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       Einleitung 

               
Hannibal, der karthagische Feldherr, ist im zweiten Punischen Krieg (218-201 v. Chr.) für 

die Römer das Feindbild schlechthin. Trotz vieler und auch eindrucksvoller Siege 

Hannibals über die Römer hat er es allerdings nicht verstanden, den Krieg gegen die 

Römer zu gewinnen. 

Nachfolgend wird versucht, auf Grund der Berichte von lateinischen und griechischen 

Schriftstellern ein Bild des Menschen Hannibal zu zeichnen. 

Dieses wird von den klischeehaften Vorstellungen der Griechen und Römer über die 

Karthager beeinflusst. Punisch war in der Antike gleichbedeutend mit hinterlistig, treulos 

und vertragsbrüchig.1 

Auf Grund des umfangreichen schriftstellerischen Materials ist es notwendig, eine 

Eingrenzung auf bestimmte Schriftsteller vorzunehmen. Es handelt sich hierbei um Livius 

(59 v. Chr. - 17 n. Chr.), Ab urbe condita XXI –XXX, Silius Italicus (25-101 n.Chr.), 

Punica, Buch I-XVI, Polybios (200-120 v.Chr.), Historiai, Buch III, Plutarch (45-125 

n.Chr.), Vitae parallelae: Fabius Maximus, Cornelius Nepos  (100-28.v.Chr.), De viris 

illustribus, Buch XXII (Hamilkar) und XXIII (Hannibal) und Appian (90-160 n.Chr.), 

Iberike 8. 

 

Die Gliederung dieser auf Hannibal bezogenen Berichte erfolgt nach folgenden 

Gesichtspunkten: 

I. Hannibals Jugend 

II. Politische Lage 

III. Hannibals Charakter: Freude am Krieg  

 Grausamkeit 

 als Familienvater 

IV. Hannibal als Heerführer 

V./1 Belagerung Sagunts 

                                                 
1 J. Seibert, Forschungen zu Hannibal, 41. 
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V/ 2 Alpenüberquerung 

V/ 3 Ticinus 

V/ 4 Trebia 

V/ 5 Trasimenersee 

V/ 6 Cannae 

VI. Hannibal als Zauderer: Er kann die Erfolge nicht umsetzen. 

VII. Hannibal ist in der Heimat unbeliebt. 

VIII. Hannibal am Gängelband der Juno: Konnex zur Mythologie 

IX. Rezeption Hannibals in der Gegenwart 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zum besseren Verständnis der Ausführungen die 

bezughabenden Stellen der lateinischen bzw. griechischen Literatur in Originalsprache 

und Übersetzung im Quellenverzeichnis angeführt sind. 

Hinsichtlich Livius wird die Übersetzung der zweisprachigen Reclamausgaben der Bücher 

XXI bis XXVI (jeweils übersetzt und herausgegeben von Ursula Blank-Sangmeister, 1999-

2006) und der zweisprachigen Tusculumausgabe der Bücher XXVII – XXX (herausgegeben 

von Hans Jürgen Hillen, 1997) verwendet. 

Polybios wird in der Übersetzung von Hans Drexler aus dem Jahr 1961 wiedergegeben. 

Für das Epos Punica des Silius Italicus finden Text und Übersetzung von Hermann 

Rupprecht aus dem Jahr 1991 Verwendung. 

Die Textstellen Appians sind einer Voruntersuchung zur Quellenanalyse der dritten 

Dekade des Livius von Alfred Klotz aus dem Jahr 1936 entnommen (Studien zur 

Geschichte und Kultur des Altertums, 20.Bd, 2.H.) und werden in der diesbezüglichen 

Übersetzung wiedergegeben. 

Plutarch wird in der Übersetzung von Konrat Ziegler aus dem Jahr 1955 geboten 

(Plutarch, Große Griechen und Römer, herausgegeben von Karl Hoenn, Artemis-Verlag 

Zürich und Stuttgart). 
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Für Cornelius Nepos wird die Übersetzung von Gerhard Wirth (Cornelius Nepos, 

herausgegeben im Jahr 1994)  herangezogen.  

In jenen Fällen, in denen Übersetzungen meiner Meinung nach Fehlinterpretationen sind, 

wurden diese von mir geändert und der korrespondierende Sachverhalt in Fußnoten zum 

Quellenverzeichnis kenntlich gemacht (z.B. Quellenverzeichnis Nr. 2, 22, 32 u.a.).  

Die neue Rechtschreibung wurde in allen Fällen von mir verwendet.  
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                          Die Hannibal-Bilder der Autoren im Vergleich 
 
 

Polybios 
Das Hannibal-Bild des Polybios zählt zu den ältesten erhaltenen Schilderungen der Taten 

und der Persönlichkeit des Feldherrn. Es fällt laut K.Christ positiv auf, dass Polybios bei 

seinen persönlichen Beurteilungen trotz der von ihm zu berücksichtigenden römischen 

Interessen unabhängig wirkt. Polybios stellt zwei Kriterien besonders heraus, nämlich die 

Dynamik und Kriegsentschlossenheit Hannibals sowie sein Feldherrntalent. Trotz der 

negativen Komponenten Hannibals ( List, Lüge, Unaufrichtigkeit ) ist die positive 

Einstellung des Autors, der selbst Militärexperte war, ihm gegenüber unverkennbar.2 

Polybios entwirft das Bild eines genialen Feldherrn, der in der Lage ist, ein Söldnerheer zu 

führen, das aus Soldaten der unterschiedlichsten Nationen besteht. Weiters vermerkt er, 

dass Meutereien ausbleiben. Für ihn sind nach Ansicht D.Mohrs die Vorwürfe der 

Grausamkeit und Geldgier nicht relevant und das unbestritten negative Verhalten 

Hannibals sei auf den schlechten Einfluss seiner Freunde und die widrigen Gegebenheiten 

im Krieg zurückzuführen.3 

Polybios gilt für die von ihm dargestellte Epoche nicht nur als Quelle, sondern als „der 

Berichterstatter schlechthin“.4 

 

Livius 

Er schrieb laut J.Seibert als Römer für Römer, wobei er der Überzeugung war, dass die 

Römer das erste Volk auf Erden seien und ihr Kriegsruhm ebenso Anerkennung finde wie 

ihre Herrschaft. Im Gegensatz zu Polybios hatte er keine militärische und keine politische 

Erfahrung.5 

 

 

 

                                                 
2 K. Christ, Hannibal, 153. 
3 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 33. 
4 vgl. H.Drexler in der Einleitung in seiner Polybiusübersetzung, Bd.1, XIII. 
5 J. Seibert, Forschungen zu Hannibal, 32. 
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Der Schriftsteller bedient sich bei der personalgeschichtlichen Darstellung Hannibals 

eines vierdimensionalen Modells, welches von J.Reimann erläutert wird. Dieses beginnt 

erstens 

mit der Beschreibung der Herkunft und der Kindheit und setzt sich zweitens mit der Zeit 

unter gleichrangigen Kameraden fort. Danach folgt drittens der Lebensabschnitt, der von 

der Führungsposition Hannibals dominiert ist und endet viertens mit der Aussenpolitik.6 

Livius stellt ähnlich wie Polybios bereits zu Beginn der Erwähnungen Hannibals Willen 

zum Krieg, seine militärischen Fähigkeiten als Feldherr und seine Erfolge im Krieg dar. Er 

versteht es, bereits den Knaben Hannibal als Personifizierung der Kriegsgefahr zu 

schildern. Weiters hebt er als besondere Eigenschaften Hannibals die Schnelligkeit seines 

Handelns, seine überlegene Taktik und seine exzellente Geländeausnützung ebenso 

hervor wie dessen persönlichen Einsatz. Kriegslisten, Täuschungen und Trug aller Art 

werden als Begründung für seine Siege über die Römer angegeben. 

Während Polybios die geistige Leistung Hannibals stark hervorhebt, tritt dieser Aspekt 

bei Livius zurück, dessen monotone List- und Betrugsdarstellungen der Anerkennung 

einer hohen geistigen Qualität nicht zuträglich sind. 

Das kritische und distanziertere Verhältnis von Livius zu Hannibal dokumentiert sich 

auch in der systematischen Erörterung von Vorwürfen, die angeblich von militärischen 

Spezialisten gegen den Feldherrn erhoben wurden wie beispielsweise das Nichtausnützen 

des Sieges bei Cannae. 

Livius ist demnach bestrebt, wie K.Christ sicher richtig urteilt, beim Leser Antipathien 

gegen Hannibal zu wecken, da er in der ausführlichen Schilderung des 2.Punischen 

Krieges die Gefahr sieht, dass beim Leser Sympathien für Hannibal entstehen könnten.7 

Für die moralische Verurteilung Hannibals sind laut K.Christ für Livius die Kriterien des 

Rechts und der Religion maßgebend. Hannibal ist derjenige, der die Verträge nicht 

einhält und für den die Treulosigkeit selbstverständlich ist. Er stellt den Gegenpol zur 

römischen religio dar, wie Christ richtig sagt.8 

 

                                                 
6 J. Reimann, Livius und Machiavelli, 9-10. 
7 K. Christ, Hannibal, 159. 
8 K. Christ, Hannibal, 160. 
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Fähigkeiten so weit als möglich von seinen Hinterhalten und Listen sowie von seiner 

Grausamkeit und Habsucht überlagert, wie D.Mohr gut erläutert.9 

Die Bewertung von Livius als Historiker geht in der modernen Forschung in zwei 

Richtungen. In der philologischen Forschung wird die Eigenständigkeit des Schriftstellers 

Livius betont. In der althistorischen Forschung wird der Autor jedoch negativ beurteilt 

und als reiner Übersetzer bewertet, der nur so gut sei wie seine Vorlagen. Diese 

Feststellungen trifft Seibert in seinen „quellenkritischen“ Forschungen, wobei er 

hinsichtlich der philologischen Forschung die Arbeit von K.Witte, Über die Form der 

Darstellung in Livius’ Geschichtswerk, RhM 65, 1910, 270-305,359-419, und in der 

althistorischen Forschung H.Nissen, Kritische Untersuchungen über die Quellen der 

vierten und fünften Dekade des Livius, Berlin 1863, 76-83, für sich als Basis bezeichnet.10 

Livius verwendet für die zitierte Thematik vor allem die Werke von Coelius Antipater 

(„Bellum Punicum“, verfasst am Ende des 2. Jhds v.Chr.), von Polybios und von Valerius 

Antias, dem Verfasser der Annalen aus dem ersten Jahrhundert v.Chr., als Quelle.11 

 

Silius Italicus 
Sein Hannibalbild in dem in Hexametern abgefassten Epos Punica, welches den zweiten 

Punischen Krieg behandelt, orientiert sich nicht nur zu Beginn, sondern auch in manchen 

Einzelheiten der späteren Bücher nach Auffassung von K.Christ weitgehend an Livius,12 

wobei Silius Italicus jedoch bestrebt ist, keinen allzu negativen Eindruck von Hannibal 

entstehen zu lassen. Für diesen Autor ist Hannibals Verbindung mit den Göttern wichtig. 

In seinem Epos ist Hannibal der Agent der Juno und demnach für sechzehn Jahre 

sozusagen die Lichtgestalt des menschlichen Geschlechts.13Die moderne Forschung 

beurteilt diesen Autor nach der Ansicht von J.Seibert eher ungünstig, da er als Übersetzer 

des Livius eingeschätzt wird.14                                                                                          

 

                                                 
9 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 33. 
10 J. Seibert, Forschungen zu Hannibal, 33. 
11 T. Livius, Der Punische Krieg 218-201, XV. 
12 K. Christ, Hannibal, 161. 
13 K. Christ, Hannibal, 162. 
14 J.Seibert, Forschungen zu Hannibal, 40, mit Anm.164, wo die entsprechenden Werke zitiert und besprochen 
werden. 
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Plutarch 

Dieser griechische Schriftsteller sah es als seine Aufgabe an, auch die Gegner Roms zu 

würdigen, wenngleich ihm der Ausgleich mit Rom sehr am Herzen lag.15 Er weist aber 

auch nach Ansicht von K.Christ darauf hin, dass vor allem Hannibals Schärfe des Geistes 

und seine Erfahrung im Kriegswesen in Verbindung mit seinem gewaltigen Hass auf die 

Römer dieselben mit großer Angst erfüllte.16 

Das von Plutarch entworfene Hannibalbild wirkt recht blass, da vermutlich primär die 

Leistungen der römischen Feldherrn gepriesen werden sollen. Die verschiedenen 

Kriegslisten Hannibals erwähnt der Autor wohl, kritisiert sie aber nicht. Es fällt laut 

D.Mohr auf, dass der griechische Historiker auch positive Charakterzüge Hannibals 

schildert, wie beispielsweise dessen Bemühen um die im Kampf gefallenen römischen 

Feldherrn. Für Plutarch war es wesentlich, die Leistungen Hannibals darzustellen und 

nicht harte Kritik anzubringen.17 

Grundsätzlich sieht der Autor sein wesentlichstes Ziel darin, die Charaktere sehr 

bedeutender Männer herauszuarbeiten, um dadurch eine moralisch-pädagogische 

Wirkung zu erzielen. Seine Kritiker bescheinigen ihm allerdings ob seiner realtätsfernen 

Lebenseinstellung historiographische Unzulänglichkeit.18 

 

Appian 

Appian schildert Hannibal als kühlen und unbeteiligten Menschen, als Kriegstreiber, der 

aus persönlichen Motiven jahrzehntelang den Kampf gegen Rom initiiert und dessen 

Charakter  

von Grausamkeit und Verschlagenheit geprägt ist. Dem Leser wird laut K.Christ der 

Eindruck vermittelt, dass die Römer das Recht und die Ordnung verkörpern, welche 

schließlich den Terror einer brutalen Gewaltherrschaft überwinden.19 

                                                 
15 K. Christ, Hannibal, 163. 
16 K. Christ, Hannibal, 164. 
17 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 34-35. 
18 Plutarch, Große Griechen und Römer, 27-28. 
19 K. Christ, Hannibal, 165. 
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Appian zeichnet demnach nach der Beurteilung D.Mohrs das negativste Bild Hannibals. 

Im Gegensatz zu anderen Autoren zeigt er auch das Scheitern zahlreicher Listen des 

Feldherrn auf. Dessen Feldherrnkunst findet fast keine Würdigung und statt der bei 

anderen Autoren üblichen Hinweise auf dessen geniale Fähigkeit in der Truppenführung 

treten Unterstellungen in den Vordergrund, dass der Punier Angst vor seinen Soldaten 

gehabt hätte und Desertionen keine Seltenheit waren.20 

 

Cornelius Nepos 

Dieser Autor gibt laut K.Christ als Grund dafür, dass er Hannibal in seiner großen 

Biographiensammlung überhaupt behandelt, an, dass dieser und auch dessen Vater alle 

Afrikaner sowohl in geistiger Hinsicht als auch hinsichtlich der Schlauheit überragt 

hätten. Hannibal hätte die Römer besiegt, wenn ihn nicht der Neid der eigenen 

Landsleute daran gehindert hätte.21 

Für Cornelius Nepos bildet der wechselseitige Hass zwischen Hannibal und Rom den 

Rahmen des Hannibal-Portraits.22 

Die Hannibal-Vita dieses Biographen weist nach der Meinung von D.Mohr ein fast 

durchgängig positives Hannibalbild auf, womit dieser im Gegensatz zu Livius und auch zu 

Polybios steht.23 

Cornelius Nepos betont immer wieder, dass er nur bestrebt sei, Charakterbilder 

herauszuarbeiten und nicht Geschichte zu schreiben und grenzt sich damit von einem 

eigentlichen Historiker ab.24 Seine Zielgruppe sei ein breites Publikum, das er unterhalten  

und bilden wolle, damit es für fremde Sitten und Verhaltensweisen das nötige Verständnis 

aufbringe und dadurch gerecht und tolerant ein Urteil abgeben könne.25 

  

 

 

                                                 
20 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 34. 
21 K. Christ, Hannibal, 157. 
22 K. Christ, Hannibal, 158. 
23 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 34. 
24 Cornelius Nepos, Berühmte Männer, 9-10. 
25 H.J.Glücklich (Hrsg.), Cornelius Nepos: Hannibal, 6. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Hannibal eine polarisierende Persönlichkeit 

ist. Die Bandbreite reicht vom brutalen Barbaren bis zum Freiheitskämpfer gegen den 

römischen Imperialismus, der der Aufrichtung der römischen Weltherrschaft rechtzeitig 

entgegentreten wollte. Demnach sind laut H.Smolenaars auch die Auffassungen der 

römischen Geschichtsschreiber von dem punischen General negativer als die 

Einstellungen der griechischen Geschichtsschreiber  zu ihm.26 

 

Jede Beurteilung Hannibals wird, wie K.Christ m.E. wohl richtig meint, von dem 

Umstand getragen sein, dass für ihn keine ähnlichen Selbstzeugnisse vorliegen wie bei 

Caesar. Die Überlieferung bezüglich Hannibals Persönlichkeit bleibt schemenhaft und 

unbefriedigend, zumal die Merkmale der Charakteristika bei Polybios, Livius etc. auch auf 

jeden anderen idealen Kriegsherrn passen könnten.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
26 H. Smolenaars, Beeldvorming van Hannibal, 349. 
27 K. Christ,  Zur Beurteilung Hannibals, 494. 



