabt. Die Konsequenz, so schließt Ammianus, sei das Aufbegehren der Goten gegen den 

römischen Staat gewesen (5,1-2). 

 

                                                           
4 Zitat: „quem qui scire uelit/Libyci uelit aequoris idem/discere quam multae zephyro truduntur harenae“ Nach: Ver-
gil, Georgica 2, 106f. 
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3. Historische Einordnung 

a. Kurzüberblick über die historischen Ereignisse bis 476 

Nur zwei Jahre nach Beginn der Ansiedlung der Goten - ab dem Jahr 378 also - war das Verhältnis zu 

den Römern so zerrüttet, dass die Goten eigene Truppen aufstellten und Aufstände anzettelten: Der 

Höhepunkt dieser Aufstände war die Schlacht zwischen Goten und Römern bei Adrianopel im August 

378, die in einer verheerenden Niederlage der Römer endete. Neben einem großen Teil seines Heeres 

fiel auch Kaiser Valens selbst in der Schlacht. 

Zu einer Verschärfung der Krisensituation, die mit der Einwanderung der Goten und der Schlacht bei 

Adrianopel entstanden war, trug vor allem die Reichsteilung im Jahre 395 in das West- und Oströmi-

sche Reich bei. Äußerst belastend für das Reich war die erste Plünderung Roms im Jahre 410 durch 

gotische Truppen. Zwischen 418 und 443 gründeten sich verschiedene Barbarenreiche auf römischem 

Territorium, wie etwa das Gotenreich in Aquitanien oder das Vandalenreich in Nordafrika
5
. Eben die-

se Vandalen waren es, die in der Folge nach Italien zogen und dort Rom im Jahre 455 zum zweiten 

Mal plünderten. Das Ende des Weströmischen Reiches wurde schließlich mit der Absetzung des Kai-

sers Romulus Augustulus durch den germanischstämmigen Heerführer Odoaker im Jahre 476 besie-

gelt. 

b. Faktoren für den Untergang des Weströmischen Reiches 

Wie konnte es zu diesem Kollaps des mehr als 1000 Jahre existierenden Weströmischen Reiches durch 

Wanderungsbewegungen von Völkern kommen? Grundsätzliche Faktoren waren das Wohlstandsge-

fälle zwischen der römischen und barbarischen Zivilisation. Das römische Reich wirkte durch seinen 

hohen Zivilisationsgrad wie ein Magnet, es zog Flüchtlinge und später kriegerisch eingestellte Plünde-

rer stark an
6
. Außerdem bildeten sich im 4. Jahrhundert aus einzelnen Barbarenstämmen größere und 

damit stärkere Volksgruppen heraus
7
. 

Das römische Reich hat durch seine Einwanderungspolitik allerdings selbst viele Probleme verschul-

det. Eine koordinierte Einwanderung und Grenzsicherung erfolgte wegen der Korruption in der Ver-

waltung nicht
8
. Außerdem gab sich die Verwaltung der Illusion hin, die barbarischen Truppen eng an 

das römische Militär und damit auch an den Staat binden zu können. Die Barbaren aber erwiesen sich 

als unzuverlässige Militärpartner, die sich je nach Situation auf die Seite des Imperiums stellten oder 

gegen Rom Kriege führten
9
. 

Die Konflikte in der unmittelbaren römischen Peripherie zu anhaltenden Barbareneinfällen sowie zu 

Reichsgründungen auf römischem Territorium. In einigen Grenzprovinzen kam es daher zu Usurpati-

                                                           
5
 Meier, Mischa: Alarich und die Eroberung Roms im Jahr 410. Der Beginn der Völkerwanderung. In: Ders. (Hrsg.): Sie 

schufen Europa. Historische Portraits von Konstantin bis Karl dem Großen (S. 45-62). München 2007, S. 62. Vgl. auch 
Rosen, Klaus: Die Völkerwanderung. München 2006, S. 21 
6 Rosen, S. 20/25 
7 Meier, S. 45/47 
8 Ders., S. 46 
9 Büscher, Wolfgang: Ist das die neue Völkerwanderung? In: Die Welt, 23.08.2015  
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on und Anarchie
10

. Die Reichshälften waren insgesamt stark geschwächt, was sich beispielsweise da-

ran zeigte, dass die Hunnen jährliche Tributzahlungen von Konstantinopel dafür einforderten, dass sie 

die Reichshauptstadt von Raubüberfällen verschonten
11

. 

