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Prologus 1:
Caesar vor Caesar
Ohne Caesars Karriere im »Gallischen Krieg« und im darauf
folgenden »Bürgerkrieg« (58 bis 45 v. Chr.) wüssten wir über
ihn nur weniges: Der Neffe des Marius brachte es zwar mit Hilfe des reichsten (Crassus) und des mächtigsten Mannes (Pompeius) bis zum Konsulat, aber hätte er dann den Auftrag des
Senates angenommen und die Wege Italiens vermessen, wäre
seine Karriere sang- und klanglos zu Ende gegangen:
Weder lägen seine Kommentarien vor, noch die Biographien der Suetonius und Plutarchos; auch die späteren Historiker
Appianos und Cassius Dio hätten wenig Notiz von ihm genommen. Daher ist Caesar fast alles, was er ist, als Feldherr. Davor
ist er einer von vielen Männern in der chaotischen römischen
Innenpolitik; danach kommt die Ratlosigkeit des Diktators, dem
alles Erreichte so fade schmeckt, dass er schon seinen nächsten
Feldzug (gegen die Parther) plant, um dann als Sieger nördlich
des Schwarzen Meeres nach Germanien vorzudringen: Diese
Pläne des für damalige Begriffe alten Mannes vereitelten die
Dolche der Verschwörer.
Gaius Iulius Caesar, Sohn eines gleichnamigen Vaters, wurde 100 v. Chr. geboren. Das Iulische Geschlecht, aus dem er
stammte, war uralt und hatte einige Mitglieder bis ins Konsulat gebracht, ohne dass besondere Leistungen dieser Caesares
bekannt wären. Meist standen sie im Schatten berühmterer Familien, und Roms große Eroberer trugen andere Namen.
Caesar war erst 16 Jahre alt, als sein Vater starb. Seine Mutter Aurelia sorgte für eine gute Bildung des Sohnes; sie starb
erst i.J. 54 v. Chr. Eine gediegene Schulung erhielt er beim
Grammatiker Antonius Gnipho und dem Rhetor Molon, den er
in Rhodos aufsuchte (s.u.).
Von großer Bedeutung war die Ehe seiner Tante Iulia mit
Gaius Marius, dem die erlauchte Verbindung den Aufstieg zur
Staatsspitze erleichterte, ihm, dem späteren Sieger über Kimbern und Teutonen und siebenmaligen Konsul Roms. Nachdem
Marius als Führer der »Popularen« und sein ehemaliger Vize7

feldherr Sulla, mittlerweile sein Todfeind und Führer der »Optimaten«, im Bürgerkrieg aufeinander geprallt waren, fanden
sich Caesars Verwandte auf beide Fronten verteilt wieder. Er
selbst geriet unter Sullas Schreckensherrschaft in Lebensgefahr, als er, der erst Siebzehnjährige, sich weigerte, seine Frau
Cornelia, Tochter des von Sulla noch im Tode gehassten Volkstribunen Cinna, zu verlassen: Durch Bitten Dritter überlebte er
und verbrachte die Jahre der Diktatur in Asia (West-Türkei).
Nach Sullas Tod (78 v. Chr.) kehrte er zurück, um auf subtile
Weise als Anwalt gegen die Strukturen des sullanischen Staatswesens anzugehen. Als ihm der Boden unter den Füßen zu heiß
wurde, zog er sich für ein Jahr nach Rhodos zurück, um beim
oben genannten Molon zu studieren; seine Rednergabe war so
groß, dass ihn Cicero dafür rühmte (Brut. 72, 252. 74, 261): »Er
spreche von nahezu allen das Latein am elegantesten.«
In dieser Zeit fiel er in die Hände von Seeräubern; nach Zahlung eines Lösegeldes kam er frei, heuerte eine Flottille an, hob
das Seeräubernest aus und ließ die Gefangenen hinrichten: ein
typischer Caesar, falls es sich nicht um eine der um ihn gewobenen Legenden handelt.
Im Jahre 73 kam er zurück; er war jetzt im besten Alter,
eine Karriere zu beginnen, hielt sich aber weitgehend aus der
Politik heraus, obwohl er der Erbe des Gaius Marius und somit
der Hoffnungsträger der »Popularen« war, seitdem der jüngere
Marius, sein Cousin, im Kampf gegen Sulla ums Leben gekommen war: Soweit man weiß, nahm er aber weder an den Feldzügen des Pompeius gegen das abtrünnige Spanien noch am Krieg
des Crasssus gegen Spartacus (Sklavenkrieg) teil und versäumte es, Erfahrungen zu gewinnen: Als er nach Gallien aufbrach,
sollte sich das rächen, indem ihm anfängerhafte Fehler unterliefen, aus denen ihn nur sein sprichwörtliches Glück rettete.
Jedenfalls ist es auffällig, wie wenig Interesse Caesar noch am
Krieg hatte, der doch später rund 15 Jahre hintereinander an
der Spitze der Legionen marschieren sollte …
Im Jahr 70 v. Chr. traten Pompeius und Crassus trotz aller
inneren Gegensätze gemeinsam das Konsulat an. Caesar erhielt von Pompeius Unterstützung, ohne selbst hervortreten
zu müssen, können oder zu wollen. Immerhin entfernte sich
Pompeius jetzt von der Optimatenpartei, näherte sich Caesars
8

Popularen an, und das von Sulla entmachtete Volkstribunat
wurde im alten Umfang wiederhergestellt.
Mit dem Jahre 68 betrat Caesar als Ädil endlich die politische Ämterlaufbahn; im selben Jahr verstarben seine junge
Frau Cornelia und seine greise Tante Iulia, Witwe des Marius. Caesar soll ihnen eine große Leichenrede gehalten haben,
in der er seine Beziehungen zu Marius und Cinna hervorhob:
Dieses Bekenntnis zeigt, dass ihn die Zeit der Diktatur tief geprägt hatte und mit ihm fortan als einem Gegner der Senatsmehrheit (Optimaten) zu rechnen war.
Von einem Spanienaufenthalt zurückgekehrt, unterstützte er
im Senat den Antrag eines Volkstribunen, Pompeius mit uneingeschränktem Kommando im Seeräuberkrieg auszustatten (67
v. Chr.) und förderte im Jahr darauf dessen Entsendung gegen
König Mithridates von Pontos (Nordost-Türkei; am Schwarzen
Meer), der sich als Anstifter zu einem Massaker an römischen
Siedlern oder Kaufleuten die Feindschaft der Weltmacht zugezogen hatte: Pompeius blieb sieben Jahre fern von Rom, bis er den
gesamten Osten ins Reich eingegliedert hatte: Nie zuvor war ein
so riesiges Gebiet in so kurzer Zeit erobert worden; Pompeius
stand im Zenit seines Ruhmes, während Caesar als Ädil (unterste
Stufe der Ämterlaufbahn) prächtige Spiele veranstalten ließ, die
wohl ein Loch in seine Kasse rissen. Die von Sulla umgestürzten
Statuen des Marius ließ er wieder aufstellen und verklagte Männer wie Rabirius (s.u. Prologus 2), die sich an den sullanischen
Gräueltaten bereichert hatten. Die bei der Menge gewonnene
Beliebtheit verschaffte ihm nun die Positionen eines »pontifex
maximus« (Oberpriester) und eines Praetors (Oberrichter; 62 v.
Chr.). Ob er damals in die Verschwörung des Sergius Catilina
verwickelt war, wird sich nicht klären lassen. Verdacht erregte
jedenfalls seine Senatsrede, in der er sich gegen die Todesstrafe
der verhinderten Umstürzler aussprach.
Im Jahr 61 kehrte Pompeius nach Rom zurück, entließ sein
Heer und wurde vom Senat fallen gelassen. Während er zur Untätigkeit verurteilt war, ging Caesar als Propraetor (Ex-Praetor)
nach Spanien, wo er erstmals militärisch erfolgreich gewesen
zu sein scheint (keine Details in den Quellen) und sich und den
Staat zu bereichern verstand: Im Juni 60 kam er zurück; der Senat stellte ihn vor die Alternative, einen Triumphzug abzuhalten
9

oder sich ums Konsulat zu bewerben: Caesar verzichtete auf den
Triumph und zum wurde zum Konsul für das Jahr 59 v. Chr. gewählt; sein Kollege war der ewige Rivale Bibulus.
Kurz zuvor söhnte Caesar den im Abseits gelandeten
»Reichsfeldherrn« Pompeius mit Crassus, Roms reichstem
Mann, aus und brachte ein geheimes Bündnis mit beiden zustande, das »Erste Triumvirat – Drei-Männer-Bund«. Mit dieser »privaten« Absprache hebelten sie die Verfassung aus: der
größte Feldherr, der reichste Mann und der Führer der Massen
waren zu inoffiziellen Herrschern geworden:
Als Konsul setzte Caesar Gesetze durch, mit denen er sich
das einfache Volk, den Ritterstand sowie Pompeius verpflichtete, z.B. das iulische Ackergesetz; Herabsetzung der Pachtsumme für den Ritterstand; Anerkennung aller Maßnahmen
des Pompeius anlässlich seiner Kriege im Orient; Heirat seiner
Tochter Iulia mit Pompeius. Caesar selbst heiratete Calpurnia,
die Tochter des designierten Konsuls Lucius Calpurnius Piso,
sicherte sich dadurch Einfluss für das nächste Jahr und die Unterstützung der Klientel dieser Adelsfamilie.
Gegen Ende seines Konsulates gewann er mit Hilfe des
Volkstribunen Publius Vatinius (s. Anm. 134), der ihm später
als General diente, die Statthalterschaft über Illyrien (ca. Kroatien) und die Poebene, wozu ihm bald darauf noch das jenseitige Gallien (~ Provence) gegeben wurde, vielleicht in der Hoffnung, ihn durch Kriege mit den gefürchteten Galliern von Rom
fernzuhalten; der ursprüngliche Plan, Caesar möge die Wege
vermessen, war fallen gelassen worden, und er ging in den
»Gallischen Krieg«. Niemand konnte voraussehen, dass er acht
Jahre zu Felde ziehen werde, er gewiss selbst nicht, und wäre er
gegen Ende seines ersten Konsulates gestorben, fände er sich
als einer der vielen Männer wieder, denen die Geschichtsbücher
nur eine Fußnote zuteil werden lassen.
Danach fand Caesar Rom verändert vor: Crassus war samt
Sohn, dem bei ihm beliebten jüngeren Crassus, gegen die Parther gefallen: Pompeius hatte sich wieder dem Senat zugewandt
und sah in Caesar den letzten Nebenbuhler: Der Senat verlangte, dass sich der Eroberer Galliens ins Privatleben zurückziehe; nach einigen Verhandlungen oder Scheinverhandlungen
ging Caesar zur Rebellion über und durchquerte den Rubico,
10

das Flüsslein, welches die Gallia Cisalpina von Italia trennte (er
mündet zwischen Ravenna und Rimini in die Adria); seine vorgeblich privaten Gründe1 sind heutzutage ebenso wenig nachvollziehbar wie die anderer Herrscher:
Weitere Jahre verbrachte Caesar im Bürgerkrieg, dessen
vorläufiges Ende (45 v. Chr.) er nur um zwei Tage weniger als
ein Jahr überlebte. Danach fielen Befürworter und Gegner der
Republik wieder über einander her, bis sein Großneffe Octavianus der Republik den Todesstoß versetzte.
Die 14 Kapitel2 dieses Buches sind Caesars Karriere als Feldherr gewidmet; die Dinge werden in der Reihenfolge besprochen, wie sie von ihm selbst bzw. seinem jeweiligen »Ghostwriter« in den Kommentarien abgehandelt werden; es sollen in der
Regel die Texte (in eigener Übertragung) vorangestellt werden,
um dann einer Interpretation unterzogen zu werden; dabei
werden die Berichte der Kommentarien sowie die Beiträge späterer antiker Historiker unbeschadet aller bisher vorliegenden
modernen Beiträge völlig neu aufgerollt und besprochen; da
dies aber nicht das letzte Wort zum Thema sein muss, gilt die
Aufforderung an alle:
De Caesaris commentariis disputandum est eritque.

1

2

Caesar behauptet, seine »dignitas« retten zu müssen; darunter versteht
man alle Eigenschaften, die den römischen Politiker und Militär auszeichnen: Würde, Ehre, Ansehen usw., also der gesamte Nimbus des
Politikers und Militärs; folglich kämpfte Caesar in erster Linie für sich
selbst; Verzicht und Bescheidung, Menschen-Liebe, Mitleid & Empathie waren ihm kaum gegeben; dazu: Raaflaub; Morstein-Marx; Walter; Schneider; Gruen, Girardet; Meier; Meyer; Zeccini; s.Bibliographie.
»Der Gallische Krieg«: sieben Kriegsjahre von Caesar persönlich geschildert; das achte Buch stammt von Aulus Hirtius; drei Bücher »Bürgerkrieg« aus Caesars persönlicher Feder stammend; »der Alexandrinische Krieg« wurde vielleicht ebenfalls von Hirtius verfasst; der
»Afrikanische Krieg« und der zweite »Spanische Krieg« stammen jeweils von irgendeinem unbekannten Offizier, wohl aus Caesars Nähe,
wie das hohe Maß an Sach- und Ortskenntnis aufzeigt. Stilistisch gelten die anderen Kommentarienautoren als schwach, insbesondere der
recht chaotische Verfasser des »Zweiten Spanischen Krieges«. Die Werke aller in Kapitälchen genannten Autoren finden sich platzsparend mit
dem vollständigen Titel in der Bibliographie wieder.
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Prologus 2:
Titus Labienus, Caesars Stellvertreter und Rivale
Man weiß nicht, woher3 Labienus stammt; seine Vorfahren und
Angehörigen sind unbekannt; wir kennen sein Geburtsjahr
nicht, auch wenn er zur Altersgruppe um Caesar gehören und
daher zwischen 105 und 95 v. Chr. geboren sein sollte; niemand
weiß, wie er aussah; dem »Verräter« konnten spätere Historiker
nichts abgewinnen; nicht einmal Lukan ließ dem in Diensten
der Republik gefallenen General Gerechtigkeit4 widerfahren:
Im Jahre 63 v. Chr. wurde Labienus Volkstribun, Sprungbrett für Politiker auf der Karriereleiter; im selben Jahr übernahm er die Anklage gegen den greisen Gaius Rabirius:5 Er
habe Staatsgelder unterschlagen, heilige Orte entweiht und
an der Ermordung des Tribunen Saturninus teilgenommen:
Hortensius & Cicero übernahmen die Verteidigung; der Prozess wurde verschleppt und nie wieder aufgenommen: Labienus versuchte sich zunächst als Anwalt, ohne dafür Ruhm zu
gewinnen, wie Ciceros Schweigen belegen dürfte. Bald darauf
diente er Caesar als Offizier, vertrat ihn gewöhnlich während
der der sieben Wintermonate, war sein bester Stratege, auch
seine rechte Hand bei den in Gallien verübten Grausamkeiten:
Woher er seine militärischen Erfahrungen hatte, ist unbekannt.
Im Jahr 49 wechselte er zu Pompeius über; die Gründe bleiben
spekulativ; auch die Annahme einer alten Verbindung, einer älteren als der zu Caesar (Syme), lässt sich nicht beweisen: Er war
ein freier Römer, dem es gestattet sein musste, den Putschisten zu verlassen; ihn deshalb als Verräter oder Überläufer zu
verachten, ist ungerecht: Andere prominente Generäle Caesars
3
4
5
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Cingulum (heute: Cingoli, westl. Anconas) wurde von ihm gegründet
und ausgebaut, wie uns Caesar berichtet (B.C. 1, 15, 2); daher kann es
nicht sein Geburtsort sein.
M. W. Schulz (2010), S. 435-456; Velleius nennt Labienus im ges. B.G.
nicht (2, 46 f.).
Cic. Rab. 2 f.; Aurelius Victor (4. Jh. n. Chr.), de viris illustribus 73. Der
Quellenwert des Aurelius Victor wird als sehr gering eingeschätzt. Mehr
wüssten wir, wenn T. Labienus seine Anklageschrift publiziert hätte
und diese auch erhalten wäre.

