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Mit zwei Betrachtungsweisen von Redekunst – der ideal-theoretischen bei Cicero und der 

angewandten apologetischen bei Caesar – analysieren die Schülerinnen und Schüler, wie 

die Leserin bzw. der Leser beeinflusst werden kann, und unter welchen Kriterien Fähig-

keiten angewandt werden können und sollen.
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Geschichtliche Vorbemerkungen

Caesar musste in seiner militärischen Laufbahn zwei schwere Niederlagen hinnehmen, 
bei Gergovia gegen die Gallier und bei Dyrrhachium gegen Pompeius. Die Niederlage 
gegen Pompeius hätte für ihn beinahe nicht nur das militärische Ende bedeutet, son-
dern auch das Ende aller politischen Ambitionen, wenn er den Kampf überhaupt über-
lebt hätte. Aber seine psychologische Situation gegenüber seinen politischen Freunden 
war geschwächt, weil er nicht mehr der siegreiche Feldherr war, als der er sich immer 
darstellte. Deswegen war es für ihn von größter Bedeutung, diese Niederlage entspre-
chend literarisch aufzuarbeiten und darzustellen. 
Pompeius hatte sich nach den Ereignissen in Italien mit seinem Heer und seinen Unter-
stützern nach Griechenland abgesetzt, was angesichts der militärischen Lage für ihn 
sicher die richtige Entscheidung war, denn einen Entscheidungskampf konnte er gegen 
Caesars Legionen zum jetzigen Zeitpunkt nicht gewinnen. Caesar seinerseits wusste, 
dass er es nicht riskieren konnte zu warten, bis Pompeius die jungen Rekruten seiner 
Legionen fertig ausgebildet hatte, deswegen suchte er die rasche Entscheidung und 
setzte ebenfalls nach Griechenland über. Er schloss in einer schnellen Aktion das Heer 
des Pompeius bei Dyrrhachium ein, um ihn von der Küste und damit vom Nachschub 
abzuschneiden; Caesars eigener Nachschub hingegen war durch die Seeüberlegenheit 
des Pompeius jederzeit gefährdet. Pompeius aber verhielt sich auch in dieser, für ihn 
eigentlich günstigen Situation zögerlich, so dass Caesar allmählich seine Lage konsoli-
dieren konnte.
Allerdings hatten beide Seiten mit einem großen Mangel an Verpflegung zu kämpfen, 
Pompeius mehr als Caesar, weil er kein Futter für die Pferde der Kavallerie mehr hatte 
und aufgrund der Jahreszeit das Gras noch nicht im ausreichenden Maße wuchs. Cae-
sar versuchte immer wieder, Pompeius zu einer Entscheidungsschlacht zu provozieren, 
dieser ließ sich aber aus gutem Grund nicht darauf ein. So entwickelte sich ein kurio-
ser Stellungskrieg, bei dem beide Seiten versuchten, den Gegner durch Umwallungen 
einzuschließen, die Belagerten aber über mehr Soldaten verfügten als die Belagerer. 
Für beide Seiten entwickelte sich die Verpflegungslage kritisch, es wurde sehr bald ein 
psychologischer Kampf, wer von den beiden Feldherren besser mit seinen Soldaten die 
kritische Situation durchstand.
In dieser Lage erfolgte durch das Überlaufen zweier Gallier aus Caesars Auxiliartrup-
pen ein entscheidender Informationsgewinn für Pompeius. Caesar berichtet, dass die 
Beiden aus persönlichen Gründen zu Pompeius überliefen und ihm die entscheidende 
Schwachstelle in Caesars Befestigungsanlage verrieten. Diese Gelegenheit ließ Pom-
peius nicht ungenutzt, er griff die Verteidigungslinie an und konnte einen militärischen 
Vorteil erringen, aber die erfahrenen Soldaten Caesars fingen sich schnell wieder, 
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Der Verrat (BC III 59)

Caesar schildert ausführlich die Bemühungen der beiden Kontrahenten, sich einen 

strategischen Vorteil zu verschaffen, für beide ist die Lage aber schwierig: Caesar muss 

Pompeius vom Nachschub über See abschneiden, hat aber weniger Männer als Pom-

peius und eine längere Strecke, die er mit einem Belagerungsring versehen muss, Pom-

peius wiederum muss sich ebenfalls mit einem Verteidigungsring absichern, hat keinen 

Zugang zum Hinterland und in der Masse unerfahrene Soldaten. 

