
Gymnasium Muttenz Maturitätsprüfungen 2018 
Profil L 
Fach: Latein Klasse: 4AL/4Eb 
Examinator: 
Experte: 

Die Prüfung besteht aus zwei Teilen. Jeder Teil ergibt eine Note. 
Die Gesamtnote ergibt sich aus folgender Formel: 
(Note Teil I x 4 + Note Teil II) : 5 
Der Teil I trägt also zu 4/5, der Teil II zu 1/5 zur Gesamtnote 
bei. 
Hilfsmittel: von 09:00 - 09:30 Uhr und von 10:30 - 11:00 Uhr 
ist die Benutzung des ,,Pons Schülerwörterbuch Latein" erlaubt. 
Teil I: Übersetzung 
Cornelius Nepos: 
Das Leben des Marcus Cato 

Einleitung: 
Cornelius Nepos (geboren um 100 v.Chr., gestorben nach 28 v.Chr.J war 
ein römischer Geschichtsschreiber und Biograph. In seinem berühmtesten 
Werk, «de viris íllustribus» (um das Jahr 35 v. Chr. entstanden), schildert 
er das Leben berühmter Römer und Griechen. Im folgenden Text geht es 
um die Vita des Marcus Porcius Cato (234 v.Chr.-149 v.Chr.J, auch Cato · 
der Ältere genannt. Dieser war als Feldherr, Politiker und Schriftsteller 
tätig und wurde zum Musterbeispiel eines untadeligen römischen 
Konservaäven. · 

Übersetzen Sie den folgenden lateinischen Text in 
korrektes Deutsch: 

1 M. Cato, ortus municipio1 Tusculo2 adulescens, priusquam 

2 honoribus operam dabát3, versatus est in Sabinis4, 

3 quod ibi heredium5 a patre relictum habebat. Inde 

4 Romam demigravit6 in foroque esse coepit. 

1 municipium, i n. 
2 Tusculum, i n. 
3 honoribus operam dare 
4 Sabini, arum m. 
s heredium, i n. 
6 demigrare, o 

Landstadt 
. Tusculum (Ort südöstlich von Rom) 
die politische Laufbahn einschlagen 
Sabinerland (Gebiet nördlich von Rom) 
ererbtes Landgut 
weggehen,auswandern 
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5 Q~ Fabio M. Claudio consulibus tribunus militum7 in Sicilia 

6 fuit. Ut inde rediit, castra secutus est8 C. Claudii Neronis, 

7 magnique opera eius existimata est in proelio apud 

8 Senam9, quo cecidit Hasdrubal, frater Hannìbeus". 

9 Quaestor11 obtigit12 P. Africano consuli, cum quo non pro13 

10 sortis14 necessitudine15 vixit: namque ab eo perpetua 

11 vita dissensit .... 

12 Praetor16 provinciam obtinuit Sardiniam, ex qua 

13 Q. Ennium17 poetam deduxerat; quad non minoris 

14 aestimamus quam amplissimum Sardiniensem18 

15 triumphum. Consulatum19 gessit cum L. Valerio Fiacco, 

16 sorte provinciam nactus Hispaniam clteriorem-? exque ea 

17 triumphum deportavit21• Ibi cum diutius moraretur, 

18 P. Scipio Africanus, consul iterum, cuius in priori22 

19 consulatu quaestor fuerat, voluit23 eum de provincia 

20 depellere et ipse ei succedere, neque hoc per senatum 

7 tribunus militum 
8 alicuius castra sequi 
9 Sena 
10 Hannibal, alis 
11 quaestor, orís m. 
12 obtingere, o, obtigi 
13 pro 
14 sors, sortis f. 
rs necessitudo, inis f. 
16 praetor, orís m. 