Außerdem litt das römische Reich an innenpolitischen Konflikten, nämlich einerseits dem Konflikt 

zwischen den beiden Reichshälften über die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche
12

, andererseits dem 

religiösen Konflikt zwischen den Christen und den Heiden. Die römische Verwaltung war nicht mehr 

zu einer Kontrolle der politischen Situation in der Lage, die Folgen waren Machtkämpfe, Intrigen und 

politischen Morde
13

. 

Schließlich ist aber auch der psychologische Effekt der militärischen Niederlagen und der Eroberun-

gen durch Barbaren nicht zu unterschätzen. Sie bedeuteten das Ende der Romidee des von Vergil be-

gründeten imperium sine fine
14

; vor allem die Heiden verloren dadurch einen wichtigen Identifikati-

onsaspekt mit dem römischen Reich.  

III. Vergleichbarkeit mit der heutigen Situation 

1. Gemeinsamkeiten 

Damals wie heute sind es Konflikte außerhalb des hoch zivilisierten Europas, die aus den Menschen in 

Konfliktregionen Flüchtlinge machen. Genauso wenig wie die römische Verwaltung versuchte, in 

Konflikte militärisch einzugreifen, führen heute die EU- oder die NATO-Mitgliedsstaaten umfassende 

Militäroperationen gegen die in Syrien und durch den IS provozierten Konflikte durch. Der Kolumnist 

Wolfgang Münchau bezeichnete am 14. September auf Spiegel Online diese Passivität sogar als einen 

„tiefen Grund für die Flüchtlingskrise“
15

. 

Das Wohlstandsgefälle zwischen der EU und dem Nahen Osten ist ähnlich ausgeprägt wie in der An-

tike zwischen dem römischen Reich und den Gebieten der Barbaren. Daher ist die EU für Flüchtlinge 

ein gleichermaßen attraktives Ziel, was die Einwanderung folglich fördert. 

Aktuell stellt sich die Frage, wie die Einwanderung in die EU und die einzelnen Mitgliedsstaaten kon-

trolliert erfolgen kann. Bis August dieses Jahres gab es keine verschärften Grenzkontrollen, erst neu-

erdings werden wieder Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raumes durchgeführt. Das Versäum-

                                                           
10 Meier, S. 51 
11 Vgl. Büscher, a.a.O. 
12 Meier, S. 50 
13 Pohl, Walter: Die Völkerwanderung. Eroberung und Integration. Stuttgart 2002, S. 30ff., vgl. auch Bleckmann, Bruno: 
Attila, Aetius und das „Ende Roms“. Der Kollaps des Weströmischen Reiches. In: Meier, Mischa (Hrsg.), a.a.O. (S. 93-110). 
München 2007, S. 96 
14 Meier, S. 54f. 
15

 Münchau, Wolfgang: Europa ist auf dem Weg zurück zu Nationalstaaten. In: Spiegel Online, 14.09.2015 
(http://www.spiegel.de/wirtschaft/grenzkontrollen-aufgenommen-europa-der-nationalstaaten-a-1052957.html, 
abgerufen am 15.09.2015) 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/grenzkontrollen-aufgenommen-europa-der-nationalstaaten-a-1052957.html


- 7 - 
 

nis, die Einwanderung in das eigene Staatsgebiet erfolgreich zu kontrollieren, wurde bereits dem römi-

schen Reich zum Verhängnis. 

Eine große Herausforderung für die EU ist die ausreichende Versorgung und Unterbringung der 

Flüchtlinge, wie aktuell der Protest von Flüchtlingen in slowenischen Lagern zeigt. Bereits aus der 

römischen Geschichte ist ersichtlich, dass eine unzureichende Versorgung von Einwanderern schnell 

zu Aufständen führen kann. 

