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6. Vorlesung (07.07.2011) 

 

1. Brevis repetitio Latina: De Caesare et Caesarianis et Cicerone 

 

2. Sallusts Synkrisis der großen Gegenspieler Caesar und Cato in der coniuratio Catilinae 
 

(Texte siehe auf dem Umdruck zur 5. Vorlesung) 

 

3. Caesar als Erzählstratege im ersten Buch von De bello civili 
Die erste Buchhälfte behandelt die Zeitspanne von Januar bis April 49 v. Chr.: 

 
4. Detaillierte Strukturanalyse mit Textbeispielen: 

 

1,1-6: Kriegsgründe 

Senatssitzung vom 1. Januar 49: Die Konsuln erhalten von Curio ein Schreiben Caesars. 

Tribunen setzen mit größter Mühe durch, dass es verlesen wird. Den Inhalt des Schreibens verschweigt 

Caesar. Konsuln referieren statt über das Schreiben über die Lage des Staates. 

Senatsbeschluss (1,3) fordert Caesar ultimativ zur Entlassung seines Heeres auf: si non faciat, eum 

adversus rem publicam videri 

Nach der Sitzung bittet Pompeius die Senatoren zu sich. Er spricht ihnen – je nach ihrem Verhalten in der 

Sitzung – Lob und Tadel aus. Außerdem werden Anhänger des Pompeius und Feinde Caesars im Senat 

zusammengerufen, und sie werden so eingeschüchtert, dass plerisque vero libere decernendi potestas 

eripitur. (1,3) 

Verhandlungen mit Caesar werden von Lentulus, Scipio und Cato hintertrieben, aus unlauteren Motiven. 

 

1,4: Omnibus his resistitur omnibusque oratio consulis, Scipionis, Catonis 

opponitur. Catonem veteres inimicitiae Caesaris incitant et dolor repulsae. 

Lentulus aeris alieni magnitudine et spe exercitus ac provinciarum et regum 

appellandorum largitionibus movetur, seque alterum fore Sullam inter suos 

gloriatur, ad quem summa imperii redeat. Scipionem eadem spes provinciae atque 

exercituum impellit, quos se pro necessitudine partiturum cum Pompeio arbitratur, 

simul iudiciorum metus atque ostentatio sui et adulatio potentium, qui in re publica 



iudiciisque tum plurimum pollebant. ipse Pompeius ab inimicis Caesaris incitatus, 

et quod neminem dignitate secum exaequari volebat, totum se ab eius amicitia 

averterat et cum communibus inimicis in gratiam redierat, quorum ipse maximam 

partem illo adfinitatis tempore iniunxerat Caesari. simul infamia duarum legionum 

permotus, quas ab itinere Asiae Syriaeque ad suam potentiam dominatumque 

converterat, rem ad arma deduci studebat.   

 

senatus consultum ultimum, durch den die Tribunen (gemeint sind eigentlich nur Antonius und Cassius) gar 

gezwungen werden aus Rom zu fliehen und bei Caesar Schutz zu suchen. (1,5) 

Ungesetzlichkeiten und Auszug der Senatoren aus Rom 

 

1,7-11,3: Kriegsgründe 

1,7: Caesars Rede an sein Heer (angeblich) in Ravenna. 

1,8: Caesar verschweigt die Überschreitung des Rubicon und somit seinen Verstoß gegen das Gesetz. 

 

 
 

vgl. dagegen Plutarch, Caesarvita 32,7-8 

 

poll¦ d� kaˆ tîn f…lwn to‹j paroàsin, ïn 

Ãn kaˆ Poll…wn 'As…nioj, sundihpÒrhsen, 

¢nalogizÒmenoj ¹l…kwn kakîn ¥rxei p©sin 

¢nqrèpoij ¹ di£basij, Óson te lÒgon aÙtÁj 

to‹j aâqij ¢pole…yousi. tšloj d� met¦ 

qumoà tinoj ésper  ¢feˆj ˜autÕn ™k toà 

logismoà prÕj tÕ mšllon, kaˆ toàto d¾ tÕ 

koinÕn to‹j e„j tÚcaj ™mba…nousin ¢pÒrouj 

kaˆ tÒlmaj proo…mion Øpeipën ¢nerr…fqw 

kÚboj, érmhse prÕj t¾n di£basin. 

„[7] […] Lange unterhielt er [Caesar] sich mit seinen 

Freunden, die ihn begleiteten, darunter Asinius 

Pollio. Er führte die Übel vor Augen, die die 

Überquerung des Flusses zur Folge haben könnte, 

und welches Urteil die Nachwelt über ihn fällen 

würde. [8] Schließlich verwarf er voll Leidenschaft 

alle Berechnungen und überließ sich dem, was 

kommen würde. Dabei sprach er die Worte derer, die 

einem ungewissen und gefährlichen Schicksal 

entgegengehen: ‚Hochgeworfen sei der Würfel‘ und 

setzte sich zur Überquerung in Bewegung. 