nahmen sogar an seiner Ermordung teil, darunter Galba und
Trebonius.
Seit seinem Wechsel verliert Labienus nun alle Schlachten.
Nach der Niederlage bei Munda wurde ihm (so Appianos) der
Kopf abgeschlagen und Caesar überbracht: Aus Freundschaft
und Vertrauen heraus waren beide dem Hass verfallen, der darin gipfelte, dass der Sohn des Labienus als Feldherr Parthiens
den früheren Landsleuten eine Niederlage beibrachte.
Warum aber aus Kriegskameraden Todfeinde wurden, hätte
uns keiner besser als Caesar erklären können, macht aber nur
Labienus selbst dafür verantwortlich, wie wir unten sehen werde, doch ohne Caesars Kommentarien wüssten wir dank dem
weitgehenden Schweigen späterer Historiker (v.a. Appianos;
Cassius Dio) über Labienus nur sehr, sehr wenig ...
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1. Kapitel:
Erstes Kriegsjahr in Gallien
Am 28. März des Jahres 58 v. Chr. verlassen die Helvetier6
ihre Heimat Richtung Süden, und der Zufall will es, dass ExKonsul Caesar soeben die Statthalterschaft über die »Gallia
Narbonensis«7 angetreten hat, dieses unregelmäßigen Gebietes,
das die gesamte Mittelmeerküste Frankreichs umfasst, dann die
Rhône aufwärts bis an das südliche Ufer des »lacus Lemannus«
reicht und heute als »Provence« bekannt ist:
Eben dort, wo die Rhône den See verlässt, lag Genava, am
südlichen, am linken Ufer8 des Flusses; gegenüber und westlich bis an die Saône lebten die Ambarrer; nordwestlich von
ihnen die verwandten Häduer, unabhängige Stämme, die mit
Rom in freundschaftlichem Verhältnis standen. Bei Genf hatte
man eine Brücke über den Strom gespannt, über die der Handelsverkehr floss: Sollten die Helvetier hier passieren wollen,
hätte Caesar ein Wörtchen9 mitzureden: Caesar, der damals
noch nicht wusste, dass sie ihrer Heimat den Rücken kehren
wollten, behauptet später (1, 7), er habe von ihren Plänen erfahren, sei nach Genf geeilt und habe die Brücke abreißen lassen (§ 2). Ihre Gesandten kamen also, so er, nach Genf, um ihn
zu bitten, sie durch das zur »Provence« gehörende Allobroger6

7

8
9
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Ihr Land liegt zwischen dem Genfer See, den Westalpen und dem Jura
und erstreckt sich bis an den Bodensee. Warum sie ausgerechnet südlich
des Genfer Sees über römisches Gebiet ziehen wollen und nicht nordwestlich am anderen Ufer des Sees entlang durch nicht römisches Gelände oder zunächst nordwärts durch die »Burgundische Pforte« und das Tal
der Saône ins Innere Galliens zogen, ist ihr Geheimnis geblieben; vielleicht hofften sie auf Übereinkunft mit Rom, da sie auf ihrem Zug nach
Westen das Land der romtreuen Häduer durchqueren mussten.
»Gallia Narbonensis« ist nach der Hafenstadt Narbo (Narbonne) an der
Mittelmeerküste, rund 200 km. westlich von Marseille, benannt; damals
Hauptstadt; heute eine Kleinstadt (gotische Kathedrale); vom Meer
nun durch weites Schwemmland getrennt.
Auch heute noch liegt die Genfer Altstadt nur am linken, südlichen
Rhône-Ufer.
Nach eigenem Bekunden (1, 7,2) ist Caesar nur Herr über eine einzige
Legion; mit diesen vielleicht 4.000 Mann kann man keine Völkerlawine
aufhalten.

Land ziehen zu lassen, um dann über die Brücke nach Westen
ins freie Gallien zu wandern; der Abriss hätte sie allerdings
stutzig machen müssen:
Caesar beschreibt sich selbst als aufmerksamen Wächter der
Grenze; doch die Brücke führte aus dem Imperium hinaus, ins
unabhängige Gallien hinein und stieß weder links noch rechts
des Flusses ans Land der Helvetier: Diese Tatsache verdreht
Caesar kühn und behauptet (1, 6,3):
»Die letzte Stadt der Allobroger, unmittelbar an das Gebiet der
Helvetier an
grenzend, ist Genava (Genf). Aus dieser Stadt
(heraus) erstreckte sich eine Brücke (hinüber) ins Land der
Helvetier.«

Caesar
bindet
dem Leser einen Bären auf:
Genf gegenüber
leben gar keine Helvetier10
sondern nur die
obigen Ambarrer. Der Arar,
Saône, Nebenfluss der Rhône,
trennt sie von
den
Freunden
Roms im Häduer-Land. Wenn die Auswanderer also vor der zerstörten Brücke
stehen sollten, haben sie bereits in unerlaubter Weise das Land
der romtreuen Allobroger durchquert; daraus ergibt sich, dass
Caesars Darstellung verlogen ist: Da er in Genf amtiert, handelt es sich um bewusste Irreführung.
In Wirklichkeit dürfte sich alles in umgekehrter Reihenfolge abgespielt haben: Die Helvetier schlagen vor der Grenze das
Lager auf; ihre Boten reiten die ca. 50 km. den See entlang zu
10

Noch außerhalb des damaligen Reiches, fließt die Rhône von Osten in
den Genfer See hinein; sollte es dort ebenfalls eine Brücke gegeben haben, dann stellte diese und keine andere Brücke eine Verbindung zwischen Helvetiern und Allobrogern dar; Caesar spricht aber ausdrücklich
(und vorsätzlich irreführend) von der Genfer Brücke.
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Caesar, der noch nichts von ihren Plänen weiß, um mit ihm
zu verhandeln; Caesar ist nicht kriegsbereit und vertröstet sie
auf den 13. April; die Gesandten reiten zurück; Caesar lässt erst
jetzt die Brücke abbrechen, übergibt den Oberbefehl seiner einzigen Legion dem Stellvertreter Titus Labienus, dem er künftig
Winter für Winter das Kommando der ganzen Armee abtreten wird, und eilt nach Oberitalien, um dort weitere Legionen
zusammenzustellen; mit diesen kehrt er so rasch wie möglich
zurück und nimmt dabei eine Abkürzung durch die noch nicht
römischen Alpen in Kauf und lässt seine Armee sich vom Ausfluss der Rhône bis zum weiter südlich ans rechte Rhône-Ufer
tretenden Französischen Jura verschanzen (1, 8,1): Man steht
also jetzt auf dem rechten Ufer im freien Gallien und hat Genf
am linken Ufer samt den alliierten Allobrogern südlich des
Sees sich selbst überlassen.
Die Helvetier warten geduldig, um zum ausgemachten Termin wiederzukehren. Caesar hat auf Zeit gespielt und weist
ihre Boten barsch ab (1, 8,3 f.): Die Helvetier täten jetzt gut daran, still und leise zu verschwinden, ohne Caesar einen Kriegsgrund zu liefern, täten gut daran, eine der beiden nördlichen
Routen zu wählen, die damals noch weit vor den Grenzen des
Römischen Reiches liegen: entweder über die Pässe des Jura
(mehrere Möglichkeiten), der die Helvetier tatsächlich von den
Sequanern trennt (so Caesar in 1, 8,1 korrekt) oder bequem,
aber einen Umweg in Kauf nehmend, über das Elsass durch die
Burgundische Pforte11 wieder südwärts.
Aber sie sind wütend über die römische Hinterlist, versuchen, sagt Caesar, jetzt gewaltsam die Rhône zu überqueren (8,
4) und liefern ihm den Kriegsgrund, um als Feldherr in die Geschichte einzugehen:
Wenn er aber schreibt, dass sie die Rhône bei Genf überwinden wollten, hätte er einräumen müssen, dass er ihnen das
Gebiet der Allobroger kampflos geräumt und sich erst am gegenüber liegenden Ufer der Rhône verschanzt12 hat. Ob er dem
11
12

16

Dort lebte der Stamm der Sequaner, die mit den Helvetiern im besten Einvernehmen waren; allerdings ist der Weg durch ihr Gebiet vom
Genfer See aus der weiteste.
Nach eigenem Bekunden errichtete er einen ca. 30 km. langen Wall
samt Graben vom Rhône-Ausfluss bis an die Südspitze des (Französischen) Jura (1, 8,1).

Feind auch noch die Stadt zur Plünderung überlassen hat, erfährt man ebenfalls nicht:
Als die Helvetier von den Römern zurückgeschlagen werden, ziehen sie, auch wenn Caesar dies noch nicht erwähnt,
sengend und mordend zurück durch das Allobroger-Land. Anschließend finden wir sie im Gebiet der mit ihnen ausgewanderten Tiguriner am Nordufer des Sees wieder. Von dort aus
marschieren sie zwischen Genfer und Neuenburger See hindurch und dann über irgendeinen Pass des Französischen Jura
(c. 9; sdl. des Schweizer Juras; ~1.700 m. hoch), sonder Ahnung,
dass Caesar jetzt glaubt, sie nach der zweimaligen unerlaubten
Durchquerung des ihm anvertrauten Allobrogerlandes verfolgen zu müssen, wohin auch immer sie gehen:
Diese durch die Helvetier erfahrene Demütigung sitzt so
tief, dass Caesar in seinen Kommentarien die Tatsachen verdreht; er hat als Schutzherr des nördlichsten Zipfels der »Provence« versagt und dort sein Gesicht verloren; er muss den
Helvetiern die Schmach heimzahlen, koste es, was es wolle, und
er, der nie verlieren kann, wird sich revanchieren, wann und wo
es geht: Er folgt ihnen ins Innere Galliens und berichtet bald (1,
15) über sein erstes Gefecht, einen Reiterkampf: Mit nur 500
Berittenen13 schlagen sie seine ganze Kavallerie in die Flucht
(§3); die »römische« Reiterei besteht allerdings nur aus zwei
Gruppen von Galliern: Es sind zum Dienst Verpflichtete aus
der »Provence« sowie befreundete Häduer.14 Wer sie anführt,
verschweigt Caesar noch absichtsvoll. Doch bald kommt er auf
den schon vorher (1, 3,5) genannten Häduerfürsten Dumnorix
13

14

Caesars Bericht kann korrekt sein: Pferde sind fluchtbereite Herdentiere; wenn die Kavallerie der Helvetier besser ausgebildet war als Caesars
gallische, war sie im Stande, durch einen schockartigen Angriff Caesars
Pferde zu erschrecken und zur Flucht zu veranlassen; wenn eine Kavallerie vor einer anderen flieht, folgen deren Pferde aufgrund des Herdentriebes den Flüchtenden; der Reiter kann den hilflosen Feind jetzt
mit dem Speer hinterrücks aufspießen. Die Helvetier haben gewiss nur
so wenige Pferde, weil diese im Gebirge schlecht einzusetzen sind, zumal sich der Huf aufgrund des noch nicht erfundenen Hufeisens dort
rasch abwetzt und das Tier dann lahmt.
Die Häduer finden sich wstl. der Saône und ndl. des Oberlaufs der Loire
in Zentralfrankreich; sie waren damals mit den Römern verbündet, ein
Klientelvolk, dessen Existenz zeigt, dass Rom Gallien auch friedlich
hätte durchdringen können. Ihre Reiter waren in Caesars Armee also
Freiwillige, Bundesgenossen und Freunde.
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zurück, über den er sagt (1, 18,5), »dieser ernähre eine große
Zahl von Reitern15 aus eigener Tasche und habe sie um sich«
(1, 18,10):
»Caesar forschte nach, warum vor wenigen Tagen das Reitergefecht so unglücklich ausgegangen sei und fand heraus, dass
Dumnorix und seine Kavallerie mit der Flucht begonnen hätten. Dumnorix befehligte nämlich die Reiterei, die die Häduer (Caesar) zu Hilfe geschickt hatten. Durch deren Flucht seien
dann die übrigen Reiter in Panik geraten.«