Eine Bedrohung für den römischen Staat bestand in dem Konflikt zwischen Christen und Heiden. 

Heutzutage droht ein kultureller Konflikt zwischen der immer noch christlich geprägten Mehrheitsge-

sellschaft und muslimischen Gemeinschaften, der durch die hohen Einwanderungszahlen verschärft 

werden könnte. 

Des Weiteren seien noch die inneren Zuständigkeitskonflikte genannt, die früher zwischen den beiden 

Reichshälften bestanden. Heute ist es schwer, bei der Ausarbeitung einer gemeinsamen Asylpolitik 

nicht die Interessen und Bedürfnisse einzelner Mitgliedsstaaten
16

 zu verletzen. 

Abschließend stellen psychologische Aspekte eine Gemeinsamkeit zwischen Antike und Moderne dar. 

Die Idee der Europäischen Union, für die gemeinsame Wahrung und ständige Verbesserung der De-

mokratie zu stehen, ist durch den beginnenden Rückbau der eigenen Errungenschaften gefährdet. Es 

droht ein Identifikationsverlust mit der EU, wie ihn die römischen Bürger angesichts des Scheiterns 

ihres eigenen Staates erlitten. 

2. Unterschiede 

Man sieht, dass sich die heutige Situation mit der damaligen gut vergleichen lässt und zahlreiche Ge-

meinsamkeiten existieren. Es gibt allerdings auch drei signifikante Unterschiede: 

Erstens kontrollieren sich die Mitgliedsstaaten der EU untereinander, indem sie eine europäische Ge-

waltenteilung etabliert haben. Dies macht einen Kontrollverlust über einzelne Staaten und destabilisie-

rende Machtkämpfe, wie sie das römische Reich erlebt hat, unwahrscheinlich.  

Zweitens besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem dekadenten spätrömischen Reich, und 

dem Erfolg der EU als einzigartiges Friedens- und Demokratieprojekt. Man muss sich allerdings auch 

vor Augen führen, dass die Flüchtlingskrise bereits eine Einschränkung europäischer Übereinkünfte 

zur Folge hatte, wie etwa aktuell die Aussetzung des Schengen-Abkommens an den Binnengrenzen
17

. 

                                                           
16 Müller, Reinhard: Deutschland darf sich nicht auflösen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.09.2015 

(http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-deutschland-darf-sich-nicht-aufloesen-

13797998.html, abgerufen am 15.09.2015) 

17 vgl. Münchau, a.a.O. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-deutschland-darf-sich-nicht-aufloesen-13797998.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-deutschland-darf-sich-nicht-aufloesen-13797998.html
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Kritiker der europäischen Politik, wie etwa Guido Westerwelle, sprechen gar von einer „spätrömi-

schen Dekadenz“ der EU
18

. 

Und schließlich leben wir heute in einer Welt, die sich durch die eine weitgehend angeglichene globa-

le Kultur auszeichnet. Das mag die Integration der Flüchtlinge erheblich erleichtern. Die kulturellen 

Unterschiede zwischen Römern und Barbaren waren beträchtlich größer und die Integration somit 

schwerer. 

3. Fazit und Prognose 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für einen Einwanderungsstaat eine große Zahl von Flüchtlin-

gen zu einer Bedrohung werden kann, wenn dieser Staat an inneren Konflikten und Strukturschwächen 

leidet.  

Um dieser Bedrohung weiterhin und dauerhaft entgegenwirken zu können, muss die EU Bedingungen 

für eine langfristig erfolgreiche Politik schaffen. Zunächst muss selbstverständlich eine gemeinsame 