 

Marschbefehl an die Legionen im jenseitigen Gallien, Zusammentreffen mit den aus Rom geflohenen 

Tribunen in der besetzten Stadt Ariminum. 

1,9: Betonung, dass das Staatswohl ihm mehr als sein eigenes Leben bedeutet. Caesar lässt Pompeius seine 

Wünsche übermitteln. 

 

tota Italia dilectus haberi, retineri legiones ii, quae ab se simulatione Parthici belli 

sint abductae, civitatem esse in armis. quonam haec omnia nisi ad suam perniciem 

pertinere? sed tamen ad omnia se descendere paratum atque omnia pati rei 

publicae causa. proficiscatur Pompeius in suas provincias, ipsi exercitus dimittant, 

discedant in Italia omnes ab armis, metus e civitate tollatur, libera comitia atque 

omnis res publica senatui populoque Romano permittatur. haec quo facilius 

certisque condicionibus fiant et iureiurando sanciantur, aut ipse propius accedat 

aut se patiatur accedere; fore uti per conloquia omnes controversiae componantur.   

 

1,10: Roscius und Lucius Caesar überbringen den Konsuln und Pompeius in Capua Caesars Vorschläge. 

Diese machen ihrerseits Vorschläge. 



1,11,3: Caesar lehnt deren Gegenvorschläge (Caesar zurück nach Gallien, Aufgabe von Ariminum und 

seiner Truppen; dann wird auch Pompeius nach Spanien gehen) ab. 

 

1,11,4 - 1,13: Feldzug 

1,11,4: Caesar lässt Arretium, Pisaurum, Fanum und Ancona besetzen.  

1,12: Einnahme Iguiums. Die 13. Legion wird nach Auximum gesandt.  

1,13: Auximum öffnet Caesar seine Tore, Varus flieht mit Truppen aus der Stadt, wird von seinen Soldaten 

im Stich gelassen.  

1,14: Panik in Rom, Flucht der Konsuln und Pompeianer nach Capua.  

1,15: Caesar rückt weiter vor. Städte nehmen ihn mit offenen Armen auf und unterstützen ihn. Die 12. 

Legion stößt zu Caesars Heer, Vormarsch nach Axculum. Dessen Besatzer Lentulus Spinther wird auf 

seiner Flucht vom Großteil seiner Truppen verlassen. Zusammenschluss des Vibullius (von Pompeius 

gesandt) und Lucilius Hirrus (fliehend aus Camerinum): Caesargegner halten nun 13 Kohorten. Marsch 

nach Corfinium. 

1,16: Übernahme von Firmum und Vertreibung des Lentulus. Weitermarsch nach Corfinnum, Aufschlagen 

eines Lagers vor den Stadtmauern. 

1, 17: Domitius schickt Gesandte zu Pompeius, um Hilfe zu erbitten. Vorbereitungen zur Verteidigung der 

Stadt.  

1,18: Friedliche Einnahme von Sulmo, Zusammenziehen von Truppen. Errichten eines zweiten Lagers vor 

Corfinium unter dem Kommando von Curio. Vorbereitungen zur Erstürmung der Stadt. 

1,19: Domitius erhält Nachricht von Pompeius, ermuntert seine Soldaten, ohne Inhalt des Schreibens zu 

nennen. Geheime Vorbereitungen zur Flucht mit engsten Vertrauten.  

1,20: Domitius’ Plan fliegt auf, Meuterei seiner Soldaten, Gefangennahme des Domitius und 

Friedensangebot an Caesar.  

1,21: Caesar lässt sich mit Einnahme noch Zeit, verschärft Sicherheitsvorkehrungen.  

1,22: Treffen Lentulus Spinther – Caesar, der sein Programm erläutert. 

 

Quarta vigilia circiter Lentulus Spinther de muro cum vigiliis custodibusque nostris conloquitur: 

velle, si sibi fiat potestas, Caesarem convenire. facta potestate ex oppido mittitur, neque ab eo prius 

Domitiani milites discedunt, quam in conspectum Caesaris deducatur. cum eo de salute sua <agit>, 

orat atque obsecrat, ut sibi parcat, veteremque amicitiam commemorat Caesarisque in se beneficia 

exponit, quae erant maxima: quod per eum in collegium pontificum venerat, quod provinciam 

Hispaniam ex praetura habuerat, quod in petitione consulatus erat sublevatus. cuius orationem 

Caesar interpellat: se non maleficii causa ex provincia egressum, sed uti se a contumeliis inimicorum 

defenderet, ut tribunos plebis in ea re ex civitate expulsos in suam dignitatem restitueret, et se et 

populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret. cuius oratione 

confirmatus Lentulus, ut in oppidum reverti liceat, petit: quod de sua salute inpetraverit, fore etiam 

reliquis ad suam spem solacio; adeo esse perterritos nonnullos, ut suae vitae durius consulere 

cogantur. facta potestate discedit.   