Jetzt erst (1, 19) findet er heraus, dass er einen Verräter als
Kommandeur eingesetzt hat und will ihn schon hinrichten
lassen. Dem aber kommt Diviciacus, der ältere Bruder des
Dumnorix, in die Quere, der seinen Freund unter Tränenströmen um Milde bittet: Caesar redet daraufhin Dumnorix ins
Gewissen und lässt ihn fortan unter Bewachung stellen; eine
furchtbare Demütigung für den führenden Mann eines unabhängigen Volkes: Dumnorix erlebt nämlich einen Sturz in die
Bedeutungslosigkeit:
Erst hier also (1, 19-20), und damit ziemlich spät, räumt
Caesar ein, vom »Verrat« des Dumnorix erfahren zu haben;
um sich Klarheit über die Hintergründe zu verschaffen, verhört er ihn und seine Leute; insbesondere will er Näheres über
die Gründe des helvetischen Exodus‘ wissen, und man berichtet
ihm dann (angeblich) folgendes:
Bei den Helvetiern sei noch kürzlich Orgetorix der angesehenste Fürst gewesen. Getrieben vom Verlangen nach der Alleinherrschaft, habe er vor drei Jahren eine »Verschwörung«
gemacht, um an die Macht zu kommen und außerdem die Helvetier zu einem Auszug aus der Enge ihres Landes überredet
(1, 2). Man sei darauf eingegangen und habe den Exodus unter
Orgetorix‘ Führung vorbereitet, der zu den Sequanern16 und
Häduern aufgebrochen sei, um mit ihnen das Unterfangen zu
besprechen: Der Sequaner Casticus und der Häduer Dumnorix
hätten ihm Unterstützung zugesagt, um mit ihm Könige Galliens zu werden (1, 3), sagen die Gallier, sagt Caesar, und Caesar
fügt hinzu, Dumnorix sei der Bruder des Diviciacus, des an15
16
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Dumnorix (»Burgkönig«) ist also ein gallischer Ritter mit entsprechendem Gefolge.
Die Sequaner finden sich nördlich des Jura bis ins Ober-Elsass.

gesehensten Fürsten der Häduer, durch dessen Bitten, wie wir
sahen, der vorgebliche Schuft eine Zeitlang begnadigt wurde,
bevor ihn Caesar dann doch noch umbringen ließ (5, 7,9).
Diese Verschwörung (1, 4) sei aber verraten worden; die
Helvetier hätten Orgetorix deswegen angeklagt: Infolge des
Prozesses hätten sich bürgerkriegsähnlichen Zustände ergeben
und Orgetorix sei darin ums Leben gekommen, wahrscheinlich
durch Selbstmord. Dennoch hätten die Helvetier am Plan der
Auswanderung festgehalten (1, 5) und man habe sich, die Karren voller Lebensmittel, verbrannte Erde zurücklassend, samt
den aus »Boihaemum-Böhmen« vertriebenen Boiern auf den
Weg nach Süden (Richtung Genfer See) gemacht:
Indem Caesar den »Verrat« des Dumnorix aber erst zu diesem Zeitpunkt aufdeckt und so erst jetzt die Hintergründe des
helvetischen Exodus‘ erfährt, beweist er, dass er von der »Verschwörung« des Orgetorix und der geplanten Auswanderung
anfangs noch nichts gewusst hatte, obwohl es keine heimliche
Angelegenheit gewesen war: Man hatte nämlich die Pläne und
Vorhaben öffentlich diskutiert und beschlossen (1, 3,1).
Der in diesem Zusammenhang erwähnte Freitod des Orgetorix findet seine Ursache nur in seinem aufgedeckten Ziel,
Alleinherrscher zu werden und hat mit den Auswanderungsplänen lediglich indirekt zu tun. Ob die »Verschwörung des
Orgetorix« überhaupt historisch ist, wird sich nicht beweisen
lassen; ohne Caesars Referat wüsste man nichts davon.
Caesar will sich gewiss nicht mit der Stellung eines Verwaltungsbeamten abfinden17 und wünscht den Krieg. Da sich aber
keine barbarischen Nachbarn seiner Provinzen (Illyricum; Gallia Cisalpina; Gallia Narbonensis) auf dem Kriegspfad befinden,
muss er den Grund zu einem »bellum iustum« erfinden: Der
von ihm provozierte Durchbruchsversuch der Helvetier an der
Rhône kommt ihm dabei zupass.
Als die Helvetier sich aber wieder zurückziehen18 (1, 8),
steht er mit leeren Händen da und müsste eigentlich nordwärts
17

18

Im Kapitel 8 werden wir erfahren, dass er seinen langjährigen Vizefeldherrn Titus Labienus mit der Verwaltertätigkeit eines Gouverneurs des
schon lange römischen Galliens betraut und ihn dadurch aus dem Generalstab entfernt.
Sie können jetzt auch den bequemen Weg um das nordwestliche, rechte Ufer des Genfer Sees herum nicht mehr benutzen, da Caesar dort die
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in ihr Land einmarschieren; doch er hat Glück: Statt in die
»Schweiz« zurückzuwandern, dringen sie über den Jura angeblich ins Land der Häduer vor (1, 9) und, so Caesar, verwüsten
ausgerechnet das Land ihrer kürzlich doch noch durch Orgetorix und Dumnorix gewonnenen allerbesten Freunde:
Sie überqueren, so Caesar noch korrekt, gerade erst die Saône kurz vor ihrer Mündung in die Rhône, sind also südwärts
wandernd durch das Jura-Tal des Flüssleins Ain gezogen, aber
die Häduer finden sich nur auf dem rechten, westlichen Ufer
der Saône. Also können die Helvetier bisher nur bei den Ambarrern links, östlich der Saône Unheil angerichtet haben, falls
nicht alles nur Kriegspropaganda ist. Außerdem wollen sie von
dort aus angeblich ins Gebiet der Santonen weiterziehen (1,
10,1); dazu Caesar:
»Dieses Land liegt nicht weit entfernt vom Gebiet der Tolosaten, das schon zur (sc. römischen, von Caesar verwalteten) Provinz gehört.«

Die Santonen leben aber rechts der Garonne-Mündung; das
sind rund 250 km. nördlich von Tolosa-Toulouse; Caesars
»nicht weit entfernt« ist ein weiterer arger Täuschungsversuch:
Er gibt uns den wahren Kriegsgrund nicht an, der darin besteht, die Blamage am Genfer See wieder wett zu machen und
rechtfertigt seinen Marsch mit einer Unwahrheit. Dann erdichtet er einen weiteren Kriegsgrund (1, 7,3): Er erinnere sich noch
an eine alte Niederlage gegen die Helvetier; das römische Heer
sei unters Joch geschickt worden: Die historische Schlappe soll
107 v. Chr. stattgefunden haben: Caesar war noch nicht geboren, und es gab höchstens hier und da noch einen Greis, der
dabei gewesen war: Der »Helvetische Krieg« wird also geführt,
weil Caesar es nach seinem Gesichtsverlust nötig hat und einen Krieg braucht. Jetzt greift er, nachdem der Exodus fern der
Grenzen Roms vonstatten geht, zur ältesten aller Ausreden (1,
11,2 f.):
»Die Häduer […] baten ihn um Hilfe. (3) Sie hätten sich zu
allen Zeiten so sehr um das römische Volk verdient gemacht,
dass es nicht geschehen dürfe, dass man fast in Blickweite unKüstenstraße (Engpass), rechts vom Ausfluss der Rhône an, mit seinen
Legionen gesperrt hat.
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seres Heeres ihre Felder verwüste, ihre Kinder in die Sklaverei
wegführe und ihre Städte erobert würden.«

Seltsamer Weise hatte Caesar zuvor solche Klagen der Allobroger am Genfer See, seiner eigentlichen Schützlinge, ungehört
verhallen lassen. Merkwürdig muss diese Aussage weiterhin
anmuten, wenn man sich noch daran erinnern kann, dass die
Helvetier mit den Häduern doch gerade erst ein Bündnis geschlossen hatten: Außerdem wollen sie ja (so Caesar in 1, 10,1)
an den fernen Atlantik ziehen und gar nicht bei den zentralgallischen Freunden19 bleiben. Weiterhin stehen sie erst am
Anfang des Marsches; ihre Vorräte sind noch lange nicht erschöpft, so dass sie es gar nicht nötig haben, bei Freunden die
Äcker zu plündern ...
Ferner stimmt Caesars geographische Angabe auch diesmal
nicht; er schreibt, der Arar fließe mitten durchs Gebiet der Häduer; in Wirklichkeit trennt der Fluss die südöstlichen Ambarrer von den nordwestlichen Häduern: Zeitgleich sollen die Häduer auch noch von den germanischen Sueben besiegt worden
sein, wie Caesar später beifügt (1, 31):
Ihre Ritterschaft sei gefallen (§3), lässt Caesar die Boten der
Häduer jammern, obwohl Caesar doch bis zuletzt deren Reiter
in Diensten hatte (§ 14): Caesar lässt sich demnach von ihnen
gleich zweimal zu Hilfe rufen:
»Wenn ihnen von Caesar […] keine Hilfe zuteil werde, müssten alle Gallier das tun, was die Helvetier getan hätten und
auswandern.«

Zurück zu den Helvetiern: Sie überqueren gemächlich die Saône (1, 12), kurz vor der Mündung in die Rhône, wo der Fluss
kaum Strömung aufweist, und Caesar überfällt um Mitternacht die Tiguriner, das eine Drittel der Völkerlawine, das den
Strom noch nicht überwunden hat. Er persönlich (1, 12,2) führt
drei Legionen mit ungefähr 10.000 Mann (§ 3) dort hin:
»Die Tiguriner waren schlaftrunken und ahnungslos; er ließ
sie angreifen und einen großen Teil von ihnen abschlachten;
19

In B.G. 1, 3,4 f. steht, dass dieses Bündnis sogar mit der Heirat zwischen
einer Tochter des Orgetorix und dem angeblichen Verräter Dumnorix
gefestigt wurde. In 1, 13 gibt Caesar verspätet zu, dass sie zuerst die Allobroger wüst ausgeplündert haben (s.u.).
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die übrigen suchten ihr Heil in der Flucht und versteckten sich
in den nächsten Wäldern.«

Caesars erster Krieg beginnt also mit einem scheußlichen Massaker, hauptsächlich an Zivilisten. Mit »ahnungslos« gibt er zu,
dass die Helvetier gar nicht wissen, dass er sie verfolgt: Es seien
nur die Tiguriner gewesen, also der Stamm, der einst Rom geschlagen hatte: Hier habe er den römischen Staat samt einem
gefallenen Verwandten gerächt (1, 12,7), obwohl man die Römer damals im Felde besiegt hatte: Dass sein Vorgehen nicht
ruhmreich ist, gibt er selbst zu, wenn er helvetische Boten sagen lässt (1, 13,6), ...
»… sie jedenfalls hätten von ihren Vätern und Vorfahren so
gelernt, mehr mit Tapferkeit als mit Hinterlist zu kämpfen ...«

Caesars Pioniere bauen nun ebenda eine Brücke über die Saône,
und er beginnt mit der Verfolgung der Helvetier; diese schicken
Friedensboten (1, 13), mit denen Caesar aber nicht mehr verhandeln will: Sie hätten seine Provinz illegal durchquert und
dabei zuerst die Allobroger (!) und dann die Ambarrer ausgeplündert: Die obige Behauptung, sie hätten auch bei den Häduern Unheil angerichtet, war also nur ein Täuschungsmanöver.
Caesar verfolgt das nach Westen abziehende Volk. Dabei
stecken seine Reiter (1, 15) die schon oben genannte Niederlage
ein, die er später dem zum Verräter erklärten Dumnorix in die
Schuhe schiebt, obwohl der eigentliche Grund wohl darin zu
suchen ist, dass die frisch rekrutierte Armee und ihr Feldherr
noch keine Erfahrung haben.
Bald schon stellt Caesar fest, dass er zu wenig Verpflegung
mitgenommen hat, aber seine häduischen »Freunde«, die er
vor den Helvetiern retten soll, lassen sich alle Zeit der Welt (1,
16,6). Schuld daran, so Caesar (c. 17 f.), ist Dumnorix, den er
entmachten und durch Diviciacus ersetzen lässt (bis c. 20). Eine
zweite nächtliche Expedition soll zur Überrumpelung der restlichen Helvetier führen: Sie haben sich nach Caesar am Fuße
eines Berges niedergelassen, (21, 2):
»(Caesar) ließ um die dritte Nachtwache seinen General Titus
Labienus, er war im Rang eines Praetors, mit zwei Legionen
und solchen Führern, die den Weg kannten, den Gipfel des Berges besteigen.«
22

Labienus hat den zweithöchsten militärischen Rang inne (»pro
praetore«); Caesar traut ihm allein das Manöver zu: Getrennt
marschierend, wollen sie dann gemeinsam die friedlich schlummernden Helvetier in die Zange nehmen20 und ebenso massakrieren wie die Tiguriner. Das Manöver scheitert, und Caesar
schiebt dem berittenen Kundschafter Considius die Schuld in die
Schuhe: Dieser sollte erkunden, ob Labienus den Berg schon besetzt hält, sieht aber nichts und kehrt um; vor Caesar behauptet er
noch ganz außer Atem, nicht Labienus sondern die Gallier säßen
droben; der Feldherr glaubt das, und die Falle schnappt nicht zu.
Caesar marschiert dem nach Westen wandernden Volk hinterher und vermeidet eine offene Feldschlacht. Da erfährt er,
dass sein Lebensmittelvorrat für nur noch zwei Tage ausreichen wird (1, 23), gibt den Befehl zur Umkehr und steht kurz
vor seiner zweiten Blamage:
Die Helvetier könnten nämlich in aller Ruhe ihren Marsch
fortsetzen, doch sie hören vom Abzug der Römer über »entlaufene Sklaven« (1, 23,2), wittern die Gelegenheit, sich für
das Abschlachten der Tiguriner zu rächen und machen Kehrt.
Caesar sendet ihnen seine unerfahrene Armee entgegen, und es
kommt zu einem grausigen Gemetzel (c. 25 f.):
Alles macht jetzt Caesar alleine; er kennt keinen Vizefeldherrn, keine Offiziere und ist so berauscht vom ersten Sieg,
dass er nicht bereit ist, seinen Adjutanten auch nur den kleinsten Teil des Triumphes zu gönnen.
Die Helvetier werden nämlich geschlagen und ihre Wagenburg gestürmt, wo es zu einem Massaker unter den Zivilisten
gekommen sein muss: Von den einst 400.000 Barbaren haben
nur gut 100.000 überlebt (1, 29,2 f.): Caesar hat demnach im
Anschluss an die Helvetierschlacht das Niedermetzeln von Zivilisten angeordnet oder geduldet und dieses Ereignis dann aus
den Kommentarien gestrichen:
Der Rest des fortan friedlichen Volkes wird in die »Schweiz«
zurückgeschickt und mit Nahrungsmitteln versorgt, und die
wohlkalkulierte Bescheidenheit des Feldherrn verhindert seinen Bericht über die Feier der Legionäre, die ihn zum »Imperator« ausgerufen haben müssen: Erst im Kommentar zum zwei20

