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1. Brevis repetitio Latina: De Caesaris primo bello Gallico cum Helvetiis gesto 

 

2. Caesar als Erzählstratege in De bello Gallico, Bücher 4-7 (Strukturübersicht) 
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Kampf mit den Germanen. Übergang über den Rhein 

Eindringen der Usipeter und Tenktherer. Sitten der Sueben. 

Caesar bricht gegen die Germanen auf.  

Eine germanische Gesandtschaft wird abgewiesen. 

Maas und Rhein.  

Rückkehr der Gesandten. Niederlage der römischen Reiterei.  

Caesar hält die Gesandten fest und vernichtet das Volk der Usipeter und Tenktherer fast völlig.  

Brückenschlag und Übergang über den Rhein. Rückkehr. 

Erste Expedition nach Britannien  

Vorbereitungen und Erkundigungen.  

Überfahrt. 

Die Landung gelingt nach hartem Kampf. 

Sturmschäden der Flotte.  

Angriffsabsichten der Britannier. Überfall auf die 7. Legion. 

Erfolgreiche Verteidigung des Lagers. Frieden. Rückkehr nach Gallien  

Kämpfe mit Morinern und Menapiern. Winterquartiere. Dankfest. 
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Zweite Expedition nach Britannien 

Vorbereitungen. 

Versammlung von Flotte und Heer. 

Tod des Dumnorix. 

Überfahrt und Landung. 

Vormarsch Caesars. Beschädigung der Flotte. Neuer Vormarsch.  

Britannien und seine Bewohner.  

Vordringen ins Land. Niederlage der Britannier. 

Übergang über die Themse.  

Unterwerfung britannischer Völker. Einnahme der "Stad des Cassivellaunus. 

Abgeschlagener Überfall. Frieden. Rückkehr nach Gallien.  

Aufstand in Mittel- und Nordwest-Gallien  

Untergang des Sabinus und Cotta  

Verteilung der römischen Truppen.  

Ermordung des Tasgetius.  

Abfall der Eburonen. Trügerische Verhandlungen mit Sanus und Cotta.  

Meinungsstreit der Legaten. Aufbruch aus dem Lager. 

Überfall der Eburonen auf die abziehenden Römer. 

Sabinus wird bei einer Verhandlung getötet. Fast alle Römer fallen.  

Vorgänge bei Quintus Cicero  

Abfall der Nervier. Überfall auf das Lager des Q. Cicero. 

Cicero läßt sich nicht überlisten.  

Abwehr neuer Angriffe.  

Ein Wettstreit an Tapferkeit.  

Caesar erhält Nachricht und bringt Hilfe. 

Sieg über die Gallier. 

Eintreffen bei Cicero. Die Gallier geben weitere Aufstände auf. Caesar bleibt beim Heer. 

Unruhen des Winters 54/53 v. Chr.  

Aufsässigkeit der Senonen.  

Indutiomarus versucht, einen allgemeinen Aufstand zu zeugen, wird aber von Labienus besiegt 

und getötet.  
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Kämpfe in Nordgallien. Zweiter Rheinübergang 

Vorbereitungen. 

Einfall ins Nervierland. Unterwerfung der Menapier. 

Niederlage der Treverer. 

Zweiter Rheinübergang. 

Gallier- und Germanen-Exkurs 

Die Gallier 

Parteiungen. 

Standesunterschiede. Die Druiden. Die Ritter. 

Religion. 

Familienrecht. Bestattungen. 

Politische Bräuche. 

Die Germanen 

Religion, Ethik, Lebensweise. 

Ackerbau. 

Kriegswesen und Staatsverfassung. Gastlichkeit. 

Neues Machtverhältnis von Germanen und Galliern. 

Der Hercynische Wald und seine Tiere. 

Rachekrieg gegen die Eburonen und Ambiorix 

Einfall ins Eburonenland. Ambiorix entkommt. 

Weitere Verfolgung der Feinde. 

Germanen überfallen Atuatuca. Rückkehr Caesars ins Lager. Hilfe. 

Weiterer mißlungener Versuch, Ambiorix zu fangen. 

Winterquartiere. Hinrichtung des Acco. 
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    63-65 

 

Allgemeiner Aufstand Galliens unter Vercingetorix 

Cenabum, Noviodunum 

Verschwörung der Gallier. Ausbruch bei den Karnuten. 

Erhebung der Arverner und weiterer Stämme. Vercingetorix wird Bundesfeldherr. 

