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dienten sich damals dis Gallier des Schalles, indem ein am Orte der
Begebenheit erhobenes Geschrei von andern in der Nähe ausgestellten
Leuten wiederholt und so schnell weiter gegeben wurde. Was zu Or¬
leans bei Sonnenaufgang geschehen war, wußte man schon vor Nachts
im Lande der Arverner (Auvergne) in der Entfernung von 160 römi¬
schen Meilen oder 32 deutschen. In der Auvergne stellte sich Ver-
cintegorir, ein eben so talentvoller als heroischer Jüngling aus
fürstlichem Geschlecht, an die Spitze der Empörung, an der fast alle
Völker Galliens theilnahmen, und bemächtigte sich Gergovia's, j. Cler-
mont, der Hauptstadt des Landes. Eine Abtheilung seiner Armee
schickte er an die Garonne, wo sie sich mit den Aguitaniern verband
und die wichtigen Städte Toulouse und Narbonne bedrohete. Cäsar
eilte daher noch während des Winters dahin, und zog von Narbonne
aus über die noch mit tiefem Schnee bedeckten Sevennen in das Land
der Arverner, das er verwüsten ließ, von da über Bibracte (Autun)
durch das Gebiet der Lingonen (Langres) nach der Seine, um von
dort die Legionen aus den Winterlagern abzuholen; eroberte und zer¬
störte dann Genabum, zog in das Land der Bituriger (Berry), besetzte
Noviodunum, j. Nevers, und nahm nach einer hartnäckigen Belagerung
Avaricum, j. Bourges, ein, obgleich Vcrcingetorir, eine Schlacht ver¬
meidend , aus seiner festen Stellung die Lebensmittel wegnahm und
die Straßen unsicher machte. Von 40,000 Einwohnern Avaricums
blieben nicht mehr als 800 am Leben. Da sich Cäsar in dem ab¬
sichtlich verwüsteten Lande nicht halten konnte, zog er nach Nevers
und von da am rechten Ufer des Allier hinauf, um über diesen Fluß
zu gehen, auf dessen linker Seite Vercingetorir ihm schrittweise nach¬
zog und alle Brücken hatte abbrechen lassen. Dessen ungeachtet pas-
sirten die Römer auf einer wiederhergestcllten Brücke den Allier, so
daß sich Vercingetvrir eilig in die bedrohete Hauptstadt Gergovia
warf, welche Cäsar sogleich einschloß. Er mußte aber nach großem
Verluste die Belagerung aufheben, ging dann über den Allier und die
Loire zurück nach der Seine und vereinigte sich in Agendicum, jetzt
Sens, mit dem Labienus, der gleichfalls von Feinden umringt war.
Inzwischen hielt Vcrcingetorir einen allgemeinen Landtag 511 Autun,
wohin allein die Bewohner von Trier, Rheims und Langres keine Ab¬
geordneten schickten. Es wurde beschlossen, das Bundesheer mit Rei¬
terei zu verstärken, die römische Provinz von der Rhone und von der
Garonne her anzugreifen und dem Cäsar die Verbindung mit Italien
abzuschneiden. Dieser verstärkte sich aber mit zweitausend deutschen Reitern,
deren uubezwiugliche Tapferkeit, Ausdauer, Treue und Aufopferung er


