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I.

Im folgenden Text erzählt Cicero von M. Claudius Marcellus, dem römischen
Eroberer der Stadt Syrakus (212 v. Chr.) und dem ersten Praetor der Provinz Sizilien.

Venio nunc ad Marcellum. Qui, cum tam praeclaram urbem vi copiisque cepisset,
non putavit hoc pertinere ad laudem populi Romani hanc pulchritudinem delere er
10

exstinguere. Itaque aedificiis omnibus, publicis privatis, sacris profanis sic pepercit,
quasi ad urbem defendendam, non expugnandam venisset. In ornatu urbis habuit
victoriae rationem, habuit humanitatis. Ea Romam deportata sunt, quae urbi ornamento
esse possent. Non plane Syracusas exspoliavit, praesertim cum eas conservare voluisset.
Nihil in aedibus, nihil in hortis, nihil in suburbano posuit. Nullum urbis ornamentum

15

domam suam contulit. Syracusis autem permulta et egregia reliquit; deum nullum
violavit, nullum attigit.
Conferte Verrem, non ut hominem cum homine comparetis, sed ut pacem cum bello,
legem cum vi, iuris dictionem cum ferro et armis conferatis!
Vokabeln:
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