
Zentrale Klassenarbeit Latein 

Baden-Württemberg - Haupttermin 1997 

Im Jahre 52 v. Chr. verteidigt Cicero T. Annius Milo, der beschuldigt wird, seinen politischen 

Gegner P. Clodius Pulcher überfallen und ermordet zu haben. Cicero schildert seine Version 

des Tathergangs: 

Milo fit obviam Clodio ante fundum eius hora fere undecima. Statim complures cum telis in 

hunc faciunt de loco superiore impetum; raedarium occidunt. Cum autem Milo de raeda 

desiluisset seque acri animo defenderet, illi, qui erant cum Clodio, gladiis eductis partim 

currere ad raedam, ut a tergo Milonem adorirentur, partim, quod hunc iam interfectum 

putarent, caedere incipiunt eius servos, qui post erant. Qui animo fideli in domini fuerunt, 

partim occisi sunt, partim, cum ad raedam pugnari viderent, domino succurrere prohiberentur, 

Milonem occisum ex ipso Clodio audirent, hunc occiderunt nec imperante nec sciente nec 

praesente domino. Haec ita gesta sunt, iudices: Vi victa vis et virtute oppressa audacia est. 

Wortangaben:  

 obviam fieri: begegnen  

 fundus, -i, m: Grundstück  

 raedarius, -i, m: Kutscher  

 raeda, -ae, f: Reisewagen  

 desilire, desilui: herabspringen  

 post esse: hier: hinterher kommen  

 succurrere, succurri: zu Hilfe eilen 
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Milo begegnet Clodius vor dessen Grundstück zur etwa elften Stunde. Sofort greifen 

mehrere mit Geschossen diesen von einem oberen Ort an; (und) sie töten den 

Kutscher. Als aber Milo von dem Reisewagen herabgesprungen ist und er sich mit 

scharfem Verstand verteidigte, beginnen jene, die mit Clodius waren, teils mit 

gezogenen Schwertern zum Reisewagen zu eilen, um Milo vom Rücken her 

anzugreifen, teils dessen Sklaven anzugreifen, die hinterher kamen, weil sie glauben, 

dass dieser schon getötet wurde. Die mit treuem Gemüt bei ihrem Herrn waren 

wurden teils getötet, teils, als sie sahen, dass beim Reisewagen gekämpft wurde, als 

sie abgehalten wurden, ihrem Herrn zur Hilfe zu eilen und als sie hörten, dass Milo 

von Clodius selbst getötet worden wäre, töteten sie diesen, weder auf Befehl noch in 

Wissenheit noch in Gegenwart von ihrem Herrn. So wurde dies ausgeführt (nicht 

wörtl.: So hat sich dies zugetragen), Richter: Wurde die Kraft besiegt, ist es Kraft und 

wurde die Tugend unterdrückt, ist es Kühnheit. 
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