
 

 

 002 – Führen in der Krise  
 Cicero: De re publica, I 23/24 

 
In der Gesprächsrunde des sog. Scipionenkreises unterhält man sich über Führungs-
kräfte, die sich mit wissenschaftlicher Vernunft gegen Aberglauben einsetzen.  
Scipio berichtet hier soeben von einem Erlebnis, das er als junger Soldat unter dem 
Kommando von Sulpicius Galus hatte: 

 
„Memini […], cum […] essemus in castris, perturbari exercitum nostrum 

religione et metu, quod serena nocte subito candens et plena luna 

defecisset. Tum ille, cum legatus noster esset […], haud dubitavit postridie 

palam in castris docere nullum esse prodigium idque et tum factum esse et  

  5  certis temporibus esse semper futurum, cum sol ita locatus fuisset, ut lunam 

suo lumine non posset attingere.“ – „Ain tandem?“ inquit Tubero, „Docere 

hoc poterat ille homines paene agrestes; et apud imperitos audebat haec 

dicere?“ – „Ille vero. […] Neque erat insolens ostentatio neque oratio 

abhorrens a persona hominis gravissimi; rem enim magnam erat adsecutus, 

10 quod hominibus perturbatis inanem religionem timoremque deiecerat.“  

 

 Die Kapitel-Angaben im Folgenden beziehen sich auf mein Buch  
„Prüfungswissen Latinum“, Stark-Verlag, 2018 (ISBN 978-3849033651). 

 

  1 meminisse, memini (Verb. defect. m. Präsensbedeutung, vgl. Kap. 9.10, e): sich erinnern 
 

  3 deficere, io, feci, fectum 3m.: zu Ende gehen, verschwinden  |  ille = Sulpicius  |   
haud (altlat.)  ≈ non 

 

  4 palam (Adv.): öffentlich, vor allen Leuten  |  prodigium, i n.: (schlechtes) Wunderzeichen 
 

  6 ain tandem (< „Aisne tandem?“): „Ist das wirklich dein Ernst?“, „Was du nicht sagst!“  |   
Q. Aelius Tubero (röm. Jurist und Astronom, Mitglied des Scipionenkreises) 
 

  7 agrestis, e: ländlich, bäurisch  |  imperitus, a, um: unerfahren, ahnungslos, unwissend   
 

  8 insolens, ntis: überheblich  |  ostentatio, onis f.: Prahlerei, Zurschaustellung  
 

  9 abhorrere, eo, ui, — 2. (a …): sich nicht (mit …) vertragen, im Widerspruch (zu …) stehen   | 
adsequi (assequi), sequor, secutus sum 3.: erreichen 

 

10 hominibus perturbatis: (Dat. commodi, vgl. Kap. 20.2)  | 
deicere, io, ieci, iectum 3m.: 1. herabwerfen; 2. vertreiben 
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