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Caesars Britannienfeldzüge 

Ich halte euch jetzt ein Referat über Caesars Britannienfeldzüge. Jetzt erst einmal zum Allgemeinen: 
Während seines gallischen Krieges führte Caesar auch zwei Invasionen nach Britannien durch. Die 
erste Invasion war 55 vor Christus, die Zweite 54 vor Christus. Seine Eroberungen führten aber zu 
keinen dauerhaften Folgen für das römische Reich. Erst 100 Jahre später wurde ein Teil Britanniens 
zur Provinz des römischen Reiches unter Kaiser Claudius. Britannien war den Griechen und den 
Römern erst seit den Seefahrten des Pytheas von Massalia bekannt. Pytheas war ein griechischer 
Kaufmann und Entdecker, der ungefähr von 380 vor Christus bis 310 vor Christus gelebt hat. Im 
Gegensatz zu Alexander dem Großen, der durch seine Eroberungen den Osten Europas kennenlernte, 
erforschte Pytheas den Nordwesten Europas. Wie viele Reisen Pytheas unternommen hat ist 
unbekannt. Man ist sich jedoch sicher, dass sich diese Ereignisse um 320 vor Christus abspielten. 
Massalia war zu der Zeit griechische Provinz. Höchstwahrscheinlich ist mit Massalia die heutige Stadt 
Marseille gemeint.  
 Das war ungefähr im 4. Jahrhundert vor Christus. Vor seinem Einmarsch erkundigte sich Caesar bei 
gallischen Kaufleuten über die Lebensweise und die Kriegsstrategien der Bewohner, gute 
Anlegeplätze und entfernte Regionen der Insel. Vor seiner zweiten Invasion berichtet er dann kurz 
über die Geographie und das Klima Britanniens sowie auch über die Lebensweise der Menschen. 
Nun komme ich zu der ersten Invasion: 
 
 Als Grund dafür nannte Caesar, dass die Briten den Galliern helfen würden, zum Beispiel, dass sie 
Gallische Flüchtlinge aufnehmen würden. 56 vor Christus kam es zu einem Aufstand der Veneter, 
weil sie ihren Handel durch den drohenden Einmarsch bedroht fühlten. Die Veneter sind ein 
gallischer Volksstamm und leben in einem Gebiet namens Aremorica.  
(Auf die Karte gehe ich später ein.) 
 
Angeblich sollen die Veneter vor ihrem 
Aufstand die Briten um Militärhilfe gebeten 
haben. 
Bei der Invasion Caesars ging es ihm vielleicht 
auch nur um die Bodenschätze Britanniens. 
Caesar begann seinen Feldzug im Spätsommer 
55 vor Christus. Höchst wahrscheinlich plante 
er nur eine Aufklärungstour der unbekannten 
Insel. Als er die Kaufleute noch einmal um 
Informationen bat, wollten oder konnten sie 
ihm keine Informationen geben. Es kamen 
auch einige britische Stämme, die von Caesars 
Plänen gehört hatten und wollten sich ihm 
unterwerfen, um eine Invasion zu verhindern. 
Caesar schickte sie  zurück, damit sie neue 
Allianzen gewinnen konnten. Der Starthafen 
seiner Invasion ist unbekannt. Cäsar startete 
mit 80 Truppentransportern, also 2 Legionen. 
Er hatte auch eine kleine Reiterschar bei sich. 
Jetzt kam es natürlich erst einmal zu vielen Kämpfen. Ich komme jetzt zum Ende der ersten Invasion. 
Caesar musste 1.: wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit und 2.: wegen beschädigter Schiffe den 
Rückzug befehlen. Später fuhr er auf aufgebesserten Schiffen wieder zurück zum Festland. Sein erster 
Feldzug war also kein wirklich großer Erfolg gewesen. Sein Bericht erregte in Rom jedoch große 
Bewunderung, weil er ihn so ausgeschmückt hat, dass sein Feldzug nur Vorteile mit sich gebracht hat.   
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(Zitat: Liber quartus, Kapitel 36,  Paragraph 1-3, Beispiel:  Eodem die legati ab hostibus missi ad 
Caesarem de pace venerunt. His Caesar numerum obsidum quem ante imperaverat duplicavit eosque 
in continentem adduci iussit, quod propinqua die aequinoctii infirmis navibus hiemi navigationem 
subiciendam non existimabat. Ipse idoneam tempestatem nactus paulo post mediam noctem naves 
solvit, quae omnes incolumes ad continentem pervenerunt./ Noch am gleichen Tag schickten die 
Feinde Gesandte an Caesar mit der Bitte um Frieden. Dieser verdoppelte die Zahl der Geiseln, die er 
vorher gefordert hatte, und befahl, sie auf das Festland zu bringen, denn da der Zeitpunkt der 
Tagundnachtgleicheherankam, glaubte er, man dürfe die beschädigten Schiffe bei der Überfahrt nicht 
den Winterstürmen aussetzen .Als günstiges Wetter eintrat, ließ er daher kurz nach Mitternacht die 
Anker lichten. Die Schiffe gelangten alle wohlbehalten.) 
 