 - 12 -

I.Hannibals Jugend 
 
Der Name Hannibal bedeutet „Gnade des Gottes“ oder „Gnade ist Gott“, wie K.Geus wohl 

richtig vermutet28 Er wurde im Jahr 247 v.Chr., demnach mitten im 1. römisch – 

karthagischen Krieg, als ältester von drei Brüdern und mehreren Schwestern geboren.29 

Wenden wir uns zunächst der Kurzcharakteristik Hannibals von C.Nepos (de vir. ill. XXIII 

1-2, 1 / Quellenverzeichnis Nr. 1) zu. 

Er wird als Sohn Hamilkars aus Karthago vorgestellt (Hamilcaris filius Karthaginiensis, 1, 

1). Nepos betont, dass es sich bei ihm um einen sehr klugen und tapferen Menschen 

handelte, dem der Hass gegen das römische Volk eingeimpft wurde (velut hereditate 

relictum odium paternum erga Romanos, 2, 1), dem aber andererseits infolge von Missgunst 

seiner Bürger der Rückhalt in der Heimat fehlte, sonst wäre er der Mann gewesen, die 

Römer zu besiegen (nisi domi civium suorum invidia debilitatus esset, Romanos videtur 

superare potuisse, 1, 2). Cornelius Nepos zieht den Schluss, dass eben ein großer Einzelner 

trotz seiner Mannhaftigkeit nicht dazu in der Lage ist, den Neid von vielen zu 

überwinden.30  

Der Autor stellt bereits zu Beginn der Hannibal-Biographie die Klugheit Hannibals auf 

dieselbe Stufe wie die Tapferkeit des römischen Volkes (ut populus Romanus omnes gentes 

virtute superarit, non est infitiandum Hannibalem tanto praestitisse ceteros imperatores 

prudentia, 1, 1). Und doch sei er bei einem Zusammentreffen mit den Römern in Italien 

stets als Sieger hervorgegangen, er habe also die Römer sogar noch übertroffen 

(quotienscumque cum eo (sc.populo Romano) congressus est in Italia, semper discessit 

superior 1,2). 

Laut Georg Haehnel hat Hannibal in Italien sehr wohl Schlachten verloren und zwar 

wiederholt gegen Marcellus bei Nola und er weist in diesem Zusammenhang auf Livius, 

XXIII 16 und XXVII 14, hin.31 

                                                 
28 K. Geus, Über die Alpen: Hannibals Elefantenzug, 138. 
29 P. Barceló, Hannibal, Stratege und Staatsmann, 55. 
30 vgl. auch K. Christ, Hannibal, 157. 
31 G. Haehnel, Die Quellen des Cornelius Nepos im Leben Hannibals, 5. 
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Wie Sabine Anselm gut festhält, irritiert diese positive Beurteilung von Roms größtem 

Feind zunächst, doch „mit der Größe des Gegners Hannibal steigert sich auch die Leistung 

der Römer, die ihn schließlich besiegen“.32 

Cornelius Nepos lässt Hannibal direkt zu Wort kommen (de vir. ill. XXIII 2,3-6 / 

Quellenverzeichnis Nr. 2), indem er ihn schildern lässt, auf welche Weise ihn sein Vater 

zum Hass gegen das römische Volk verpflichtete. Demnach sei er während einer 

Opferhandlung anlässlich des Aufbruchs nach Spanien von seinem Vater Hamilkar gefragt 

worden, ob er mit ihm ins Feld ziehen wolle. Als er dies freudig bejahte, habe ihn sein 

Vater schwören lassen, niemals ein Freund der Römer zu sein (simul me ad aram adduxit 

…eamque… tenenten iurare iussit numquam me in amicitia cum Romanis fore, 2, 4). Nepos 

verwendet laut K. Witte die Worte tenentem eam (aram), um darauf hinzuweisen, dass das 

Anfassen eines Altars beim Schwur bei den Griechen und Römern etwas Gewöhnliches 

war.33 Um die dramatische Wirkung des Schwurs zu erhöhen, bedient sich Nepos der 

direkten Rede. Auffällig ist auch, dass weder die Begriffe hostis noch inimicus zur 

Anwendung gelangen, woraus S. Anselm wohl richtig ableitet, dass Hannibal von den 

Römern als individueller Feind und nicht als Staatsfeind betrachtet wird.34 

Besonders fällt auf, dass Hannibal zu diesem Zeitpunkt erst neun Jahre alt war (puerolo me 

utpote non amplius novem annos nato, 2, 3) und sicherlich noch nicht die Bedeutung und 

die Konsequenzen des Kriegsdienstes abschätzen konnte. 

Auch laut G.Wirth soll mit dem Ausdruck ad aram auf die antike Form des Eides unter 

Berührung eines Götteraltares hingewiesen werden. Es wird für möglich gehalten, dass 

die Erzählung von diesem Eid erst auf Grund der permanenten Feindschaft Hannibals 

gegenüber Rom entstanden ist, zumal  für die Historizität des Eides die Beweise fehlen.35 

Die böse Saat seines Vaters Hamilkar ist laut Cornelius Nepos (de vir. ill. XXII 4, 3 / 

Quellenverzeichnis Nr. 3) aufgegangen und Hannibals Hass wird auch als kriegsauslösender 

Faktor für den zweiten punischen Krieg angesehen (Huius perpetuum odium erga Romanos 

                                                 
32 S. Anselm, Struktur und Transparenz, 153 mit Anmerkung 338. 
33 K. Nipperdey/K. Witte, Cornelius Nepos, 214. Livius macht diesbezüglich mit altaribus admotum tactis sacris 
eine noch konkretere Aussage als Nepos. Auch Cic. pro Flacco 36, 90 qui si aram tenens iuraret, crederet nemo 
verdeutlicht diesen Sachverhalt. 
34 S. Anselm, Struktur und Transparenz, 154. 
35 G. Wirth, Cornelius Nepos, 559. 
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maxime concitasse videtur secundum bellum Poenicum, 4, 3). Mit der Anwendung einer 

Litotes (..interire quam Romanos non experiri.. ) soll die Intensität der Schilderung 

gesteigert werden.36 Dieser Gedanke, mit dem die Vita Hamilkars endet, bildet gleichzeitig 

den Beginn der darauffolgenden Biographie Hannibals.37 

Livius (XXI 1, 4-5 / Quellenverzeichnis Nr. 4) befasst sich ebenfalls mit der Entwicklung des 

Hasses Hannibals auf die Römer. Als Ursache für das Verhalten Hamilkars gegenüber 

seinem Sohn Hannibal ist der Verlust Siziliens und Sardiniens (angebant ingentis spiritus 

virum Sicilia Sardiniaque amissae, 1, 5) am Ende des ersten Punischen Krieges an die 

Römer zu sehen, wobei auch vom Betrug der Römer an den Karthagern die Rede ist (nam 

et Siciliam nimis celeri desperatione rerum concessam et Sardiniam inter motum Africae 

fraude Romanorum stipendio etiam insuper imposito interceptam, 1, 5). 

Mit dieser detaillierten Schilderung erreicht Livius nach der einleuchtenden Ansicht von 

J. Reimann, dass der Leser im jungen Hannibal bereits den Exponenten des künftigen 

Krieges sieht. Die Formulierung des Eides ist schon  als Programm anzusehen.38 

Mit den Worten „se, cum primum posset, hostem fore populi Romani“ (vgl. Liv. 21, 1, 4) 

werde aufgezeigt, dass Livius bei der Eidesformel eine sogenannte „positiv – starke“ 

Formulierung verwende, was zu tun sei. Demnach wird laut U.Händl-Sagawe von 

Hannibal Feindschaft verlangt.39  

Beim Vergleich der Schilderungen von Cornelius Nepos und Livius bezüglich der 

Eidabnahme beim neunjährigen Hannibal fällt als grundsätzlicher Unterschied auf, dass 

Livius die gesamte Abhandlung  mit „fama est“ beginnen lässt. Dies lässt meiner Meinung 

nach darauf schließen, dass dieses Ereignis nicht unbedingt historisch ist. 

Hinsichtlich Sicilia…amissae, 1, 5, weisen Weissenborn/Müller darauf hin, dass Livius 

häufiger als andere Schriftsteller die Verbindung des part.praet. mit einem nomen 

concretum angewendet hat.40 

                                                 
36 G. Wirth, Cornelius Nepos, 557. 
37 S. Anselm, Struktur und Transparenz, 150. 
38 J. Reimann, Livius und Machiavelli, 35. 
39 U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2. Punischen Krieges, 19 f. Die Abgleichung dieses Zitates mit dem 
originalsprachlichen Text in der Ausgabe von Blank-Sangmeister zeigt, dass  in diesem die Worte „populo 
Romano“ und nicht, wie von Händl-Sagawe angegeben, „populi Romani“ verwendet werden. Populo Romano 
ist einhellig  überliefert, vgl. den textkritischen Apparat bei Walters – Conway, Oxford 1928 oder Dorey, 
Leipzig 1971. 
40 Titi Livi ab urbe condita libri. Bearb. von W.Weissenborn und H.J.Müller. Bd. 4. Buch 21, 4. 
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Auch Polybios schildert in den Historiai (III 11, 5-9 / Quellenverzeichnis Nr. 5) analog zu 

Cornelius Nepos und Livius die Umstände der Eidabnahme, ergänzt dieselben jedoch um 

die Mitteilung, dass Hannibal dieses seine Jugend bestimmende Erlebnis auch apologetisch 

verwendet, um das Misstrauen des Königs Antiochos, bei dem er sich nach den 

militärischen Niederlagen aufhält, ihm gegenüber abzubauen, das heißt, seine 

Römerfeindlichkeit eindeutig zu dokumentieren (ταῦτ᾿ οὖν εἰδότα σαφῶς ἠξίου τὸν 

Ἀντίοχον, ἕως μὲν ἄν τι δυσχερὲς βουλεύηται κατὰ ῾Ρωμαίων, θαρρεῖν καὶ πιστεύειν, αὐτὸν 

συνεργὸν ἕξειν νομίζοντ᾿ ἀληθινώτατον, 11, 8). 

Im Gegensatz zu Livius verwendet Polybios bei der Eidesformel eine sogenannte „negativ-

schwache“ Formulierung und beschränkt sich damit auf das, was zu unterlassen ist, 

nämlich ein Römerfreund zu sein.41  

 Walbank hält in seinem Kommentar diese Anekdote mit der Begründung für authentisch, 

dass es sich dabei um eine Information Hannibals selbst an Antiochus handelt. Auch ich 

halte diese Argumentation für realistisch, zumal U.Händl-Sagawe unter Bezugnahme auf 

die Forschung mehrere Autoren anführt, die derselben Auffassung sind.42 Sie nennt in 

diesem Zusammenhang W.Otto43, G.De Sanctis44, J.Lazenby45, H.Bengtson46, P.G.Walsh47 

und N.Mantel48. Ungewiss ist allerdings der Weg, auf dem diese Geschichte Polybios 

erreichte. Als eine Variante wird die mündliche Überlieferung durch den Scipionenkreis 

angegeben.49 

Obwohl diese Geschichte eindrucksvoll und rührselig wirkt, hält K.Christ hingegen  

diesen Vorgang für unwahrscheinlich. Damit kann auch der angebliche Hass der Barkiden 

als Kriegsgrund für den 2.Punischen Krieg nicht aufrechterhalten werden.50 

D.Mohr sieht diesen Kriegsgrund als freie Erfindung der Römer, die damit von ihrer 

eigenen Kriegsschuld ablenken wollten.51 U.Händl-Sagawe untermauert diesen 

                                                 
41 So gut beobachtet von U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 19. 
42 U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 20. 
43 W. Otto, Eine antike Kriegsschuldfrage, 82.  
44 G. De Sanctis, Hannibal und eine „Kriegsschuldfrage“ der Antike, 119. 
45 J. Lazenby, Hannibal’s War, 20. 
46 H. Bengtson, Grundriß der römischen Geschichte, 98. 
47 P. G. Walsh, Livy, Book 21, 121. 
48 N. Mantel, Poeni foedifragi, 52 f. 
49 F. W.Walbank, A historical commentary on Polybius, III.11.1-12.6, 314. 
50 K. Christ, Hannibal, 46. 
51 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 17. 
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Sachverhalt noch durch den Hinweis auf die Forschung, wonach W.Otto52, W.Kolbe53 und 

W.Hoffmann54 Hamilkars Politik nach 237 v.Chr.als romdistanziert interpretieren, d.h., 

dass ihm gerade die Vermeidung eines kriegerischen Konfliktes mit Rom ein besonderes 

Anliegen war.55 

Hannibal informierte den Seleukidenkönig Antiochos III. im Jahr 193 v.Chr. über seinen 

in der Jugend abgelegten Eid, um dessen Misstrauen ihm gegenüber zu zerstreuen.56 

Polybios betont außerdem in seinen Historiai (III 12,3-4 / Quellenverzeichnis Nr.6), 

dass Hannibal den Inhalt des geleisteten Eides  im höchstmöglichen Ausmaß umsetzen 

konnte (Ἀννίβᾳ δὲ παρέδωκαν οἱ καιροὶ καὶ λίαν ἐναποδείξασθαι τὴν πατρῴαν ἔχθραν 

εἰϚ῾Ρωμαίους ,12,4). Laut Polybios leitet sich von diesem Hass die Grausamkeit Hannibals 

ab und er weist darauf hin, dass bei den Karthagern gegenüber Hannibal der Vorwurf der 

Habgier und bei den Römern derjenige der Grausamkeit dominant war.57 

Das Schicksal begünstigte Hannibal laut Livius (XXI, 3,1 / Quellenverzeichnis Nr.7) in 

seinen Intentionen, da er nach dem Tode Hasdrubals sowohl von den Soldaten als auch 

vom Volk einhellig zum Feldherrn gewählt wurde. 

Die Textpassage „In Hasdrubalis locum …sequebatur“ wird im Kommentar von Ursula 

Händl – Sagawe als verderbte Überlieferung bezeichnet, zumal der Leser den Eindruck 

gewinnen muss, dass die Zustimmung des Volkes zur Vorwahl der Soldaten quasi 

automatisch erfolgte. Die Situation verhält sich aber anders, wie Polybios (III 13,1-4 und 

II 36,3) und Appian  

(Ib.8, 29) berichten. Es handelt sich hierbei um die Abfolge von zwei Schritten, nämlich 

als erster Schritt die Vorwahl der Soldaten (praerogativam militarem favor etiam plebis 

sequebatur) und als zweiter Schritt die Bestätigung des neuen Strategen durch Karthago.58 

Der Klammerausdruck „nam successurus esset“ dient zur Füllung einer Textlücke.59 

                                                 
52 W. Otto, Eine antike Kriegsschuldfrage, 82-98. 
53 W.Kolbe, Die Kriegsschuldfrage von 218 v. Chr. Geb., 34-40. 
54 W. Hoffmann, Hannibal und Rom, 47-56. 
55 U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 21. 
56 S. Lancel, Hannibal, 57. 
57 K. Christ, Hannibal, 155. 
58 U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 37. 
59 Livy Book XXI, ed.P.G.Walsh, 125. 
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Der Ausdruck praerogativa militaris = die Vorwahl des Heeres ist laut 

Weissenborn/Müller römischen Verhältnissen entlehnt und auf karthagische 

übertragen.60 

Polybios ( III 13,1-4 / Quellenverzeichnis Nr.8) verdeutlicht die Situation, indem er auf 

die Kriegsentschlossenheit der Karthager gegen die Römer hinweist (πρός πᾶν ἑτοίμως 

διέκειντο τὸ κατὰ Ῥωμαίων ὑποδεικνύμενον,13,2) und als Hauptgrund  die Gebietsverluste 

und Reparationszahlungen nach dem Ende des 1.Punischen Krieges anführt. Für die 

Bestätigung der Wahl Hannibals zum Oberkommandierenden in Spanien durch das Volk 

war daher die eindeutige Zustimmung der Soldaten zur Bestellung Hannibals in dieser 

Funktion sehr hilfreich. 

Sowohl Polybios (II 36,3 / Quellenverzeichnis Nr.9) als auch Appian (Ib. 8,29 / 

Quellenverzeichnis Nr.10) heben den Umstand hervor, dass Hannibal trotz seiner Jugend 

(ὄντι νέῳ, 36,3  bzw. ὄντα κομιδῆ νέον, 8,29) in diese verantwortungsvolle militärische 

Funktion berufen wurde. 

