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Nacir M""o* Steg, über Pontrnirr.s r.rnd, der tjber"windrrng al-J.er Wíd.eú-
st€inde in Afrika'ünd Spanien (48 - 45 v.chrt ) *ur OAESAR Herr Roms
rrnd. d.es 3an?ÉA rönischen Reiches rrrrd wurd,e z,Ü l:*tator auf
tebens ze j.t gewÉiJrl#. )

Aber aíe srcnen ErfoJge konnten.seinen arrgeborenen Dra,rrg ár gro8en
Taten rrnd s.qine Brúmbegíer nieht itaztr fi,ihren, clie Trüchte d,es Vo1l_
brachten ?u ge.nie6en, sontlern gie wirkten wie eín Ziind,stoff una als
Ebutrtigrpg rur aid: Zutnrrrft urrd, erzerrgten in ibm nr.lr Enffijrfe zu nocb
grö8eren Vorhaben. fu war gleiehser_n eifersüchtig ar.É sicb selbst und
sfuebte stÉürrdig. clanach, dureh neue Taten die alten'ín tlen §cbatten
ztr stel].en. §ein P]€^B wa,r *+und die Vorbereíürngen d,aztr waren schon,
spboffen - j-m Osten eínen FeJdzug 8e8en d.íe Partlrer zu rrnternehrr€Il
db^an naeh i}rier Unterwerf,urrg entlang iles Kaukasrrs rrrle, um clas Scnw&9§
weiterruzíeltert, d.íe an §ernanien grenzenden Gebiete rrrrd. Gernaníen selbst'ru 

\ezwir,rgen urrd, cturch das Trand. il,er bereits unterwoffenen Kelten nach
Italien zr.rückzukehren, um. so den ganzen Zirrkel d,es al]-seits vom Ozearr
begrenzten Reiches zu schlieBen.

',

ráhbénd dieses 3eldzr6es gedaehte er dr:rch díe T.and.enge von KORryTE
ej.nen Karra]. graben zu lassen rrnd. d.en TJ-u8 Tiber r.rnzuleiten, r:m rrr üen
Iíand,elsverke}rr nach Rom eínen sicheren rrrrd bequemen Weg mr schafÉeng.

'3erner batte er vor, d.íe POI,íPTINTSC}íEIV StjI{P3E trocken zu 1egen urrct so
fnchtb€Lres I'and. fiir Zehntausend.e von Menschen zu schirffen. 

,

Die Neuordnr.rrrg d.e§ Kal-end.ers, cl,íe von ihm haerr grtindlic..hen Strrdien
duTch{bftihrt wr.lrd.e, brachte schJ.ie83.ich au8erord,enttrichen §utzen.
Denrr l'n arten Kalerrder stand.en die Mondtrnriod-en zr.u Ja}rr ín eíne'm

!

. falschen Verhá]-trrisr so d,a8 díe 3este allmöh]-icb in die entgegerrgesetz=
teir .iatrreszeiten fiele{l als sie gehörten. Díe hiester allein kannten
síe}i rnj t der Zeitrechn Jl8 aus unit J-egten p]-ötz].ich einen Schalfuonat
ginr 'von ilem niemand. etwas vorher wrr8te.
'Caesar hatte d,as kob]-en C.en besten Astronoüen vorgelegt und ftihrt eine
arrf sorgfáltigster 3erechnrrng fu8errde Neuregelrrr:,g deE Ka].end,ers ein,
dessen sich die Römer noch jetzt bed,j.enen und. somlt besser a3.s arrdere vor
Teh]_ern in d,er Zeitreehnung geschützt sind " Aber auch d,as wurde,rpcr,'
d.en Nörglern und, d.enen, die sich d.rrrch seine l,[acht bed.rückt fiihlten,
An]-aB á,?r lftiti]C" '
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