So wie sie später die Gallier bei Alesia in die Zange nehmen sollten
(Kap. 7).
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ten Kriegsjahr fügt er ein, dass er sich als »Imperator« anreden
lasse (2, 26,5): Imperator Gaius Iulius Caesar!
Kaum ist der Siegestaumel verrauscht, hört man Grässliches
aus dem Land der Häduer bis hin zu den Sequanern am Oberrhein (1, 31): Eine Barbaren-Masse sei herüber gekommen und
habe die Gallier geschlagen. Caesars Freunde aus dem Häduerland, die ihm gerade noch die Versorgung versagt haben, rufen
ihn jetzt wohl tatsächlich zu Hilfe:
Caesar traut seiner Armee immer noch nicht viel zu; er will
die Krise lieber diplomatisch bereinigen (c. 34) und schickt Boten
zu Ariovistus, dem Anführer der Eindringlinge (c. 35). Dieser (1,
36) lehnt alle Forderungen ab und prahlt (angeblich) mit seinen
unbesiegbaren Kriegern. Also muss Caesar nach Norden marschieren, wenn er seine Beschützer-Rolle nicht aufgeben will; der
Weg führt ihn am heutigen Rhein-Rhône-Kanal entlang auf die
Burgundische Pforte zu (c. 38), die er kürzlich noch nicht gekannt haben will, um Ariovistus im oberen »Elsass« zu stellen.
Wenn er aber dachte, seine junge Armee sei nach einem blutig errungenen Sieg und zwei Massakern schon bereit, gegen den
unheimlichen Feind zu marschieren, dem er später den Namen
»Germanen« geben wird, war dies ein Irrtum: Die Legionäre
schütteln sich vor Grauen, als ihnen Kaufleute von den Riesen
erzählen, deren scharfen Blick (blaue Augen) man nicht ertragen
könne; allenthalben werden Testamente versiegelt (c. 39); Caesar
beruhigt die Gemüter (c. 40) und man marschiert weiter: Bald
treffen sich beide Feldherrn auf einem Hügel, eskortiert21 von der
Reiterei, um zu verhandeln (1, 43 bis 45); die Gespräche bleiben
ergebnislos (c. 46). Kurz danach stehen sich Sueben und Römer
einander gegenüber (bis c. 51), und Caesar schreibt uns hier endlich einiges zu den Kommandostrukturen seiner Armee (1, 52,1):
»Er unterstellte jede einzelne Legion einem Legaten (General)
und eine dem Quaestor, damit jeder (Soldat) diese als Zeugen
seiner Tapferkeit hätte.«

Caesars begreift, dass er dem Angriff der Sueben flexibel begegnen muss; also soll jeder General und der Caesar beigege21
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Dass Caesar die Fußsoldaten der 10. Legion aufs Pferd gesetzt hat, ist
ein (gern gelesenes) Märchen, da Reiten gelernt sein will; dazu M.W.
Schulz (2009) S. 55-58.

bene namenlose Quaestor (eig. Finanzbeamte) eigenständig
vorgehen dürfen. Diesen wenigen Generälen sind eine Vielzahl
von Offizieren und Unteroffizieren unterstellt: Hier zeigt es
sich, dass der Imperator die Lehre aus der chaotischen Helvetierschlacht gezogen und Kommandostrukturen aufgebaut hat,
um seine Leute in jeder Situation leiten zu können. Alle höheren Offiziere sind zu Pferde und müssen berittene Boten zur
Seite haben, die in der Lage sind, Befehle rasch bis zum letzten
Centurio (Hauptmann) weiterzuleiten.
Nun kommt es zu Caesars zweiter, diesmal gründlich vorbereiteter Schlacht samt schulmäßig aufgebauter Front (52, 6 f.):
Doch nur auf dem linken Flügel dringen die Römer vor, während der rechte kurz vor dem Zusammenbruch steht. Wenn
dann die suebischen Reiter Caesars Front umgehen und ihre
langen Speere im kaum gepanzerten Rücken der Legionäre
versenken, ist die Schlacht verloren: Caesar ist als Feldherr völlig überfordert. Doch nun bewährt sich seine vor den Kampf
ergangene Aufforderung zum selbständigen Handeln, denn …
»… als dies der junge Publius Crassus bemerkt hatte – er befehligte die Reiterei und hatte dadurch einen besseren Überblick als diejenigen Soldaten, die mitten im Kampfesgetümmel
steckten – schickte er unseren in Bedrängnis geratenen Leuten
die dritte Kampfreihe zu Hilfe.«
Publius Licinius Crassus, der jüngere Sohn des Triumvirn,22 der
also den »Verräter« Dumnorix als Reiteroberst abgelöst hat, fac22

Um Konsul zu werden, hatte sich Caesar in privater Abmachung mit
Roms führendem General in der Nachfolge des verstorbenen Diktators
Sulla, Gnaeus Pompeius, und Roms reichstem Mann, Licinius Crassus, zu
einem Dreimännerbund (Triumvirat) zusammen geschlossen. Die beiden
Söhne des Crassus gingen bei Caesar in der Lehre; hier ist der erste große Einsatz des Publius Crassus, des jüngeren der beiden Brüder. Er wird
uns noch einmal im dritten Kriegsjahr begegnen; anschließend ging er
zur Armee seines Vaters und fiel als Reiteroberst neben seinem Vater in
der Schlacht von Carrhae gegen die iranischen Parther (53 v. Chr.). Marcus Crassus hingegen blieb bei Caesar, ohne je so grandiose Leistungen
wie sein Bruder Publius vollbringen zu können, obwohl er als Qaestor
(Finanzbeamter) einer der am höchsten gestellten Offiziere Caesars war;
s.a. Anmerkung 59. Übrigens hatte auch Gnaeus Pompeius zwei Söhne
(Gnaeus Pompeius jr. und Sextus Pompeius), die aber anscheinend beim
eigenen Vater in die Lehre gingen und nach dem Tod des Vaters infolge
der Schlacht von Pharsalos den Kampf gegen Caesar (und OctavianusAugustus) fortsetzten bis zum bitteren Ende.
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kelt nicht lange, als er das Desaster sieht; während Caesar »im
Getümmel« den Überblick verloren hat, setzt er die besten Soldaten, die Triarier, ein; die Sueben erkennen die drohende Umklammerung und ergreifen die Flucht; ihre Frauen und Kinder samt
inzwischen vielfach eingeheirateten23 Gallierinnen sehen dies,
stürzen aus dem schutzlosen Lager hervor und ergießen sich in
breitem Strom auf den Rhein zu. Caesar setzt sich an die Spitze
seiner Reiter (1, 53, 5): Sie nehmen die Verfolgung auf und metzeln alles nieder, was ihnen vor die Lanze kommt, ganz gleich,
ob Mann oder Frau, ob Greis oder Kind, ob Suebe oder Gallier;
auch zwei Gattinnen und eine Tochter des Ariovistus werden abgestochen; manche können Caesars drittem Massaker schwimmend entkommen oder erwischen ein Boot, darunter ausgerechnet Ariovistus, was Caesar zur Raserei getrieben haben muss.
Der Herbst bricht an; Caesar hat zwei Kriege gewonnen; er
ist jetzt ein Feldherr geworden, auch wenn ihm das Glück hold
zur Seite gestanden hat; Barbaren sind für ihn nur menschenähnliche Wesen, deren Ausrottung ihm keine Gewissensbisse
bereitet; zufrieden begibt er sich für die nächsten gut sieben
Monate in den sonnigen Süden; für die endlos lange Zeit seiner
Abwesenheit ordnet er folgendes an (1, 54,3):
»Er betraute Titus Labienus mit dem Oberbefehl über das Winterlager; er selbst brach ins diesseitige Gallien (etwa: Po-Ebene)
auf, um politische Versammlungen abzuhalten.«

Zum zweiten Mal erhält Labienus die Führung der ganzen
Armee, doch diesmal muss er sehen, wie er eisige Kälte und
Langeweile des Winterlagers, einquartiert in strohgedeckten
Holzhütten24 oder Erdhütten irgendwo zwischen Alpen und
Vogesen, erträgt, denn der Befreier zieht keineswegs wieder in
seine »Provence« ab sondern stationiert die Truppen im besetzten Land der Sequaner ...
Ab Oktober heulen Stürme übers Land und verwandeln Gallien in eine Sumpflandschaft. Dann bricht der Frost mit Eis und
23
24
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Ariovistus hatte sich in diesem Völkergemisch, das er befehligte, inzwischen eine gallische Mundart angewöhnt, wohl die Mehrheitssprache
seiner Leute (B.G. 1, 47,4).
Ein Winterlager wird in 5, 43,1 beschrieben: »Hütten, die nach gallischem Brauch mit Stroh gedeckt waren«: Stroh hat gute Wärmedämmung, brennt aber leicht.

Schnee herein; Bäche und Flüsse frieren zu. Die Soldaten haben
bei Wind und Wetter Wache25 zu stehen; ist das Klima erträglich,
werden sie vom »Wintergeneral« hinaus ins Manöver gescheucht,
um in Form zu bleiben. Im März, nach der Schneeschmelze, verwandelt sich alles in Schlamm, bevor man ab Mai wieder zu den
Waffen greifen kann. Wenn Caesar dann wieder eintrifft, von
seiner reiterlichen Garde eskortiert, um den Kommandostab wieder an sich zu nehmen, geht ein Aufatmen durch die Legionen:
Heraus aus der Eintönigkeit, heraus aus den Entbehrungen, hinein in neue Abenteuer! Und Caesar wäre kein Feldherr gewesen, wenn er nicht unmittelbar nach dem Eintreffen auf seinem
Ross mit im Winde flatterndem, leuchtendem Umhang die Front
seiner begeisterten Legionäre abgeritten hätte (so in BAfr. 58, 3
geschildert), während Labienus sich ihm unterordnen musste.
Caesar erwähnt seinen Stellvertreter zu Beginn, in der Mitte und am Schluss des ersten Buches: Anfangs darf er Gräben
und Wälle zwischen Rhône und Jura errichten; dann besetzt er
vergebens einen Hügel, weil der berittene Kundschafter Considius falsch informiert; zuletzt kommandiert er die ganze Armee über die Wintermonate.
Aus der Zahl seiner übrigen Offiziere nennt Caesar nur den
jungen Crassus bei seiner alles entscheidenden Aktion gegen die
Sueben. Den weiteren Offizieren widmet er kein einziges Wort:
Der Feldherr ist alles; Ruhm und Ehre gebühren alleine
dem Imperator; er hat immer recht; geht die Rechnung einmal
nicht auf, tragen seine Kameraden die Schuld; manchmal, wie
wir noch sehen werden, auch das Wetter. Wie er mit dem Generalstab zusammenarbeitet, erwähnt er nur gelegentlich: Das
Kapitel 1, 40 enthält eine solche »Manöverkritik«:
»Caesar berief den Kriegsrat (Offiziere) ein und zog die Centurionen (Unter-Offiziere) aller Einheiten hinzu. Hier erhob er
schwere Vorwürfe ...«

Diese Stelle26 zeigt beispielhaft, dass Caesar nie den Versuch
25
26

Zu Caesars Zeiten trugen die Legionäre noch keine »barbarischen« Hosen, falls sie sich solche Beinkleider nicht von gallischen Freunden ausliehen …
Auch nach der Niederlage vor Gergovia ruft er seine Offiziere zusammen und spart nicht an Kritik; anschließend muntert er seine Leute
aber wieder auf (B.G. 7, 52).
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unternahm, vor der ganzen Armee zu sprechen; vielmehr redete er nur vor den Offizieren; ähnlich in 5, 52,4, wo er den
General Quintus Cicero sogar lobt, um am nächsten Tag (§ 6)
zu erklären, woran es lag, dass die andere Armee unter Sabinus
untergegangen sei; er spricht auch diesmal sogar wieder mit
seinen Unteroffizieren, aber nicht mit der ganzen Truppe:
»Die Centurionen (Hauptmänner; Unteroffiziere) sprach er
einzeln an; ebenso die Militärtribune (gehobene Offiziere), deren Tapferkeit besonders groß gewesen war, wie er aus Ciceros
Bericht erfahren hatte.«

Dass hier doch wohl das Tagebuch des Generals Quintus Tullius Cicero erwähnt wird, verweist darauf, dass Caesar (und jeder vernünftige Feldherr) von all seinen Kommandeuren das
Führen solcher Bücher verlangte, um sie einsehen zu können,
insbesondere, wenn er nach längerer Abwesenheit zur Truppe
zurückkehrte:
Was er aus diesen Aufzeichnungen heraus filterte, um es
dann seinen Kommentarien einzuverleiben, stand freilich ganz
in seinem Belieben.
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2. Kapitel:
Zweites Kriegsjahr in Gallien
Caesar reitet zurück zu seiner Armee, »sobald genug Pferdefutter (sc. frisches Gras) vorhanden zu sein anfing« (2, 2,1); der poetische Ausdruck deutet auf Mitte Mai hin: Er kommt also nach
siebenmonatiger Abwesenheit im Mai 57 v. Chr. am Oberrhein
an. Labienus habe ihn über eine »Verschwörung« (§ 2) der Belger gegen Rom informiert, sagt er, obwohl dieses Volk in der
Nordost-Ecke Galliens zwischen 300 und 500 km. entfernt vom
Genfer See, dem nördlichsten Punkt des Reiches, anzutreffen
war und daher gar keine solche Verschwörung machen konnte.
Innerhalb des Stammesgebietes der Belger, so Caesar, gebe es
auch einige kleinere Stämme mit dem gemeinschaftlichen Namen »Germanen«27 (2, 4,10): Caesar hat die Sueben zurückgeschlagen, und in Rom ist unvergessen, dass einst auch Kimbern
und Teutonen aus den Urwäldern rechts des Rheines gekommen
waren, um Rom in Angst und Schrecken zu versetzen, bis sie
Marius, Caesars (angeheirateter) Onkel, vernichten konnte.
Nun erfährt Caesar, dass sich einige Stämme der Belger
»Germani« nennten; weil er dieses Wort für seinen römischen Leser nicht erklärt, darf man davon ausgehen, dass er die
Selbstbezeichnung dieser Stämme, deren Sprache nicht erhalten ist, ins Lateinische übertragen hat. »Germanus, a, um« bedeutet i.W. folgendes: »echt; leiblich, leibhaftig«; vielleicht auch
so etwas wie »Brüder« im übertragenen Sinn; Caesar kommt
diese Selbstbenennung eines Teiles der Belger zur rechten Zeit:
Wenn die über den Rhein nach Gallien eingewanderten Condruser, Eburonen, Caeroser und Caemanen sich selbst »Germanen« nennen, und wenn auch Teile der übrigen Belger einst
über den Rhein gekommen sind, dann liegt nichts näher, als all
die Rechtsrheinischen, die man bisher zu den Kelten gezählt
hat, summarisch als »Germanen« zu bezeichnen: So erhalten
die Stämme zwischen Rhein und Oder einen Oberbegriff zuge27

