
 Ausrüstung eines römischen Legionärs um 95 n. Chr.  
 
Für die Macht Roms waren vor allem die Soldaten wichtig. Rom brauchte   ein großes 
Heer, wenn es mehr Land gewinnen wollte. Ich möchte jetzt etwas näher auf die 
römischen Legionäre und ihre Ausrüstung eingehen. 

 

Legionäre waren römische Fußsoldaten. Sie trugen zum Schutz einen 8 kg schweren 
Schienenpanzer, die Lorica Segmentata, und einen Helm, den man Cassis oder Galea 
nannte und der etwa 2,5 kg wog. Unter dem Schienenpanzer trug jeder Legionär die 
Tunika. Das war ein rötliches oder weißes Untergewand (1 kg).  Über den Schienenpanzer 
band man einen Schwertriemen, den Balteus. Um den Schienenpanzer und den 
Schwertriemen trug der Legionär den Cingulum Militare, einen 0,5 kg schweren 
Militärgürtel, damit der Balteus nicht herumschlenkerte. Ein Scutum, also ein Schild mit 
einem Gewicht von 9 kg, schützte sie zusätzlich. Sie hatten für den Nahkampf ein 
halblanges Schwert, den Gladius vom Typ Pompeji, und einen Dolch (Pugio). Beide 
wogen zusammen ungefähr 3 kg. Um aus der Ferne angreifen zu können, hatten sie 
einen 2 kg schweren Wurfspeer, das Pilum. An den Füßen trug der Legionär sogenannte 
Caligae, das waren 1 kg schwere Militärsandalen, bei denen Nägel in die Sohlen 
geschlagen worden waren. So hielten sie länger. Die gesamte Rüstung wog zwischen 27 
und 29 kg. Hatten die Legionäre nicht den Schienenpanzer sondern ein Kettenhemd an 
(Lorica Hamata 13 kg), dann wog die ganze Rüstung sogar 34 kg ! Noch eine 
Besonderheit war der Helmbusch (Crista), der aus Pferdehaaren bestand. Der Legionär 
trug ihn nur bei Paraden und zwar längs auf dem Helm. Der Centurio (Offizier) trug die 
Crista quer, das nannte man dann Crista Transversa. Damit konnten sich die Legionäre in 
der Schlacht orientieren. 

 

Die Legionäre trugen neben ihren Waffen auch noch Marschgepäck, das an einem 
kreuzförmigen Holzstab, der sogenannten Furca, aufgehängt wurde. Neben Kleidung und 
einem Lederbeutel für persönliche Dinge trug ein Legionär auch Getreide, andere 
Nahrungsmittel, Wasser und einen Topf mit sich, weil er sich abends nach einem langen 
Marsch auch noch sein Essen kochen musste! Insgesamt hat der Legionär ca. 18 kg 
Marschgepäck mit sich herumgeschleppt! Das Gesamtgewicht von Rüstung und 
Marschgepäck war etwa 47 kg, das entspricht dem Gewicht eines Kindes!  

 

Die Römer entwickelten hervorragende Taktiken und gewannen damit so manche 
Schlacht. Eine Taktik war die "Schildkröte"(testudo). Dabei standen die Soldaten in einem 
Rechteck. Die Soldaten innen hielten ihre Schilder über den Kopf, die außen ihre Schilder 
an die Seite. So entstand ein durchgehender Schutz. Gemeinsam konnten sie nun 
vordringen und angreifen.  

Eine Legion bestand aus etwa 5000 Legionären und setzte sich zusammen aus 10 
Kohorten, die jeweils aus 5 oder 6 Zenturien bestanden. Eine Zenturie waren 80 Männer. 
Jede Legion besaß ihr eigenes Feldzeichen (z.B. Legionsadler). 

Römer zwischen 17 und 46 Jahren mussten, wenn es nötig war, für ihr Land kämpfen. 
Ihre Ausrüstung mussten sie dabei selbst kaufen. Erst später gab es eine Berufsarmee. 
Die Ausbildung war hart. Man erhielt einen Lohn, den Sold, von ungefähr 300 
Silberdenaren im Jahr. Nach 25 Jahren endete die Dienstzeit. Dann erhielt der Legionär 
ein Stück Land oder Geld zur Altersversorgung. 

 