Caesars Eingreifen. 

Caesar geht über die Cevennen und zwingt Vercingetorix, aus dem Gebiet der Biturgien 

abzuziehen. 

Caesars Heer versammelt. Einnahme von Vellaunodunum und Cenabum. 

Übergabe von Noviodunum. Anmarsch auf Avaricum. 

Belagerung und Eroberung von Avaricum 

Die Gallier greifen zur Taktik der „verbrannten Erde“. 

Not der Römer vor Avaricum. 

Vercingetorix beschwichtigt die unzufriedenen Gallier. 

Eroberung von Avaricum durch die Römer.  

Vercingetorix ermutigt die Seinen und setzt den Kampf fort. 

Caesar entscheidet bei einem Wahl-Streit der Häduer für Convictolitavis.  

Belagerung von Gergovia. Abfall der Häduer  

Labienus geht mit vier Legionen ins Gebiet der Senonen, Caesar ins Arvernergebiet.  

Caesar lagert vor Gergovia.  

Caesar verhindert einen Abfall der Truppen der Häduer unter Litaviccus. Angriff des 

Vercingetorix.  

Die Häduer beginnen einen Aufstand, entschuldigen sich aber bei Caesar.  

Mißglückter Sturm auf Gergovia.  

Caesar hebt die Belagerung auf und überschreitet den Elaver. 

Eporedorix und Viridomarus verlassen Caesar.  

Offener Abfall der Häduer. Caesar vereinigt seine Truppen mit den Streitkräften des Labienus.  

Feldzug des Labienus gegen dieParisier. Maßnahmen Caesars  

Labienus bricht nach Lutecia auf und gelangt unter Schwierigkeiten dorthin.  

Auf die ungünstigen Nachrichten von Caesar bricht Labienus auf, besiegt Camulogenus und 

vereinigt sich mit Caesar. 

Vercingetorix als Oberbefehlshaber bestätigt. Er befiehlt Angriffe auf die römische Provinz. 

Caesar wirbt germanische Reiterei an.  

Caesar besiegt mit den germanischen Reitern die feindliche Reiterei.  
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Belagerung von Alesia. Abschluß  

Vercingetorix in Alesia. Caesar schließt die Stadt ein. 

Vercingetorix entsendet die Reiterei, um ein Entsatzheer aufzubieten.  

Die Belagerungswerke der Römer.  

Ein großes gallisches Entsatzheer marschiert nach Alesia. 

Not der Belagerten. Das gallische Entsatzheer trifft ein. 

Zweifache Niederlage des gallischen Entsatzheeres.  

Äußerst gefährliche Entscheidungsschlacht. Vernichtende Niederlage des Entsatzheeres. 

Vercingetorix kapituliert. 

Unterwerfung der Häduer und Arverner. Winterquartiere. Dankfest.  

 

3. Caesars entscheidender Sieg über Vercingetorix bei Alesia (Caesar, Bellum Gallicum 7,84-89) 
 

(7,84,1) Vercingetorix ex arce Alesiae suos conspicatus ex oppido 

egreditur; a castris longurios, musculos, falces reliquaque quae eruptionis 

causa paraverat profert. (2) pugnatur uno tempore omnibus locis atque 

omnia temptantur; quae minime visa pars firma est, huc concurritur. (3) 

Romanorum manus tantis munitionibus distinetur nec facile pluribus locis 

occurrit. (4) multum ad terrendos nostros valet clamor qui post tergum 

pugnantibus exstitit, quod suum periculum in aliena vident virtute constare; 

(5) omnia enim plerumque, quae absunt, vehementius hominum mentes 

perturbant.  

(85,1) Caesar idoneum locum nactus quid quaque in parte geratur 

cognoscit; laborantibus submittit. (2) utrisque ad animum occurrit unum 

esse illud tempus, quo maxime contendi conveniat: (3) Galli nisi 

perfregerint munitiones, de omni salute desperant; Romani si rem 

obtinuerint, finem laborum omnium exspectant. (4) maxime ad superiores 

munitiones laboratur, quo Vercassivellaunum missum demonstravimus. 

iniquum loci ad declivitatem fastigium magnum habet momentum. (5) alii 

tela coniciunt, alii testudine facta subeunt; (6) defatigatis invicem integri 

succedunt. agger ab universis in munitionem coniectus et ascensum dat 

Gallis et ea, quae in terra occultaverant Romani, contegit; nec iam arma 

nostris nec vires suppetunt.  