Einwanderungs- und Asylpolitik vereinbart werden. Es ist richtig, Grenzkontrollen wieder einzufüh-

ren, um die Einwanderungswellen steuern zu können. Die EU muss sich für ein einheitliches Quoten-

system für eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge entscheiden. Wichtig ist aus meiner Sicht auch 

eine kulturelle Vermittlung, um kulturelle Konflikte und nationalistische bzw. islamistische Strömun-

gen im Ansatz zu bekämpfen. Die EU muss Bedingungen für eine erfolgreiche Integration der Flücht-

linge in die Gesellschaft. Abschließend erscheint es mir wichtig, militärisch schlichtend in die Kon-

flikte im Nahen Osten einzugreifen. Denn die EU ist nicht weit entfernt von einem desaströsen Aus-

gang der Flüchtlingskrise, wie man sich anhand des Vergleiches mit der Völkerwanderung vor Augen 

führen kann. Die Möglichkeit, dass sich die römische Geschichte im heutigen Europa wiederholen 

könnte, kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Um das zu verhindern, bedarf es konstruktiver Lö-

sungen auf innen- und außenpolitischer Ebene. Wenn sofort gehandelt wird, kann es Europa gelingen, 

einem drohenden Zerfall durch die Flüchtlingskrise entgegenzuwirken. 

  

                                                           
18

 Buchsteiner, Jochen: Merkel destabilisiert Deutschland und Europa. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.11.2015 
(http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/angela-merkels-fluechtlingspolitik-schafft-den-westen-ab-
13884814.html, abgerufen am 13.11.2015) 

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/angela-merkels-fluechtlingspolitik-schafft-den-westen-ab-13884814.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/angela-merkels-fluechtlingspolitik-schafft-den-westen-ab-13884814.html
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Textgrundlage: Ammianus Marcellinus, Res gestae: 31,4,1-10; 5, 1-2 
 

Kapitel 4 

(1) Itaque duce Alauiuo ripas occupauere Danubii, missisque oratoribus ad Valentem, suscipi se 

humili prece poscebant et quiete uicturos se pollicentes et daturos, si res flagitasset, auxilia.  

(2) dum aguntur haec in externis, nouos maioresque solitis casus uersare gentes arctoas, rumores 

terribiles diffuderunt: per omne, quidquid ad Pontum a Marcomannis praetenditur et Quadis, 

multitudinem barbaram abditarum nationum ui subita sedibus pulsam circa flumen Histrum uagari 

cum caritatibus suis disseminantes.  

(3) quae res aspernanter a nostris inter initia ipsa accepta est hanc ob causam, quod illis tractibus non 

nisi peracta aut sopita audiri procul agentibus consueuerant bella.  

(4) uerum pubescente fide gestorum, cui robur aduentus gentilium addiderat legatorum, precibus et 

obtestatione petentium citra flumen suscipi plebem extorrem, negotium laetitiae fuit potiusquam timori 

eruditis adulatoribus in maius fortunam principis extollentibus, quae ex ultimis terris tot tirocinia 

trahens ei nec opinanti offerret ut collatis in unum suis et alienigenis uiribus inuictum haberet 

exercitum, et pro militari supplemento, quod prouinciatim annuum pendebatur, thesauris accederet 

auri cumulus magnus.  

(5) hacque spe mittuntur diuersi, qui cum uehiculis plebem transferant truculentam. et nauabatur opera 

diligens, ne qui Romanam rem euersurus relinqueretur, uel quassatus morbo letali. proinde permissu 

imperatoris transeundi Danubium copiam colendique adepti Thraciae partes, transfretabantur in dies et 

noctes, nauibus ratibusque et cauatis arborum alueis agminatim impositi, atque per amnem longe 

omnium difficillimum imbriumque crebritate tunc auctum ob densitatem nimiam contra ictus aquarum 

nitentes quidam et natare conati, hausti sunt plures.  

(6) Ita turbido instantium studio orbis Romani pernicies ducebatur. illud sane neque obscurum est 

neque incertum, infaustos transuehendi barbaram plebem ministros, numerum eius comprehendere 

calculo saepe temptantes, conquieuisse frustratos, "quem qui scire velit" ut eminentissimus memorat 

uates "Libyci uelit aequoris idem discere, quam multae zephyro truduntur harenae."  

(7) resipiscant tandem memoriae ueteres, Medicas acies ductantes ad Graeciam: quae, dum 

Hellespontiacos pontes et discidio quodam fabrili mare sub imo Athonis pede quaesitum exponunt et 

turmatim apud Doriscum exercitus recensitos, concordante omni posteritate ut fabulosae sunt lectae. 