Dies geschah im Sommer 221 v.Chr.61 Hannibal war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt.62

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Titi Livi ab urbe  condita libri.  Bearb.von W.Weissenborn und H.J.Müller. Bd.4. Buch 21, 8. 
61 W. Hoffmann, Hannibal, 40. 
62 S. Lancel, Hannibal, 79. 
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II.Politische Lage 
 
Livius berichtet in seinem Werk in den Büchern XXI bis XXX ( in parte operis mei licet 

mihi praefari, quod in principio summae totius professi plerique sunt rerum scriptores,1,1) 

über den zweiten Punischen Krieg, den er zu seiner Zeit als den denkwürdigsten 

betrachtet, da es sich um die Auseinandersetzung zwischen Hannibal und den Römern 

handelt. Wie aus XXI 1,1 (Quellenverzeichnis  Nr. 11) ersichtlich ist, bittet er, ihm nach 

der Usance der meisten Schriftsteller einleitende Worte, also eine sog. praefatio zu 

gestatten. 

Mit in parte operis mei weist Livius auf den Beginn der dritten Dekade seines 

Geschichtswerkes hin, welche als einziges Thema den zweiten Punischen Krieg zum 

Gegenstand hat und formal von den Proömien am Beginn dieser Dekade sowie am Beginn 

der vierten Dekade (vgl. 21,1,1-3 bzw. 31,1,1-5) begrenzt wird. Der Passus quod in 

principio….me scripturum ist als traditionell zu bezeichnen, da bereits Thukydides und 

auch Polybios ihre Werke mit dem Hinweis beginnen, dass es sich beim beschriebenen 

Krieg um einen solchen der Superlative handelt, wie etwa U.Händl-Sagawe richtig 

feststellt.63 

Bei totius handelt es sich um eine sog.Tautologie, da bereits summa die Gesamtheit des 

literarischen Werkes ausdrückt, wie Walsh gut beobachtet.64 

Beide Seiten hatten Kriegserfahrung aus dem ersten Punischen Krieg wie aus Liv. XXI 1,2 

( Quellenverzeichnis Nr.12 : nam neque validiores opibus ullae inter se civitates gentesque 

contulerunt arma neque his ipsis  tantum unquam virium aut roboris fuit) hervorgeht und 

waren bestens aufgerüstet. Mit neque his ipsis…roboris fuit, ist nach Ansicht von 

U.Händl-Sagawe der Hinweis auf eine römische Blütezeit gegeben, wobei aber bereits 

seitens des Historikers der Gedanke inkludiert ist, dass sich die inneren Verhältnisse Roms 

nach Beendigung des zweiten Punischen Krieges  verschlechtern, wenngleich der äußere 

Aufstieg ungebremst ist. Mit ut…vicerunt soll darauf hingewiesen werden, dass der 

Kriegsverlauf für die Römer anfangs sehr negativ war.65 

                                                 
63 U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 15-16. 
64 Livy Book XXI, ed.P.G.Walsh, 121. 
65 U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 17-18. 
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Eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen virium aut roboris kann laut 

P.G.Walsh nicht gezogen werden, möglicherweise sind damit physische Stärke und 

mentale Kraft gemeint, nicht aber Offensiv- und Defensivkraft66, dem ich nur zustimmen 

kann. Möglicherweise ist meines Erachtens diese Mehrdeutigkeit von Livius bewusst 

eingesetzt, um die Einzigartigkeit dieses Krieges noch hervorzuheben.  

Jede der beiden Kriegsparteien hatte einen klar definierten Kriegsgrund. Die Römer 

waren wegen des Überfalls der Karthager auf Sagunt empört. Die Karthager wiederum 

hatten nicht vergessen, dass sie ihrer Meinung nach als Kriegsverlierer nach dem Ende des 

ersten Punischen Krieges von den Römern ungerecht behandelt worden seien. Sie 

meinten damit die Vormachtstellung der Römer in Sizilien nach deren Seesieg bei den 

Ägatischen Inseln (Liv. XXI 1,3 / Quellenverzeichnis Nr.13). 

Mit odiis …. Romanis indignantibus …ultro inferrent arma,1,3, wertet Livius bereits 

Karthago als den aus freien Stücken (ultro) handelnden Aggressor und Rom als dessen 

Opfer, das eher ein Motiv hätte, einen Krieg zu führen. Mit Poenis…esse, 1, 3, wird eine 

Anspielung auf die Friedensbedingungen von 241 v.Chr. und auf die Sardinienannexion 

238/237 v.Chr.gemacht.67Durch die Verwendung des Frequentativums imperitatum, einer 

Wortform, die ansonsten nur in Sallusts früherer Prosa Verwendung findet, soll der Inhalt 

dieses Satzes besonders unterstrichen werden.68 

In den Historiai des Polybios (III 9,6-9 und III 10,1-6 / Quellenverzeichnis Nr.14) sind 

dezidiert für den Ausbruch des zweiten Punischen Krieges drei Kriegsgründe aufgezählt, 

nämlich erstens der Hass von Hannibals Vater gegen die Römer (νομιστέον πρῶτον μὲν 

αἴτιον γεγονέναι τὸν Ἀμίλκου θυμόν τοῦ Βάρκα μὲν ἐπικαλουμένου,9,6 ). Als zweite und 

wichtigste Ursache wird der demütigende Verlust Sardiniens an die Römer (οὐκ ἔχοντες 

δὲ ποιεῖν οὐδὲν ἐξεχώρησαν Σαρδόνος , 10, 3) im Anschluss an den ersten Punischen Krieg 

bezeichnet. Daraus leitet sich der dritte Kriegsgrund ab, wonach die Beschaffung von 

Hilfsmitteln in Iberien zur Kriegführung mit den Römern für Hamilkar, den Vater 

Hannibals, höchste Priorität hatte (εὐθέως ἐποιεῖτο τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν 

                                                 
66 Livy Book XXI, ed.P.G.Walsh, 121. 
67 U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 18. 
68 Vgl.Livy Book XXI, ed.P.G.Walsh, 121. 
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πράγματα, σπουδάζων ταύτῃ χρήσασθαι παρασκευῇ πρὸς τὸν κατὰ Ῥωμαίων πόλεμον , 10, 

5). 

Polybios bemüht sich, mit dieser Reflexion auf Hamilkar hinsichtlich des Ausbruchs des 

2. römisch– karthagischen Krieges eine möglichst neutrale Berichterstattung zu geben. 

Trotzdem lässt sich eine parteiische Färbung nicht verleugnen, wie Barcelo wohl richtig 

vermutet.69Nach Meinung Barcelos ist Hamilkars Auftreten in Hispanien die 

Initialzündung für den Kriegsausbruch, wobei das Verschulden Roms aber als zu gering 

bewertet werde.70 

Walbank bringt hinsichtlich des ersten Kriegsgrundes seine Zweifel an, indem er meint, 

dass es keinen Bericht über eine feindliche Handlung Hamilkars gegenüber Rom gäbe. 

Außerdem sei die Vernachlässigung der Flotte durch Hamilkar eher ein Anzeichen, dass 

er keinen Krieg gegen Rom plante. Eine andere Variante wäre wohl eine Kriegsplanung, 

bei der die Flotte allerdings eine untergeordnete Rolle spielen sollte.71 

Appian befasst sich in der Iberike (8/30-31,33 / Quellenverzeichnis Nr.15) eingehend mit 

den Auswirkungen der Ernennung Hannibals zum obersten Feldherrn auf seine Heimat 

Karthago, zumal dort die politischen Gegner der Barkiden aktiv zu werden begannen und 

das Volk deren Grausamkeiten nicht vergessen hatte (ὅ τε δῆμος ἅμα τοῖς κατηγοροῦσιν 

ἐγίγνετο μνησικακῶν τοῖς διωκομένοις τῆς βαρύτητος ἐπὶ Βάρκα τε καὶ Ἀσδρούβα·, 8, 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 P. Barceló, Hannibal, Stratege und Staatsmann, 108. 
70 P. Barceló, Hannibal, 40. 
71 F. W.Walbank, A historical commentary on Polybius, 312-313. 
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III. Hannibals Charakter 
 
Hannibal ist, und das kann bereits eingangs gesagt werden, eine Person, die durch 

markante Charaktermerkmale geprägt ist. Insbesondere handelt es sich vor allem um 

Intelligenz und Grausamkeit, eine Paarung von Charaktereigenschaften, die im negativen 

Sinne nur schwer zu übertreffen ist. Die Werke der lateinischen bzw. griechischen 

Schriftsteller  Livius, Silius Italicus, Polybios, Plutarch und Appian belegen diese 

Behauptung eindeutig, welche an Hand der nachfolgenden Textpassagen nachgewiesen 

werden soll. 

Livius (XXI 4,3 / Quellenverzeichnis Nr. 16) weist darauf hin, dass Hannibal für einen 

Heerführer prädestiniert war. 

Die Phrase „haud facile discerneres“ ist  ein Hinweis auf Sallust, welcher diese Worte bei 

der Charakteristik der Sempronia in Cat. 25. 3.verwendet.  

Diese Eigenschaften Hannibals, nämlich Bescheidenheit und Führungsstärke (ad res 

diversissimas, parendum atque imperandum, habilius fuit, 4, 3) schätzte laut J.Reimann auch 

sein Tutor Hasdrubal ganz besonders.72 

Polybios bescheinigt Hannibal in den Historien (III, 81, 10, 12 / Quellenverzeichnis Nr.17)  

hohe Intelligenz (διόπερ εἴ τις δύναιτο συννοεῖν τὰ περὶ τοὺς πέλας ἁμαρτήματα καὶ τῇδέ 

που προσιέναι τοῖς ὑπεναντίοις, ᾗ μάλιστα καὶ δι᾽ ὧν εὐχείρωτος ἔσθ᾽ ὁ προεστὼς τῶν 

πολεμίων, τάχιστ᾽ ἂν τῶν ὅλων κατακρατοίη , 81, 10). 

An Hand von Beispielen werden nun verschiedene Arten der Grausamkeit Hannibals 

dargelegt, über die von den einzelnen Schriftstellern berichtet wurde. 

Diese Grausamkeiten resultieren vorwiegend aus dem Umgang Hannibals mit den 

Einwohnern von eroberten und übernommenen Städten, ferner aus dem Umgang mit 

Verrätern, sind aber auch auf seine Kriegführung mit der Taktik der „verbrannten Erde“ 

zurückzuführen.73 

                                                 
72 J. Reimann, Livius und Machiavelli, 41-42. 
73 J. Reimann, Livius und Machiavelli, 183-184. 
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In  XXI 4,9-10 (Quellenverzeichnis Nr.18) zeigt Livius die in den Augen der Römer 

typischen punischen Charakterfehler auf (inhumana crudelitas, perfidia plus quam Punica, 

nihil veri, nihil sancti, nullus deum metus, nullum ius iurandum, nulla religio).74 

Mit diesen Aussagen informiert der Autor nach Ansicht von S.Lancel den Leser, dass der 

Gegner Roms ein genialer Heerführer ist, für den aber Glauben und Gesetz keine 

Bedeutung haben.75 

Die Geschehnisse, wie sie von Livius (XXI 57, 13, 14 / Quellenverzeichnis Nr.19) 

beschrieben werden, ereigneten sich bei der Eroberung der Stadt Victumulae76und die 

Schilderung derselben untermauert das tendenziöse Bild vom perfiden Täuscher und 

Völkerrechtsbrecher Hannibal (deditione facta praesidium intra moenia accepere;iussique 

arma tradere cum dicto paruissent, signum repente victoribus datur, ut tamquam vi captam 

urbem diriperent, 57, 13).77 

Die Phrase“signum repente datur“ muss allerdings mit Misstrauen eingeschätzt werden, 

zumal dieses Ereignis dem Charakter Hannibals, wie er ansonsten geschildert wird, 

widerspricht. Auch P.G.Walsh neigt in diesem Fall ebenfalls wie U.Händl-Sagawe zur 

Annahme, dass die Schilderung dieses Geschehnisses  eher dazu dient, Hannibal als 

verräterisch und grausam zu brandmarken.78 

In XXIII 10, 5, 9, 10 (Quellenverzeichnis Nr.20)  befasst sich Livius mit der Deportation( 

ita in castra perducitur extemploque impositus in navem et Carthaginem missus, 10, 9) des 

für Hannibal missliebigen Decius Magius in Capua. 

Decius Magius war der Parteiführer einer romfreundlichen Partei, die auch nach der 

Übernahme Capuas durch Hannibal noch existierte und laut J.Reimann versuchte, die 

Einwohner gegen die Punier aufzuwiegeln.79 

Livius informiert in XXVI 38, 3-5 (Quellenverzeichnis Nr.21), dass Hannibal im 

Feindesland das System der verbrannten Erde anwendete ( praeceps in avaritiam et 

                                                 
74 Vgl.auch K. Christ, Hannibal, 189. 
75 S. Lancel, Hannibal, 81. 
76 Vgl. J. Reimann, Livius und Machiavelli, 183, der in diesem Zusammenhang eine meines Erachtens gute 
Interpretation vorlegt: „ So wie Hannibal durch (vorgetäuschtes) mildes Vorgehen gegenüber Roms 
Bundesgenossen eine eigene Propaganda betreibt, so hofft er auch auf eine abschreckende Wirkung  seines 
grausamen Vorgehens bei den Feinden“. 
77 Vgl.auch U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 359. 
78 Livy Book XXI, ed.P.G.Walsh, 230. 
79 J. Reimann, Livius und Machiavelli, 96. 
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crudilitatem animus ad spolianda, quae tueri nequibat,ut vastata hosti relinquerentur, 

inclinavit, 38, 3) . 

Auch Silius Italicus (Pun. XI, 242-249 / Quellenverzeichnis Nr.22) befasst sich mit der 

Vorgangsweise Hannibals gegenüber Decius, wobei er den karthagische Feldherrn mit 

einem angreifenden Löwen vergleicht (illatus sicut armentis super ardua colla / cum sese 

imposuit victorque immane sub ira / infremuit leo, 243-245) . 

Livius (XXVII 1,14,15 / Quellenverzeichnis Nr.23) führt als Beispiel für die Grausamkeit 

Hannibals die Strafsanktion gegen die Stadt Herdonea ( Herdoneam .... multitudine omni 

Metapontum ac Thurios traducta incendit;occidit principes,1,14,15 ) an, weil er erfahren 

hatte, sie wolle zu den Römern abfallen. Nach heutigem Rechtsempfinden müsste sich 

Hannibal vor einem Kriegsverbrechertribunal verantworten. 

Besonders hart behandelte Hannibal diejenigen Männer, die sein Heer auf Grund eines 

Hörfehlers nach Casilinum statt nach Casinum führten. Wie Plutarch (Fabius Maximus 

6,1-3 / Quellenverzeichnis Nr.24) berichtet, geriet Hannibal dadurch in einen Hinterhalt 

und hatte dabei große Verluste an Soldaten zu verzeichnen. Daraufhin ließ Hannibal 

diese Führer kreuzigen (ἐκ τούτου βουλόμενος Ἀννίβας ἀπαγαγεῖν τὸ στράτευμα, καὶ τὴν 

διαμαρτίαν τοῦ τόπου νοήσας καὶ τὸν κίνδυνον, ἀνεσταύρωσε μὲν τοὺς ὁδηγούς ,6,3). 

Demnach war ein Verständigungsproblem die Ursache dafür, dass die Wegführer 

hingerichtet wurden.80 

Silius Italicus (Pun. VII,159-161 / Quellenverzeichnis Nr.25) weist darauf hin, dass 

beispielsweise bei der Ankunft Hannibals im Gebiet von Falernum das System der 

verbrannten Erde ( addunt frugiferis inimica incendia ramis, 161) zur Anwendung 

gelangte. 

Hannibals Verhalten gegenüber Wehrlosen war gnadenlos, wie Silius Italicus an einigen 

Beispielen zeigt. Es handelt sich um die Ermordung  eines Erschöpften (Pun. II, 256-263/ 

Quellenverzeichnis Nr.26: iugulo optantis dimittere vitam / infestum condit mucronem, 259-

260) , die Verlängerung des Leidens für Todgeweihte (Pun. VII, 69-73 / 

Quellenverzeichnis Nr.27: Vivendum est. Arta serventur colla catena, 72), die Härte 

gegenüber alten Menschen (Pun. X, 116-121 / Quellenverzeichnis Nr.28: Quinam ad 

                                                 
80 Vgl. dazu auch  J. Reimann, Livius und Machiavelli, 183. 
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cassos furor impulit ictus / exsanguem senio dextram?, 116-117) und um die Ermordung eines 

bereits tödlich Verletzten (Pun. X, 254-259 / Quellenverzeichnis Nr.29: aegrum coeptanti 

attollere corpus / arduus insurgens totum permiscuit ensem, 258-259). Silius Italicus weist 

auch auf die Zielorientiertheit Hannibals hin, der in der Wahl der Mittel nicht wählerisch 

ist, wie beispielsweise der Eilmarsch der Soldaten über Leichen (Pun. XII, 471-474 / 

Quellenverzeichnis Nr.30: Ast aeque per corpora fusa iacentum / raptum iter est, 471-472).     