(86,1) His rebus cognitis Caesar Labienum cum cohortibus sex subsidio 

laborantibus mittit; (2) imperat, si sustinere non possit, deductis cohortibus 

eruptione pugnet; id nisi necessario ne faciat. (3) ipse adit reliquos, 

cohortatur ne labori succumbant; omnium superiorum dimicationum 

fructum in eo die atque hora docet consistere. (4) interiores desperatis 

campestribus locis propter magnitudinem munitionum loca praerupta ex 

ascensu temptant; huc ea quae paraverant conferunt. (5) multitudine 

telorum ex turribus propugnantes deturbant, aggere et cratibus fossas 

explent, falcibus vallum ac loricam rescindunt.  

(87,1) Mittit primum Brutum adulescentem cum cohortibus Caesar, post 

cum aliis C. Fabium legatum; (2) postremo ipse, cum vehementius 

pugnaretur, integros subsidio adducit. (3) restituto proelio ac repulsis 

hostibus eo quo Labienum miserat contendit; (4) cohortes iiii ex proximo 

castello deducit, equitum partem se sequi, partem circumire exteriores 

munitiones et a tergo hostes adoriri iubet. Labienus postquam neque 

aggeres neque fossae vim hostium sustinere poterant, coactis undecim 

cohortibus, quas ex proximis praesidiis deductas fors obtulit, Caesarem per 

nuntios facit certiorem, quid faciendum existimet. accelerat Caesar, ut 

proelio intersit.  

(88,1) Eius adventu ex colore vestitus cognito, quo insigni in proeliis uti 

consuerat, turmisque equitum et cohortibus visis quas se sequi iusserat, ut 

de locis superioribus haec declivia et devexa cernebantur, hostes proelium 

committunt. (2) utrimque clamore sublato excipit rursus ex vallo atque 

omnibus munitionibus clamor. (3) nostri omissis pilis gladiis rem gerunt. 

 



repente post tergum equitatus cernitur; cohortes aliae adpropinquant. 

hostes terga vertunt; fugientibus equites occurrunt. fit magna caedes.  

(4) Sedullus dux et princeps Lemovicum occiditur; Vercassivellaunus 

Arvernus vivus in fuga comprehenditur; signa militaria lxxiiii ad Caesarem 

referuntur; pauci ex tanto numero incolumes se in castra recipiunt. (5) 

conspicati ex oppido caedem et fugam suorum desperata salute copias a 

munitionibus reducunt. (6) fit protinus hac re audita ex castris Gallorum 

fuga. quodnisi crebris subsidiis ac totius diei labore milites essent defessi, 

omnes hostium copiae deleri potuissent. (7) de media nocte missus equitatus 

novissimum agmen consequitur; magnus numerus capitur atque interficitur, 

reliqui ex fuga in civitates discedunt.  

(89,1) Postero die Vercingetorix concilio convocato id bellum suscepisse se 

non suarum necessitatum, sed communis libertatis causa demonstrat, (2) et 

quoniam sit Fortunae cedendum, ad utramque rem se illis offerre, seu morte 

sua Romanis satisfacere seu vivum tradere velint.  

(3) mittuntur de his rebus ad Caesarem legati. (4) iubet arma tradi, 

principes produci. ipse in munitione pro castris consedit; eo duces 

producuntur. Vercingetorix deditur, arma proiciuntur.  

(5) reservatis Haeduis atque Arvernis, si per eos civitates recuperare 

posset, ex reliquis captivis toti exercitui capita singula praedae nomine dis-

tribuit.  
 

 
Quelle: http://www.gottwein.de/Lat/caes/bg7063.php 

  

4. Reflexe Caesars, seiner Kriege und seiner Krieger bei Catull 

 

a) Catull, carmen 11 

 
FVRI et Aureli, comites Catulli, 

siue in extremos penetrabit Indos, 

litus ut longe resonante Eoa 

tunditur unda, 

FVRIUS und Aurelius, Weggefährten von Catull, 

wenn er ans Ende der Welt zu den Indern durchdringt, 

wo der Strand von weithin brausender morgenländischer 

Woge stoßweise bespült wird, 

http://www.gottwein.de/Lat/caes/bg7063.php


 

siue in Hyrcanos Arabasue molles, 

seu Sagas sagittiferosue Parthos, 

siue quae septemgeminus colorat 

aequora Nilus, 

  

siue trans altas gradietur Alpes, 

Caesaris visens monimenta magni, 

Gallicum Rhenum horribile aequor ulti- 

mosque Britannos, 

  

omnia haec, quaecumque feret uoluntas 

caelitum, temptare simul parati, 

pauca nuntiate meae puellae 

non bona dicta. 

