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!1S wichtlgsJen pegsgngn_d.gs Briefrom aES -lrt_ StlchgoltSg

ゝ
C・ 工u■iuS_CaeSar  ■00-44 v。.Chre  aus ura■ ter VOFnibmer Fami■ ie, stand trOtzd(Seit Beginn Seiner pO■ itiSchen Laufbahn (63  POntifex Maximus)

auf Seiten der VO■ kS― Parte■ , den Popu■ areso GrOSen Po■ itischenEinf■u3 geWann er durCh das Geheimbundnis, das er 60 mit POmpeius
und CraSSuS SCh■ o3(daS 80g. ■。 TriumVirat)。  工m Jahr darauf War er
COnSu■ , VOn 58-50 eroberte er ea■ ■ien bis zur Rheinmundunge Durch
UberSchreitung des nlubicon begann er den Burgerkrieg gegen Pompeius
und die SenatSpartei, der ihn in SChweren KampFen nach Griechenlandi
Aegypten (zusammentreffen mit KleOpatra), Kl einasien(Veni,vidi,vi cil
oAifrica liLnd nach Spani en fiね rteo lm Jahre 45 erhiehlt der Sieger die
D生ktatur auf ■ebenSZeit。 .Ehe er den Gro3teil seiner Reformp■ aneVerWirk■ iChen kOnnte, fie■ er den Do■ chen der verschworer am .5。
Marz 44 ZШ  OpFere CaeSar hat durCh die ROmaniSierung Ga■

■iens denVer・ auf der Spateren CeSChichte EurOpas mitbestimmte AuF ihn geht
der Name 'Kaiser' und der MOnatSname=uliuS zuriicko Auch in der
Ubernahme deS JulianiSChen Kalenders 

■ebt Caesar bis in unsere Cegel
wart we■ ter。

C VaI erius Catu■ l etwa 84 geboren und wohl in jungen Jahren ges torben
,

us ,einer der genl als t en DL cht er Roms , d.er fret■iCh niCht aus ROm
s eI bs t , sond.ern aus Verona stammls LandhauS der Fami■ ie in SimiOaln Gardasee). trlr erftill t grt eehi s ehe Fomen mit ganz persdnllchemDenken und. Ftihten und. fflhrt d,en I.les er mi t s elnen Vers en auf Clo d.i3,die er Sappho zv Ehren rtresbi.at nennt , dureh aII e Hcihen und, fl ef eero tis cher Iteld.enechaft. n

dia Schwester d.es befiichtl gtea Bandenftihrer publius C1od.lus &rl cherihrer SchUnheit vregen geruhmt, hei3 gellebt von CatuII , d.em si eaber ba■ d ihre Cunst entzog. Fortan SO■■ sie ■n der Wah■  ihrerPartner nl cht wdlrl erlsch gewesen sein, was CatuII j-n no ch 916g ereVerzweif lung s ttirz tee The Wi■ der ve rsucht in seinem Briefromangle■ ChSam e■ ne Ehrenrettung d.les er zwelfellos lnteressanten tr'rauM Tulli us CicerO 106 -41 glIt aIs der grtiBte Redner d.er B6mer , spie■ taber auch als philosophischer Schriftsteller elne bedeutende RO■ le。AIs begelsterter Vertreter d.er republikanis chen Freihei t stand. erim lili d.erspruch zv Caesars Dltta tur, resBektierte aber CaesarsPers dnli cl& ei t wie er ebenso m it d,essen Ho ehachtung rechnen konnte.K■ eODa tra 6 9-7O wurd,e durch Caesars Ei ngreifen ln die thronstreitigkeitender Ptolender(47) Konigin Aegyptens. Stellte fortan al le prtvatenBezlehungen, auch d.i e zv Caesar, in d en Di ens t ihres land,es. Nachdem fo d. Caesars und den dar auffo lgenden Biirgerkri egen braehte st eIllarc Anton so s ehr unter i hren }influg da8 d.er Triunvlr sich wleein orientalischer Herrscher geb6rd.ete und d.i e Sorge um den thm
,

anvertrauten Ost tei■ des Rei ches vergaB. KI eopatras Ers ehelnenr■n ROm , von dem ■n Wi■ ders Werk ausfuhr■ ich dle Rede 1st, j-st nlchtw■ e man glauben k6nnte r poetls ehe Etk tion I Ihis torls ehen fatsachen °ndeFn entSpriCht den
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Der Geschichtsschreiber gLこ 理壼週』塾1週L」艶囲2Qュ  ■oo-25 war befreundet mit CicerO
und Catu■■us, der ihn sein Gedichtb■ Oh wianete. コr schrieb einen
AbFi3 der We■ tgeschichte und B■ Ographien grOser Mannere Die im Brief―
rOman VOrge■ egten~Ste■■en gind dichterische Fiktion.

▲旦主ュニュニ_ニュl1lQ  76-5 nach aLF. ■iterarisch gebi■ deter Genera■  Caesars und
PO■itiker neben ectavian, dem spateren Augustu83 0ng verbundem mit
den コ鷹Chtern Vergi■ und EOrazo Er beg‐ ■dete die erste ёffent■ iche
Bibliothek in ROm.

墨eFVi■ia
InOrd,

, d.ie Xutter des Brutus, dte bel Wl1der thren Soha trum Tyraanen-,aufhetzt. Sle rar etne der bed.eutead,sten Frauea d.er ronlschea

zltiert, eehrleb
, こeSSen BeriCht uber diO コmOrdung Ca08ar●  der SpFeCher
zu Anfang des 2。 JahFhunderts nach OLコ由●寺慢0 1Kaiser_

btographt ea,
d.arstelleu.

d'1e uns erhaltea stad, uad. etae wlchtlge Geschlehtsquelle

Sueto

ArietOkratie. Mala reaete vie■  uber eine angeb■ i che ■iebesbeziehung
CaeSar8 Zu Servi■ ia una gOh■03 ■uch nicht aus, da3 Brutu●  こer 80hn
der beiden gewesen sei.
atue frano ■lus