Polybios schildert in seinen Historiai III 62, 2-11 (Quellenverzeichnis Nr.31) eine 

besondere Art der Grausamkeit Hannibals, nämlich den Kampf von Kriegsgefangenen 

gegeneinander, womit er seine Soldaten aufmuntern wollte.Die Kernaussage seiner vor 

diesem Kampf gehaltenen Rede war, dass sich auch die Besiegten, d.h. die in diesem 

Kampf Getöteten, als Sieger fühlen könnten, da sie von ihren jetzigen Leiden erlöst 

würden (τὸν δ᾽ ἡττηθέντα τῶν παρόντων ἀπηλλάχθαι κακῶν, τελευτήσαντα τὸν βίον,62,6 ), 

was auch die übrigen Gefangenen nach dem Kampf bestätigten (γενομένης δὲ τῆς μάχης 

οὐχ ἧττον ἐμακάριζον οἱ περιλειπόμενοι τῶν αἰχμαλώτων τὸν τεθνεῶτα τοῦ νενικηκότος, ὡς 

πολλῶν καὶ μεγάλων κακῶν ἐκείνου μὲν ἀπολελυμένου, σφᾶς δ᾽ αὐτοὺς ἀκμὴν ὑπομένοντας 

, 62, 10). Diese Vorgangsweise wählte Hannibal vor der Schlacht am Ticinus, um seinem 

Heer die drastische Lage zu signalisieren und dass demnach nur der Sieg der Ausweg sein 

konnte.81Walbank hält diese Geschichte für unecht und meint, dass dieselbe für Polybios 

wohl von Interesse sei, um die Charakterschilderung Hannibals zu intensivieren.82In zwei 

Fällen wird aufgezeigt, dass Hannibal auch von Stolz durchdrungen ist. Es handelt sich 

hierbei einerseits um den Stolz Hannibals auf seine militärischen Erfolge und seine 

Überlegungen, diese der Nachwelt bestmöglich zu präsentieren (Sil. Ital., Pun. VI, 698-

710 / Quellenverzeichnis Nr.32: Non leviora dabis nostris inscribere tectis / acta  meae 

dextrae: captam, Carthago,  Saguntum / da spectare, 700-702) und andererseits auch um 

seinen Stolz, dem gefallenen Gegner die letzte Ehre zu erweisen (Sil. Ital.,Pun. X, 558-559 

/ Quellenverzeichnis Nr.33: hostilis leti iactabat honorem, 559). 

Hannibal zeigt aber auch positive Gefühle (Sorge um die Gattin, Abschiedsgefühle, 

Reuegefühle, Todessehnsucht), die folgendermaßen beschrieben werden. Er ist bestrebt, 

                                                 
81 P.Barceló, Hannibal,ein karthagischer Kriegsherr, 54. 
82 F.W.Walbank,  A historical commentary on Polybius, 397. 
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seine Gattin und seinen kleinen Sohn vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen (Sil. Ital., 

Pun. III, 61-63 / Quellenverzeichnis Nr.34: Curarum prima exercet, subducere bello / 

consortem thalami parvumque sub ubere natum, 62-63 ). Als die Gattin mit dem Schiff 

abfährt, versucht Hannibal ihr Trost zu spenden, indem er ihr die Nachteile für sich selbst 

und auch für sie vor Augen führt, wenn er nicht in den Krieg zieht (Sil. Ital., Pun.III,128-

157/Quellenverzeichnis Nr.35: Sedeamne, ut noverit una / me tantum Carthago  et, qui sim, 

nesciat omnis / gens hominum? Letique metu decora alta relinquam? / Quantum etenim 

distant a morte silentia vitae!,  142-145). Die Schilderung dieser Abschiedssituation, in der 

Hannibal seinen Kriegseinsatz gegenüber der Gattin vor allem mit seiner Ruhmsucht 

begründet, erinnert an Vergils Aeneis, in der der Dichter den Konflikt zwischen Dido und 

Aeneas thematisiert, wonach Dido verlassen wird und mit Selbstmord endet. 

Ausgangspunkt dieser tragischen Entwicklung ist der Umstand, dass Aeneas der 

Faszination Didos und Karthagos erlegen ist und auf seine Mission vergessen hat. Deshalb 

erteilt Jupiter Merkur den Auftrag, Aeneas an seine Aufgabe, in Italien ein neues Reich zu 

errichten, zu erinnern, wie Schmit-Neuerburg in seiner ausgezeichneten Analyse festhält, 

auf die wir uns im Folgenden, ihr vollinhaltlich zustimmend, stützen wollen.83Eine 

Parallele hierzu findet sich in Homers Odyssee, in der Hermes der Kalypso den Befehl von 

Zeus übermittelt, Odysseus freizugeben.84Die Intervention Merkurs entspricht dem 

antiken Verständnis des odysseischen Hermesauftritts, wonach der Gott Aeneas aus der 

Umklammerung der reichen und geliebten Dido befreit und auf diese Weise die 

Verwirrung und Verweichlichung seiner Seele beendet wird.85Odysseus und Aeneas 

sollen nach dem Willen des Göttervaters die Geliebte zurücklassen und die Fahrt in die 

Heimat fortsetzen und sie gehorchen auch. Vergil weicht jedoch vom homerischen 

Modell ab, da Hermes der Geliebten des Helden erscheint, Merkur aber dem Helden 

selbst, sodass dieser der Dido die Nachricht zu überbringen hat. Dido reagiert auf die 

Nachricht des Aeneas, vom Liebesfuror aufgepeitscht, viel schärfer als Kalypso dies 

gegenüber Hermes bzw.Odysseus tut. Die Abschiedsszene zwischen Dido und Aeneas 

entspricht im Wesentlichen der Auseinandersetzung wie sie von Apollonios zwischen 

                                                 
83 T. Schmit-Neuerburg, Vergils Aeneis und die antike Homerexegese, 118-119. 
84 T. Schmit-Neuerburg, Vergils Aeneis und die antike Homerexegese, 120. 
85 T. Schmit-Neuerburg, Vergils Aeneis und die antike Homerexegese, 122. 
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Medea und Jason geschildert wird.86Beide Frauen ( Kalypso und Dido ) wollen den 

Geliebten halten und machen darauf aufmerksam, welche Leiden diese auf dem Meer zu 

erwarten hätten, wenn sie die Fahrt in die Heimat wagen wollten (etwa Aen.4, 309 f. und 

Od.5, 206 ff.). Der grundlegende Unterschied zwischen Dido und Kalypso liegt darin, dass 

sich Dido dem göttlichen Willen nicht beugt und die Argumente des Aeneas nicht 

akzeptiert, Kalypso jedoch Odysseus freigibt (Aen.4, 380 bzw.Od.5, 139).87Vergil benutzte 

also die homerischen Figuren in ihrer ethischen Ausdeutung als Bezugspunkte für die 

Charakterisierung seiner Protagonisten.88 

Hannibals Gattin war eine iberische Frau aus Castulo, die Imilka genannt wurde, von 

welcher er sich in Spanien verabschiedete und sie samt dem kleinen Sohn nach Karthago 

zurückschickte.89Silius Italicus berichtet auch von einem Gefühlsausbruch Hannibals, als 

er Italien verlässt (Pun. XVII, 213-217 / Quellenverzeichnis Nr.36: manantesque ora 

rigabant / per tacitum lacrimae, 214-215 ). Auf dieser Fahrt wird Hannibal von 

Selbstzweifeln geplagt, denn er macht sich Vorwürfe, Rom nicht zum passenden 

Zeitpunkt angegriffen zu haben (Sil. Ital., Pun. XVII,218-235 / Quellenverzeichnis Nr.37: 

Tunc sat compos, qui non ardentia tela / a Cannis in templa tuli Tarpeia Iovemque / detraxi 

solio? Sparsissem incendia montes / per septem bello vacuos gentique superbae /Iliacum 

exitium et proavorum fata dedissem, 225-229). 

Auch Todessehnsucht kommt in ihm auf  und er beneidet seinen gefallenen Bruder 

Hasdrubal um dessen Heldentod (Sil. Ital., Pun. XVII, 259-267 / Quellenverzeichnis Nr.38: 

Egregium fortis cui dextera in armis / pugnanti peperit letum, et cui fata dedere / Ausoniam 

extremo tellurem apprendere morsu, 261-263).   

Hannibal weist aber auch Charaktereigenschaften auf, die ihn besonders als Heerführer 

geeignet erscheinen lassen. Dabei handelt es sich um Mut, Abgehärtetsein, Befriedigung 

des Schlafbedürfnisses im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten. Die diesbezüglichen 

Hinweise finden sich bei Liv. XXI 4, 5-7 (Quellenverzeichnis Nr.39). Durch seine Klugheit 

war Hannibal in der Lage, nicht nur Krisensituationen vorauszusehen, sondern  auch im 

                                                 
86 T. Schmit-Neuerburg, Vergils Aeneis und die antike Homerexegese, 128. 
87 T. Schmit-Neuerburg, Vergils Aeneis und die antike Homerexegese, 129. 
88 T. Schmit-Neuerburg, Vergils Aeneis und die antike Homerexegese, 220. 
89 J. Seibert, Forschungen zu Hannibal, 108. 
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richtigen Augenbick (kairos) nach Ansicht von J.Reimann das Wesentliche 

durchzuführen.90 

Die zitierten Topoi ( plurimum audaciae, plurimum consilii, caloris ac frigoris patientia par, 

4, 5-6 ) erinnern an Sallust, welcher ähnliche Ausdrücke zur Charakteristik Catilinas 

verwendet. Hinsichtlich der Kurzcharakteristiken Catilinas (vgl.Cat.5, 1-5), welche 

prägnante, teilweise asyndetisch-gereihte Parataxen aufweisen, ist eine Vergleichbarkeit 

gegeben.91Mit „desiderio naturali, non voluptate“ charakterisiert Livius Hannibal als 

Stoiker, wie U.Händl-Sagawe erläutert.92Meines Erachtens muss man mit solchen 

Aussagen aber vorsichtig sein, denn nicht jede stoisch interpretierbare Aussage, für 

welche ich die zitierte eher halte, macht jemanden schon zum Stoiker. 

In den genannten Textstellen (XXI , 4/5, 6, 7 ) findet eine Stilisierung zum Ideal eines 

militärischen Kommandeurs durch Livius statt. Auffallend ist, dass Livius sich hinsichtlich 

des Verhältnisses Hannibals zu Frauen nicht äußert. Man weiß lediglich, dass Hannibal in 

Spanien mit Himilke, der Tochter eines Aristokraten aus Castulo, verheiratet war. 

Ansonsten sind laut K.Christ in dieser Hinsicht nicht einmal Legenden oder Gerüchte 

bekannt.93 

In diesem Zusammenhang nennt Livius auch Hannibals Angewohnheit, alles möglichst 

sofort zu erledigen (XXI 5,1 / Quellenverzeichnis Nr.40: nihil prolatandum ratus ). 

Doch auch List, Ausdauer und Treulosigkeit waren dem karthagischen Feldherrn nicht 

fremd. Da dieser in ständiger Angst vor Attentaten auf seine Person lebte, wendete er 

diverse Verkleidungskünste an und war daher oftmals sogar für seine engste Gefolgschaft 

unkenntlich ( Liv. XXII 1,3 / Quellenverzeichnis Nr.41: mutando nunc vestem, nunc 

tegumenta capitis errore etiam sese ab insidiis munierat und Polyb. III 78, 1-4 / 

Quellenverzeichnis Nr.42: κατεσκευάσατο περιθετὰς τρίχας … καὶ ταύταις ἐχρῆτο συνεχῶς 

μετατιθέμενος · ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἐσθῆτας μετελάμβανε τὰς καθηκούσας ἀεὶ ταῖς περιθεταῖς. 

δι᾽ ὧν οὐ μόνον τοῖς αἰφνιδίως ἰδοῦσι δύσγνωστος ἦν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν συνηθείᾳ γεγονόσιν, 

78, 2- 4 ). Als Beispiel für seine Ausdauer bezeichnet Livius den Umstand, dass Hannibal 

                                                 
90 J. Reimann, Livius und Machiavelli, 43. 
91 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 42. 
92 Livy Book XXI, ed.P.G.Walsh, 127. 
93 K. Christ, Hannibal, 189. 
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grundsätzlich kürzere und anstrengendere Routen den längeren, aber bequemeren vorzog 

( XXII 2, 2 / Quellenverzeichnis Nr.43: propiorem viam per paludes petit, 2, 2).  Auch 

dessen Treulosigkeit wird von Livius in XXII 6, 11-12 ( Quellennachweis Nr.44 ) 

thematisiert, wonach das Versprechen für einen freien Abzug trotz Abgabe der Waffen 

nicht eingehalten wurde. G.Vallet weist meines Erachtens richtig darauf hin, dass Livius 

mit der Verwendung der Bezeichnung “Punica religio” seiner Ironie freien Lauf lässt, da 

diese sprichwörtlich ist, um Misstrauen eindeutig zu deklarieren.94Ebenso wird von Livius 

in XXIII 7, 12 (Quellenverzeichnis Nr.45: praeceps ingenio in iram erat) der Jähzorn 

Hannibals angesprochen. 

Hannibal lässt bei der Unterredung mit dem römischen Heerführer Scipio  seine 

Lebenserfahrung anklingen und resümiert  über die Sinnlosigkeit des Krieges. Allerdings 

muss darauf hingewiesen werden, dass sich Hannibal zu diesem Zeitpunkt in Afrika 

bereits in einer sehr schlechten militärischen Situation befand. Er meint bei diesem 

Zusammentreffen sinngemäß, dass man sich den Verlust vieler Soldaten und Flotten 

erspart hätte, wenn sich jeder von ihnen beiden mit der Herrschaft über das eigene Land 

begnügt hätte ( Liv. XXX 30, 6-8 / Quellenverzeichnis Nr.46: optimum quidem fuerat eam 

patribus nostris mentem datam ab dis esse, ut et vos Italiae et nos Africae imperio contenti 

essemus , 30, 6 ) . Weiters philosophiert Hannibal über Jugend und Glück, die die 

Menschen übermütig werden lassen ( Liv. XXX 30, 11 / Quellenverzeichnis Nr.47: Tuam et 

adulescentiam et perpetuam felicitatem, ferociora utraque, quam quietis opus est consiliis, 

metuo ) , ferner über Sieg und Frieden ( Liv. XXX 30, 15 und 19 / Quellenverzeichnis Nr.48 

und 49 ), wonach ein sicherer Friede einem erhofften Sieg vorzuziehen sei. Potest 

victoriam malle quam pacem animus.Novi spiritus magnos magis quam utiles; et mihi talis 

aliquando fortuna adfulsit (30, 15). Melior tutiorque est certa pax quam sperata victoria; 

haec in tua, illa in deorum manu est (30, 19). Weiters sieht er nur mehr in einem 

Friedensvertrag einen Rettungsanker (Liv. XXX 35,11 / Quellenverzeichnis Nr.50),  zumal 

er nicht nur eine Schlacht, sondern den Krieg verloren habe. Hannibal sinniert auch über 

die Bedrohung der Bürgerschaft in Ermangelung eines äußeren Feindes durch den Feind 

im Inneren des Landes (Liv. XXX 44, 7 / Quellenverzeichnis Nr.51: si foris hostem non 

                                                 
94 G. Vallet, Tite-Live, ab urbe condita, liber XXII, 51. 
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habet, domi invenit). Resümierend weist R.Porod darauf hin, dass sich Hannibal demnach 

vom Kriegstreiber zum entschiedensten Befürworter des Friedens gewandelt habe.95 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 R. Porod, Die Bewertungskriterien in den livianischen Hannibalbüchern, 205. 
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IV.Hannibal als Militärführer 
Als Hannibal im Alter von 26 Jahren in Spanien zum Heerführer ernannt wurde, hatte er 

wegen der Ähnlichkeit mit seinem Vater bereits den Bonus, bei den Soldaten als 

verjüngter Hamilkar zu gelten. Er verstand es, die Soldaten auf verschiedenste Weise zu 

motivieren. Heutzutage würde man ihn als Führungspersönlichkeit bezeichnen, die die an 

sie gestellten Anforderungen in sehr hohem Ausmaß erfüllt. 

Seine Motivationsmittel erstreckten sich auf verschiedene Bereiche wie beispielsweise 

Kleidung, Hervorhebung der Negativa des Feindes, die Todesverachtung als Mittel zum 

Sieg, sehr gute Verpflegung und Entlohnung der Soldaten. 

Nachfolgend werden die Ausführungen der Autoren zum obzitierten Themenkreis 

dargelegt. 

Livius berichtet in XXI 4, 2 (Quellenverzeichnis Nr.52) über den verjüngten Hamilkar 

(Hamilcarem iuvenem redditum sibi veteres milites credere, 4, 2 ). Durch die Verwendung 

des historischen Infinitivs zur Charakterdarstellung Hannibals ist ein Hinweis auf Sallust 

gegeben, welcher sich bei der Charakterdarstellung Catilinas (Cat.14-16) ebenfalls dieser 

sprachlichen Variante bedient.96Mit der Beschreibung der Physiognomie Hannibals 

beabsichtigt Livius nach Ansicht von U.Händl-Sagawe, den Eindruck zu vermitteln, dass 

von diesem Gefahren drohen, zumal Hamilkars vigor und vis in seinem Sohn weiterleben 

und sich gegen den „Erbfeind“ Rom richten werden.97Der karthagische Feldherr verstand 

es auch, sich bei seinen Soldaten quasi als Kumpel in Szene zu setzen, indem er dieselbe 

Kleidung (vestitus nihil inter aequales excellens, 4, 8) trug wie seine ranggleichen 

Kameraden (Liv. XXI 4, 8 / Quellenverzeichnis Nr.53). Die Reden Hannibals an die 

Soldaten sind von rhetorischer Brillanz gekennzeichnet (Sil. Ital., Pun. IV, 59-66 / 

Quellennachweis Nr.54: „Debellata procul, quaecumque vocantur Hiberis“/ ingenti Tyrius 

numerosa per agmina ductor / voce sonat, 59-61). Seine Durchhalteparolen sind 

gekennzeichnet von Hinweisen auf die Tüchtigkeit der Soldaten in der Vergangenheit 

(Polyb. III 44, 10-12 / Quellenverzeichnis Nr.55 ).  

