
O di magni! Tale 
flagitium, tale scelus!

Morgens im Hause des Opferpriesters 
Velthurius:



Quid accidit, 
pater?



Velthurius berichtet, dass das Buch der Opferpriester gestohlen wurde.



Quid accidet, nisi librum sanctum 
mox invenerimus.

Senatoris clamabant. Nomen 
honestrorum domus nostrae 

ridebitur.



Sine certis verbis et 
carminibus idoneis preces 

nostrae a dies non iam
audientur.



Periimus!



Larisa weckt Fidus auf und sie gehen zu Velthurius.



Nihilne audivisti, 
Fide?



Fidus sagt:

Clamor me excitaverat! 
Subito trees viros vidi. 

Omnes pallia nigra 
gesserunt. Ora eorum 

videre non potui.



Die Verbrecher haben Fidus verletzt. Larisa kühlt seine Kopfverletzung.



Vide, pater! Video 
multa vestigia: duo 
decim varios pedes!



Puto eos ad portum fugisse.

Hoc certum 
est. Quin nave 
celeri portum 

petimus? 
Ventus 

secundus est. 
Ad turrim 

novam Rufus    
amicus vivit; de 

turri omnia 
videt. 



Larisa und Fidus fahren mit dem Ruderboot des Velthurius den Timbre hinab nach Ostia, um im Morgengrauen bei 
Rufus zu sein.



Bei Rufus angekommen, 
müssen sie lange klopfen, bis 

er sie im 1. Stock bemerkt.



Larisa erzählt was geschehen ist.

Tale flagitium in urbe 
Roma nondum auditum 

est.



Quid hic accidit?



Rufus berichtet was er mitbekommen hatte:

Prima luce vocibus 
complurium virorum  
excitatus sum, qui ad 

portum venerant. 
Postquam ad 

fenestram properavi, 
eos aspexi: Erant 

circiter quinque vel sex 
viri; unus ex iis servus 

erat. Pallia nigra 
gerebant; speciem 

sceleratorum 
praebebant. Unus 
cristellam secum 
gessit. Audivi eos 
navem in portu 

petivisse; eorum fugam 
bene paratam esse 

puto. Servus autem in 
urbe remansit.



Certe illi viri fuerunt, a 
quibus tu, Fide, heri 
violatus es. Fugam 

sceleratorum impediemus. 
Nam leges nostrae tale 

flagitium non concedunt, 
iudices nostri sceleratos 

damnabunt.



Nos vigilis debere 
clamamus. Me amico 

Lucium.



Die Wachmänner finden den Sklaven und wecken ihn mit Wasser.



Der Slave Rapax berichtet, dass er zu einer Gruppe 
ethruskischer Terroristen aus Caere gehört.



Die Freunde gehen nach Caere, wo sie erfahren, dass sich die besagte Gruppe immer in der 
Gräberstadt aufgehalten hat und vor wenigen Tagen geflohen ist.



Vor einem großen Grab entdecken sie Fußspuren im Sand.



Nachdem die Wachen sich Zutritt verschafft haben, sehen sie Männer, die aus einem Buch laut 
Lieder und Texte vortragen.



Daraufhin werden die Terroristen festgenommen, verurteilt und in den Kerker geworfen.



Sofort wurde Velthurius über die tolle Nachricht 
informiert:

Bene!



Das Verhör ergab:
Sie gehören einem Geheimbund an, der durch den 

Diebstahl des Buches die römischen Opferungen zum 
Erliegen bringen wollte.


