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(7)Caesari  
cum id nuntiatum esset, 
        eos per provinciam nostram iter facere conari, 
maturat ab urbe proficisci 
   et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem 
contendit 
   et ad Genavam pervenit. 
 
Provinciae toti quam maximum potest militum numerum 
imperat  
(erat omnino in Gallia ulteriore legio una), 
    pontem, 
        qui erat ad Genavam, 

AcI passiv    iubet rescindi. 
 
    Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt, 
legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, 
    (cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem 
    locum obtinebant,) 

 qui dicerent 
     AcI     sibi esse in animo  
     sine-ullo-maleficio iter per provinciam facere, 
                propterea quod aliud iter haberent nullum: 
rogare[se] 
        ut eius voluntate id sibi facere liceat. 

 
Caesar, 

 quod memoria tenebat 
        L. Cassium consulem occisum[esse]  
     exercitumque 
            eius ab Helvetiis pulsum[esse]  
            et sub iugum missum[esse], 
concedendum non putabat; 
neque homines inimico animo, 
/data facultate\per provinciam itineris faciundi,  

AcI Futur  temperaturos [esse] ab iniuria et maleficio 
existimabat. 

 
Tamen,  
      ut spatium intercedere posset 
         dum milites 
            quos imperaverat 
        convenirent, 
legatis respondit 
AcI    diem se ad deliberandum sumpturum[esse]: 
        si quid vellent, 
    ad Idus Apriles  reverterentur. 

  
 
 
 
 
maturare – sich beeilen 
ad urbe – von der Hauptstadt (Rom) 
quam maximis potest itineribus – 
 in möglichst großen Eilmärschen 
 
 
quam maximum potest numerum –  
eine möglichst große Zahl 
omnino – (Adv.) überhaupt, im Ganzen 
Gallia ulterior – G. Narbonensis 

 
 
rescindere – einreißen, abbrechen 
 
certiorem facere de alqa re – benachichtgen 
über etwas 
 
 
 
 
 
maleficium –i – böse Tat, Feindseligkeit 
 
 
 
eius voluntate – mit seiner Einwilligung 
 
 
 
memoria tenere – sich erinnern 
 
sub iugum mittere – unters Joch schicken, 
durch das Joch (zum Zeichen der Unter-
werfung) kriechen lassen 
 
 
 
 
 
temptare abalqa re – sich einer Sache 
enthalten 
spatium intercedit – Zeit verstreicht 
 
 
 
 
 
Dies – Termin 
 
Idus Apriles – 13. April 

   
Subjekt, Verb , AcI, Infinitiv, Gerundium/Gerundivum, /Abl.Abs.\  
 
Übersetzung: 
Caesar, als  er  dieses gemeldet bekommen hat, dass  sie  versuchten   durch  unser  Gebiet  zu  ziehen, brach er von der Hauptstadt (Rom) auf und strebte in 
möglichst großen Eilmärschen ins jenseitige Gallien und kam nach Genf. Der ganzen Provinz befahl er, eine möglichst große Zahl Soldaten zu stellen (im 
jenseitigen Gallien war insgesammt eine Legion) er befahl , dass die Brücke eingerissen wird. Als den Helvetier seine Ankunft benachrichtigt worden 
waren,schickten sie die vornehmensten Männer ihres Stammes als Gesandte zu ihm(Nammeius und Verucloetius standen an der Spitze dieser Gesandschaft)sie 
sagten, sie beabsichtigten ohne jede Feindseligkeit (böse Tat) durch die Provinz zu ziehen,deswegen,weil sie sonst keine anderen Weg  hätten, sie fragen, dass 
dies erlaubt sei mit seiner Einwilligung.Caesar, der wohl wusste,dass die Helvetier den Konsul Lucius Cassius erschlagen und sein Heer besiegt und unter das 
Joch geschickt hatten, glaubte diese Erlaubnis nicht geben zu dürfen, auch meinte er, so feindlich gesinnte Menschen würden sich bei Genehmigung des 
Durchzugs durch die Provinz nicht von Rechtsverletzung und Gewalttat  zurückhalten.Um jedoch Zeit bis zum Eintreffen der Soldaten zu gewinnen, gab er den 
Gesandten die Antwort, er wolle sich Bedenkzeit nehmen,wenn sie noch etwas wollten, könnten die am 13..April wiederkommen. 