 

1,23: Caesar lässt Senatoren, deren Angehörige, Tribunen und römische Ritter vorführen.  

Er entlässt sie als freie Leute und gibt ihnen auch ihre Staatskasse zurück. 

1,24: Pompeius zieht nach Brundisium. Zusammenziehen der Truppen und Aushebungen. Überlaufen von 

Truppenteilen zu Caesar. Dieser schickt Gesandte zu Pompeius, will persönliches Treffen. 

1,25: Caesar trifft mit 6 Legionen in Brundisium ein, Abriegelung der Stadt inkl. des Hafens. 

1,26: Pompeius ergreift Gegenmaßnahmen. Kampfhandlungen. Da Caesar weiter auf ein persönliches 

Gespräch und eine friedliche Lösung hofft, schickt er weiteren Gesandten. Als er hört, dass keine Konsuln 

mehr da seien, gibt er diese Haltung endgültig auf: 

1,27: Pompeius flieht mit Heer auf Schiffen.  

1,28: Einwohner Brundisiums helfen Caesar bei Einnahme der Stadt und beim Kapern von einigen 

pompeischen Schiffen. 

 

1,29-30: Auswirkungen  

1,29: Caesar beschließt Pompeius nicht sofort auf dem Seeweg zu verfolgen.  

1,30: Caesar geht nach Spanien, schickt Valerius mit einer Legion nach Sardinien, Curio mit 3 Legionen 

nach Sizilien. Der bisherige Statthalter Sardiniens, Marcus Cotta, wird von Bewohnern verjagt. Marcus 



Cato, Statthalter von Sizilien, nahm große Aushebungen vor, als er aber vom Herannahen Curios hörte, 

beklagte er seinen Verrat durch Pompeius und flieht aus Provinz. 

 

1,31-33 Caesars Leute besetzen die Provinzen Sizilien, Sardinien und Africa. Caesar selbst rückt in Rom ein 

und erläutert vor dem Senat seine Position. Er ermahnt die Senatoren, ut rem publicam suscipiant atque una 

secum administrent. sin timore defugiant, illis se onere non futurum et per se rem publicam 

administraturum. Der Senat billigt die Entsendung von Unterhändlern zu Pompeius. Caesar verlässt Rom 

und begibt sich ins jenseitige Gallien 

 

Überblick über die zweite Buchhälfte 

 

Der spanische Feldzug (1,34-87)  

1.1 Die Einleitung der Belagerung von Massilia die Haltung der Massilioten (34- 36)  

1.2 Der Beginn des spanischen Feldzuges durch Fabius (37-40)  

1.3 Caesar in Bedrängnis vor Ilerda (41-55)  

 
1,41: Caesar erkundet nach seiner Ankunft sofort das Gelände, das genau beschrieben wird,  

und schlägt wundersamer Weise Lager neben Afranius (siehe Karte).  

 

 
1,42: Die Pompeianer, die Caesar versuchen am Lagern zu hindern, werden ausmanövriert. 

1,43: Caesars Versuch einen beherrschenden Hügel zu besetzen, scheitert.  

1,44: Eine Legion Caesars wird durch die flexible Kriegführung der Pompeianer verwirrt.  

Vergleichende Schilderung der barbarischen und römischen Taktik, die auch als Entschuldigung der Legion dient.  

1,45: Caesar beruhigt das Heer und lässt die 9. Legion die Verfolger zurückdrängen, auf ungünstigem Gelände kommt 

Caesar in Bedrängnis, er entschuldigt die Soldaten durch ihr Ehrgefühl. 

1,46: Nach einem Gegenangriff gelingt der Rückzug mit Hilfe der Reiterei. Angabe beiderseitiger Verluste.  

1,47: Diskussion über den „Sieg des Tages“, Argumente beider Seiten, die den Sieg für sich beanspruchen. Die 

Anhöhe blieb in der Hand der Pompeianer.  

1,48: Versorgungsnöte durch schwere Unwetter. Caesar äußert seine Bedenken und Überlegungen.  

1,49: Überfluss im Lager des Afranius, der auch sprachlich untermalt wird (multum, multum, magna, omnium).  

1,50: Die notwendige Brückenarbeit kann wegen starker Strömung und Feindeinwirkung nicht durchgeführt werden.  