Militärtribun (hoher Offiziersrang) 
unter jemandem Kriegsdienst leisten 
Sena (Küstenstadt in Umbrien) 
Hannibal 
als Quaestor (hoher Beamter) 
zugeteilt werden 
(hier: ) entsprechend 
(hier im Sinne von: ) Kollegialität 
Notwendigkeit 
als Prätor (hohes Richteramt, Prätoren blieben 
während ihres Amtsjahres in Rom oder gingen 
als Statthalter in eine Provinz) 
Quintus Ennius (römischer Schriftsteller, der im 
süditalienischen Apulien geboren wurde, auf 
Sardinien Kriegsdienst leistete und den Cato 
204 v.Chr. mit nach Rom nahm) 
sardisch (Adj. zu Sardinia) 
das Konsulat 
diesseitig 
heimbringen, heimführen, mitbringen 
früher 
(Subjekt zu vol u it ist Scipio) 

17 Q. Ennius 

18 Sardiniensis, e 
19 consulatus, us m. 
20 citerior, orís 
21 deportare, o 
22 prior, cris 
23 voluit 
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21 efficere potuit, cum quidem Scipio principatum24 in civitate 

22 obtineret, quod tum non potentíë, sed iure res publica 

23 administrabatur. Qua ex re iratus25 senatui, consulatu 

24 peracto26, privatus in urbe mansit. 

25 At Cato, censor27 cum eodem Flacco28 factus, severe 

26 praefuit ei potestati. Nam et in complures nobiles 

27 animadvertit29 et multas res novas in edlcturnê? addidit, 

28 qua re luxuria reprimeretur31, quae iam tum incipiebat 

29 pullulare32• 

30 Circa annos octoginta, usque33 ad extremam aetatem 

31 ab adulescentia, rei publicae causa suscipere34 inimicitias 

32 non desiit. A multis temptatus non modo nullum 

33 detrimentum35 existimationis36 fecit, sed, quoad vixit, 

34 virtutum laude crevit. 

35 In omnibus rebus singulari fuit industria. Nam et agricola37 

36 sollers38 et peritus iuris consultus39 et magnus imperator 

37 et probabìlìs'" orator et cupidissimus litterarum fuit. 

38 Quarum studium etsi senior arripuerat, tarnen tantum 

24 principatus, us m. 
25 lratus 
26 peragere, o, egi, actum 
21 censor, oris m. 
28 vgl. Zeile 15 
29 animadvertere in 
30 edictum i n. 
31 reprimere, o pressi, pressum 
32 pullulare, o 
33 usque (Adv.) 
34 suscipere, io, cepi, ceptum 
35 detrimentum, i n. 
36 existimatio, onis f. 
37 agricola, ae m. 
38 sollers, ertis (Adj.) 
39 consultus, i m. 
40 probabilis, e (Adj.) 

Vorherrschaft 
(auf Scipio bezogen) 
vollenden 
Zensor (zuständig u.a. für die Sittenkontrolle) 

vorgehen gegen 
Verordnung, Verfügung 
zurückdrängen, beschränken 
wuchern, um sich greifen 
bis 
auf sich nehmen 
Schaden, Nachteil 
guter Ruf 
Bauer 
geschickt 
Kenner 
tauglich 
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39 progressum fecit, ut non facile reperiri possit neque de 

40 Graecis neque de Italicis rebus, quod ei fuerit incognitum. 
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Teil II: Aufgaben zum Text und zur römischen 
Geschichte und Kultur 

• Beginnen Sie Teil II auf einem neuen Blatt! 
• In Klammern steht die Anzahl Punkte, die bei der jewe_iligen Aufgabe 

maximal erreicht werden kann. 

Lösen Sie die folgenden Aufgaben: 

1) In den Zeilen 5-11 fallen Namen, die mit einem berühmten 
Krieg verbunden sind. Es handelte sich dabei um den zweiten 
von den drei punischen Kriegen gegen eine andere Grossmacht 
im Mittelmeerraum. 
Schildern Sie kurz, worum es generell bei den punischen 
Kriegen ging, worum es bei jedem der drei Kriege im Speziellen 
ging und wie sie verliefen! (4) 

2) In Zeile 5 kommt ein Quintus Fabius vor. 
a) Dieser Mann wurde im Jahr 217 v.Chr. zum Diktator gewählt. 
Erläutern Sie den Grund für diesen äusserst seltenen Vorgang. 
(1) 
b) An der Aussenwand des Palazzo Spada in Rom, einem 
berühmten Renaissancegebäude, sind acht berühmte Römer 
mit Skulptur und Inschrift dargestellt (siehe Bild unten), 
darunter auch Fabius Maximus. Die Inschrift über ihn lautet: 
Fabius Maximus 
lnveteratae41prudentiae dux 
cunctando42 restituit rem. 