Wenn man diese Rede Hannibals an seine Soldaten analysiert, kann man einen Appell 

gegen Äußerungen heraushören, die das Unternehmen anzweifeln. In diesem Sinne ist 
                                                 
96 Livy Book XXI, ed.P.G.Walsh, 127. 
97 U.Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 41. 
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auch Hannibals nachdrücklicher Hinweis zu verstehen, dass sich der gemeine Mann nicht 

um die Beurteilung von Einzelheiten zu kümmern habe, sondern dies dem Feldherrn 

überlassen müsse (διόπερ ᾤετο δεῖν περὶ μὲν τῶν κατὰ μέρος ῥᾳθυμεῖν, ὡς αὐτῷ μελόντων, 

πειθαρχοῦντας δὲ τοῖς παραγγέλμασιν ἄνδρας ἀγαθοὺς γίνεσθαι καὶ τῶν προγεγονότων 

ἔργων ἀξίους ,44, 12). Durch die Bagatellisierung der künftigen Anstrengungen unter 

Hinweis auf die bereits überstandenen Strapazen des Marsches ist es, wie T. Schmitt wohl 

richtig sieht, offensichtlich, dass die folgende Etappe, nämlich der Alpenübergang, den 

Unmut der Soldaten erregt hat.98 

Hannibal versteht es, in seinen Reden an die Soldaten mit deren Emotionen zu spielen, 

indem er sie lobt, ihre Wut und ihre Ehrsucht anfacht ( Sil. Ital., Pun. XVII, 292-294 / 

Quellenverzeichnis Nr.56: Dux, vetus armorum scitusque accendere corda / laudibus, 

ignifero mentes furiabat in iram / hortatu decorisque urebat pectora flammis, 292-294). Silius 

Italicus berichtet sogar davon, dass Hannibal die Fähigkeit besessen habe, sich an jeden 

einzelnen Soldaten zu wenden und an dessen frühere Taten zu erinnern ( Pun. IX, 244-

248 / Quellenverzeichnis Nr.57: promittitque viris nulli se defore testem, 248 ). Hannibal 

weist in den Reden an sein Heer auch eindrücklich darauf hin, dass es bisher bereits 

Übermenschliches geleistet habe, das kaum jemand glauben könne ( Liv. XXX 28, 5, 7 / 

Quellenverzeichnis Nr.58: ducere erxercitum aequalem stipendiis suis, duratum omnium 

rerum patientia, quas vix fides fiat homines passos, 28, 5 ). Der polybianische Hannibal 

preist seinen Soldaten den Tod als Erlösung (ἐκ δὲ τοῦ μαχομένους τι παθεῖν, 

διαγωνιζομένους ἕως τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς ὑπὲρ τῆς καλλίστης ἐλπίδος μεταλλάξαι τὸν 

βίον ἐν χειρῶν νόμῳ, μηδενὸς κακοῦ λαβόντας πεῖραν ,63, 5 ) von allen Leiden an, falls sie 

die Schlacht nicht überleben sollten ( Polyb. III 63, 4-7 / Quellenverzeichnis Nr.59).Der 

livianische Hannibal verweist sogar auf die unsterblichen Götter, die die Todesverachtung 

als Mittel zum Sieg geschaffen hätten ( Liv. XXI 44,9 / Quellenverzeichnis Nr.60 ) und 

schwört demnach seine Soldaten auf den Sieg ein, der auf der todesverachtenden Haltung 

( nullum contemptu mortis incitamentum acrius datum est, 44, 9 ) basiert, wie U.Händl-

Sagawe richtig erläutert.99Besonders motivierend ist für die Soldaten auch die 

Ankündigung des karthagischen Feldherrn, dass die Beute aus den Eroberungen ihnen 
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allein gehören solle ( ut vero pro contione praedam captae urbis edixit militum fore, Liv., 

XXI,11, 4 ) und er für sich selbst keinen Anspruch erhebe wie Livius und in der Folge 

auch Silius Italicus festhalten ( Liv. XXI, 11, 4 / Quellenverzeichnis Nr.61 und Sil.Ital., 

Pun.IX, 184-211/ Quellenverzeichnis Nr.62 ). Hannibal ermuntert sie noch dahingehend 

mit dem Hinweis, dass sie ohnehin nur das mit Waffengewalt in Besitz nähmen, was sich 

die Römer widerrechtlich ( Quicquid diti devexit Hibero, / quicquid in Aetnaeis iactavit 

Roma triumphis, / quin etiam Libyco si quid de litore raptum / condidit, in vestros veniet sine 

sortibus enses, Sil.Ital., Pun. IX, 195-198 ) angeeignet hätten ( Sil. Ital., Punica IX, 199 f. / 

Quellenverzeichnis Nr.62 ). Er stellt ihnen entweder Land ( agrum sese daturum esse, Liv., 

XXI, 45, 5 ) 100 oder Geld ( qui pecuniam quam agrum maluisset, ei se argento satisfacturum, 

45, 6 ) als Belohnung in Aussicht, je nach Belieben des einzelnen Soldaten. Die 

Bundesgenossen könnten auf Wunsch karthagische Bürger werden ( qui sociorum cives 

Carthaginienses fieri vellent, potestatem facturum, 45,6 ) und Sklaven, die ihrem Herrn 

gefolgt waren, die Freiheit ( Servis quoque dominos prosecutis libertatem proponit binaque 

pro his mancipia se redditurum, 45,7 ) erhalten ( Liv. XXI 45, 5-9 / Quellenverzeichnis 

Nr.63 ). Aufschlussreich sind die Versprechungen, die Hannibal den Soldaten vor der 

Schlacht am Ticinus machte, zumal diese das übliche Ausmaß der Beuteverteilung 

überschritten. Durch die von Livius geschilderte Kulthandlung ( si falleret, Iovem 

ceterosque precatur deos, ita se mactarent, quemadmodum ipse agnum mactasset, 45, 8 ) 

versuchte Hannibal, die Bande innerhalb seiner heterogenen Mannschaft zu 

intensivieren, wie P.Barcelo treffend analysiert.101Weissenborn / Müller weisen erklärend 

darauf hin, dass Livius in diesem Falle den römischen Opferbrauch des Niederschlagens 

mit dem uralten Steinbeil auf die Karthager transferiert.102Die Ankündigung Hannibals 

hinsichtlich der Zuweisung von Siedlerstellen mit gleichzeitiger Steuerbefreiung ( agrum 

immunem ipsi, qui accepissent, liberisque, 45, 5, womit laut Weissenborn / Müller die 

Grundsteuerbefreiung und überhaupt die Befreiung von regelmäßigen Abgaben gemeint 

                                                 
100 Vgl. Sil. Ital., Punica IX, 203-208. 
101 P. Barceló, Hannibal, Stratege und Staatsmann, 127-128. 
102 Titi Livi ab urbe condita libri.Bearb.von W.Weissenborn und H.J.Müller.Bd.4. Buch 21, 119. Vgl. auch Titus 
Livius, Liber XXI, Blank-Sangmeister (Hrsg.), Anm. 128, wonach die Fetialen in Rom beim Vertragsabschluss 
diesen feierlichen Eid mit Selbstverfluchung ablegten (Gärtner, S.619, Anm.55, mit Verweis auf Latte, S. 122, 
Anm.4 ). 
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ist103 ) für die Begünstigten und deren Kinder oder wahlweise die Auszahlung von Bargeld 

lässt die Erinnerung an die sich seit Marius entwickelnde römische Veteranenversorgung 

aufkommen. Basis für sein Angebot ist demnach die karthagische Okkupation des Landes. 

Der Kriegseinsatz von Sklaven verbunden mit einem Freilassungsversprechen wird in der 

Antike nur in prekären Situationen durchgeführt104. Demnach könnte das Angebot 

Hannibals einerseits authentisch, andererseits aber auch nur als Propaganda zu werten 

sein. Die von Hannibal für den Fall der Nichteinhaltung seiner Versprechungen 

gewünschte Bestrafung seiner eigenen Person durch die Götter ist in der Antike  

grundsätzlich bei Vertragsabschlüssen gängig.105Er schürt außerdem die Emotionen der 

Soldaten gegen die Römer, indem er deren Grausamkeit und Hochmut anprangert und 

deren Rolle als Weltpolizist in Frage stellt ( Liv. XXI 44, 4-5, 7 / Quellenverzeichnis Nr.64 

). In dieser Rede vor seinen Soldaten rechnet Hannibal mit Rom ab ( crudelissima ac 

superbissima gens sua omnia suique arbitrii facit; cum quibus bellum, cum quibus pacem 

habeamus, se modum imponere aequum censet, 44, 5 ), wobei interessant ist, dass diese 

gerade von Livius überliefert wird, der den Hannibal–Befürwortern bestimmt nicht 

zuzurechnen ist, wie P.Barcelo richtig bemerkt.106Er bedient sich einer auf Solidarisierung 

und Emotionalisierung zielenden Propagandalüge, wenn er hinsichtlich der römischen 

Auslieferungsforderung fälschlich das gesamte Heer miteinbezieht, das Sagunt belagert 

habe, und verstärkt seine Ausführungen noch rhetorisch durch die Unterstellung 

römischer Folterabsichten besonders grausamer Art ( ad supplicium depoposcerunt me 

ducem primum, deinde vos omnes, qui Saguntum oppugnassetis; deditos ultimis cruciatibus 

adfecturi fuerunt, 44, 4 ), wie U.Händl-Sagawe analysiert.107 

Als umsichtigem Heerführer ist es Hannibal ein besonderes Anliegen, dass die Mannschaft 

vor dem Kampf  ein gutes Frühstück ( ceteris ducibus peditum equitumque praeceptum, ut 

prandere omnes iuberent,54,5 ) einnimmt ( Liv. XXI 54, 5 / Quellenverzeichnis Nr.65 ) und 

                                                 
103 Titi Livi ab urbe condita libri.Bearb.von W.Weissenborn und H.J.Müller.Bd.4. Buch 21, 118. 
104 Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 276, vgl. dazu K.Welwei 1, 1974, 175-181; 2, 1977, 
158-163; 3, 1988, 181-191, z.B. von den Römern nach der Niederlage bei Cannae 216 v.Chr. (vgl. Liv.22, 57, 
11, dazu K. Welwei 3, 1988, 5-18). Zwar könnte Hannibals Angebot authentisch sein (vgl. W. Huß, 1985, 500 f. 
mit Anm. 53) und sich an die unfreien Heeresknechte wenden (vgl. K. Welwei 2, 1977, 112), doch scheint es 
auch denkbar, dass die äußerste Mobilisierung aller Kräfte im Karthagerheer mit Blick auf die römische 
Gefechtsniederlage behauptet wird. 
105 Vgl.U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 276-277 mit reichen Belegen.  
106 P. Barceló, Hannibal, Stratege und Staatsmann, 113. 
107 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 271. 
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mittels Öl die Glieder ( Hannibalis interim miles ignibus ante tentoria factis oleoque per 

manipulos, ut mollirent artus, 55, 1 ) geschmeidig macht ( Liv. XXI 55, 1 / 

Quellenverzeichnis Nr.66 ).Diese vorbereitenden Maßnahmen weisen Hannibal nach 

Meinung von U.Händl-Sagawe als dux prudens aus.108Durch die anschauliche Schilderung 

der Versorgungsmaßnahmen wird die bedächtige Sorge Hannibals für das leibliche 

Heereswohl zum Ausdruck gebracht, zumal das Fehlen derselben laut U.Händl-Sagawe 

bei den Römern fatale Folgen hat.109 

Auch in der Kriegstaktik war Hannibal jedes Mittel recht, wenn es nur zum Erfolg führte. 

Er richtete im Hinterland des Feindes Verwüstungen an, wobei er die Konfrontation mit 

diesem vermied, provozierte aber auch den Feind, täuschte ihn, erweckte 

fälschlicherweise den Eindruck von Absprachen mit ihm und verstand es auch vortefflich, 

den Gegner in einen Hinterhalt zu locken. 

Diese Kriegsstrategien werden durch römische und griechische Autoren eindrucksvoll 

geschildert. 

Nachfolgend werden die Textpassagen von Livius, Silius Italicus, Polybios, Cornelius 

Nepos und Plutarch dargelegt, welche den sogenannten „Ochsentrick“ Hannibals zum 

Gegenstande haben. Diese Kriegslist wird jedoch in der Forschung laut K.Christ seit 

langem bezweifelt.110 Hingegen scheint der sogenannte „Ochsentrick“ nach F.W.Walbank 

wahr zu sein. Gleichzeitig verweist er auf eine ähnliche List, die im 1.Weltkrieg unter 

Verwendung von Büffeln an der italienisch-österreichischen Front angewendet wurde, 

um ein vermintes Gebiet zu erobern.111 

Hannibal gelang es dabei, mit seiner Armee aus der Umklammerung der Römer zu 

entkommen. Er verwendete hiezu ungefähr zweitausend Ochsen, denen in der Nacht 

Reisigbündel an die Hörner gebunden wurden, welche dann in Brand gesetzt wurden. Die 

Tiere wurden auf die Anhöhe getrieben, wodurch die Römer, die den Pass besetzt hielten, 

in Panik gerieten und die Flucht ergriffen. Dadurch konnte Hannibal sein Heer 

ungehindert durch den Pass führen. Diese Vorgänge werden bei Liv. XXII 16, 7-8, 17, 2-7 

                                                 
108 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 334. 
109 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 337. 
110 K. Christ, Hannibal, 85. 
111 F. W. Walbank, A historical commentary on Polybius, 429. 
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(Quellenverzeichnis Nr.67), bei Sil. Ital., Pun. VII, 305, 310-321, 347-361, 367-376 

(Quellenverzeichnis Nr.68 ), bei Polyb. III, 93, 3-94, 5( Quellenverzeichnis Nr.69 ), bei  

Nep. (de vir.illustr. XXIII, 5,1-2,1 / Quellenverzeichnis Nr.70 ) geschildert. Mit „dedit 

verba“ verwendet Nepos eine altertümliche Form für „betrügen“, die gelegentlich 

vorkommt, im gegenständlichen Fall als Archaismus.112Bei verba dare handelt es sich um 

eine vulgäre Wendung, die nach der alten Komödie beim Satirendichter Lucilius Horatius 

Persius, aber auch bei Ovid (Trist.V 7, 40) vorkommt.113Laut S.Anselm versteht es Nepos 

besonders, diesen Umstand stilistisch und dramatisch durch die Wirkung der Klanglaute 

herauszuarbeiten wie beispielsweis das Knacken der Zweige (c-Laute), das Muhen der 

Rinder (a,o-Laute) und der Schrecken der Römer (e,i-Laute): namque obducta nocte 

sarmenta in cornibus iuvencorum deligata incendit eiusque generis multitudinem magnam 

dispalatam immisit. Quo repentino visu obiecto tantum terrorem iniecit erxercitui 

Romanorum, ut egedi extra vallum nemo sit ausus (5, 2).114 

Mit hac pugna pugnata bringt Nepos eine figura etymologica zur Anwendung.115S.Anselm 

gibt dazu den inhaltlich richtigen Hinweis, dass sich Hannibal nach der Schlacht bei 

Cannae am Zenit seiner Macht befunden hat.116 

Eine ausführliche Schilderung der obgenannten Vorgänge findet sich auch bei Plutarch in 

den vitae parallelae 6, 3-7(Quellenverzeichnis Nr.71). 

Hannibal verstand es kraft seiner Intelligenz besonders, auch aus einer Position der 

Schwäche heraus die Situation noch zu seinen Gunsten zu wenden. Dies war auch bei der 

Seeschlacht mit König Eumenes der Fall, in welcher der karthagische Feldherr trotz der 

Überlegenheit der feindlichen Flotte den Sieg davontrug ( Sic Hannibal consilio arma 

Pergamenorum superavit, neque tum solum,sed saepe alias pedestribus copiis pari prudentia 

pepulit adversarios, 11, 7 ). Mit pari prudentia bezieht sich Nepos nicht nur auf den 

gegenständlichen Krieg, sondern bedient sich laut G.Wirth wahrscheinlich einer 

zusammenfassenden Bemerkung.117. 

