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Klasse:

Die römischen Provinzen nördlich der Alpen aus der Sicht Cäsars
Quelle:
Caesar, De bello Gallico VI,27,1-5
Sunt item, quae appellantur alces. harum est consimilis capris figura et varietas pellium,
sed magnitudine, paulo antecedunt mutilaeque sunt cornibus et crura sine nodis articulisque
habent. neque quietis causa procumbunt, neque si quo adflictae casu conciderunt, erigere sese
aut sublevare possunt. his sunt arbores pro cubilibus; ad eas se adplicant atque ita paulum
modo reclinatae quietem capiunt. quarum ex vestigiis cum est animadversum a
venatoribus, quo se recipere consuerint, omnes eo loco aut ab radicibus subruunt aut accidunt
arbores, tantum ut summa species earum stantium relinquatur. huc cum se consuetudine
reclinaverunt, infirmas arbores pondere adfligunt atque una ipsae concidunt.
Es gibt dort auch die so genannten Elche. Sie ähneln in ihrer Gestalt und der Buntheit der
Felle den Ziegen, sind aber etwas größer. Sie haben abgestumpfte Geweihe und Beine ohne
Knöchel und Gelenke. Sie legen sich auch nicht nieder, um zu ruhen, und können nicht, wenn
sie, durch einen Unfall niedergeworfen, gestürzt sind, sich auf die Beine stellen oder auch
nur sich aufrichten. Bäume dienen ihnen als Lagerstätte; an sie lehnen sie sich an und so, ein
wenig nur gestützt, finden sie Schlaf. Wenn die Jäger (d.h. die Germanen) aus ihrer Fährte
ihren Standort gefunden haben, unterwühlen sie entweder alle Bäume dort an den Wurzeln
oder schneiden sie an, so dass oben noch der Eindruck eines stehenden Baumes erhalten
bleibt. Wenn die Elche sich gewohnheitsgemäß an diese anlehnen, reißen sie infolge ihrer
Schwere die angesägten, schwachen Bäume um und stürzen selbst mit ihnen zu Boden.

Arbeitsaufträge:
1) Warum erzählt Cäsar diese Geschichte?
2) Welche Vorstellung hatten die Römer von Germanien?
3) Was können wir über die Wirtschaft Germaniens sagen?
4) Warum haben die Römer Teile Germaniens erobert und ins Imperium eingegliedert?
5) Inwiefern war es für die Germanen attraktiv im Imperium zu leben und sich zu integrieren?
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