Übersetzen Sie die Inschrift in korrektes Deutsch (2) 

41 inveteratus, a, um (Adj.) 
42 cunctari, or (Dep.) 

alt, altgewohnt 
zögern 
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e) Fabius Maximus bekam später den Beinamen «Cunctator» 
(worauf die Inschrift am Palazzo Spada anspielt). Erklären Sie, 
weshalb er diesen Beinamen bekam, wobei Sie folgende 
Passage des Geschichtsschreibers Livius beiziehen (2): 

Livius, ab urbe condita, 22,11 (eigene deutsche 
Paraphrasierung des lateinischen Originals): 
«Er (Fabius) ordnete an, dass die Leute aus unbefestigten Städten an sichere Orte fliehen 
sollten, dass die Leute auch die ländlichen Gegenden, in die Hannibal mutmasslich gehen 
werde, verlassen sollten, wobei sie ihre Häuser verbrennen und die Nahrungsmittelvorräte 
vernichten sollten, damit davon nichts mehr übrig sei .... 
Fabius führte sein Heer über Anhöhen in mässigem Abstand vom Feind, um ihn einerseits 
nicht aus den Augen zu verlieren, andererseits aber auch nicht mit ihm zusammenzustossen. 
Die Soldaten mussten im Lager bleiben, soweit nicht zwingende Bedürfnisse drängten.» 

3) In den Zeilen 12-15 geht es um den ·schriftsteller Ennius. 
a) Interpretieren Sie den Satz «quod non minoris ... triumphum» 
(Z.13-14), indem Sie auf die damalige schriftstellerische 
Bedeutung und Leistung des Ennius eingehen. (1) 
b) Nach Vergil verlor Ennius in der Literaturgeschichte an 
Bedeutung. Weshalb? (1) 

4) In den Zeilen 22-23 steht der Nebensatz «quod tum non 
potentia, sed iure res publica administrabatur.» 
Nepos macht hier eine Anspielung auf seine eigene Lebenszeit. 
Erläutern Sie diese Anspielung möglichst genau.(2) Begründen 
Sie dabei auch die Sinnrichtung des «cum» in Zeile 21. (1) 

5) Der berühmteste Satz Catos, mit dem er angeblich jede 
Rede im Senat beendet haben soll, ist nicht von Nepos, sondern 
von Plutarch überliefert (erst ca. 200 Jahre nach Catos Tod und 
deshalb unsicher). Dieser Satz lautet: 

Cèterum censeo Carthaginem esse delendam. 

a) Übersetzen Sie diesen Satz in korrektes Deutsch. (2) 
b) Inwiefern passt dieser Ausspruch zu Cato? untermauern Sie 
ihre Argumentation mit einer Textpassage. (1) 
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6) Im letzten Abschnitt seiner Catobiografie (Z.34-39) geht 
Nepos auch auf das Verhältnis Catos zur griechischen Kultur 
ein. 
a) Schildern Sie in ganz groben Zügen die historischen 
Hintergründe, die dazu führten, dass die Römer im Verlaufe der 
Zeit viele Aspekte der griechischen Kultur übernahmen. (2) 
b) Horaz hat in Epistel 2,1 diesen Kulturtransfer mit folgenden 
berühmten Worten kommentiert: 

Graecia capta ferum victorem cepit. 

Interpretieren Sie das Wortspiel, das Horaz hier mit dem Verb 
«capere» (capta-cepit) macht. (1) 
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