                                                 
112 G. Wirth, Cornelius Nepos, 561. 
113 K. Nipperdey / K. Witte (Hrsg), Cornelius Nepos, 218. 
114 S. Anselm, Struktur und Transparenz, 156. 
115 K. Nipperdey / K. Witte (Hrsg), Cornelius Nepos, 217. 
116 S. Anselm, Struktur und Transparenz, 155. 
117 G. Wirth, Cornelius Nepos, 564. 
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Seine Kriegslist bestand darin, dass er mit lebenden Giftschlangen gefüllte Tongefäße 

(imperavit quam plurimas venenatas serpentes vivas colligi easque in vasa fictilia conici, 10, 

4). auf die gegnerischen Schiffe werfen ließ, wodurch er die Mannschaften in totale 

Verwirrung versetzte und dadurch in die Flucht schlagen konnte ( Nep., de 

vir.illustr.XXIII 10, 4-6, 11, 4-7 / Quellenverzeichnis Nr.72 ).  

Die Erzählung von Hannibals Kriegslist in der Seeschlacht gegen Eumenes steht 

hinsichtlich des Umfanges in keinem entsprechenden Verhältnis zum beanspruchten 

Platz bei der Schilderung des gesamten 2.Punischen Krieges. Cornelius Nepos begründet 

dies einerseits damit, dass dieser Krieg literarisch bereits sehr strapaziert worden sei und 

daher der letzte Lebensabschnitt Hannibals ( Flucht und Exil ) noch am ehesten für die 

Leser von Interesse wäre, und andererseits mit seiner Intention, die Leser über die von 

Hannibal gegenüber seinen Feinden angewandten Listen genauestens zu informieren.118 

Diese Erzählung kann man nach Meinung von A.Hooff auch als Instrument zur 

Dämonisierung des karthagischen Feldherrn ansehen, wonach dieser chemische und 

biologische Mittel im Krieg eingesetzt habe.119 

Hannibal nützte auch ein psychologisches Instrument, nämlich die gegenseitige Treue, 

um Iberien und Libyen fest aneinander zu binden (πάνυ δ᾽ ἐμπείρως καὶ φρονίμως 

ἐκλογιζόμενος ἐκ μὲν Λιβύης εἰς Ἰβηρίαν, ἐκ δ᾽ Ἰβηρίας εἰς Λιβύην διεβίβαζε στρατιώτας, 

ἐκδεσμεύων τὴν ἑκατέρων πίστιν εἰς ἀλλήλους διὰ τῆς τοιαύτης οἰκονομίας , 33, 8 ), indem 

er die Soldaten,die in diesen Ländern beheimatet waren, jeweils in das andere Land 

versetzte ( Polyb. III 33, 5-8 / Quellenverzeichnis Nr.73 ). Durch die Entlassung der Iberer 

in ihre Heimat, welche noch vor den Pyrenäen stattfand, erweckte Hannibal laut D.Mohr 

in seinem Heer die Hoffnung auf baldige Heimkehr und ermutigte seine Männer 

dadurch.120Livius berichtet hinsichtlich der leicht bewaffneten Wurfschützen von 

derselben Vorgangsweise Hannibals ( XXI 21, 11 / Quellenverzeichnis Nr.74 ). Unter 

leichtbewaffneten Wurfschützen versteht Livius die leichtbewaffneten Speerwerfer, 

d.h.,es handelt sich um libysche, numidische und maurische Infanteristen, die mit iacula, 

                                                 
118 K. Christ, Hannibal, 157. 
119 A. Hooff, Hannibals genie, 341. 
120 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 18. 
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den kurzen, riemenlosen Wurfspeeren, ausgerüstet sind, wie u.a.U.Händl-Sagawe 

erläutert.121 

Hannibal provozierte den römischen Feldherrn auf verschiedenste Art und Weise, indem 

er beispielsweise in Etrurien Beutezüge durchführte und anschließend die Taktik der 

verbrannten Erde anwendete ( Liv. XXII 3, 6 / Quellenverzeichnis Nr.75 ). Als weitere 

Mittel für seine Intentionen dienten ihm häufiger Lagerwechsel und Verwüstung der 

Ländereien (movendo crebro castra populandoque in oculis eius agros sociorum, 12, 6 ) von 

römischen Bundesgenossen, zumal ihm das bedächtige Zögern des römischen Diktators 

suspekt erschien ( Liv. XXII 12, 6 / Quellenverzeichnis Nr.76 , ferner Sil. Ital., Pun. VII, 

14-15, 25-26 / Quellenverzeichnis Nr.77 ). Durch Überläufer brachte er in Erfahrung, wo 

sich das Landgut des Diktators befand, ließ daraufhin die Umgebung dem Erdboden 

gleichmachen, verbot aber gleichzeitig ausdrücklich, dessen Besitz anzutasten ( omnibus 

circa solo aequatis ab uno eo ferro ignemque et vim omnem abstineri iussit, ut occulti alicuis 

pacti ea merces videri posset, 23, 4 ), um dadurch den Diktator bei der Bevölkerung in ein 

schiefes Licht zu setzen ( Liv. XXII 23, 4 / Quellenverzeichnis Nr.78: omnibus circa solo 

aequatis ab uno eo ferro ignemque et vim omnem abstineri iussit, ut occulti alicuis pacti ea 

merces videri posset, ferner Sil. Ital.,Pun. VII, 264-267 / Quellenverzeichnis Nr.79 122), 

sowie Plut., vitae parallelae 7, 2-3 / Quellenverzeichnis Nr.80. Hannibal brachte dann das 

Gerücht auf, er wolle den Diktator für Geheimverhandlungen entlohnen.123 

Hannibal hatte einen ausgeprägten Spürsinn zur Auffindung von Örtlichkeiten, die für 

einen Hinterhalt geeignet waren. Als Beispiel führt Livius ein kahles Tal an, das eine 

derartige List nicht vermuten ließ ( re ipsa natus tegendis insidiis,eo magis, quod in nuda 

valle nulla talis fraus timeri poterat, 28, 6 ) und dennoch für den karthagischen Feldherrn 

prädestiniert war, da er in den Talwindungen großräumige Felsenhöhlen entdeckte ( XXII 

28, 5-8 / Quellenverzeichnis Nr.81 ). Eine andere Täuschungsvariante war das 

Zurücklassen eines mit Besitztümern gefüllten Lagers in der Nacht, um den Feind zum 

Plündern zu verleiten ( ut diripiendis velut dersertis fuga dominorum castris occupatum 

                                                 
121 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 136. 
122 F.Lettich, De Silio Italico Vergili imitatore, 45. Der Vers des Sil. Ital., Pun. VII, 264 (et spargere causas in 
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nachahmt. Als korrespondierender Text  ist der Vers Vergils, Aen. II 98-99 (hinc spargere voces in vulgum 
ambiguas) anzuführen. 
123 S. Lancel, Hannibal, 168. 
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impeditumque hostem opprimeret, 41, 8 ) und dann durch die in der nächsten Umgebung 

versteckten Truppen niederzumachen ( Liv. XXII 41, 6-9 / Quellenverzeichnis Nr.82 ). 

Wenn Hannibal eine Stadt erobern wollte, ließ er gegebenenfalls einen kleinen Teil der 

Soldaten, die das auf den Feldern erbeutete Vieh vor sich hertrieben, auf die Stadttore 

zureiten, um den Eindruck zu erwecken, es handle sich nur um einen ungeordneten 

Haufen. Falls sich die Stadtbewohner zu einem Angriff verleiten ließen ( cum turma 

equitum erupisset, ab cedentibus consulto tracta in insidias circumventa est,1,7 ), wurden sie 

von den Soldaten, die im Hinterhalt lagen, eingekesselt und aufgerieben ( Liv. XXIII 1, 6-7 

/ Quellenverzeichnis Nr.83 ). Um für die Bevölkerung den Eindruck zu verstärken, dass es 

sich um eine Räuberbande handle und nicht um ein geordnetes Heer, befahl Hannibal 

seinen Soldaten, diejenigen, die sich ihnen in den Weg stellten ( obvios occiderent, ut 

praedonum magis quam exercitus accolis species esset, 9, 3 ) , umzubringen ( Liv. XXV 9, 2-

4 / Quellenverzeichnis Nr.84 ). 

Doch Livius berichtet auch von Misserfolgen Hannibals, als beispielsweise seine Elefanten 

in einer Schlacht wohl zuerst in den feindlichen Reihen Verwirrung stifteten, dann aber 

in den eigenen Reihen ( eo magis ruere in suos beluae tantoque maiorem stragem edere, 

quam inter hostes ediderant, 14, 10 ) größtes Unheil anrichteten, nachdem sie von den 

Römern durch Pilen vielfach am Rücken verwundet wurden, dadurch außer Kontrolle 

gerieten und auch die unverwundeten Tiere mit sich rissen ( XXVII 14, 6-10 / 

Quellenverzeichnis Nr.85 ). Einen weiteren Misserfolg erlitt Hannibal durch seine eigene 

List, als er dem Leichnam des gefallenen Konsuls Marcellus den Siegelring vom Finger zog 

( anulis Marcelli simul cum corpore Hannibal potitus erat, 28, 4 ) und an die Bewohner von 

Salapia eine mit diesem Siegel versehene Botschaft übermittelte, dass quasi der Konsul in 

der nächsten Nacht eintreffen werde und die Soldaten der Besatzung sich bereithalten 

sollten, falls etwas gebraucht werde. Der Amtskollege des Marcellus hatte aber die 

umliegenden Gemeinden bereits vorsorglich gewarnt, sodass der Betrug in Salapia sofort 

auffiel. Scheinhalber gingen sie daraufhin auf die Botschaft ein, öffneten in der Nacht das 

Stadttor. Nachdem sie ungefähr sechshundert römische Überläufer eingelassen hatten, 

ließen sie das Fallgitter herunter und drangen auf sie ein. Gleichzeitig wurden die 
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Karthager, die sich vor den Stadtmauern befanden, von den Türmen und Toren her 

angegriffen und vertrieben (Liv. XXVII 28, 4-13 / Quellenverzeichnis Nr.86 ). 

Plutarch berichtet, dass eine ähnliche Kriegslist Hannibals gegenüber Fabius ebenfalls 

ohne Erfolg blieb, dem Hannibal einen gefälschten Brief  der angesehensten Männer 

Metaponts betreffend die Übergabe der Stadt geschickt habe. Fabius müsse sich nur mit 

den entschlossenen Männern vor den Stadtmauern treffen.  Fabius wäre gekommen, 

wenn nicht die Vogelzeichen ungünstig gewesen wären (εἶτα χρησάμενος ὄρνισιν οὐκ 

αἰσίοις ἀπετράπη, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπεγνώσθη τὰ γράμματα πρὸς αὐτὸν ὑπ᾽ Ἀννίβου δόλῳ 

συντεθέντα κἀκεῖνος ἐνεδρεύων αὐτὸν ὑπὸ τὴν πόλιν , 19, 6 ).Daher lauerte der 

karthagische Feldherr den Römern umsonst auf ( Plut., vitae parallelae 19, 5-6 / 

Quellenverzeichnis Nr.87 ): 

Hannibal hatte als Heerführer den sehr löblichen Grundsatz, sich niemals vom Gegner das 

Gesetz des Handelns aufzwingen zu lassen ( Polyb. III 69, 12-13 / Quellenverzeichnis 

Nr.88 ). 

Auch bei der Behandlung der Gefangenen spielten bei Hannibal strategische 

Überlegungen eine große Rolle. Während er für die Römer nur die Minimalverpflegung 

zur Verfügung stellte, behandelte er die römischen Bundesgenossen besonders freundlich 

und betonte ihnen gegenüber immer wieder, dass er mit den Römern um ihretwillen 

Krieg führe, um den Italikern die Freiheit und die von den Römern eroberten Städte und 

Ländereien zurückzugeben (παρεῖναι γὰρ πρῶτον μὲν τὴν ἐλευθερίαν ἀνακτησόμενος 

Ἰταλιώταις, ὁμοίως δὲ τὰς πόλεις καὶ τὴν χώραν, ἣν ὑπὸ Ῥωμαίων ἀπολωλεκότες ἕκαστοι 

τυγχάνουσι, συνανασώσων , 77, 6 ). Deshalb entließ er die römischen Bundesgenossen 

(τοὺς δὲ συμμάχους ἀπέλυσε χωρὶς λύτρων ἅπαντας εἰς τὴν οἰκείαν , 85, 3 ) ohne Lösegeld ( 

Polyb. III 77,3-7 / Quellenverzeichnis Nr.89, ferner Polyb. III 85, 3-4 / Quellenverzeichnis 

Nr.90 ). 

Hannibal verdeutlicht mit diesen Worten, dass der von ihm begonnene Krieg ein solcher 

für die Unabhängigkeit der Völker und Staaten sei.124 
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V.Hannibals Charaktereigenschaften im Konnex zu den 
Kriegsschauplätzen von   
 

V/1 Sagunt  

V/2 Alpenüberquerung 

V/3 Ticinus 

V/4 Trebia 

V/5 Trasimenersee 

V/6 Cannae 

 
 
 

V/1 Sagunt 
 
Polybios sieht zwei Ereignisse, nämlich die Belagerung von Sagunt durch die Karthager  

und deren vertragswidrige Ebroüberschreitung, als Anfänge, nicht aber als Ursachen für 

den Kriegsausbruch zwischen Römern und Karthagern ( III 6, 1-3 / Quellenverzeichnis 

Nr.91: ἐγὼ δὲ ταύτας ἀρχὰς μὲν εἶναι τοῦ πολέμου φήσαιμ᾽ ἄν, αἰτίας γε μὴν οὐδαμῶς ἂν 

συγχωρήσαιμι ,6,3). 

Die Intention Hannibals bestand nach Meinung von P.Barcelo darin, dass er wie einst 

Alexander der Große die griechische Zivilisation von einer fremden Macht befreien 

wollte. Damals waren es die Perser, jetzt die Römer. Sein Ziel wäre es daher gewesen, eine 

antirömische Allianz zu bilden.125 

Der karthagische Heerführer wendete bereits für die Erreichung seines Kriegszieles 

Sagunt eine List an, indem er nicht die direkte Konfrontation suchte, sondern zunächst 

das Land der Olkaden jenseits des Ebro angriff, um dann quasi durch widrige Umstände in 

einen Krieg mit Sagunt hineingezogen zu werden ( Liv. XXI 5, 3 / Quellenverzeichnis 

Nr.92: sed rerum serie finitimis domitis gentibus iungendoque tractus ad id bellum videri 

posset ). Auch Polybios definiert die Absichten Hannibals bezüglich Sagunt identisch (III 

14, 10 / Quellenverzeichnis Nr.93 ). Mit dieser Taktik, wie sie Livius in XXI 5, 3 

beschreibt, konsolidiert Hannibal seine Macht in Spanien und folgt damit der 
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Vorgangsweise, wie sie schon von Hamilkar und Hasdrubal angewendet wurde.126Bei 

einer Unterredung Hannibals mit römischen Gesandten zeigt sich deutlich, dass er 

keinerlei Interesse an einer friedlichen Lösung des Saguntkonfliktes hat, zumal er die 

Römer der Ermordung einiger führender Männer Sagunts bezichtigt und vorgibt, diese 

Untaten als Karthager nicht gleichgültig hinnehmen zu können ( Polyb. III 15, 5-7 / 

Quellenverzeichnis Nr.94: πάτριον γὰρ εἶναι Καρχηδονίοις τὸ μηδένα τῶν ἀδικουμένων 

περιορᾶν·, 15, 7) . Voller Ironie verwendete Hannibal also eines der Lieblingsargumente 

der Römer in Sachen Außenpolitik gegen diese selbst.127Nach acht Monaten und 

Meisterung sämtlicher Widrigkeiten gelang es ihm, Sagunt zu erobern (πᾶσαν δὲ 

κακοπάθειαν καὶ μέριμναν ὑπομείνας τέλος ἐν ὀκτὼ μησὶ κατὰ κράτος εἷλε τὴν πόλιν ,17, 9 ) 

und reichlich Beute an Geld, Menschen und beweglicher Habe zu machen. Das Geld legte 

er wie geplant zur Kriegsfinanzierung zurück, die Gefangenen verteilte er an die Soldaten 

und die bewegliche Habe schickte er nach Karthago ( Polyb. III 17, 9-11 / 

Quellenverzeichnis Nr.95 ) . Polybios präzisiert den Belagerungszeitraum mit acht 

Monaten, zumal er selbst früher ein Fachmann der Belagerungskunst128 war. Außerdem 

erscheint ihm die Mitteilung an den Leser wesentlich, dass Hannibal bei der Operation 

aktiv beteiligt war.129 Die Einnahme der Stadt erfolgte Ende Dezember 219 v.Chr.130Livius 

berichtet, dass  Hannibal den Angriff auf die Stadt Sagunt zu einem Zeitpunkt startete, als 

dieselbe unbewacht war. Um den Erfolg sicherzustellen, ließ er nach der Einnahme der 

Stadt alle Erwachsenen töten ( signo dato ut omnes puberes interficerentur, XXI, 14, 3 ), 

zumal er seiner Meinung nach nicht gewusst hätte, wen er hätte schonen sollen ( vgl.XXI 

14, 2-4 / Quellenverzeichnis Nr.96 ). 

