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A.II Gallien – aus der Sicht eines Römers (BG 1,1)

Zu Beginn seines Werkes über seinen Krieg, den er gegen die Gallier führte, beschreibt

Caesar zunächst Gallien und seine Bewohner. Zugleich lässt er keinen Zweifel über seine Ziele,

die er mit diesem Krieg verfolgt.

M O (a):

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam

Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi

omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis

Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit.

Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque

humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores

saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent

important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum

continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos

virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt,

cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.

Angaben:

incolere, colui, cultum: bewohnen; institutum: Einrichtung; cultus, us m: Lebensweise;

humanitas, tatis f: (hier:) Kultur; provinciae <Romanae>; commeare: (hier:) kommen;

effeminare: verweichlichen; pertinere ad: (hier:) dienen; continenter: ständig;
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Zu Beginn seines Werkes über seinen Krieg, den er gegen die Gallier führte, beschreibt

Caesar zunächst Gallien und seine Bewohner. Zugleich lässt er keinen Zweifel über seine Ziele,

die er mit diesem Krieg verfolgt.

M O (b):

Gallia est omnis divisa in partes tres,

quarum unam incolunt Belgae,

aliam Aquitani,

tertiam,

qui ipsorum lingua Celtae,

nostra <lingua> Galli appellantur.

Hi omnes lingua,

institutis,

legibus inter se differunt.

Gallos ab Aquitanis Garumna flumen,

a Belgis Matrona et Sequana dividit.

Horum omnium fortissimi sunt Belgae,

propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt,

<quod> minimeque ad eos mercatores saepe commeant

atque <quod> ea,

quae ad effeminandos animos pertinent,

important,

proximique sunt Germanis,

qui trans Rhenum incolunt,

quibuscum continenter bellum gerunt.

Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt,

quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt,

cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.

Angaben:

institutum: Einrichtung; cultus, us m:

Lebensweise; humanitas, tatis f: (hier:)

Kultur; provinciae <Romanae>;

commeare: (hier:) kommen; effeminare:

verweichlichen; pertinere ad: (hier:)

dienen zu; continenter: ständig; qua

de causa: (hier:) und darum, und deshalb;

cottidianus: täglich
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Zu Beginn seines Werkes über seinen Krieg, den er gegen die Gallier führte, beschreibt

Caesar zunächst Gallien und seine Bewohner. Zugleich lässt er keinen Zweifel über seine Ziele,

die er mit diesem Krieg verfolgt.

M O (c):

Gallia est omnis divisa in partes tres,

quarum unam incolunt Belgae,

aliam Aquitani,

tertiam,

qui ipsorum linguâ Celtae,

nostrâ <linguâ> Galli appellantur.

Hi omnes linguâ,

institutis,

legibus inter se differunt.

Gallos ab Aquitanis Garumna flumen,

a Belgis Matrona et Sequana dividit.

Horum omnium fortissimi sunt Belgae,

propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt,

<quod> minimeque ad eos mercatores saepe commeant

atque <quod> ea,

quae ad effeminandos animos pertinent,

important,

proximique sunt Germanis,

qui trans Rhenum incolunt,

quibuscum continenter bellum gerunt.

Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt,

quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt,

cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.

Angaben:

institutum: Einrichtung; propterea:

deshalb; cultus, us m: Lebensweise;

humanitas, tatis f: (hier:) Kultur;

provinciae <Romanae>; commeare: (hier:)

kommen; effeminare: verweichlichen;

pertinere ad: (hier:) dienen zu; importare:

einführen; trans: jenseits von etw., über

etw. hinaus; continenter: ständig;

bellum gerere: Krieg führen; qua de

causa: (hier:) und darum, und deshalb;

praecedere: übertreffen; cottidianus:

täglich
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Information:

Im Jahre 60 vC siedelten Gallier sowohl im noch nicht eroberten, also „freien“ Teil Galliens,

aber auch im römischen Staatsgebiet. Diesseits der Alpen in der Provinz „Gallia

cisalpina“ (= das Gebiert zwischen Alpen und der Poebene) und in der Provinz „Gallia

Narbonensis“ (= südfranzösischer Küstenstreifen, der heutigen Côte Azur und der

Provence).

Quelle: http://agiw.fak1.tu-berlin.de/Scriptorium/GIF_SO/AntBeutR/ImpRom_1.gif <25.04.2012>

Aufgaben:

1. a. Welche drei gallischen Stämme werden im Text benannt? Unterstreiche im Text

jeweils mit verschiedenen Buntstiften Informationen, die der Text zu den einzelnen

Stämmen liefert.

b. Schraffiere in der oben stehenden Karte mit verschiedenen Farbstiften die drei

gallischen Gebiete, die durch die genannten Flüsse eingegrenzt werden. Beschrifte die

Karte.

2. Übertrage den lateinischen Text ins Deutsche.

3. a. Wie werden die einzelnen Stämme charakterisiert? Kann eine Rangfolge bzgl. der

Gefährlichkeit erstellt werden?

b. Bereits in diesem ersten Abschnitt seines Berichtes über den gallischen Krieg

werden Caesars Ziele deutlich. Erläutere.