An dieser Stelle unterbricht Caesar die Darstellung der Ereignisse um Dyrrhachium und 

berichtet ausführlich von dem Verrat zweier verdienter Soldaten aus dem gallischen 

Stamm der Allobroger in seinem Heer; zunächst erwähnt er ihre Verdienste.

Erant a pud Caesarem in equitum numero Allobroges duo fratres, Raucillus et 

Egus, Adbucilli filii, qui principatum in civitate multis annis obtinuerat, 

singulari virtute homines, quorum opera Caesar omnibus Gallicis bellis optima 

fortissimaque erat usus. His domi ob has causas amplissimos magistratus 

mandaverat atque eos extra ordinem in senatum legendos curaverat agrosque 

in Gallia ex hostibus captos praemiaque rei pecuniariae magna tribuerat 

locupletesque ex egentibus fecerat. Hi propter virtutem non solum apud 

Caesarem in honore erant, sed etiam apud exercitum cari habebantur;

5

1 equitus, -us: (m) Reiterei, Kavallerie

4 uti, utor, usus sum (m. Abl.): verwenden, benutzen

7 egens, -ntis hier: arm

Anschließend charakterisiert Caesar die beiden Brüder aufgrund ihrer ethnischen Herkunft. 

Sed freti amicitia Caesaris et stulta ac barbara arrogantia elati despiciebant 

suos stipendium que equitum fraudabant et praedam omnem domum 

avertebant. Quibus illi rebus permoti universi Caesarem adierunt palamque 

de eorum iniuriis sunt questi et ad cetera addiderunt falsum ab his equitum 

numerum deferri, quorum stipendium averterent. 5

1 fretus (m. Abl.): vertrauend auf etw.

2 stipendium Sold

4 queri, queror, questus sum sich beklagen

M 1 
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Die Überheblichkeit und Selbstüberschätzung der Pompeianer 
(BC II, 96)

Nach dem Sieg auf dem Schlachtfeld griff Caesar das Lager des Pompeius an, die Schutz-

truppen leisteten keinen Widerstand, sondern flohen in die Berge; Pompeius flieht eben-

falls. Caesar schildert die Zustände im Lager des Pompeius.

In castris Pompei videre licuit trichilas structas, magnum argenti pondus expositum, 

recentibus caespitibus tabernacula constrata, Lucii etiam Lentuli et nonnullorum 

tabernacula protecta hedera, multaque praeterea, quae nimiam luxuriam et victoriae 

fiduciam designarent, ut facile existimari posset nihil eos de eventu eius diei timuisse, 

qui non necessarias conquirerent voluptates. 

At hi miserrimo ac patientissimo exercitui Caesaris luxuriam obiciebant, cui semper 

omnia ad necessarium usum defuissent. Pompeius, iam cum intra vallum nostri 

versarentur, equum nactus, detractis insignibus imperatoris, decumana porta se ex 

castris eiecit protinus que equo citato Larisam contendit. Neque ibi constitit, sed 

eadem celeritate, paucos suos ex fuga nactus, nocturno itinere non intermisso, 

comitatu equitum XXX ad mare pervenit navemque frumentariam conscendit, saepe, 

ut dicebatur, querens tantum se opinionem fefellisse, ut, a quo genere hominum 

victoriam speravisset, ab eo initio fugae facto paene proditus videretur.

5

10

1 trichila, ae (f) Laube, Laubhütten

argentum, i (n) hier: Silbergeschirr

2 recentes caespites frische Rasenstücke

tabernaculum, i (n) Zelt

consternere, -o, -stravi, -stratus bedecken

3 hedera, ae (f) Efeuranke

5 conquirere, -o, -quisivi, -itus sammeln, zusammensuchen

6 miser, misera, miserum hier: beklagenswert

patiens, -ntis hier: leidensfähig, geduldig ertragend

8 detrahere, detraho, -traxi, -tractum abstreifen

insigne, -is, (n) Abzeichen

9 protinus unverzüglich

equo citato in gestrecktem Galopp

11 navis frumentaria Getreideschiff

12 queri, queror, questus sum sich beklagen

M 9 
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