 

 

                                                 
126 F.W Walbank, A historical commentary on Polybius, 319. 
127 S. Lancel,Hannibal, 88-89. 
128 Vgl. K. Ziegler, RE XXI 2, 1952, 1440-1578 : In dem umfassenden Polybios-Artikel findet sich in Sp. 1455 
ein Hinweis, wonach Scipio einen belagerungstechnischen Rat  des Polybios im Zuge der Einnahme Karthagos 
im Jahr 146 v. Chr. verwirft. K. Ziegler weist auch in Sp. 1556 darauf hin, dass Polybios gerne auf spezielle 
Fragen der Taktik zu sprechen kommt, beispielsweise auch auf die Vorbereitung von Belagerungen, 
insbesondere die richtige Abmessung der Sturmleitern. 
129 S. Lancel,Hannibal, 90-91. 
130 P. Barceló, Ein karthagischer Kriegsherr, 52. 
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V/2 Alpenüberquerung 
 
Nachdem Hannibal beschlossen hatte, nach Italien zu marschieren, hielt er eine 

Heeresversammlung ab, auf der er die Soldaten sowohl mit Kritik als auch mit 

Aufmunterungen bedachte ( Liv. XXI 30, 1 / Quellenverzeichnis Nr.97 ). Insbesondere 

leistete er Überzeugungsarbeit gegen die Ansicht, dass die Alpen nicht zu bezwingen 

seien, wie T.Schmitt richtig meint.131Die anhaltende Furcht der Soldaten veranlasste laut 

U.Händl-Sagawe den livianischen Hannibal, eine Ansprache zu halten.132Er stellte ihnen 

Italien als das Land der Verheißung dar, in dem sie ihren verdienten Lohn erhalten 

würden ( Liv. XXI 43, 7, 9-10 / Quellenverzeichnis Nr.98: tempus est iam opulenta vos ac 

ditia stipendia facere et magna operae pretia mereri, 43, 9 ) . Für Hannibal waren die 

Informationen der Kelten, die karthagische Bundesgenossen waren, wesentlich, dass der 

Alpenübergang wohl ungemein strapaziös, aber nicht unmöglich sei (τήν τε τῶν Ἀλπεινῶν 

ὀρῶν ὑπερβολὴν ἐπίπονον μὲν καὶ δυσχερῆ λίαν, οὐ μὴν ἀδύνατον εἶναι φασκόντων,Polyb. 

III, 34, 6 ) .  So gelang es ihm, auf dieser Heeresversammlung die Soldaten zum 

bevorstehenden Krieg zu begeistern ( vgl.Polyb. III 34, 6-9 / Quellenverzeichnis Nr.99 ) 

.Große Probleme bereiteten Hannibal fallweise Anwohner der Marschroute, die ihm zum 

Schein die Gastfreundschaft anboten (οἱ γὰρ περὶ τὴν δίοδον οἰκοῦντες συμφρονήσαντες ἐπὶ 

δόλῳ συνήντων αὐτῷ, θαλλοὺς ἔχοντες καὶ στεφάνους· τοῦτο γὰρ σχεδὸν πᾶσι τοῖς 

βαρβάροις ἐστὶ σύνθημα φιλίας, καθάπερ τὸ κηρύκειον τοῖς Ἕλλησιν , 52, 3 ), zum 

geeigneten Zeitpunkt aber der Armee in den Rücken fielen (Polyb. III 52, 2-53, 3 / 

Quellenverzeichnis Nr.100 ) . Polybios berichtet, dass das karthagische Heer vor Beginn 

der Alpenüberquerung, die fünfzehn Tage dauerte, einen Personalstand von mehr als 

sechsundvierzigtausend Mann aufwies und nachher nur mehr einen solchen von etwa 

sechsundzwanzigtausend. Demnach verlor Hannibal bei diesem Unternehmen fast die 

Hälfte (σχεδόν που τὴν ἡμίσειαν τῆς δυνάμεως, καθάπερ ἐπάνω προεῖπον, ἐν ταῖς 

ὑπερβολαῖς διέφθειρεν , 60, 5 ) seiner Soldaten.( Polyb. III 56, 3-4 und 60, 5 / 

Quellenverzeichnis Nr.101 und Nr.102 ) . 

                                                 
131 T. Schmitt, Hannibals Siegeszug, 12. 
132 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 194. 
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V/3 Ticinus 
 
Livius berichtet im 21.Buch, dass Hannibal vor der Schlacht eine Rede gehalten haben 

soll, in der er versuchte, das Vertrauen seiner Soldaten zu ihm zu stärken, indem er sie 

darauf hinwies, dass das römische Heer geschwächt ( pugnabitis cum exercitu tirone, hac 

ipsa aestate caeso, victo, circumsesso a Gallis, ignoto adhuc duci suo ignorantique ducem, 1 

,14 ) und seine eigene militärische Erfahrung groß sei ( XXI 43, 1, 14-15, 

17/Quellenverzeichnis Nr.103: me in praetorio patris,clarissimi imperatoris, prope natum, 

certe eductum, domitorem Hispaniae Galliaeque, victorem eundem non Alpinarum modo 

gentium, sed ipsarum, quod multo maius est, Alpium, cum semenstri hoc conferam duce?1, 15 

) . Hannibal motiviert demnach seine Soldaten mit dem für Rom vernichtenden Vergleich 

zwischen dem altgedienten karthagischen Heer unter seiner erfahrenen Führung und dem 

römischen „Rekrutenheer“, das vom „Sechsmonatsfeldherrn“ Scipio angeführt wird, wie 

etwa U.Händl-Sagawe gut erläutert.133 

  

 

V/4 Trebia 
 
Sowohl aus dem Bericht des Polybios als auch des Livius geht hervor, dass Hannibal die 

Schlacht an der Trebia möglichst rasch eröffnen wollte, solange der gegnerische Feldherr 

noch kampfunfähig (θέλων μὲν πρῶτον ἀκεραίοις ἀποχρήσασθαι ταῖς τῶν Κελτῶν ὁρμαῖς, 

δεύτερον ἀνασκήτοις καὶ νεοσυλλόγοις συμβαλεῖν τοῖς τῶν Ῥωμαίων στρατοπέδοις, τρίτον 

ἀδυνατοῦντος ἔτι τοῦ Ποπλίου ποιήσασθαι τὸν κίνδυνον , Polyb. III, 70, 9-10 ) und das 

Heer der Römer noch ungeübt war ( vgl.Polyb. III 70, 9-10 / Quellenverzeichnis Nr.104 

und Liv. XXI 53, 9-11 / Quellenverzeichnis Nr.105 ) . Mit dem Hinweis auf die Suche 

nach einem Hinterhalt ( cum…paratos pugnae134 esse Romanos retulissent, locum insidiis 

circumspectare Poenus coepit, Liv. XXI, 53, 11 ) kontrastiert Livius laut U.Händl-Sagawe 

römische Ehrlichkeit und fraus Punica, eine Charaktereigenschaft Hannibals.135 Aus dem 

Bericht von Silius Italicus über die Kriegstaktik Hannibals in der Schlacht an der Trebia 

                                                 
133 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 265-266. 
134 vgl. Livy Book XXI, ed. P.G.Walsh, 223: Bei „paratos pugnae“fällt auf, dass der Dativ verwendet wird, 
welcher sich bei derartigen Wendungen bei Cicero oder Cäsar nicht findet. Diese verwenden „ad“ mit Akkusativ. 
135 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 331. 
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geht hervor, dass er verstreute römische Truppenteile in den Fluß trieb und ertränkte ( 

Sil. Ital., Pun. IV, 570-574 / Quellenverzeichnis Nr.106 : Poenus / impellens trepidos 

fluvioque immergere certat, 571-572 ). Laut Livius verfuhr der karthagische Feldherr mit 

den Gefangenen der Garnison sehr milde, damit sein Verhalten von der Bevölkerung 

positiv beurteilt werden sollte ( Liv. XXI 48,10 / Quellenverzeichnis Nr.107 : In captivos ex 

tradito praesidio , ut fama clementiae in principio rerum colligeretur136 nihil saevitum est. ) . 

Die Schilderung dieses Vorganges steht allerdings im Gegensatz zur angeblichen 

inhumana crudelitas Hannibals, wie U.Händl-Sagawe richtig beobachtet.137 

 

 

V/5 Trasimenersee 
 
Hannibal verstand es auch hier, dem Gegner die Örtlichkeit für die Schlacht 

aufzuzwingen, indem er das Gebiet zwischen der Stadt Cortona und dem Trasimenersee 

mit Kriegsgräueln überzog und auf diese Weise die Römer gleichsam veranlasste, für das 

an ihren Bundesgenossen begangene Unrecht Rache zu nehmen ( Hannibal, quod agri est 

inter Cortonam urbem Trasumennumque lacum, omni clade belli pervastat, quo magis iram 

hosti ad vindicandas sociorum iniurias acuat, Liv. XXII, 4, 1 ). Zwischen den Bergen von 

Cortona und dem Trasimenersee gab es nur einen ganz schmalen Weg ( via tantum interest 

perangusta, velut ad < id > ipsum de industria relicto spatio, 4, 2 ), der sich für einen 

Hinterhalt vorzüglich eignete ( Liv. XXII 4,1-3 / Quellenverzeichnis Nr.108 ) . Obwohl 

Hannibal durch eine Augenerkrankung beeinträchtigt war, ließ er sich von seinen 

Kriegsvorbereitungen nicht abbringen. Er war bereit, für den Sieg jegliches 

gesundheitliche Opfer zu bringen ( Sil. Ital., Pun. IV, 751-759 / Quellenverzeichnis 

Nr.109: non cetera membra moratur / in pretium belli dare, si victoria poscat, 756-757 ). Der 

karthagische Feldherr behinderte den Anmarsch der Römer mit keinem Vorstoß ( Nec 

Poenum liquere doli; sedet ense reposto / abditus et nullis properantem occursibus arcet, 

Sil.Ital.V, 38-39 ) und beobachtete, wie die Römer in die Falle tappten, aus der es kein 

                                                 
136 vgl. Livy Book XXI, ed. P.G.Walsh, 214: Der Gebrauch von „colligere” weist in diesem Fall auf den Stil 
Ciceros hin. 
137 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.Punischen Krieges, 301. Vgl. Anm.144, p. 192 in: Titus Livius: Ab urbe 
condita. 21.Buch. Hrsg. und Übers.: Ursula Blank-Sangmeister. 
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Entkommen gab ( Sil. Ital., Pun. V, 38-46 / Quellenverzeichnis Nr.110 ). Als der größte 

Teil des römischen Heeres in der Falle war, griff Hannibal mit seinen Truppen von allen 

Seiten her an, sodass sich die Römer überhaupt nicht auf die Situation einstellen konnten, 

sodass fünfzehntausend Mann umkamen ( ἔπεσον οὖν τῶν Ῥωμαίων κατὰ τὸν αὐλῶνα 

σχεδὸν εἰς μυρίους καὶ πεντακισχιλίους , Polyb. III, 84, 7 ) . Viele gaben sich auch 

gegenseitig den Tod, als sie sich bereits im Wasser nur noch mit dem Kopf herausragend 

in einer ausweglosen Situation befanden ( Polyb. III 84, 1, 4-10 / Quellenverzeichnis 

Nr.111 ). Durch diesen militärischen Erfolg gestärkt marschierte Hannibal in Richtung auf 

das Adriatische Meer, wobei er eine Spur der Verwüstung hinter sich ließ, riesige Beute 

machte (πολλῆς μὲν λείας γεγονὼς  ἐγκρατής, ὥστε μήτ᾽ ἄγειν μήτε φέρειν δύνασθαι τὸ 

στρατόπεδον τὰς ὠφελείας , Polyb. III, 86, 10 ) und alle wehrfähigen Männer, derer er 

habhaft wurde, aus Hass gegen die Römer umbringen ließ ( vgl. Polyb. III 86, 8-11 / 

Quellenverzeichnis Nr.112 ) . 

 

 

V/6 Cannae 
 
Vor dieser  Schlacht stimmte Hannibal in einer Versammlung seine Soldaten auf den zu 

erringenden Sieg ein. Er brachte dabei auch wieder die Götter ins Spiel und meinte, dass 

sie  bisher nichts Größeres von ihnen hätten erbitten können als sie nun schon erreicht 

hätten, nämlich sich in einem so großartigen Land zu befinden und hier die 

Entscheidungsschlacht zu schlagen. Außerdem erinnerte er sie daran, dass sich 

hinsichtlich dieses Landes alle Versprechungen, die er ihnen gemacht habe, bewahrheitet 

hätten. Schließlich rief er ihnen zu, dass sie bei einem Sieg zu Herrn über ganz Italien (οὗ 

κρατήσαντες κύριοι μὲν ἔσεσθε παραχρῆμα πάσης Ἰταλίας, ἀπαλλαγέντες δὲ τῶν νῦν πόνων, 

γενόμενοι συμπάσης ἐγκρατεῖς τῆς Ῥωμαίων εὐδαιμονίας, ἡγεμόνες ἅμα καὶ δεσπόται 

πάντων γενήσεσθε διὰ ταύτης τῆς μάχης , Polyb. III, 111, 9 )und weiters, mit dem 

Reichtum der Römer ausgestattet, zu Herrschern über die ganze Welt aufsteigen würden ( 

vgl. Polyb. III 111, 1-11 / Quellenverzeichnis Nr.113 ). Um für den Schlachtverlauf eine 

möglichst gute Ausgangsposition zu schaffen, ergriff der karthagische Feldherr zwei 
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Maßnahmen. Er achtete darauf, dass seine Armee Rückenwind bekam (Ἐν δὲ τῇ μάχῃ 

στρατηγήμασιν ἐχρήσατο, πρώτῳ μὲν τῷ ἀπὸ τοῦ τόπου, ποιησάμενος κατὰ νώτου τὸν 

ἄνεμον πρηστῆρι γὰρ ἐοικὼς φλέγοντι κατερρήγνυτο , 16, 1 ) und somit den Römern der 

Sand ins Gesicht geblasen wurde. Es handelt sich hiebei um den Vulturnus, einen heißen 

Sandsturm.138Ferner setzte er an den beiden Flügeln die stärkste Kampfkraft ein (δευτέρῳ 

δὲ τῷ περὶ τὴν τάξιν ὃ γὰρ ἦν ἰσχυρότατον αὐτῷ καὶ μαχιμώτατον τῆς δυνάμεως ἑκατέρωσε 

τοῦ μέσου τάξας , 16, 2 ) und gab den im Zentrum postierten Soldaten den Auftrag, im 

Verlauf der Schlacht vor den Römern zurückzuweichen, sodass diese an den beiden 

Flanken und im Rücken eingeschlossen werden konnten. Dieses Konzept war für die 

Karthager erfolgreich und es heißt, dass fünfzigtausend Römer in dieser Schlacht gefallen 

seien ( Plut., vitae parallelae 16, 1-5 und 8 / Quellenverzeichnis Nr.114: λέγονται δὲ πεσεῖν 

μὲν ἐν τῇ μάχῃ Ῥωμαίων πεντακισμύριοι, 16, 8 ) . 

Die Schlacht bei Cannae wurde am 2.August 216 v.Chr.ausgetragen.139Gegenüber den 

gefangenen römischen Bundesgenossen verhielt sich Hannibal wie schon nach den 

vorangegangenen Schlachten laut Livius, 22. Buch, sehr großzügig und entließ diese ohne 

Lösegeld ( cum captivis productis segregatisque socios, sicut ante ad Trebiam 

Trasumennumque lacum, benigne adlocutus sine pretio dimisisset, 58, 1 ) . Wider Erwarten 

übte er jetzt auch gegenüber den gefangenen römischen Soldaten Nachsicht ( redimendi se 

captivis copiam facere, 58, 4 ) und gab ihnen die Möglichkeit, sich freizukaufen ( vgl. Liv. 