(8) nam postquam innumerae gentium multitudines per prouincias circumfusae, pandentesque se in 

spatia ampla camporum, regiones omnes et cuncta oppleuere montium iuga, fides quoque uetustatis 
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recenti documento firmata est. et primus cum Alauiuo suscipitur Fritigernus, quibus et alimenta pro 

tempore et subigendos agros tribui statuerat imperator.  

(9) Per id tempus nostri limitis reseratis obicibus atque, ut Aetnaeas fauillas armatorum agmina 

diffundente barbaria, cum difficiles necessitatum articuli correctores rei militaris poscerent aliquos 

claritudine gestarum rerum notissimos: quasi laeuo quodam numine deligente in unum quaesiti 

potestatibus praefuere castrensibus homines maculosi, quibus Lupicinus antistabat et Maximus, alter 

per Thracias comes, dux alter exitiosus, ambo aemulae temeritatis.  

(10) quorum insidiatrix auiditas materia malorum omnium fuit. [...] 

Kapitel 5 

(1) At uero Theruingi iam dudum transire permissi prope ripas etiam tum uagabantur duplici 

impedimento adstricti, quod ducum dissimulatione perniciosa nec uictui congruis sunt adiuti, et 

tenebantur consulto nefandis nundinandi commerciis.  

(2) quo intellecto ad perfidiam instantium malorum subsidium uerti mussabant, et Lupicinus, ne iam 

deficerent pertimescens, eos admotis militibus adigebat ocius proficisci.  

Eigenübersetzung 

 
Kapitel 4 

(1) Deshalb besetzten sie unter der Führung Alavivs die Ufer der Donau und man schickte Bittsteller 

zu Valens. Diese forderten, demütig bittend, aufgenommen zu werden und sie versprachen, ein friedli-

ches Leben führen und, wenn es die Lage erfordere, Hilfstruppen zu stellen.  

(2) Während dies außerhalb verhandelt wurde, machten furchterregende Gerüchte die Runde, dass die 

Nordvölker neue und größere Zwischenfälle als üblich verursachen. Im gesamten sich von den Quaden 

und den Markomannen bis zum Schwarzen Meer erstreckenden Gebiet sei eine wilde Menge von ent-

fernten Völkern mit plötzlicher Gewalt aus ihren angestammten Gegenden vertrieben worden und 

wandere nun mit ihren Familienstämmen das die Donau umgebende Land durchstreifend umher.  

(3) Diese Angelegenheit selbst ist anfangs von den Unsrigen kaum beachtet worden, und zwar aus 

dem Grunde, dass sie es gewohnt waren, aus jenen Gegenden von Kriegen zu hören, die nur in der 

Ferne ausgefochten oder beruhigt werden.  

(4) Aber das Vertrauen in das Berichtete wuchs und wurde durch die Ankunft weiterer barbarischer 

Gesandter verstärkt, die durch Bitten und Beschwören ersuchten, das landflüchtige Volk diesseits des 

Flusses aufzunehmen. Die Angelegenheit war eher Anlass zur Freude als zur Furcht: Die gelernten 
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Schmeichler priesen das allzu hohe Glück des Kaisers. Dies brächte aus den entlegensten Ländern 

derart viele Rekruten mit sich und bietet sie diesem unvermutet an, sodass er durch die Zusammenfüh-

rung der eigenen und der fremdstämmigen Truppen ein unbesiegbares Heer erhalte. Und anstelle des 

Truppenersatzes, der den Provinzen jährlich ausgezahlt wurde, nähere sich aus den Schatzhäusern eine 

große Menge an Gold.  

(5) In dieser Hoffnung wurden in verschiedene Richtungen Männer gesandt, die das wilde Volk in 

Fahrzeugen übersetzten. Und es wurde sorgfältige Arbeit verrichtet, damit keiner, der zukünftig das 

römische Reich zerstören werde, zurückbleibt, ja sogar wenn er von tödlichen Leiden geplagt war. 