Die Condruser, Eburonen, Caeroser und Caemanen, »die mit einem Namen ‚Germanen‘ genannt werden/sich nennen«; dazu M.W. SCHULZ
(2009): Germanen eine Fiktion?
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ordnet, den sie im Kampf um ihre Freiheit eine Zeitlang auch
selbst übernehmen werden, um ihn nach gebannter Gefahr
wieder zu vergessen:
Caesar ergänzt jetzt bei einer Revision der Kommentarien
den Suebenkrieg dadurch, dass er diese nachträglich als »Germanen« bezeichnet; ebenso künftig: Ganz gleich, welche Stämme über den Rhein vordringen, er wird sie unter den germanischen Oberbegriff stellen.
Er hat außerdem seine geographischen Vorstellungen präzisiert: Er ist die Saône aufwärts durch die Burgundische Pforte
bis an den Rhein vorgedrungen; dem Rhein folgend gelangt er
durch Belgien bis an den Ozean und hat jetzt eine feste Vorstellung vom weiteren Verlauf des Krieges: Im dritten Jahr müsste
er der Küste entlang nach Süden marschieren und, die Küstenvölker unterwerfend, über Aquitanien, das Land vor den Pyrenäen, wieder zur »Provence« zurückkehren; er hätte dann ganz
Gallien umrundet, und das umzingelte Gebiet in der Mitte, das
er »Celtica« nennt (s.u.), müsste sich dann unterwerfen: Beides,
sowohl der Germanenbegriff, wie auch die erweiterten geographischen Kenntnisse lassen Caesar frühestens ab hier, also nach
dem Sieg über die »halbgermanischen« Belger, das verspätet
dem »Gallischen Krieg« voran gestellte erste Kapitel schreiben:
»Ganz Gallien gliedert sich in drei Teile; den einen bewohnen
die Belger; den zweiten die Aquitanier; den dritten diejenigen,
die in ihrer eigenen Sprache ‚Kelten’ in unserer (lateinischen)
‚Gallier‘ genannt werden: Sie unterscheiden sich alle in Sprache, Einrichtungen und Gesetzen. […] Die tapfersten von ihnen
sind die Belger, weil sie am weitesten von Kultur und Bildung
der Provence entfernt sind […] und Nachbarn der Germanen
sind, die über dem Rhein wohnen, mit denen sie ständig Krieg
führen. Aus dem gleichen Grund übertreffen auch die Helvetier die übrigen Gallier an Tapferkeit, weil sie fast tagtäglich mit
den Germanen kämpfen, indem sie sie aus ihrem Land wieder
vertreiben oder den Krieg in deren Land hinein tragen.«

Im Anschluss an die obigen Worte beschreibt er die Grenzen
der drei Großgebiete Galliens, die bis heute noch jeder Karte
zugrunde liegen: Abgesehen vom Germanenbegriff (Barbaren
jenseits des Rheines) spiegelt das Kapitel 1 des »Gallischen
Krieges« auch seinen ganzen Stolz wieder:
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Nach eigenem Bekunden hat er in den beiden ersten Kriegsjahren die gefährlichsten Stämme Galliens besiegt; sie sind
deshalb so gefährlich, weil sie einerseits von den Germanen
abstammen (Belger), andererseits, weil sie ständig mit diesen
im Krieg liegen (Helvetier). Bei Schilderung der Gefährlichkeit
der Helvetier ist Caesar aber ein Fehler unterlaufen: Einerseits
betont er im nachgereichten Kapitel 1, 1, sie zögen ständig über
den Rhein, um die Germanen in deren eigenem Land zu bekämpfen, andererseits lässt er sie als Auswanderungsgrund die
Tatsache vorbringen, sie seien von natürlichen Grenzen geradezu bewegungslos eingezwängt (1, 2,4):
Caesar hat aber nicht nur die Helvetier (1. Kriegsjahr) und
Belger (2. Kriegsjahr) geschlagen, sondern seinem Feldherrngenie mit dem Sieg über die unbesiegbaren Germanen des
Ariovistus die Krone aufs Haupt gedrückt: Aus all dem ergibt
sich, dass er nach diesen drei Siegen denkt, den »Gallischen
Krieg« im dritten Jahr beenden zu können: Im Gefühl des bevorstehenden Triumphes konnte er dann nach dem siegreichen
zweiten Kriegsjahr das obige erste Kapitel seinem Gesamtwerk
voran stellen:
Caesar verbündet sich mit den Remern gegen den Rest Belgiens (2, 5) und überquert die Aisne,28 um auf dem nördlichen
Ufer das Lager aufzuschlagen. Auf dem südlichen lässt er einen
Brückenkopf errichten; zwischen Lager und Kastell baut er eine
Brücke; feindliche Belger, so er, belagern Bibrax, eine Stadt der
befreundeten Remer (c. 6); Caesar entsetzt sie (c. 7) und lässt
aufgrund der belgischen Überlegenheit weitere Schanzanlagen
errichten (c. 8). Weil die Kämpfe (9, 1-3) keiner Seite den Sieg
bringen, versuchen die Belger, die Aisne zu überqueren, »um,
wenn sie könnten, das von General Titurius Sabinus befehligte
Kastell zu erobern und die Brücke abzureißen« (§4).
(2, 10,1) Caesar führt seine Reiterei29 persönlich über die
Brücke; gleichzeitig werden die schnellsten Truppenteile, die
28

29

Die Aisne entspringt in den Argonnen, fließt in ost-westlicher Richtung
nördlich von Reims und an Soissans vorüber, eine Weile parallel zur
Maas, um dann in die Oise zu münden. Diese wiederum mündet nördlich von Paris in die Seine.
Nach 1, 53,5 reitet Caesar schon zum zweiten Mal an der Spitze der Kavallerie; die Leichtbewaffneten müssen sich an der Mähne festhalten
und mit springen.
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Leichtbewaffneten aller Waffengattungen, von den Reitern
mitgenommen, und es kommt zum siegreichen Gefecht: Während Sabinus hinter seinen Palisaden hockt, haut ihn der General heraus. Die Belger können ihm nicht mehr standhalten,
gehen in eine wilde Flucht über und lassen Tote zurück. Um
ihnen weitere Verluste zuzufügen, schickt Caesar die Reiterei
unter seinem Neffen Quintus Pedius und General Cotta (mit
obigem Sabinus im 5. Kriegsjahr gefallen) hinterher; ihnen
folgt Labienus mit der Infanterie.
Während sich das übrige Belgien ins Unvermeidliche
schickt, denkt der Stamm der Nervier, der südlich des heutigen
Brüssel zuhause ist, nicht daran (2, 15,5). Außerdem haben sie
die Atrebaten und Viromanduer (2, 16,2), ihre westlichen und
südlichen Nachbarn, »dazu überredet, mit ihnen gemeinsam
das Kriegsglück zu versuchen« (§ 3). Also marschiert die römische Armee bis zum Sambre30 (c. 16), der hier kaum einen
Meter tief ist (§3): Oberhalb des südlichen Ufers beginnt man
mit dem Bau des Lagers; gegenüber haben sich die Barbaren im
Wald verschanzt (c. 18). Ihr Führer ist der nur in 23, 4 erwähnte
Boduognatus.
Caesar rechnet nicht mit einem Angriff: Seine Legionäre
schuften entweder mit Hacke31 und Schanzkorb oder lungern
faul herum und verachten den im Unterholz steckenden Feind.
Ein erfahrener General hätte auf jeden Fall eine Front aufgestellt: Die Barbaren brechen nämlich hervor, stürmen ins Tal
hinunter, überqueren den Fluss und brausen auf breiter Front
bergauf, während die Römer dem wie gelähmt zusehen (cc. 19
f.): Manche bilden von sich aus eine Front, ohne nach ihrer
Einheit zu suchen; mancher hat nicht einmal mehr Zeit, die
30
31
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Kleiner Nebenfluss der Maas; entspringt auf einem Westausläufer der Ardennen in Nordfrankreich, mündet bei Namur in Belgien in die Maas.
Man benutzte Doppeläxte und Hacken; das eine Ende der Axt war spitz,
zum Lockern des Erdreiches; das andere besaß eine Schneide, um Wurzelwerk zu durchtrennen; mit der Hacke wurde der Aushub in Weidenkörbe gezogen und nach oben gereicht; dort gestaltete man damit den
Wall; die äußere Böschung wurde mit Rasen-Ziegeln gepflastert; sollte ein Feind darauf springen, würde er samt Rasenstück hinunter rutschen; oben wurden die Schanzpfähle eingerammt, die eine Taille zum
Anbringen des Seiles besaßen: Indem man also Seile um diesen Zaun
wickelte und somit Pfahl mit Pfahl verband, bewirkte man eine elastische Burstwehr.

schützende Hülle vom Schild32 zu streifen oder den Helm aufzusetzen (c. 20 f.):
Lager der Nervier
Atrebaten/
Viromanduer

alle Krieger der Nervier unter
Boduognatus

S a b i s f l u m e n (heute: Fluss S a m b r e )
Labienus; 9./10.
Legion.

8. und 11. Legion

Caesar; 7. + 12.
Legion

Lager der Römer
Die Schlacht nimmt »einen unterschiedlichen Verlauf« (2,
22,2); Labienus und Caesar kommandieren auf dem linken bzw.
rechten Flügel: Die Männer der 9. Und 10. Legion unter Labienus werfen die Atrebaten, stürmen über den Fluss (2, 23,1
f.), erreichen das feindliche Ufer und jagen sie in die Wälder
(2, 23,1 f.). Dann beginnt Labienus, das Lager der Nervier zu
plündern. Die 11. und 8. Legion halten das Ufer (§ 3); aber die
Nervier umgehen Caesar rechts außen und dringen ins Lager
ein; der Untergang steht bevor (§ 4f.); die Trossknechte rennen
ums Leben (2, 24,2 f.); die Reiter33 der verbündeten Treverer
galoppieren davon und eilen nach Hause, um dort Caesars Tod
zu melden (24, 4 f.).
Dieser hastet zum rechten Flügel (2, 25,1), reißt einen
Schild an sich und stürzt in die erste Reihe; da auch ein Feldherr im Getümmel nicht mehr zu erkennen ist, muss man
die Version zurückweisen, er habe seine Legionäre anspornen
32
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Der längsovale gewölbte Schild ist aus bemaltem Sperrholz gefertigt,
das gegen Feuchtigkeit geschützt werden muss; in der Mitte befindet
sich eine Aussparung mit einer Stange als Haltegriff, in dem die linke Hand sitzt; sie wird auf der vorderen Seite des Schildes durch den
Schildbuckel geschützt; das ist eine Art metallene Halbkugel, mit der
der Soldat auch zustoßen kann.
Seit die Treverer (beiderseits der Mittel-Mosel) Caesar im Stich gelassen hatten, finden wir sie bis ins achte Kriegsjahr hinein meist auf Seiten der Feinde wieder; Labienus musste mehrfach in ihrem Stammesgebiet einmarschieren, zuletzt im achten Jahr.
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wollen: Die Schlacht ist verloren; er springt vom Pferd, um
den Tod zu suchen; durch sein Eingreifen wird »der feindliche Ansturm nur ein Wenig verlangsamt« (§3): Viele Römer
haben sich inzwischen erschöpft zu Boden fallen lassen, und
erwarten den Todesstoß, doch nun greift Titus Labienus ein
(2, 26,4-5; 27,1):
»Labienus hatte das feindliche Lager erobert und sah vom höheren Orte her, was sich in unserem Lager ereignete. Da schickte er unseren Leuten die Soldaten der Zehnten Legion zu Hilfe.
Als diese aufgrund der Flucht der Reiter und Trossknechte bemerkt hatten, wie die Lage war, und in welcher Gefahr sich Lager, Legionen und der Oberkommandierende befanden, übertrafen sie sich selbst an Schnelligkeit. Durch ihre Ankunft kam
es zu einer völligen Veränderung der Lage, so dass unsere Leute, auch solche, die sich schon aufgrund von Verwundungen zu
Boden hatten fallen lassen, auf ihre Schilde gestützt den Kampf
wieder aufnahmen.«

Caesar gibt zu, dass seine Lage hoffnungslos ist: Überall werden
die Römer niedergemetzelt. Nur Labienus ist siegreich geblieben, aber seine beiden Legionen haben die Katastrophe nicht
mitzubekommen (schwacher Informationsdienst). Schon ist er
dabei, das Lager zu plündern, da blickt er übers Tal hinunter,
hinauf aufs andere Ufer und erstarrt: Caesars Legionäre sind
umzingelt und geben den Kampf verloren; Leichen bedecken
den Boden; Reiter und Trossknechte flüchten. Caesar beschreibt
die Dramatik so (26,5): In größter Gefahr sind Lager, Legionen
und der Oberbefehlshaber.
Labienus durchquert den aufschäumenden Fluss und fällt
dem siegestrunkenen Gegner in den Rücken: Caesar lässt nun
den in die Klemme geratenen Feind niedermachen (2, 28,1):
Nur drei ihrer führenden 600 Ritter haben überlebt (2, 28,2);
Boduognatus ist nicht dabei:
Caesar verdankt Sieg und Leben seinem Stellvertreter, der
im entscheidenden Moment die Nerven behalten hat. Anderen Falles wäre es zu einer der schwersten Niederlagen Roms
(ca. 25.000 Gefallene) gekommen. Sein Bericht ist glaubwürdig, weil er die Siegespalme an Labienus abtritt; wie freilich
die Truppe den Retter feierte, verschweigt uns Caesar, doch
ohne seinen Labienus hätte sich Boduognatus (2, 23,4) in die
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Geschichtsbücher als der Mann eingereiht, der Caesar schlug
und tötete.
Labienus hatte außerdem gleich zu Beginn der Schlacht die
Atrebaten in die Wälder gejagt; hätten sie Widerstand geleistet,
wäre er nicht in der Lage gewesen, den Chef herauszuhauen:
Nach dem Kampf erfährt man aber über die Atrebaten nichts;
es folgt vielmehr der Vernichtungsfeldzug gegen die Atuatucer
(östl. Nachbar der Nervier), die zur Schlacht zu spät gekommen
waren (7, 29-33): Dass Caesar die Atrebaten begnadigt haben
muss, zeigt folgende zwei Jahre später aufgezeichnete Stelle (4,
21,6-7):
»Er […] entsandte zusammen mit ihnen Commius, den er nach
dem Sieg über die Atrebaten dort als König eingesetzt hatte,
und von dessen Tapferkeit und Einsicht er überzeugt war, und
dessen Ansehen in diesen Gegenden hoch eingeschätzt wurde.«

