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Cicero unterstützt in einer Rede vor dem Volk den Gesetzesantrag des C. Manilius, dem Cn. 

Pompeius den Oberbefehl im Krieg gegen den kleinasiatischen König Mithridates zu 

übertragen. 

Quae cum ita sint, C. Manili, primum istam tuam et legem 

et voluntatem et sententlam laudo vehementissimeque probo; 

deinde te hortor, ut auxilio populi Romani maneas in sententia tua 

neve cuiusquam vim aut minas pertimescas. Primum in te satis 

esse animi perseverantiaeque arbitror; deinde, cum tantam 

multitudinem cum tanto studio adesse videamus, quantam 

nunc videmus, quid est, quod de re dubitemus? 

Ego autem, quidquid est in me studii, consilii, laboris, ingenii, 

quidquid hac potestate praetoria, quidquid auctoritate, fide, 

constantia possum, id omne ad hanc rem conficiendam tibi 

et populo Romano polliceor ac defero. Quidquid in hac causa 

a me susceptum est, Quirites, id ego omne me rei publicae causa 

suscepisse confirmo. 
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Lösungsvorschlag 

Cicero unterstützt in einer Rede vor dem Volk den Gesetzesantrag des C. Manilius, dem Cn. 

Pompeius den Oberbefehl im Krieg gegen den kleinasiatischen König Mithridates zu 

übertragen. 

Da dies so ist, Gaius Manilius, lobe ich zuerst dieses dein Gesetz, deine Willenskraft und 

deine Meinung und billige sie leidenschaftlich / mit allem Nachdruck. Dann fordere ich dich 

auf, dass du mit der Hilfe des römischen Volkes bei deiner Meinung bleibst und dass du die 

Gewalt oder die Drohungen keines Menschen fürchtest. Zuerst glaube ich, dass es in dir 

genug Mut und Ausdauer ist. Dann, da wir sehen, dass eine so große Menge mit solchem 

Eifer da ist, wie wir sie jetzt sehen, welchen Grund gibt es, dass wir an diesem Sachverhalt 

zweifeln. Aber alles was in mir ist, an Bemühungen, Eifer, Umsicht, Mühe, Begabung, alles 

was ich durch dieses Prätorenamt vermag, das alles was ich durch mein Ansehen, Vertrauen, 

Standfähigkeit vermag, das alles verspreche ich dir und dem römischen Volk und biete es dir 

zur Vollendung dieser Angelegenheit an. Alles, was in dieser Angelegenheit von auf mich 

genommen wurde, Quiriten, so versichere ich, dass ich das des Staates wegen auf mich 

genommen habe. 
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