
1. Marcellus – ein positives Gegenbild zu Verres
Nun werde/will ich zu Marcellus zurückkehren/auf Marcellus zurückkommen. Nachdem / 
Obwohl dieser die so herrliche Stadt mit Gewalt/gewaltsam und mit seinen Truppen einge-
nommen hatte, glaubte er nicht, dass dies dem Ruhm des römischen Volkes diene, diese 
Schönheit zu zerstören und auszulöschen.
Deshalb schonte er alle Gebäude, öffentliche  und°  private, heilige/geweihte und° 
ungeweihte, so, gleich als ob er zur Verteidigung dieser (Gebäude) mit seinem Heer, und 
nicht zum Angriff dieser  gekommen wäre. Beim Schmuck / Ausstattung der Stadt nahm er 
Rücksicht auf den Sieg und auf die Menschlichkeit. Er hielt es für ein Zeichen des Sieges, 
vieles / viel Dinge° nach Rom wegzubringen, die der Stadt  als Schmuck dienen (=esse) 
konnten, er hielt es für ein Zeichen von Menschlichkeit die Stadt nicht völlig auszuplündern, 
zumal da er diese bewahren/erhalten gewollt hatte.
Was nach Rom (hin)gebracht wurde, sehen wir beim Tempel des Gottes der Ehre und des 
Gottes der Tugend und ebenso an anderen Orten. Nichts sehen wir° im/in seinem Haus,  
nichts in den Gärten, nichts in der Vorstadtvilla. In Syrakus aber hat er sehr viele und 
herausragende Dinge° zurückgelassen; er hat aber keinen Gott verletzt, er hat keinen 
angerührt.

2. Ewige Freundschaft – gibt es sie überhaupt?
Hört aber, beste Männer, das, was sehr oft zwischen mir und Scipio über die Freundschaft 
erörtert wurde!
Jener nämlich sagte/behauptete, dass nichts schwieriger sei als dass die Freundschaft bis zum
letzten Tag des Lebens fortdauere/bestehe. Und/Auch behauptete er, dass es kein größeres 
Unheil für Freundschaften gebe als die Gier nach Geld oder der Wettstreit um Ehre und 
Ruhm; er sagte, dass aus diesem/daraus oft sehr große Feindschaft(en)  zwischen sehr engen 
Freunden entstanden seien. Wo werden wir diejenigen finden, die Ehren, Ämter, Reiche, 
Amtsgewalten, Reichtum nicht der Freundschaft voranstellen?
Dies soll also als erstes/wichtigstes Gesetz der Freundschaft als unverbrüchlich festgesetzt 
werden, dass wir von Freunden Ehrenhaftes erbitten, um der Freunde willen Ehrenhaftes tun,
nicht einmal warten, bis wir gebeten werden. (Ein) Bemühen soll immer da/ vorhanden sein, 
Zögern soll fern sein! Wagen wir es aber, freimütig einen Ratschlag zu geben! Die größte 
Bedeutung soll das Ansehen/der Einfluss gut ratender Freunde haben, und dieses 
(Ansehen/Einfluss) soll zum Ermahnen angewandt / eingesetzt  werden, wenn es die Sache 
erfordern wird/erfordert.

3. Cicero gegen Catilina
Deshalb habe ich am gestrigen Tag, Lucius Flaccus und Caius Pomptinus, sehr mutige und 
sehr staatsliebende Männer, zu mir gerufen, habe die Sachlage dargelegt und gezeigt, was 
geschehen solle.
Jene aber haben ohne Einspruch und ohne jegliche Verzögerung die Aufgabe auf sich 
genommen und sind heimlich, als es Abend wurde, zur Mulvischen Brücke gelangt und 
waren dort in sehr nahe gelegenen Häusern so in zwei Teile geteilt, dass der Tiber und die 
Brücke zwischen ihnen war/lag. Ebendorthin aber hatten sowohl sie selbst ohne Argwohn  
irgend jemandes viele mutige Männer hinausgeführt als auch ich aus der Präfekturstadt Reate
einige ausgewählte junge Männer, deren Tätigkeiten/Anstrengungen ich ständig / unablässig 
beim Schutz des Staates nutze, mit Schwertern geschickt hatte. Nachdem fast die dritte 
Nachwache vergangen ist, geschieht/findet inzwischen, als die allobrogischen Gesandten mit 
einer großer Begleitung begannen die Brücke zu betreten, ein Angriff auf diese statt; es 
werden sowohl von jenen als auch von unseren Leuten Schwerter herausgezogen.