1,51: Ungeordneter Stau von Hilfsgütern und Zuzug für Caesar (2 mal nullus ordo, nullum imperium; Masse: 3 erant, 

erant, erant) an den Flüssen. Überfall durch Afranius mit mäßigem Erfolg.  

1,52: Not in Caesars Lager, Überfluss beim Feind, unterstrichen durch die Antithese nostri-illi.  

1,53: Übertriebene Berichte der Pompeianer nach Rom (pleniora, uberiora), die auf die Öffentlichkeit Auswirkungen 

haben. Manche Senatoren reisten nun rasch zu Pompeius, um den Eindruck zu erwecken, sie hätten Rom bereits vor 

dem Bericht über Caesars Notlage verlassen.  



1,54: Trotz schlimmer Lage gewinnt Caesar die Initiative und einen Brückenkopf durch technische Überlegungen und 

überraschendes Handeln (noctu, improviso, celeriter, priusquam) wieder. Er sichert seine Leute (tuto) und ordnet den 

Nachschub an.  

1,55: Die Reiterei greift die feindlichen Futterholer an, machen große Beute und reagieren gekonnt auf Entsatzangriffe 

(scienter: Caesar mit fachmännischer Anerkennung), außerdem hauen sie eine Kohorte nieder.  

 

1.4 Die Fortsetzung der Belagerung von Massilia (56-58) 

1.5 Caesar vor Ilerda im Vorteil (59-62)  

1.6 Der Rückzug und die Kapitulation der Afraniustruppen (63-87) 

 

Caes. civ. 1,84,3-85 

 

audiente utroque exercitu loquitur Afranius: non esse aut ipsis aut militibus suscensendum, quod 

fidem erga imperatorem suum Cn. Pompeium conservare voluerint. sed satis iam fecisse officio 

satisque supplicii tulisse perpessos omnium rerum inopiam. nunc vero paene ut feras circummunitos 

prohiberi aqua, prohiberi ingressu, neque corpore dolorem neque animo ignominiam ferre posse. 

itaque se  victos confiteri; orare atque obsecrare, siqui locus misericordiae relinquatur, ne ad 

ultimum supplicium progredi necesse habeant. haec quam potest demississime  

et subiectissime exponit.  

          (1,85) Ad ea Caesar respondit: nulli omnium has partis vel querimoniae vel miserationis minus 

convenisse. reliquos enim omnis officium suum praestitisse: <se> qui etiam bona condicione et loco 

et tempore aequo confligere noluerit, ut quam integerrima essent ad pacem omnia; exercitum suum, 

qui iniuria etiam accepta suisque interfectis, quos in sua potestate habuerit, conservarit et texerit; 

illius denique exercitus milites, qui per se de concilianda pace egerint, qua in re omnium suorum 

vitae consulendum putarint. sic omnium ordinum partis in misericordia constitisse, ipsos duces a 

pace abhorruisse; eos neque conloquii neque indutiarum iura servasse et homines imperitos et per 

conloquium deceptos crudelissime interfecisse. accidisse igitur his, quod plerumque hominibus nimia 

pertinacia atque adrogantia accidere soleat, uti eo recurrant et id cupidissime petant, quod paulo 

ante contempserint.  

neque nunc se illorum humilitate neque aliqua temporis opportunitate postulare, quibus rebus opes 

augeantur suae; sed eos exercitus, quos contra se multos iam annos aluerint, velle dimitti. neque enim 

sex legiones alia de causa missas in Hispaniam septimamque ibi conscriptam, neque tot tantasque 

classis paratas neque submissos duces rei militaris peritos. nihil horum ad pacandas Hispanias, nihil 

ad usum provinciae provisum, quae propter diuturnitatem pacis nullum auxilium desiderarit. omnia 

haec iam pridem contra se parari; in se novi generis imperia constitui, ut idem ad portas urbanis 

praesideat rebus et duas bellicosissimas provincias absens tot annos obtineat; in se iura 

magistratuum commutari, ne ex praetura et consulatu, ut semper, sed per paucos probati et electi in 

provincias mittantur; in se aetatis excusationem nihil valere, quin superioribus bellis probati ad 

optinendos exercitus evocentur; in se uno non servari, quod sit omnibus datum semper imperatoribus, 

ut rebus feliciter gestis aut cum honore aliquo aut certe sine ignominia domum revertantur 

exercitumque dimittant. quae tamen omnia et se tulisse patienter et esse laturum; neque nunc id 

agere, ut ab illis abductum exercitum teneat ipse, quod tamen sibi difficile non sit, sed ne illi habeant, 

quo contra se uti possint. proinde, ut esset dictum, provinciis excederent exercitumque dimitterent; si 

id sit factum, se nociturum nemini. hanc unam atque extremam esse pacis condicionem.  
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