Einen Sieg über die Atrebaten kennt Caesar nur im Zusammenhang mit der Nervier-Schlacht, nach der er sein freundschaftliches Verhältnis mit Commius geknüpft haben muss,
den er folgendermaßen lobt: Er ist tapfer, treu, guten Verstandes und hoch angesehen: Neben dem mit Lob überhäuften Häduer Diviciacus (1, 19,2: Eifer für Rom; Gerechtigkeit; Treue;
maßvolles Verhalten) ist Commius der beliebteste Gallier geworden. Später unterstreicht er erneut seine tiefe Zuneigung
zum Atrebatenführer (7, 76,1 f.):
»Commius hatte […] in den vergangenen Jahren Caesar […]
zuverlässige und nützliche Dienste geleistet. Caesar hatte daraufhin sein Volk von Abgaben befreit, ihm die alten Gesetze
und die alte Verfassung zurückgegeben.«

Commius wird auch noch als »zuverlässig und nützlich« beurteilt und übertrifft alles Dagewesene. Anschließend stellt Caesar fest, dass Commius keine andere Wahl bleibe als sich dem
Aufstand aller Gallier anzuschließen (ebd.); im achten Kriegsjahr wird er erneut begnadigt (8, 48,9).
Zwei Jahre nach seiner anfänglichen Begnadigung (4, 27,14) schildert Caesar das Schicksal des Commius in Britannien:
Die Britannen hätten ihn festgenommen, aber gleich nach der
ersten Niederlage wieder freigelassen. Er wird dann erst viel
später (4, 35,1) wieder erwähnt; seine Bedeutung erschöpft sich
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aber mit seinen dreißig Reitern: Das alles sind seine »Dienste« anlässlich der ersten Britannien-Invasion. Im Rahmen der
zweiten (5, 6-23) wird er nur noch als Friedensbote erwähnt (5,
22,3).
Als Commius von Caesar zum »König« gemacht wurde,
war er gewiss schon ein Führer der Atrebaten; er führte sie
vielleicht sogar in die Nervierschlacht, aber Commius tat dies
nicht freiwillig: Seine Atrebaten standen unter der Fuchtel der
Nervier und mussten sich ihnen samt den Viromanduern unterordnen, wie das in Gallien so üblich war (vgl. 1, 31,3-9); als
Labienus auf sie stieß, räumten sie das Feld:
Caesars Behauptung, die Legionäre hätten sie in großer Zahl
getötet (23,1-2), wird von ihm selbst widerlegt, indem er sie im
gegenüber liegenden Wald den Kampf wieder aufnehmen lässt,
bevor sie endgültig das Weite suchen (§ 3). Jetzt erst kommt
Labienus zum Gegenstoß: Während die Nervier den Tod fanden, schloss Commius Freundschaft mit Caesar und erhielt eine
in Gallien einmalige Autonomie. Das waren seine wirklichen
»Verdienste«: rasche Flucht; Unterwerfung; Treue-Schwur. Als
er zwei Jahre später beim Britannien-Feldzug eine Sonderrolle
spielen durfte, hatte er Caesars Herz schon längst erobert und
wurde eben deshalb als Botschafter auf die Insel gesandt.
Nun zum Schicksal der Atuatucer, die ein ähnlich demütiges Verhalten wie das rekonstruierte der Atrebaten vermissen
ließen: Caesar bricht den Widerstand dieses (angeblich) über
den Rhein gekommenen Stammes gewaltsam (2, 29-33); seine
Soldateska plündert ihre Stadt (bis 33,7), und Caesar überlässt
die Überlebenden den mitgereisten Sklavenhändlern (34,7),
die ihm 53.000 Erbeutete melden: Nach der »Moral« der Zeit
tat Caesar nichts Unerlaubtes; dennoch war es ein weiterer
Völkermord.
Während dessen ist Publius Crassus34 mit nur einer einzigen Legion (c. 34) bei kleineren Stämmen an der Küste unterwegs, um ihre Kapitulation entgegen zu nehmen. Sein älterer
Bruder Marcus war wohl kein geborener Offizier: Wir finden
ihn im Range des vom Volk gewählten Quaestors (Finanzbeamten) als Kommandeur eines Lager (5, 46,1) und eines Drit34
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P. Crassus fiel samt seinem Vater in der Schlacht von Carrhae (54 v.
Chr.).

tels der Armee beim gefahrlosen, aber grausigen Verwüsten des
Landes der Menapier (an der Kanalküste) wieder (§ 2 f.):
Dann vertieft Caesar seinen Germanenbegriff, indem er
vorgibt, keine Zeit für eine ihm huldigen wollende germanische Gesandtschaft (!?) zu haben (2, 35,2; reine Propaganda)
und reist wieder für mehr als ein halbes Jahr in den Süden,
ohne uns noch sagen zu müssen, dass sein Lebensretter Labienus wieder als »Wintergeneral« amtieren darf oder muss.
***
In Rom feiert er den Sieg volle fünfzehn Tage35 lang (2, 35,4):
Der Feldherr hat gewonnen; er alleine ist Mittler und Vollstrecker des Götterwillens; der Vizefeldherr hat nur seine Pflicht
getan. Daher spielt Labienus, der eigentliche Sieger im zweiten Jahr des Gallischen Krieges, bei Caesars »Dank-Fest« keine
Rolle.36 Er hockt weit weg in Galliens Norden: Er wird vergessen, bleibt unerwähnt, wird übergangen ...
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Der Verkauf der Atuatuker spülte ca. 80 Millionen Sesterze in die Staatskasse.
Der stets glanzlose Aemilius Lepidus, der gar nicht gekämpft hatte, erhielt später seinen Triumphzug von Caesar zugebilligt (Cass. Dio 43,
1-2) und wurde sogar zum stellvertretenden Diktator ernannt; er hatte
Caesar eben nie den Ruhm streitig gemacht.
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3. Kapitel:
Drittes Kriegsjahr in Gallien
Im ersten Kriegsjahr ist Caesar bis an den Oberrhein vorgedrungen und dort geblieben; im zweiten marschiert er Rhein abwärts
und unterwirft die »Belgica«, um seine Truppen im Norden
überwintern zu lassen; jetzt muss er nur noch die Atlantik-Küste südwestwärts marschieren, um mit der Eroberung Aquitaniens wieder in der römischen »Provence« anzukommen, die er
verwaltet: Das »keltische« (zentrale) Gallien wäre dann eingeschlossen und müsste sich fügen. Der Krieg ist also auf drei bis
vier Jahre angesetzt. Doch zu Beginn von Buch III. trägt Caesar
folgendes nach:
Servius (Sulpicius) Galba37 habe mit der 12. Legion den Weg
durch die Alpen, also die Abkürzung von Italien nach Genf (über
den »Großen St. Bernhard«), mit einem Lager sichern und ebenda überwintern sollen: Er marschiert an den gewünschten Ort,
überrumpelt die Einheimischen, lässt sich Geiseln stellen und
schlägt sein Lager auf (3, 1,4), während die Gallier die Berge
besetzen: Caesar philosophiert über ihre Gründe (c. 2): Erstens
nehmen sie Galbas kleine Armee nicht ernst; zweitens ist ihre
Stellung hoch überlegen; drittens sind sie wütend, weil man Kinder als Geiseln genommen hat (3, 1,2; 2,5): Eine einzige Legion (ca. 3.500 Mann), in den Alpen auf sich alleine gestellt, kann
keinen Krieg gewinnen: Statt den Galliern ausgerechnet Kinder
wegzunehmen, hätte Galba sich besser ums friedliche Einvernehmen bemühen sollen.
37
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Galba, über dessen alpinen Feldzug hier berichtet wird, taucht danach
nicht mehr auf; in B.G. 8, 50,3 berichtet Hirtius, dass Caesars Wunsch,
Galba möge Konsul werden, von seinen Gegnern vereitelt wurde; Suetonius (Galba 3) sieht es umgekehrt: Galba sei »wegen eines Misserfolges
bei der Bewerbung ums Konsulat Caesars Feind« geworden. Hirtius bezeichnet ihn aber zu diesem Zeitpunkt noch als Caesars Freund; Suetonius hat wohl nicht genau genug nachgelesen; warum Galba von Caesar
auch im Bürgerkrieg nicht mehr berücksichtigt wird, ist nicht zu klären;
schließlich schloss er sich, gewiss ob der Zurücksetzung empört, den Verschwörern an und wurde i.J. 43 nach der »lex Pedia« verurteilt, sagt Suetonius ebd. (Verbannung?). Er war Ahnherr des kurz nach Amtsantritt ermordeten Kaisers Galba (deutsch: »Fettwanst«; i.d.J. 68/69 n. Chr.).

Er diskutiert mit den Offizieren über die Lage (c. 3): Eine
Mehrheit entscheidet sich dafür, das Lager zu verteidigen, doch
schon greifen die Gallier an (Caesars Bericht ist nicht authentisch; Exzerpt aus dem Tagebuch des Galba). Bald ist man am
Ende der Kräfte (3, 5,2): Centurio P. Sextius Baculus und Militärtribun C. Volusenus raten dazu, einen Ausbruch zu wagen: Galba
lässt sich überzeugen und ordnet eine Verschnaufpause an (5,3);
dann stürzen die Römer hervor (6,1 f.), und die Gallier (5,2)
ergreifen die Flucht: Galba übernachtet mit seinen erschöpften
Leuten im Lager und geht damit das Risiko eines erneuten Überfalls ein, doch nichts geschieht. Am nächsten Morgen marschiert
er ins Gebiet der alliierten Allobroger am Genfer See und überwintert dort (§5): Caesars Auftrag bleibt unerfüllt; Galba sollte
nie wieder ein Sonderkommando erhalten:
Doch Galba kann ohne Hilfe von außen der Übermacht nicht
standhalten. Über kurz oder lang wird der Legionär ermatten,
werden die Wurfgeschosse ausgehen, während der Feind ausgeruhte Krieger anbranden lassen kann. Galba zeigt sich zunächst
als tapferer Verteidiger des Lagers und wagt dann den Ausbruch
zum besten Zeitpunkt: Erst als er feststellt, dass Caesars Befehl
undurchführbar ist, handelt er eigenmächtig. Dennoch muss
Caesar ihm dies verübelt haben, denn in den späteren Kommentarien wird er nicht mehr erwähnt; seine Bewerbung ums
Konsulat scheitert, und der einstige Kamerad schließt sich den
Caesar-Mördern an.
Der »junge Crassus«38 lag zeitgleich mit der 7. Legion an der
Atlantik-Küste (3, 7,2), und bald hatten seine Leute nichts mehr
zu beißen (3, 7,3): Da schickte er Männer los, um Getreide zu
kaufen, einige davon zu den Venetern in der Bretagne (§4), und
schon lieferten sie (8, 1 f.) Caesar den Grund dafür, bei ihnen
einmarschieren zu können (§5):
»Als sie (sc. die Veneter) rasch die gesamte Küste des Ozeans auf
ihrer Seite hatten, schickten sie eine gemeinschaftliche Gesandtschaft zu Publius Crassus: Wenn er seine Leute (sc. die Getreide-Einkäufer etc.) wiederhaben wollte, sollte er ihnen ihre Geiseln zurückgeben.«
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Der »junge Publius Crassus« ist später als Reiterführer an der Seite seines
Vaters in der Schlacht von Carrhae gegen die Parther gefallen (53 v. Chr.).
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Was tun? Ein eigenmächtiges Vorgehen ist den Offizieren untersagt, und außerdem sind die Veneter ein Seefahrervolk, gegen
das die Legionen auf verlorenem Posten stehen; Caesar ordnet
den Bau von Schiffen auf der Loire an (9, 2), doch erst bei Frühlingserwachen39 reitet er ins westlichste Gallien. Da er weitere
Unruhen befürchtete, so er selbst, weil ...
»... alle Menschen von Natur aus freiheitsliebend40 sind […],
hielt er es für angebracht, bevor noch weitere Stämme Verschwörungen machten, seine Armee zu teilen und weiter auseinander zu ziehen.«
Dazu braucht er seine Generäle: Die Aufzählung beginnt mit Labienus, der mit Kavallerie zu den Treverern (bis an den Rhein)
ziehen soll, deren Reiter in der Nervierschlacht das Weite gesucht
hatten (ca. 750 km.). Dort hat er dafür zu sorgen, dass man keine
Germanen zu Hilfe holt (3, 11,1 f.): Ob er seine Aufgabe erfüllt
hat, weiß man nicht, weil Caesar kein Wort darüber fallen lässt:
Doch niemand fiel den Römern in den Rücken; keine Germanen
griffen an, und Labienus brachte seine Leute heil ins Winterlager
zurück: Caesar, der in diesem Jahr keine einzige Schlacht leitete,
verschweigt demnach bewusst die Taten des Stellvertreters, während er den Erfolg des »jungen Crassus« mit väterlichem Wohlwollen und den Sieg des nicht mehr jungen Sabinus mit Häme
kommentiert (s.u.): Crassus soll Aquitanien unterwerfen (11, 3;
Luftlinie ca. 550 km.) und so die Umklammerung der »Celtica«
vollenden: Es liegt unmittelbar neben der Provence und dürfte
schon etwas Zivilisation atmen; wenn der Feldzug schief geht,
kann sich Crassus südwärts absetzen.
Sabinus überträgt er die Befriedung der Küstengebiete zwischen Seine-Mündung und Bretagne. Er muss nur ca. 100 km.
marschieren; Caesar könnte ihm jederzeit zu Hilfe kommen. Sabinus hat demnach die einfachste Aufgabe übernommen. Caesar beginnt mit der schwersten Aufgabe (Labienus), um mit der
leichtesten aufzuhören (Sabinus). Daraus ergibt sich die unterschiedliche Wertschätzung der drei Generäle.
39
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»… sobald er es aufgrund der Jahreszeit konnte«, lautet die poetische
Umschreibung für die Tatsache, dass Caesar kaum vor Anfang Mai im
Norden erscheint.
An dieser Stelle sagt Caesar, auch die Gallier seien nur Menschen; leider ohne …

