








Universitätsinternes Latinum: Klausur 

Termin: Anfang Sommersemester 2015 
Belegexemplar: Cic. Rosc. Am. 73,9-78,5 (bearb. m. Ausl.) 

Dem Sextus Roscius aus Ameria wird vorgeworfen, er habe seinen (gleichnamigen) Vater ermordet; 

dieser wurde in Rom getötet. Cicero fragt in seiner Verteidigungsrede nicht nach dem Motiv, sondern 

nach der Gelegenheit, die Roscius (der gar nicht in Rom war!) zu dem Mord gehabt haben könnte. 

Dabei lässt er erkennen, dass er die wahren Mörder in den Reihen der Ankläger vermutet. 
 

Non quaero abs te, C. Eruci1, qua re patrem Sex. Roscius occiderit – quaero, quo modo 

occiderit. ipse percussit2, an aliis occidendum dedit? Si ipsum arguis3 – Romae non 

fuit! Si per alios fecisse dicis, quaero: quos? Servosne an liberos4? Si liberos4: quos 

homines? Si Ameria5, qui sunt ei? Cur non nominantur? Si Roma5, unde eos noverat 

Roscius, qui Romam multis annis non venit? 5 

simul tibi in mentem veniat, quem ad modum6 vitam huiusce7 depinxeris: hunc 

hominem ferum atque agrestem fuisse. in urbe luxuries creatur; ex luxuria exsistat 

avaritia necesse est8; vita autem, quam tu agrestem vocas, parsimoniae, diligentiae, 

iustitiae magistra est. 

Reliquum est, ut per servos id admiserit9. Vos, qui hunc accusatis, omnes eius servos 10 

habetis. Te nunc appello, P. Scipio10, te, M. Metelle10; vobis advocatis11 duos servos 

paternos in quaestionem12 Sex. Roscius postulavit ab adversariis; meministisne T. 

Roscium13 recusare? quid? ei servi ubi sunt? Chrysogonum13, iudices, sectantur! 

Dubitate etiam nunc, iudices, si potestis, a quo sit Sex. Roscius occisus: Ab eo, cui ne 

quaerendi12 quidem de morte patris potestas12 permittitur, an ab eis, qui quaestionem12 15 

fugitant et bona possident. 

Hilfen: 
1C. Eruci: Vokativ; C. Erucius war der Ankläger des Roscius. 
2percussit: von percutio, „erstechen“ (ergänze eum; gemeint ist der Vater des Sextus Roscius). 
3arguis: von arguo, hier „beschuldigen“. 
4liberos: hier „Freie / Freigeborene“ (als Gegensatz zu den genannten servi). 
5Ameria / Roma: Ablativi separationis: „aus Ameria“ bzw. „aus Rom“. 
6quem ad modum: = quomodo. 
7huiusce: „dieses Mannes“; gemeint ist damit Roscius, gerichtet ist der Satz an den Ankläger Erucius, der im 

Rahmen seiner Anklage das Leben des Roscius (aus seiner Sicht) skizziert hatte. 
8necesse est: steht hier mit einem Konjunktiv (exsistat): „es ist notwendig, dass … (entsteht)“. 
9admiserit: von admittere, hier: „begehen“. 
10P. Scipio / M. Metelle: Vokative; P. Scipio und M. Metellus waren Freunde des Vaters des Roscius. 
11advocatis: Ein advocatus ist ein Rechtssachverständiger. Mit vobis bildet advocatis  einen Abl. mit nominaler 

Ergänzung (Art des Abl. Absolutus).  
12in quaestionem (Z. 12): „zur Befragung“ / (potestas) quaerendi (Z. 15): „(Möglichkeit) zur Untersuchung“ / 

quaestionem (Z. 15): „Untersuchung“. 
13Titus Roscius war ein verfeindeter Verwandter des angeklagten Sextus Roscius, L. Cornelius Chrysogonus war 

ein Günstling des Diktators Sulla und profitierte vom Mord an dem älteren Sextus Roscius. 



Universitätsinternes Latinum: Klausur 

Termin: Ende Wintersemester 2014/15 
Belegexemplar: Cic. Verr. II 4, 86f. (bearb. m. Ausl.) 

Verres hat Gefallen gefunden an einer Statue des Gottes Merkur, die in der sizilischen Stadt Tyndaris 

steht. Sopater, der Senatspräsident von Tyndaris, hat Verres mitgeteilt, daß man die Statue unter 

keinen Umständen herausgeben würde. Verres ist nun außer sich und sorgt mit seinen Amtsdienern, 

den Liktoren, dafür, dass Sopater auf einem öffentlichen Platz gefoltert und gedemütigt wird. Damit 

erzwingt er die Herausgabe der Merkur-Statue. 
 

Haec1 agebantur in conventu palam: erat hiems summa, tempestas, ut ipsum Sopatrum 

dicere audivistis, perfrigida, imber maximus, cum iste2 imperat lictoribus, ut Sopatrum 

de porticu, in qua ipse sedebat, praecipitem in forum deiciant nudumque constituant3. 

Vix erat hoc plane imperatum, cum illum spoliatum stipatumque4 lictoribus videres5. 

Omnes id fore6 putabant, ut miser atque innocens virgis7 caederetur; fefellit hic 5 

homines opinio. Virgis7 iste2 caederet sine causa socium populi Romani atque 

amicum? Non usque eo est improbus; non omnia sunt in uno vitia; numquam fuit 

crudelis. Leniter hominem clementerque accepit. Equestres sunt medio in foro 

Marcellorum statuae8; ex quibus iste C. Marcelli statuam delegit; in ea Sopatrum, 

hominem cum9 domi nobilem tum9 summo magistratu praeditum, divaricari10 ac 10 

deligari iubet. Quo cruciatu11 sit affectus venire in mentem necesse est omnibus, cum 

esset vinctus nudus in aere, in imbri, in frigore. Neque tamen finis huic iniuriae 

crudelitatique fiebat, donec populus atque universa multitudo, misericordia commota, 

senatum clamore coegit, ut isti simulacrum illud Mercurii polliceretur. Tum frequens 

senatus ad istum2 venit, pollicetur signum. Ita Sopater de statua C. Marcelli vix vivus 15 

aufertur. 

Hilfen: 
1Haec: Hier zu verstehen als „Die folgenden Dinge“, „Folgendes“. 
2Iste / istum: gemeint ist jeweils Verres. 
3nudumque constituant: nudum constituere: hier „ausziehen“, „ der Kleider berauben“. 
4stipatum: hier „dicht umringt“. 
5videres: hier: „man konnte sehen“ (bzw., je nach Ihrer Übersetzung: „man ... sehen konnte“). 
6fore: = futurum esse; id fore, ut: wörtl. „dies werde geschehen, dass...“. 
7virgis: abzuleiten von virga, -ae, f., „die Rute / der Schlagstock“. 
8Equestres ... Marcellorum statuae: Die Reiterstandbilder auf dem forum von Tyndaris und anderen sizilischen 
 Städten erinnerten an Marcus und Gaius Claudius Marcellus sowie andere „Marceller“, die sich im 2. 
 punischen Krieg große Verdienste für Rom und insbesondere für Sizilien erworben hatten. 
9 cum… / tum…: hier: „einerseits… / andererseits insbesondere“. 
10divaricari: von divaricare, „mit gespreizten Beinen (auf etwas) setzen“. 
11Quo cruciatu […]: Zum besseren Verständnis ist dieser Satz folgendermaßen zu ordnen: Necesse est venire in 
 mentem omnibus, quo cruciatu sit affectus, cum ... . (Sit affectus: abzuleiten von afficere.) 

 