Daraufhin erhielt die Menge die Erlaubnis des Kaisers, die Donau zu überqueren und Teile Thrakiens 

zu besiedeln, und sie wurden Tag und Nacht in Schiffen, Flößen und hohlen Baumstämmen truppwei-

se übergesetzt. Aber viele ertranken bei dem Versuch, sich gegen die Schläge der Wellen zu stemmen 

oder zu schwimmen, aufgrund der zu großen Dichte an Menschen; dem Versuch, durch den bei wei-

tem  gefährlichsten und durch häufige Regenfälle sogar angeschwollenen Strom zu schwimmen. 

(6) So wurde durch stürmisches Bemühen der Eindringlinge das Verderben der römischen Welt her-

beigeführt. Jenes ist in der Tat nicht unverständlich oder ungewiss, dass die Unheil bringenden Beam-

ten bei der Überfahrt des barbarischen Volkes oft versuchten, dessen Anzahl  durch eine Berechnung 

zu erfassen, sich täuschten und schließlich damit aufhörten, wie schon unser hervorragendster Dichter 

in Erinnerung ruft: „Wer ihre Zahl wissen wollte, der wollt´ in der Libyschen Wüste/Wissen der Sand-

körner Zahl, wie viele der Westwind emporhebt.“19 

(7) Es mögen einem wieder die Erinnerungen in den Sinn kommen, die das persische Heer nach Grie-

chenland führten. Diese Erinnerungen werden für die Nachwelt einstimmig als unglaubliche Erzäh-

lungen gelesen, während sie von den Brücken über den Hellespont und einem gewissen künstlichen 

Durchstich, mit dem man unter dem Meer den Fuß des Athos zu erreichen suchte, und von der Muste-

rung der Heere bei Doriscum, die abteilungsweise durchgeführt wurde, erzählen. 

(8) Denn nachdem unzählige Mengen von Volksstämmen sich in den Provinzen verbreitet hatten und 

sie sich in den weiten Gegenden von Feldern ausbreiteten sowie sämtlichen Gebiete und alle Gebirgs-

züge besetzten, wurde auch die Gewissenhaftigkeit des Altertums durch einen neuen Beweis verfes-

tigt. Und als erster wurde gemeinsam mit Alaviv Fritigern aufgenommen: Der Kaiser hatte festgesetzt, 

dass ihnen vorerst sowohl Nahrungsmittel als auch Äcker zur Bearbeitung zugeteilt werden solle. 

(9) In dieser Zeit, als die Barrikaden unserer Grenze entriegelt waren und das Barbarenland Heereszü-

ge von Bewaffneten wie Asche vom Ätna ausstieß, erforderten schwierige Umstände der Bedrängnis 

militärische Provinzstatthalter, die durch einige Leistungen von geistiger Klarheit äußerst bekannt 

waren. Als wenn sie von irgendeinem feindlichen Gott ausgewählt worden wären, wurden berüchtigte 

Menschen aufgesucht, die durch ihre Befugnisse Lagervorsteher waren. Unter diesen stach Lupicinus 

                                                           
19 Übersetzung des Vergil-Zitates gem. W. Seyfarth, a.a.O., S. 255 



- 13 - 
 

heraus und Maximus, der eine Comes in Thrakien, der andere ein unheilvoller Anführer, beide von 

gleicher Unbesonnenheit.  

(10) Ihre hinterhältige Gier war die Ursache alles Bösen. […] 

Kapitel 5 

(1) Die Thervingen dagegen wanderten, obwohl sie schon längst die Erlaubnis zur Überfahrt erhalten 

hatten, auch damals noch in der Nähe des Ufers herum, weil sie von einem doppelten Hindernis bean-

sprucht wurden: weil sie durch die absichtliche, Verderben bringende Nachlässigkeit der Heerführer 

keine Hilfe mit ausreichenden Lebensmitteln erhielten und weil sie durch verwerfliche, ungerechte 

Handelsgeschäfte hingehalten wurden.  

(2) Nachdem man dies begriffen hatte, zogen die Barbaren einen Vertragsbruch als Schutz vor den 

drängenden Übeln in Betracht. Und Lupicinus, der befürchtete, dass sie schon abfielen, drängte sie 

durch herangezogene Soldaten, sich schnell zurückzuziehen. 

 