»Dem jungen D. Brutus41 aber übertrug er die Leitung der
Flotte«, sagt Caesar dann (3, 11,5). Er wusste also, dass Brutus
das Admiralspatent besaß und gibt mit »er selbst eilte dorthin
mit der Fußtruppe« zu, hierin ohne Erfahrung42 zu sein; wann
Brutus, der im Bürgerkrieg (s.u. Kap. 10) erneut als Admiral
zum Einsatz kommt, bevor er ausgemustert zu Caesars Mördern
stößt, sich die Kenntnisse angeeignet hat, ist unbekannt.
Im den Kapiteln 12 und 13 beschreibt Caesar die hoch aufragenden Segelschiffe der Veneter, deren Balken man mit dem
Rammsporn nicht beikommen kann; also macht er sich ans Erobern ihrer Festungen, doch das bringt nichts, da sie jedesmal
ihre Habe auf Schiffe verladen und das Weite suchen. Also hängt
alles von Brutus ab (3, 14,5-9): Er wartet auf eine Flaute, in der
die Segler liegen bleiben; dann lässt er seine Ruderer angreifen,
Sicheln an Stangen anbringen und damit die Taue der Rahen
kappen; dadurch werden die Segelschiffe manövrierunfähig und
können gekapert werden (bis c. 15): Caesar sieht dem wie einem
Theaterstück zu (14, 9), obwohl »von Hügeln und Höhen« herab die Schiffe winzig erscheinen: Die Veneter ergeben sich jetzt,
aber Caesar nimmt die »Übergabe« nicht an und verkauft sie in
die Sklaverei; ihre Führer lässt er umbringen (3, 16,3 f.): Caesar
41
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Decimus Iunius Brutus, geboren um 85 v. Chr.; 57 in Nachfolge des P.
Crassus Reiterpräfekt, weist eine abenteuerliche Biographie auf: Sohn
eines gleichnamigen Vaters (Konsul 77 v. Chr.), bewährte sich zuerst als
Caesars Admiral gegen die Veneter (56); bei Alesia eingesetzt gegen Vercingetorix (B.G. 7, 87); im Bürgerkrieg finden wir ihn wieder als Caesars
Admiral vor Marseille (B.C. 1, 36; 56 ff.); Caesar machte ihn wie zuvor Titus Labienus (!) nur zum Verwalter der Gallia Cisalpina (Po-Ebene); Ende
seiner Offizierskarriere! Wohl daher schloss sich D. Brutus, wie andere aus
Caesars Umgebung, den Mördern an (Plut. Brut. 12); nach Caesars Tod
begab er sich wieder in seine Provinz; als Antonius ihm dafür im Tausch
Makedonien anbot, verweigerte Brutus den Gehorsam und verschanzte
sich in Mutina (Modena), um von Antonius belagert zu werden; am 25.
4. 43 wurde Antonius von Hirtius, Pansa und Octavianus (Caesars Großneffe) geschlagen; Brutus traf eine Übereinkunft mit Octavianus; nach
dessen politischer Kehrtwende und seiner Übereinkunft mit Antonius,
beschloss D. Brutus, zu M. Brutus, ebenfalls Sohn eines gleichnamigen
Vaters, nach Makedonien überzugehen, doch seine Truppen wechselten
mit fliegenden Fahnen zu Octavianus über; D. Brutus floh; ein Gastfreund verriet ihn; er wurde verhaftet und durch von Antonius gedungene Mörder umgebracht (Vell. 2, 64. 87; App. civ. 3, 97 f.; Cass. Dio 46, 53).
Im »Alexandrinischen Krieg« wird auch Caesar seine Fähigkeiten als
Admiral eindrucksvoll unter Beweis stellen (s.u. in Kapitel 12).
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war nur Zuschauer, während Brutus die Seeherrschaft zwischen
Gallien und Britannien errungen hat: Ohne seinen Sieg hätte
Caesar es nicht wagen können, nach Britannien überzusetzen.
Anschließend (3, 17) berichtet Caesar über den Feldzug des
Sabinus im Küstenbereich: Er zieht gegen Viridovix, den »Anführer aller abgefallenen Stämme« (3, 17,2), deren Gebiet zum
nördlichsten Teil des »keltischen Gallien« gehört, wo Caesar
noch nicht erschienen ist; die dortigen Veneller wollen sich nicht
unterwerfen, und Viridovix bietet die Schlacht an, aber Sabinus
verlässt sein Lager nicht und wird dafür von seinen Leuten als
Feigling angesehen, behauptet Caesar (3, 17,7) und nutzt die Gelegenheit, auf die Bedeutung seiner eigenen Person hinzuweisen
(ebd.):
»Er (sc. Sabinus) machte es aus diesem Grunde, dass vor allem
während der Abwesenheit des Oberkommandierenden (sc. Caesars) ein Legat nicht mit einer so großen feindlichen Übermacht
kämpfen dürfe, falls sich nicht ein günstiges Gelände oder eine
günstige Gelegenheit ergebe.«

Dann (3, 18) erfahren wir verspätet, dass seine Furcht nur eine
vorgetäuschte ist, denn er schickt einen Sklaven zu den Galliern,
der vorgibt, entlaufen zu sein: Er berichtet über die große Angst
der Römer (§§ 1-5). Die Gallier glauben das, behauptet Caesar,
und beginnen mit dem Sturm aufs Lager (ebd.). Sabinus wartet,
bis sie müde geworden sind, schickt plötzlich seine Männer hervor und vernichtet ihre Truppen (c. 19).
Sabinus hat klug gehandelt, und im Unterschied zu Galba hat
er Caesars Vertrauen nicht verloren; noch im Winter 54/53 wurde er im brandgefährlichen Osten Galliens eingesetzt, wo er den
Tod fand (s.u.). Die Taktik, den Angsthasen zu spielen, ohne es zu
sein, kann Caesar nicht kritisieren: Er selbst marschiert nämlich
später (5, 49), um Ciceros Lager vor dem Untergang zu retten:
Damit der Feind an seine Schwäche glaube, lässt er das Lager
winzig klein bauen (5, 49,7). Dann (50, 3) äußert er die Hoffnung, man werde sich zu einem Kampf verlocken lassen. Seine
Reiter erhalten den Auftrag (§ 5), eine Flucht zu mimen:
»Caesar ließ die Reiter zurückweichen und sich ins Lager zurückziehen. Zugleich ließ er den Wall erhöhen und die Tore verrammeln und befahl, beim Verrichten dieser Arbeiten solle man
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möglichst auffällig durcheinander laufen, verbunden mit dem
Vorspielen von Furcht«.

Schon (c. 51) sehen wir den Feind darauf hereinfallen und mit
der Zerstörung der Wälle beginnen, da bricht Caesar hervor und
siegt: Zwischen seinem Vorgehen und dem des Sabinus bestünde kein Unterschied, wären da nicht einige Worte, die Caesar in
Sabinus’ Feldzug (später) einfügt(e); es kam nämlich nach Caesar
so weit (3, 17,5), ...
»... dass Sabinus nicht nur beim Feind in Verachtung geriet, sondern auch von den Stimmen unserer Soldaten nicht wenig verrissen wurde.«

Sabinus ist ein Jahr später ums Leben gekommen, und Caesar
gibt ihm, wie wir sehen werden, die Schuld daran, weil er ein
Feigling sei. Wenn er ihn schon in Buch III. der Verachtung anheim fallen lässt, ist dies infam und Caesars erster Rufmord des
Sabinus: Er musste die erfolgreiche Taktik nämlich vorher mit
seinen Leuten absprechen: Seine Soldaten konnten ihn gar nicht
verachten, ja, sie mussten seine List bewundern, indem auf diese Weise vielen das Leben gerettet wurde; ferner: Warum sollte
Caesar das Kommando an der Ostgrenze einem Feigling anvertrauen? Dass auch die zweite Demontage des Sabinus ungerecht
ist, folgt unten (Kap. 5).
Anschließend stellt Caesar dem Feldzug des Sabinus die
Kampagne des Crassus entgegen, der Aquitanien befrieden soll:
Er steht einer Übermacht gegenüber; aber im Unterschied zu Sabinus habe er, so Caesar, sofort angegriffen; wie gewaltig seine
Aufgabe ist, verdeutlicht Caesar so (3, 20,1):
»Etwa zur gleichen Zeit war Publius Crassus nach Aquitanien gelangt, das, wie oben (sc. in 1, 1) gesagt, nach Ausdehnung
und Bevölkerung als der dritte Teil Galliens angesehen werden
muss.«

Das riesige Land verfügt also auch noch über eine riesige Menge
an Menschen, suggeriert Caesar, doch erstens sagt er zu Beginn
seines Werkes (1, 1,1), dass Aquitanien nur einer der drei Teile
Galliens sei und spricht nicht von gleich großen Teilen; zweitens
genügt es, seinen Angaben (in 1, 1,7) zu folgen, um zu erkennen,
dass es der mit Abstand kleinste Teil war:
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»Aquitanien reicht von der Garonne zu den Pyrenäen und dem
Teil des Ozeans, der bei Spanien liegt; es hat eine nordwestliche Lage.«

Caesar übertreibt die Größe der Aufgabe des Crassus, während
Sabinus und Labienus ein etwa gleich großes Gebiet unterwerfen sollten. Sein Referat über Crassus‘ »Heldentaten« fällt mehr
als doppelt so lang aus wie der Bericht über die Feigheit des Sabinus, während die Kampagne des Labienus völlig unterschlagen
wird; also ist »der junge Crassus« bei Caesar besonders beliebt:
Mit Kapitel 20 informiert er über erste Kämpfe mit dem Stamm
der Sotiaten, und wieder kann er es nicht lassen, auf die Bedeutung seiner persönlichen Anwesenheit hinzuweisen (3, 21,1):
»Man kämpfte lange und erbittert, weil die Sotiaten […] meinten, dass die Rettung ganz Aquitaniens von ihrer Tapferkeit abhinge, während unsere Soldaten beweisen wollten, was sie auch
ohne ihren Feldherrn (sc. Caesar) und die übrigen Legionen unter einem so jungen General (sc. Crassus) leisten könnten.«

Der diesmal »sehr junge« Crassus kann seine Truppen wie ein
zweiter Caesar begeistern (Einzelheiten der Gefechte lese man
in den Kapiteln 3, 21 und 3, 22 nach): Crassus siegt, beendet den
ersten Teil des Aquitanischen Krieges mit einer »Milde des Crassus« (Caesar hingegen rottet gleichzeitig die Veneter aus) und
nimmt die »Übergabe« der Aquitanier an.
Dann marschiert er zu den Vokaten und Tarusaten (3, 23),
die seltsamer Weise nördlich der Sotiaten wohnen; hat es einen
Aufstand in Crassus‘ Rücken gegeben? Im Unterschied zu Sabinus glaubt er, »nicht zögern zu dürfen, in einer Feldschlacht um
die Entscheidung zu kämpfen« (§ 7). Das Gefecht beginnt, und
bald (cc. 25 f.) umgeht er mit Reitern den Feind und kesselt ihn
ein; man sucht das Heil in der Flucht: 50.000 sollen es gewesen
sein, die Crassus verfolgt, um nur einem Viertel von ihnen (3,
26,6) das Leben zu lassen: Er hat, so Caesar, den größten Siege
aller Zeiten errungen und um die 40.000 Feinde niedermetzeln
lassen (3, 27,1):
»Als man von dieser Schlacht gehört hatte, ergab sich der größte
Teil Aquitaniens Crassus und schickte freiwillig Geiseln.«

Crassus war nur »mit zwölf Kohorten von Legionären und einer
großen Zahl von Reitern« (3, 11,3) losgeschickt worden. Eine Le44

