
 
 

Machtstrukturen 
Die Kel en lebten in Stammesverbänden, zur Ausprägung höherer Organisationsstrukturen 
kam es nur ansatzweise. Dennoch gab es kel ische Stämme, die ein Staatsgefüge 
ausbildeten, wie das Königreich Noricum im Ostalpenraum zeigt. Als Caesar nach Gallien 
kam, fand er keine damit vergleichbaren Strukturen vor. Die Macht lag dort bei Familienclans, 
die untereinander rivalisierten. Einige stärkten ihren Einfluss, indem sie andere Stämme in 
Abhängigkeit brachten. Dieses Abhängigkeitsverhältnis, ein Wechselspiel zw schen 
Leistungsverpflichtung und Heeresfolge auf der einen sowie Schutz der Getreuen auf der 
anderen Seite (von den Römern clientela genannt) prägte die gesellschaftlichen Strukturen 
und führte zu instabilen Machtverhäl nissen, die es Caesar leicht machten, sich 
einzumischen, indem e  Bündnisgesuche annahm und zu seinen Zwecken ausnützte         

 Bündnispolitik). 
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Cum Caesar in Galliam venit, alterius factionis1 principes erant Haedui2, 
alterius Sequani3. Hi cum per se minus valerent4, quod summa auctoritas 
antiquitus5 erat in Haeduis magnaeque eorum erant clientelae, Germanos 
atque Ariovistum sibi adiunxerant6 eosque ad se magnis iacturis 
pollicitationibusque perduxerant. Proeliis vero compluribus factis 
secundis7 atque omni nobilitate Haeduorum interfecta tantum8 potentia9 
antecesserant, ut magnam partem clientium ab Haeduis ad se traducerent 
obsidesque10 ab eis11 principum filios10 acciperent et publice iurare 
cogerent nihil12 se contra Sequanos consilii inituros12 et partem finitimi agri 
per vim occupatam possiderent Galliaeque totius principatum12 obtinerent. 
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Kommentar 

 
1 factio, onis f:  Partei, Gruppierung, Clan 
2 Haedui, orum:  Keltenstamm (zwischen Loire und Saône), der mit den Römern verbündet war 
3 Sequani, orum:  Keltenstamm (zwischen Saône und Juragebirge)  
4 minus valere:  weniger Einfluss haben 
5 antiquitus adv.:  seit langem 
6 aliquem sibi adiungere:  jemandem sich anschließen, jem. in ein Bündnis aufnehmen 
7 Ordne :  compluribus proeliis secundis factis 
8 tantum adv. :  so viel, so weit 
9 potentia:  Abl. limitationis („an Macht“)  

10 obsidesque ...:  Konstruiere  et filios principum obsides (filios = Akkusativobjekt,  
obsides = Prädikatsnomen) 

11 eis = iis 
12 nihil consilii inituros (esse):  keinen Plan fassen (wörtl.: „nichts des Planes“, consilii = Gen. partitivus)  

1 Kelten – Originaltexte – Caesar, de bello Gallico VI, 12.a  
 