Ich komme jetzt zur 2. Invasion: 
Nach Verlassen der Winterquartiere war Caesars Ziel eine zweite, wesentlich besser vorbereitete 
Invasion nach Britannien. Dazu hatte er im Winter neue Schiffe bauen lassen. Es waren Schnellsegler. 
Sie waren breiter und flacher, wodurch man sie besser beladen konnte. Caesar hatte insgesamt 600 
dieser Schnellsegler und 28 Kriegsschiffe bereit.  

 
 
 
 
 
Hier seht ihr jetzt einen Schnellsegler, 

genannt Triere. Die breiten Flächen 

waren dazu gedacht, dass die Soldaten 

sich dort aufstellten. 

 

 
 
 
 
 

Im Juli 54 vor Christus segelte er dann mit 5 Legionen und 2000 Reitern auf angeblich 800 Schiffen 
nach Britannien. Die Landung geschah ohne Kämpfe, da der Feind nicht da war. Die Briten mussten 
entweder ihre Truppen noch sammeln, oder sie waren durch die große Anzahl an Schiffen 
verschreckt worden. Im September Schrieb Caesar Cicero dann, dass er zwar viele Geiseln, aber nur 
wenig Beute gemacht habe. Um Caesar zum Abzug zu bewegen, organisierten die vier Könige von 
Kent (Cingetorix, Carvilius, Taximagulus und Segovax) einen Angriff auf seine Flotte. Die Könige 
wurden besiegt und König Lugotorix wurde gefangen genommen. Ein anderer König namens 
Cassivellaunus verhandelte mit Caesar über den Frieden. Caesar gewährte diesen Frieden und befahl 
den Rückzug. 
 (Zitat: Liber quintus, Kapitel 22, Paragraphen 1-3; Dum haec in his locis geruntur, Cassivellaunus ad 
Cantium, quod esse ad mare supra demonstravimus, quibus regionibus quattuor reges praeerant, 
Cingetorix, Carvilius, Taximagulus, Segovax, nuntios mittit atque eis imperat uti coactis omnibus 
copiis castra navalia de improviso adoriantur atque oppugent. Ei cum ad castra venissent, nostri 
eruptione facta multis eorum interfectis, capto etiam nobili duce Lugotorige suos incolumes 
reduxerunt. Cassivellaunus hoc proelio nuntiato tot detrimentis acceptis, vastatis finibus, maxime 
etiam permotus defectione civitatum legatos per Atrebatem Commium de deditione ad Caesarem 
mittit./Während dieser Ereignisse in dieser Gegend, sandte Cassivellaunus Boten nach Kent, das, wie 
wir oben beschrieben, an der Küste liegt. Dieses Gebiet beherrschten vier Könige: Cingetorix, Carvilius, 
Taximagulus und Segovax. Cassivellaunus befahl ihnen, ihre gesamten Truppen zusammenzuziehen 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cingetorix&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Carvilius&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Taximagulus&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Segovax&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lugotorix&action=edit&redlink=1
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und das römische Lager an der Küste überraschend anzugreifen und zu bestürmen. Als sie in der Nähe 
des Lagers eintrafen, machten unsere Soldaten einen Ausfall und töteten viele der Feinde, ja sie 
nahmen sogar einen angesehenen feindlichen Heeresführer, Lugotorix, gefangen und selbst 
wohlbehalten zurück. Als Cassivellaunus die Nachricht von dieser Schlacht erhielt, sandte er unter 
dem Eindruck seiner zahlreichen Verluste, seines verwüsteten Gebiets und vor allem auch tief 
getroffen durch den Abfall der anderen Stämme, Gesandte zu Cäsar. Über den Atrebaten Commius als 
Vermittler sollten sie seine Unterwerfung anbieten.) 
Er fuhr, ohne Besatzungstruppen zurückzulassen, wieder nach Gallien zurück; 1.: weil die Jahreszeit 
wieder einmal weit fortgeschritten war, 2.: weil er vermutete, dass die gallischen Stämme wieder 
aufständisch werden könnten, wenn er zu lange weg wäre.  
 
Er hatte durch die zwei Invasionen einen sehr großen Prestigeerfolg in Rom. 
Nun komme ich zu meinem letzten Punkt, den neuen Erkenntnissen über Britannien. 
Caesar beschrieb die Insel als dreieckig mit einem Gesamtumfang von 2000 Meilen. Er erwähnte 
auch die zwei Inseln in der Nähe Hibernia (Irland) und Mona (Isle of Man). Außerdem sagte er, dass 
die Winter wärmer seien, als in Gallien und die Tage kürzer, als auf dem Festland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr jetzt noch einmal eine Karte 

von Gallien. Das da (zeigen) ist Aremorica 

und dort (zeigen) hat Cäsar 

höchstwahrscheinlich nach Britannien 

übergesetzt. 
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Das war jetzt mein Referat über Caesars Britannienfeldzüge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat.  

Meine Quellen waren der Historische Weltatlas von Putzger und Wikipedia (Suchbegriff: Cäsars 

Britannienfeldzüge; Version vom: 8. April 2010) (Suchbegriff: Schiffe der Antike; Version vom: 2.Juni 

2010) (Suchbegriff: Pytheas; Version vom: 5.April 2010) und der Asterix Band: Asterix bei den Briten.  

Die Quelle für die Zitate waren der Link „lateinische Texte“ auf Anadiplosis und der Band Bellum 

Gallicum vom Reklam Verlag. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 

 