gion umfasst 10 Kohorten und besitzt zu Caesars Zeiten meist unter 4.000 Mann. Er kommandierte also ca. 4.000 Legionäre. Hinzu
kamen noch höchstens 2.000 Reiter. Weil aber nur die Reiter des
Crassus in der Lage waren, die Aquitanier einzuholen, wurden, so
Caesar, von jedem Reiter jeweils ca. 20 Aquitanier getötet: Ebenso wie Caesar den Feldzug des Sabinus herabsetzt, überhöht er
den Erfolg des Crassus; immerhin war sein Vater Roms reichster
Mann, Caesars »Bankier« und mit ihm durch das »Triumvirat«43
politisch verbunden: Er wusste, was zu schreiben war …
Caesar selbst hat die gesamte Zeit recht untätig in der Bretagne verbracht; doch jetzt will er, »auch wenn der Sommer schon
fast vorüber« ist (3, 28,1; September?), zu den Morinern, die sich
bald bei ihm entschuldigen werden (4, 22,1) und den Menapiern
marschieren. Weil sie sich an der »belgisch-holländischen« Küste
ins Dickicht der Wälder verziehen (3, 28 f.) und auch das Wetter
umschlägt, lässt Caesar nur ihre »Felder verwüsten sowie Dörfer
und Bauernhöfe in Flammen44 aufgehen« (3, 29,3). Viele von ihnen werden wohl im kommenden Winter verhungern müssen:
Dann geht es ins Quartier, dessen Lage er mit dem Gebiet
zwischen Seine und Loire angibt, also in der Nähe des aufrührerischen »belgischen Galliens«:
Buch III. kennt keine einzige von Caesar selbst geleitete
Schlacht.
43
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Geheimes Bündnis des Pompeius mit Caesar und Crassus.
Neben den Massakern an den Helvetiern und Sueben (B.G. I.), der Ausrottung der Atuatucer (B.G. II.) und Veneter (B.G. III.) sowie dem Germanen-Massaker (B.G. IV.) und dem Massaker in Avaricum (B.G. VII.) heißt
es in B.G. 3, 29,3: »nachdem all ihre Felder verwüstet und ihre Dörfer
und Bauernhöfe angezündet waren«, in 4, 19,1: »nachdem all ihre Dörfer und Bauernhöfe angezündet waren und das Getreide abgemäht war.«
In 5, 19,4 f.: »als sich unsere Reiterei […] über die Felder zerstreute, um
zu plündern«; 6, 43,1-2.: »Caesar brach auf, um die Feinde zu quälen.
[…] Sämtliche Dörfer und alle Bauernhöfe […] wurden nieder gebrannt;
das Vieh wurde abgeschlachtet.« In B.G. 8, 5,5 bricht dadurch der Carnuten-Stamm zusammen: Die meisten Toten sind Zivilsten, die verhungern: Allein Cassius Dio (40, 32,3) übt Kritik: »In seinem Zorn über Ambiorix‘ geglückte Flucht ließ Caesar sodann dessen Heimatland, obwohl es
sich in keiner Weise am Aufstand beteiligt hatte, von jedem, der es wollte, ausplündern.« Übrigens sind alle Offiziere Caesars als Mittäter dieser Gräueltaten zu benennen; in moderner (sc. ungerechter) Beurteilung
ist Caesars Krieg von einer ganzen Kette von Kriegsverbrechen begleitet;
ausführlich zum Thema Massaker: Powell.
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4. Kapitel:
Viertes Kriegsjahr in Gallien
Buch IV. lässt Caesar mit »im folgenden Winter« beginnen; die
angeblich von den Sueben vertriebenen Usipeter und Tenctherer überqueren plötzlich und unerwartet den Rhein im heutigen Holland. Bevor Caesar aber über die Eindringlinge berichtet, fügt er eine Ethnographie der Sueben ein (3, 1-3), die zur
Grundlage seiner Germanen-Ethnographie wird (6, 21-28):
Die Suebenethnographie ist seine kleine Germanenethnographie, denn dass es sich bei diesem Namen um eine Selbstbezeichnung45 handelte bzw. dass es dieses Volk je gab, ist unsicher: Wenn man Buch I. des »Gallischen Krieges« (cc. 32 ff.)
gelesen hat, sind dieselben Sueben am südlichen Ober-Rhein
zuhause; drei Jahre später verdrängen sie die oben genannten
Stämme am Nieder-Rhein, und Tacitus ortet sie 150 Jahr später
zwischen Elbe und Weichsel: Das »Volk«, welches von Holland
bis zum Bodensee, vom Rhein bis an die Weichsel beheimatet
ist, nennt man sonst »Germanen«.
Anschließend kommt Caesar auf die Usipeter & Tenctherer
zurück (c. 4) und berichtet, wie ihr Rheinübergang vor sich gegangen sei: Man habe die Menapier (beiderseits des Rheines)
überrumpelt, umgebracht oder vertrieben und sich in deren
linksrheinischen Dörfern einquartiert:
Caesar, Schutzherr dieses Gebietes, befürchtete nun einen
Abfall der übrigen Gallier (4, 5,1) und »brach früher als gewohnt
zu seiner Armee auf« (6, 1): Wie üblich fehlt eine genaue Datierung. Da aber die Germanen im »holländischen« Winter vorerst
Ruhe geben, wird Caesar erst Anfang März nach Norden gereist
sein, denn gegen Germanen hilft bekanntlich nur seine persönliche Anwesenheit: Labienus muss auf den Oberkommandierenden warten und darf nicht auf eigene Faust losschlagen:
»Als die Versorgung sicher gestellt war, begann Caesar mit
ausgesuchten Reitern an jene Orte zu reisen, wo – wie er hörte – die Germanen sich aufhielten.«
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A.A. Lund (2007) hält den Suebenbegriff sogar für eine »Interpretatio
Romana«.

Das Pferdefutter nicht erwähnend, lässt er die Nahrung bereit
stellen und zieht gen Norden, doch die Germanen wollen nichts
als Frieden: Er solle ihnen Land zuweisen; dann könnten sie
ihm »nützliche Freunde« sein (§ 4). Caesar begeht jetzt eine
riesige Dummheit und lehnt ihre Bitte ab (c. 8): Sie wären ihm
die Treuesten der Treuen geworden, insbesondere, weil sie in
keine gallischen Fragen verstrickt waren; ihre hervorragende
Reiterei hätte ihn die ewig unzuverlässige gallische rasch vergessen lassen:
Doch Caesar antwortet ihnen, sie sollten wieder über den
Rhein zurück gehen; er werde bei den mit ihm befreundeten
Ubiern ein gutes Wort für sie einzulegen (§3): Die Gesandten
gehen unverrichteter Dinge, und Caesar setzt den Vormarsch
fort. Er will nämlich erfahren haben, dass viele ihrer Reiter das
Land jenseits der Maas plündern und daher ihre im Lager gebliebenen Landsleute nicht schützen können:
Jetzt ist er nur noch 12 Meilen von ihrem Lagerplatz entfernt; wieder kommen Friedens-Boten; das Freundschaftsangebot gilt weiter; doch Caesar lässt seine Reiterei aufmarschieren, um ihre derzeitige reiterliche Schwäche auszunutzen.
Seine spätere Behauptung, er habe den Offizieren seiner 5.000
Reiter verboten, den Feind angreifen (§6), ist erlogen: Nach
Absetzung des Dumnorix (B.G. 1, 19 f.) verwendet Caesar übrigens in allen Kommando-Ebenen46 der Kavallerie nur noch
Römer:
Dann kommt es zur Schlacht, und Caesars 5.000 Reiter blamieren sich gegen nur 800 Germanen (4, 12,1-2): Die Barbaren springen nämlich vom Ross und schlitzen den römischen
Pferden die Bäuche auf; daraufhin ergreift diese Panik und sie
galoppieren davon, ohne Rücksicht auf den Reiter: Welcher General verantwortlich ist, verschweigt Caesar; der in der Suebenschlacht erfolgreiche »sehr junge Publius Crassus« (1, 52,7)
wohl kaum, da er inmitten von Caesars Soldaten in Rom im
Wahlkampfeinsatz für den Vater ist (Cass. Dio 39, 31,2); Sabinus, den Caesar nicht leiden kann (s.o.), war es auch nicht, sonst
hätte er es gerne erwähnt: Stattdessen erfindet er die Anekdote
zweier gallischer Brüder, die einander aus Todesgefahr befreien
wollen und deshalb darin umkommen (Text in 17. 1).
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Details dazu in M.W. Schulz (2009) S. 47-50 sowie 2010 zur Stelle.
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Kurz darauf (c. 13) erscheinen die Häuptlinge. Von einer
gegen jede Abmachung erfolgten Schlacht, wie Caesar es mit
den Worten »nachdem diese Schlacht geschlagen worden war«
suggeriert (4, 13,1), kann keine Rede sein: In diesem Falle wären die Germanen völlig verrückt, sich zu Caesar zu begeben:
Doch dieser rächt sich jetzt und nimmt ihre Führer fest: eine
Verletzung auch des damaligen Völkerrechtes!
Dann rückt er mit den Legionen, denen er die gedemütigte
Kavallerie folgen lässt, obwohl sie sonst voran reitet, gegen die
führerlosen Barbaren aus (13, 6). Es kommt zu einem scheußlichen Massaker (cc. 14; 15), dem Frauen, Kinder und Greise
zum Opfer fallen (14, 5): Tacitus berichtet später tröstlich, dass
beide Stämme die Bluttat überlebt haben (Germ. 32).
Es folgt Caesars erster Bau einer Rheinbrücke (17-18): Seine
Legionen marschieren aber nur ins Land der befreundeten Ubier hinüber (c. 19), und wenn man bedenkt, dass er die Brücke
eben deshalb dort errichten musste, wo der Rhein tief und reißend (so er in 17, 2) durch das Mittelgebirge rauscht, statt am
trägen Niederrhein, dann zeigt es, welchen Respekt er vor den
übrigen Germanen hatte. Er zieht von dort nach Norden zu den
Sugambrern, die wahrscheinlich zwischen Ruhr und Lippe zu
Hause waren und sich seinen Zorn zugezogen hatten, als sie die
überlebenden Usipeter bei sich aufgenommen hatten (4, 18,4).
Man verschwindet in den Wäldern, und Caesar (4, 19,1) ...
»... ließ all ihre Dörfer und Bauernhöfe niederbrennen und das
Getreide abmähen und zog sich wieder ins Land der (befreundeten) Ubier zurück«.

Die Sugamberer werden es ihm heimzahlen (6, 35 ff.): Sein
Bericht über ihre Landwirtschaft klingt überraschend, denn er
hatte eben noch (4, 1,8) behauptet, die Germanen lebten »nicht
viel vom Getreide« und wiederholt das später (6, 22,1): »Um
Ackerbau bemühen sie sich nicht.« Das korrigiert er hier, vielleicht unabsichtlich: In Germanien lebten eben keine »Wilden«
sondern Bauern (Ebel-Zepezauer). Caesar könnte jetzt gegen
sie kämpfen, unterlässt es aber; dazu die Ausrede, man wolle
ihn in den Wäldern erwarten (4, 19,3), wo eine römische Armee
schlechte Karten hat. Also »glaubt« (4, 19,4) er, sie in Schrecken
versetzt zu haben, bricht den erfolglosen Feldzug ab und stürzt
sich ins nächste Abenteuer (4, 20,1):
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»Obwohl nur noch ein kleiner Teil des Sommers übrig war
und in ganz Gallien aufgrund seiner nördlichen Lage der Winter früher ausbricht, beeilte er sich dennoch, nach Britannien
aufzubrechen.«

Caesar will kurz vor Ausbruch der Herbst-Stürme hinüber fahren: Dass sein Generalstab47 dies hinnimmt, zeigt, welch nachgiebige Leute er um sich schart: Der in Galbas Krieg (B.G. 3,
5,2) genannte Militärtribun Volusenus setzt über, um Erkundigungen einzuziehen und Verhandlungen anzuknüpfen (c. 21);
Caesar einigt sich mit den Morinern im Hinterland des heutigen Calais bzw. lässt unsichere Gebiete besetzen (4, 22,1 f.) und
stellt zusätzlich zu den Kriegsschiffen 80 Lastkähne zusammen
(§ 3); das reicht für »zwei Legionen« (ca. 7.000 Legionäre); sie
stehen unter dem »Quaestor, den Legaten und Präfekten« (ebd.):
Wieder nennt Caesar die Kommandeure nicht namentlich; immer noch nicht verrät er, dass Marcus Crassus sein Quaestor
ist. Dafür erfahren wir die Namen derjenigen Legaten, die das
Festland sichern sollen (4, 22,5 f.): Sabinus schickt er samt Cotta zu den Menapiern, die den Germanensturm überlebt haben,
und zu noch aufrührerischen Teilen der Moriner; ein bislang
unbekannter Sulpicius Rufus48 übernimmt die Sicherung des
Ausgangs-Hafens Itius (ca. Boulogne): Es folgt die Landung
(4, 23-27): Taten und Namen der Generäle verschweigt Caesar erneut; dafür erwähnt er den Adlerträger der 10. Legion (4,
25,3), der tollkühn ins Wasser gesprungen sei, um die anderen
zu beschämen.
Britanniens Führer geben klein bei (c. 27), und Caesar wird
um die Feldschlacht gebracht, doch nun zerstört oder beschädigt ein Sturm viele Schiffe (c. 29), und die Britannen greifen
zu den Waffen (c. 30). Caesar lässt reparieren, was noch zu reparieren ist und schickt eine der beiden Legionen unter namenlosem Kommando zum Plündern aus (4, 32,1): Auf sie stürzen
47
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Hitlers Generäle reagierten beim noch riskanteren Russlandfeldzug
ebenso schwach.
P. Sulpicius Rufus wird im B.G. nur hier genannt; später werden wir ihm
im B.C. wieder begegnen: Er war 48 v. Chr. Caesars Flottenkommandeur, erhielt i.J. 47 Illyrien (von Caesar) als Provinz, um dort bis 45 zu
bleiben: Caes. B.C. 1, 74,6 (führt Verhandlungen mit dem Sohn des Afranius); 3, 101,1 (Flottenkommandant an der Meerenge von Messina;
blamiert sich fürchterlich gegen den ungestümen Gaius Cassius).
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sich die Barbaren (32, 2 ff.), die mit ihrer Kampfwagen-Taktik
Verwirrung unter den Römern stiften (c. 33), doch Caesar (4,
34,2) ...
»... hielt den Zeitpunkt zum Provozieren des Feindes und
Schlagen einer Feldschlacht für nicht günstig, blieb vorerst in
Stellung und führte nach kurzer Zeit seine Legionen wieder
ins Lager zurück.«

Er verweigert den Britannen den Schlagabtausch und weiß,
was er tut. Er lässt seine kleine Armee nur vor dem Lager in
Stellung gehen; der Feind wird zurückgeschlagen (4, 35,3)
und kann sich leichtfüßig in Sicherheit bringen. Anschließend
schickt man erneut Friedensboten: Caesar kann sein Gesicht
wahren und im Gefühl irgendeines Sieges nach Gallien zurückkehren (c. 36). Dort versuchen die immer noch aufständischen
Gaue der Moriner, die Besatzung eines abgetriebenen Schiffes
zu töten (37, 2):
»Als Caesar von der Sache erfahren hatte, schickte er seinen
Leuten aus dem Lager die gesamte Kavallerie zu Hilfe.«

Wie kritisch die Lage ist, erläutert er mit »die gesamte Reiterei«. Wer sie kommandiert, erwähnt er nicht; er persönlich kann
es nicht gewesen sein, sonst hätte er es gesagt; wahrscheinlich
war es Labienus, sein bester Reitergeneral, den er eifersüchtig
verschweigt. Zwischen den Zeilen steht aber auch, dass sich Sabinus und Cotta dort (4, 22,5) nicht recht durchgesetzt hatten:
Dennoch werden sie im nächsten Winter erneut eingesetzt.
Caesar will den Winter jetzt wieder im Süden verbringen,
muss aber die Moriner noch abstrafen; da er keine Zeit mehr
hat, überlässt er die Exekution (c. 38) seinen Offizieren: Den
Vorrang erhält Labienus, der mühelos mit ihnen aufräumt; es
folgen Sabinus und Cotta, die mit ihnen nicht fertig geworden waren und nun bei den Menapiern (SW-Holland) alles in
Schutt und Asche legen: Dann kehren sie zurück; Caesar lässt
seine Armee im Gebiet des »belgischen Galliens« überwintern
und übergibt, ohne es noch erwähnen zu müssen, den Kommandostab in die Hände des Labienus:
Er selbst hat im vierten Jahr keine einzige Feldschlacht
geschlagen.
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