 

cum suis uiuat ualeatque moechis, 

quos simul complexa tenet trecentos, 

nullum amans vere, sed identidem omnium 

ilia rumpens; 

  

nec meum respectet, ut ante, amorem, 

qui illius culpa cecidit uelut prati 

ultimi flos, praetereunte postquam 

tactus aratro est. 

 

oder zu den Hyrkanern und den Arabern, den Weichlingen, 

oder zu den Sakern und den Spitzpfeilträgern, den Parthern, 

oder dorthin, wo mit sieben Armen seine Farbe weiterleitet 

ins Meer der Nilus, 

 

oder wenn er über die hohen Alpen steigen wird, 

um des großen Caesar Trophäen zu besichtigen, 

zum gallischen Rhein, dem schauerlichen Meer und zum 

andern Ende der Welt, zu den Briten, 

 

über all dies, was auch immer bringen wird der Wille 

der Himmlischen, euch zusammen (mit m ir) herzumachen 

bereit,  

Weniges sollt ihr meiner Freundin berichten, 

keine netten Worte. 

Sie soll wohlleben und sich's gutgehen lassen mit ihren 

Hurenböcken, 

von denen sie dreihundert auf einmal umarmt und packt, 

in keinen wirklich verliebt, aber wieder und wieder von 

allen die Lenden erschöpfend; 

 

und sie soll sich nicht mehr, wie früher, Hoffnungen auf 

meine Liebe machen, 

die durch ihre Schuld am Boden liegt wie auf einer Wiese 

am äußersten Rand eine Blume, nachdem sie unter einen 

vorbeikommenden  Pflug geraten ist. 

 

b) Catull, carmen 29 

Quis hoc potest videre, quis potest pati,  

nisi impudicus et vorax et aleo,  

Mamurram habere quod comata Gallia  

habebat ante et ultima Britannia?  

cinaede Romule, hoc videbis et feres?  5 

et ille nunc superbus et superfluens  

perambulabit omnium cubilia,  

ut albulus columbus aut Adoneus?  

cinaede Romule, hoc videbis et feres?  

es impudicus et vorax et aleo.   10 

eone nomine, imperator unice,  

fuisti in ultima occidentis insula,  

ut ista vestra diffututa mentula  

ducenties comesset aut trecenties?  

quid est alid sinistra liberalitas?    15 

parum expatravit an parum helluatus est?  

paterna prima lancinata sunt bona,  

secunda praeda Pontica, inde tertia  

Hibera, quam scit amnis aurifer Tagus.  

eine Galliae optima et Britanniae?    20 

quid hunc malum fovetis? aut quid hic potest  

nisi uncta devorare patrimonia?  

eone nomine, urbis o piissimi,  

socer generque, perdidistis omnia?   24  

Wer kann das sehen, wer es aushalten 

außer ein unverschämter Gierschlund und ein Hasardeur: 

Mamurra hat jetzt, was das Langhaar-Gallien 

besaß zuvor und hinterstes Britannien? 

Du Tunte, Romulus, siehst das mit an und hältst es aus? 

Und er stolziert jetzt übermütig-überreich 

herum in aller Menschen Schlafzimmern 

als weißer Turteltäuberich-Adonis? 

Du Tunte, Romulus, siehst das mit an und hältst es aus? 

Du bist ein unverschämter Gierschlund und ein Hasardeur! 

Zu diesem Zweck, du Feldherr ohne Gleichen, 

warst du im fernsten Westen auf der Insel, 

dass dieser euer abgefuckte Zipfel 

zwanzig Millionen auffrisst oder dreißig? 

Was ist das, wenn nicht falsche Großzügigkeit? 

Zu wenig Stecher oder Prasser ist er noch? 

Vom Vater hat er erst verjubelt alles, 

dann Kriegsbeute aus Pontus, drittens die 

aus Spanien, wie bezeugt mit Strömen Gold Tajo. 

Der hat jetzt Galliens beste Stücke und Britanniens? 

Was hätschelt ihr den Lumpen? Was kann der 

außer üppig zu verprassen Vaters Hab und Gut? 

Zu diesem Zweck bringt ihr, die Leuchten dieser Stadt, 

als Schwiegersohn und -vater Vernichtung aller Welt? 

 

 


