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Während sich Rom schon in der späten Republik zur wichtigsten
Seemacht des Mittelmeers entwickelte, läßt sich erstmals im
frühen Prinzipat in den Gewässern Nordwesteuropas beobachten,
daß Rom das gesamte Spektrum der Operationen zur See
beherrschte und Operationen unternahm, an denen hunderte von
Schi�fen und tausende von Männern beteiligt sein konnten. Trotz
ihrer Bedeutung ist die Geschichte dieser Operationen bislang
nicht systematisch aufgearbeitet worden. Die römische Armee auf
dem Oceanus bietet daher zum ersten Mal einen Überblick über die
Geschichte römischer Operationen zur See in Nordwesteuropa
sowie eine eingehende Analyse von zwei wichtigen
Operationstypen – Transportoperationen und amphibischen
Angri�fsunternehmungen.  
 
Rome became the Mediterranean’s premier sea power already
during the late Republic, but it only established a permanent naval
presence in North-Western Europe during the early Principate. In
that period it mastered the full spectrum of naval warfare,
undertaking large-scale naval operations that involved hundreds of
ships and thousands of men.  
Despite the impact of these operations, their history has never
been systematically investigated. Die römische Armee auf dem
Oceanus o�fers for the ��rst time an operational history of Roman
naval forces in North-Western Europe and provides an in-depth
analysis of two important large-scale naval operation types –
transport operations and amphibious assaults.

Leserschaft

Jeder, der an römischer Marinegeschichte im Allgemeinen und der
Geschichte römischer Marineoperationen in Nordwesteuropa im
Besonderen interessiert ist.  
 
Anyone interested in Roman naval history in general and in Roman
naval activities in the Channel, the North Sea and in the Waters
around Britain in particular.
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