Maturitätsprüfung 2003

Klasse A6
Latein

Recht und Moral im Geschäftsleben
In seinem Werk DE OFFICIIS hat Cicero die Erkenntnisse griechischer Philosophen bezüglich der
richtigen Lebensführung für seine Landsleute lateinisch dargestellt. Im folgenden Abschnitt konstruiert er ein Beispiel aus dem Übersee-Getreidehandel, um die Frage zu prüfen, wo die Maximierung des Nutzens an moralische Grenzen stosse. Dabei lässt er zwei berühmte Autoritäten einer
bereits vergangenen Epoche gegeneinander antreten: Diogenes (‘den Babylonier‘ [nicht zu verwechseln mit dem Fassbewohner aus Athen!]) und Antipater von Tarsos.
Sed incidunt, ut supra dixi, saepe causae1 , cum repugnare utilitas honestati videatur,
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ut animadvertendum sit, repugnetque plane¯ an possit cum honestate coniungi. Eius
generis hae sunt quaestiones: Si exempli gratia¯ vir bonus Alexandrea¯2 Rhodum

magnum frumenti numerum3 advexerit in Rhodiorum inopia¯ et fame summa¯que annonae caritate, si idem sciat complures mercatores Alexandrea¯ solvisse4

5

navesque in cursu frumento onustas petentes Rhodum viderit, dicturusne sit id
Rhodiis an silentio suum quam plurimo5 venditurus? Sapientem et bonum virum fingimus6 ; de eius deliberatione et consultatione quaerimus, qui celaturus Rhodios non sit, si id turpe iudicet, sed dubitet, an turpe non sit. In huiusmodi causis aliud
Diogeni Babylonio7 videri8 solet, magno et gravi Stoico, aliud Antipatro9 , discipulo

10

eius, homini acutissimo;
1

Geschäftsfall, Rechtsfall
Alexandria an der Nilmündung war der wichtigste Exporthafen für das getreidereiche Aegypten
3
numerus≈ Menge
4
<ancoras> solvere = Anker lichten, auslaufen
5
so teuer als möglich
6
sich vorstellen, voraussetzen
7
Diogenes von Seleukeia [=‚der Babylonier‘]: Leiter der Stoa in Athen; war 156 v. Chr. in diplomatischer Mission in Rom. Seine Formulierung des Lebenszieles kann etwa wie folgt umschrieben werden: „das Naturgemässe in vernünftiger Weise angehen“.
8
videri hier in prägnantem Sinne ≈ richtig scheinen
9
Antipater von Tarsos; seine Lebensdevise war etwa: ‚am Richtigen unbeirrbar und ohne Rücksicht auf die
Schwierigkeiten festhalten‘
2
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Antipatro omnia patefacienda, ut ne quid omnino, quod venditor norit, emptor ignoret.
Diogeni venditorem, quatenus iure civili constitutum sit, dicere vitia oportere, cetera
sine insidiis agere et, quoniam vendat, velle quam optime vendere. "Advexi, exposui,
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vendo meum non pluris, quam ceteri, fortasse etiam minoris, cum maior est copia;
cui fit iniuria?"
Exoritur Antipatri ratio ex altera parte: "Quid ais? tu, cum hominibus consulere debeas et servire humanae societati eaque lege natus sis et ea habeas principia naturae,
quibus pare¯re et quae sequi debeas, ut utilitas tua communis sit utilitas vicissimque
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communis utilitas tua sit, celabis homines, quid iis adsit commoditatis et copiae?
Respondebit Diogenes fortasse sic: "Aliud est celare, aliud tacere, neque ego nunc te
celo, si tibi non dico, quae natura deorum sit, qui sit finis10 bonorum, quae tibi plus
prodessent cognita quam tritici vilitas. Sed non, quicquid tibi audire utile est, idem
25

mihi dicere necesse est."
"Immo vero necesse est, si quidem meministi esse inter homines natura¯ coniunctam
societatem."
"Memini," inquiet ille, "sed num ista societas talis est, ut nihil suum cuiusque sit? Quod
si ita est, ne vendendum quidem quicquam est, sed donandum."

Aufgabe:
1. Übersetzen Sie den Text
2. Umreissen Sie, mit Rückblick auf die Staatsdefinition, die Meinung von societas
(Zeilen 19, 27 und 28). Die Staatsdefinition steht auf Seite 3 zur Verfügung.
3. Wie geht die moderne Wirtschaftsethik mit dem vorgestellten Problem um?
Auf eine saubere, übersichtliche Darstellung ist zu achten.
Einziges zugelassenes Hilfsmittel: Ein gedrucktes lateinisch-deutsches Wörterbuch
Arbeitszeit: 4 Stunden
10

finis bonorum ≈ das höchste Gut
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Vergleichstext für die Aufgabe 3 (nicht zu übersetzen!)

Staatsdefinition
Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.
Eius autem prima causa coëundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio; non est enim singulare nec solivagum genus hoc, ...
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