XXII 58, 1-4 / Quellenverzeichnis Nr.115 ) . Aus diesen Worten ist abzuleiten, wie 

S.Lancel wohl richtig analysiert, dass Hannibal darauf wartete, von Rom um Frieden 

gebeten zu werden. Er wollte einen Friedensvertrag, durch welchen Karthago aus der 

entwürdigenden Situation auf Grund der Verträge von 241 v.Chr. ( Verlust Siziliens und 

Verpflichtung zu einer hohen Kriegsentschädigung ) und 237 v.Chr. ( Verlust  Sardiniens ) 

hätte befreit werden sollen.140 

 

 

                                                 
138 W. Thuile, Furiae in der nachklassischen Epik, 265. 
139 vgl. etwa P. Barceló, Hannibal, ein karthagischer Kriegsherr, 57. 
140 S. Lancel, Hannibal, 183. 
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VI.Hannibal als Zauderer 
Livius berichtet, dass Hannibal  sich nicht dazu durchringen konnte, unmittelbar nach der 

siegreichen Schlacht von Cannae Rom anzugreifen. Dafür wurde er auch kritisiert und es 

wurde ihm vorgeworfen, zur Ausnützung des Sieges unfähig zu sein ( XXII 50, 1-2 und 51, 

4 / Quellenverzeichnis Nr.116: vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis, 51, 4 ). Diese 

vielfach kolportierte Sentenz, die Livius den karthagischen Offizier Maharbal aussprechen 

lässt, ist laut P.Barcelo symbolhaft für das Bild des militärisch begabten Kommandeurs, 

dem aber politisch jegliche Erfahrung gefehlt habe.141 Für Hannibal galt das Motto „Roma 

delenda est“ offensichtlich nicht, wie A.van Hooff meint.142Der Bericht von Plutarch über 

diese Situation ist mit dem des Livius fast identisch (διὸ καὶ Βάρκαν τὸν Καρχηδόνιον 

εἰπεῖν μετ᾽ ὀργῆς πρὸς αὐτὸν λέγουσι· “Σὺ νικᾶν οἶδας, νίκῃ δὲ χρῆσθαι οὐκ οἶδας“ ,Plut.17, 

1 ) . Auch Hannibals Freunde können ihn nicht zum Sturm auf Rom bewegen, sodass sich 

der Karthager Barkas fast mit denselben Worten wie Maharbal äußert ( vitae parallelae 

17, 1 / Quellenverzeichnis Nr.117 ). Dieser Äußerung ist entgegenzuhalten, dass Hannibal 

trotz seiner glänzenden Siege geschwächt war, da er sein Militärpotential nicht beliebig 

aufstocken konnte, zumal damals aus Iberien und Karthago kein Nachschub 

erfolgte.143Trotzdem wurde allgemein darüber gemurrt, dass er die einmalige Chance, 

Rom einzunehmen, nicht genutzt hätte und er gestand sein Versäumnis auch offen ein ( 

Liv. XXVI 7, 1-3 / Quellenverzeichnis Nr.118: volventi subiit animum impetus caput ipsum 

belli Romam petendi, cuius rei semper cupitae praetermissam occasionem post Cannensem 

pugnam et alii fremebant et ipse non dissimulabat, 7, 3 ) . Selbst als er später Italien, das 

Land seiner Feinde, verließ, habe er sich diesbezüglich noch immer Selbstvorwürfe 

gemacht ( Liv. XXX 20, 7-8 / Quellenverzeichnis Nr.119: in se quoque ac suum ipsius caput 

exsecratum, quod non cruentum ab Cannensi victoria militem Romam duxisset, 20, 8 ) . Silius 

Italicus führt als Kritiker Hannibals wegen der nicht erfolgten Eroberung Roms dessen 

Bruder und Unterfeldherrn Mago an (Pun. X, 380-386 / Quellenverzeichnis Nr.120: 

Quonam tam prospera Martis / munera destituis fato patriamque moraris, 383-384) . Das 

strategische Grundkonzept Hannibals ging nicht auf, da er die römische Mentalität 

                                                 
141 P. Barceló, Hannibal,Stratege und Staatsmann, 26. 
142 A.van Hooff, Hannibals genie, 347. 
143 So richtig etwa P. Barceló, Hannibal,Stratege und Staatsmann, 148, 279. 
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verkannte. Die Senatoren waren demnach nicht bereit, von sich aus um Frieden 

nachzusuchen. Außerdem blieb das römisch-italische Bundesgenossensystem trotz seiner 

Abspaltungsversuche intakt.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 J. Seibert, Hannibal als Feldherr, in: Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.), Hannibal ad portas, 32. 



 - 49 -

VII. Hannibal ist in der Heimat unbeliebt. 
Polybios lässt hinsichtlich einer Begründung für den Kriegsausbruch um Sagunt den 

römischen Historiker Fabius zu Wort kommen, der indirekt dem Hasdrubal  die Schuld 

dafür anlastet (Φάβιος δέ φησιν ὁ Ῥωμαϊκὸς συγγραφεὺς ἅμα τῷ κατὰ Ζακανθαίους 

ἀδικήματι καὶ τὴν Ἀσδρούβου πλεονεξίαν καὶ φιλαρχίαν αἰτίαν γίνεσθαι τοῦ κατ᾽ Ἀννίβαν 

πολέμου , Polyb. III, 8,1 ) , weil dieser in seinem Machtrausch  in Libyen einen Umsturz 

beabsichtigte, aber nicht realisieren konnte, dann nach Iberien zurückkehrte und dort 

ohne Rücksicht auf Karthago die Macht ausübte. Da dieser Mann das große Vorbild 

Hannibals war, führte derselbe dessen Politik weiter und begann nach eigenem Entschluss 

den Krieg gegen die Römer, der aber mit Karthago nicht abgesprochen war ( vgl. Polybios, 

III 8,1-7 / Quellenverzeichnis Nr.121 ) . Mit den ersten Männern im Staat ist die 

Antibarkidenpartei des Hanno samt seinen Anhängern gemeint.145Dieser warnte als 

einziger angesehener Politiker Karthagos davor, durch einen Vertragsbruch in Iberien 

einen Krieg mit Rom zu riskieren ( per deos foederum arbitros ac testes obtestans, ne 

Romanum cum Saguntino suscitarent bellum, Liv. XXI, 10, 3 ) und meinte, dass gerade der 

kriegsbesessene Hannibal zur Beruhigung der Situation in Iberien die schlechteste Wahl 

sei. Hanno empfahl daher, diesen an einen möglichst entfernten Ort zu verbannen ( 

devehendum in ultimas maris terrarumque oras, ablegandum eo, unde nec ad nos nomen 

famaque eius accedere neque ille sollicitare quietae civitatis statum possit, ego ita censeo, 

10/12) , damit er dem Staat nicht mehr schaden könne ( vgl. Liv. XXI 10, 2-3, 4, 12 / 

Quellenverzeichnis Nr.122 ) . Hanno übt in Karthago die Funktion des Warners aus und 

stellt die Stimme des Gewissens und der Vernunft in den Vordergrund.146Die Rede, die 

Hanno gegen einen Krieg mit Rom hält, ist laut U.Händl-Sagawe rhetorisch 

durchgeformt, zumal Livius hierbei sowohl die oratio obliqua als auch die oratio recta 

verwendet.147Die Verwendung der Bezeichnung legiones ist metaphorisch zu sehen, da 

Livius die karthagischen Militäreinheiten mit römischen Fachausdrücken definiert.148 Da 

der Rat der Alten in Karthago aber mehrheitlich den Barkiden wohlgesonnen war, hatte 

                                                 
145 F. W.Walbank, A historical commentary on Polybius, 311. 
146 R. Porod, Die livianischen Bewertungskriterien in den Hannibalbüchern, 204. 
147 U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2.punischen Krieges, 75. 
148 Livy Book XXI, ed.P.G.Walsh, 139. 
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Hannos Vorschlag keine Chance angenommen zu werden.149 Wie Barcelo wohl richtig 

sieht, beruht diese Szene auf einer freien Erfindung und die Aussage ist unhistorisch. Es 

handelt sich hierbei um eine Legende der römischen Kriegspropaganda, um die 

Kriegsschuld allein Hannibal zuschreiben zu können.150Späterhin gelang es Hanno 

allerdings, den Staatsrat in Karthago dahingehend zu beeinflussen, dass Hannibal zur 

Kriegführung in Iberien die Entsendung von Hilfstruppen und sonstigen Hilfsmitteln 

verweigert wurde ( Sil. Ital., Pun. VIII, 21-24 / Quellenverzeichnis Nr.123 : laevus 

conatibus Hannon / ductoris non ulla domo summittere patres / auxilia sinebat, 22-24 ) . Dies 

begründete Hanno damit, dass es wohl keinen Sinn mache, noch tausend Kriegsschiffe 

und Elefanten zu beschaffen, nur damit Hannibal bis an sein Lebensende 

Oberbefehlshaber und unbeschränkter Herrscher bleiben könne ( ut longa imperia atque 

armatos proroget annos / Hannibal et regnum trahat usque in tempora fati, Sil. Ital., Pun. XI, 

588-589 ) . Ein einziger Friede sei viel höher zu bewerten als eine Unzahl von Triumphen 

( vgl.Sil. Ital., Pun. XI, 554, 586-595 / Quellenverzeichnis Nr.124 ) . Als Hannibal die 

negative Botschaft der Gesandten aus Karthago vernahm, konnte er seine Tränen kaum 

zurückhalten und meinte, dass nun nicht das römische Volk, sondern die Missgunst des 

eigenen Senates ihn besiegt habe ( Liv. XXX 20, 1-4 / Quellenverzeichnis Nr.125: vicit ergo 

Hannibalem non populus Romanus totiens caesus fugatusque, sed senatus Carthaginiensis 

obtrectatione atque invidia, 20, 3 ) . Diese Aussage Hannibals ist laut E.Burck ein Beweis 

für dessen Hass auf den Senat von Karthago.151Auch Silius Italicus führt aus, dass sich der 

karthagische Feldherr in dieser Situation zurücknehmen müsse ( revocare animos ac stare 

negata / cogebatur ope, Pun., XVI, 13-14 ) , nachdem ihm die eigenen Landleute die 

Unterstützung versagten ( vgl. Pun. XVI, 11-14 / Quellenverzeichnis Nr.126 ) . Hannibal 

beklagt sich dann über den Neid der Menschen ( O nihil umquam / crescere nec magnas 

patiens exsurgere laudes, / invidia, Pun. XVII, 187-189 ) , welcher stets die Entwicklung 

des Ruhms zur Größe hintanzuhalten versucht und resümiert gleichzeitig, dass er Rom 

schon längst hätte erobern können, wenn er Nachschub und Waffen aus der Heimat 

erhalten hätte ( vgl. Sil. Ital., Pun. XVII, 186-195 / Quellenverzeichnis Nr.127 ) . Nach 

                                                 
149 S. Lancel, Hannibal, 92. 
150 P. Barceló, Ideologische Kriegsführung gegen Rom, in: Hannibal ad portas, hg. vom Badischen 
Landesmuseum Karlruhe, Hannibal ad portas, 20-21. 
151 E. Burck, Das Geschichtswerk des Titus Livius, 143. 
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seiner Rückberufung nach Karthago wurde er, wie Cornelius Nepos berichtet, dort zum 

Leiter des Staatswesens ernannt ( Carthaginienses Hannibalem domum revocarunt. Huc ut 

rediit, rex factus est, postquam praetor fuerat, anno secundo et vicesimo, XXIII, 7, 4 ). In 

seiner Amtszeit gelang es ihm, dass durch die Einführung neuer Steuern nicht nur die 

vertraglichen Zahlungen an die Römer geleistet, sondern auch noch Rücklagen gebildet 

werden konnten. Als Gesandte aus Rom in Karthago eintrafen, vermutete Hannibal sofort, 

dass seine Auslieferung der Grund ihres Besuches sei und floh auf einem Schiff zum König 

Antiochos nach Syrien ( Nep.,de vir.illustr.XXIII 7, 4-7 / Quellenverzeichnis Nr.128 ) . Die 

karthagische Suffetenwürde wurde mit dem lateinischen Ausdruck rex bezeichnet. Die 

Wahl Hannibals zum Suffeten erfolgte laut K.Witte im Jahr 197 v.Chr.152 Bei Cornelius 

Nepos ist unter der Funktionsbezeichnung „praetor“ jeweils der erste Kommandant einer 

Militäreinheit oder einer Armee zu verstehen. Allfällige staatsrechtliche Ämter des 

Kommandanten stehen laut M. Gerhold keineswegs im Konnex mit seinen militärischen 

Aufgaben.153 Basis für die Mittelaufbringung war nach der Beurteilung von M.Gerhold 

eine von Hannibal durchgeführte umfassende Neuordnung und Umstrukturierung im 

Bereich der punischen Finanzverwaltung.154 

Bei einem staatsrechtlichen Schauprozess gegen Hannibal in absentia im Jahr 195 ( bona 

eius publicarunt, domum a fundamentis disiecerunt, ipsum exulem iudicarunt, ebda 7, 7 ) 

sprachen die Karthager die offizielle Verbannung Hannibals aus. Sein Wohnhaus wurde 

niedergerissen, außerdem erfolgte laut M.Gerhold die Konfiszierung seines 

Vermögens.155Nachdem Antiochos besiegt worden war, musste Hannibal seine Flucht 

fortsetzen und kam nach Gortyn auf Kreta. Um sein Vermögen vor den Nachstellungen 

der Kreter zu schützen, wendete er eine List an, indem er mehrere Amphoren mit Blei 

füllte, dieses am Rand mit einer Goldschichte bedeckte und die Gefäße in den 

Artemistempel zur Aufbewahrung brachte. Für die Aufbewahrung seines Geldes 

verwendete er eherne Statuen, die er im Vorhof seines Hauses deponierte, als ob sie 

wertlos seien. Auf diese Weise lenkte er die Gortynier ab, die nun eifrig den 

                                                 
152 K. Nipperdey / K.Witte (Hrsg), Cornelius Nepos, 221. 
153 M. Gerhold: Summus Magistratus – Hannibal als Sufet in den Jahren 200-195. In: Die Geschichte der Antike 
aktuell, (2005), 153. 
154 M. Gerhold, Summus Magistratus, 154. 
155 M. Gerhold, Summus Magistratus, 157. 
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Artemistempel vor allem vor ihm selbst bewachten, damit er nicht ungesehen Geld 

wegnehmen konnte ( Nep., de vir.illstr.XXXIII 9, 1-4 / Quellenverzeichnis Nr.129 ) . 

Nepos  versteht es nach Ansicht von S.Anselm, das Täuschungsmanöver Hannibals durch 

Klangeffekte zu illustrieren, da beim Lesen des Textes ein Nachklingen des Gewichtes von 

Blei und Gold feststellbar ist: amphoras complures complet plumbo, summas operit auro et 

argento. has praesentibus principibus deponit in templo Dianae ( 9, 3 ).156Mit Antiocho 

fugato bezieht sich Nepos auf die Schlacht  bei Magnesia am Sipylus in Kleinasien im Jahr 

190 v.Chr. In den darauffolgenden Friedensverhandlungen wurde dem Antiochos die 

Verpflichtung auferlegt, Hannibal auszuliefern.157 Es ist nach Ansicht von P.Barcelo 

schwer festzustellen, ob diese Geschichte bloß Legende oder tatsächlich wahr ist, zumal 

ihre Bestandteile weitverbreitete Gemeinplätze ausdrücken. Für die Kreter waren 

Diebstahl und Verschlagenheit charakteristisch, Hannibal galt als geldgierig.158Als 

Hannibal eines Tages in seinem Exil bemerkte,dass eine große Anzahl Bewaffneter das 

Haus umstellte und alle Eingänge besetzt seien, nahm er das Gift ein, das er stets bei sich 

hatte. So konnte er den Todeszeitpunkt  für sich selbst bestimmen und es gab 

diesbezüglich kein Ermessen Dritter ( Nep., de vir.illustr. XXIII 12, 4-5 / 

Quellenverzeichnis Nr.130 ) . Daraus zieht S.Anselm richtigerweise den Schluss, dass 

Hannibal die Bereitschaft zeigt, seinen  Treueschwur bis zur äußersten Konsequenz zu 

erfüllen. Nepos setzt somit die Kapitel 2 und 12 in Beziehung zueinander.159Hannibal 

wurde siebzig Jahre alt, wobei das  

Todesjahr nicht eindeutig bestimmt ist ( Nep., de vir.illustr.XXIII 13,1 / 

Quellenverzeichnis Nr.131 ) . Dieses wird von Livius mit 183 v.Chr. und von Polybios mit 

182 v.Chr. 

angegeben.160 In seinem Kommentar bezeichnet K.Witte die Angabe septuagesimo anno 

ausdrücklich als falsch und weist für das Jahr 183 v.Chr. das Alter Hannibals mit 63 Jahren 

aus.161Auch S.Anselm ist bezüglich der Altersangabe derselben Ansicht wie K.Witte.162 

                                                 
156 S. Anselm, Struktur und Transparenz, 158 mit Anmerkung 378. 
157 vgl. so z.B. K. Nipperdey / K.  Witte (Hrsg), Cornelius Nepos, 224. 
158 vgl. so z.B. P. Barcelo, Hannibal,Stratege und Staatsmann, 241 u.a. 
159 S. Anselm, Struktur und Transparenz, 159. 
160 P. Barceló, Hannibal,Stratege und Staatsmann, 244. 
161 K. Nipperdey / K. Witte (Hrsg), Cornelius Nepos, 228. 
162 S. Anselm, Struktur und Transparenz, 159 mit Anmerkung 382. 
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VIII. Konnex zur Mythologie 

Hannibal am Gängelband der Juno 

Auch die Mythologie bedient sich des Feldherrn Hannibal als Werkzeug der Götter .An 

mehreren Beispielen soll dargelegt werden, dass Ursache und Auswirkungen kriegerischer 

Handlungen auf der Erde auch zu Rivalitäten in der Götterwelt führten, wenn der 

Kriegsverlauf  mit den Interessenslagen der Götter bzw. Göttinnen kollidierte. 

Silius Italicus bezeichnet Dido, die phönikische Königin, die Gattin des Sychäus, der von 

ihrem Bruder Pygmalion aus Goldgier ermordet wurde, als Auslöser für die großen 

Unruhen. Diese flüchtete nach Afrika und erwarb von König Hiarbas soviel Land, wie sie 

„mit einer Kuhhaut umspannen“ konnte. Klugerweise schnitt sie die Haut in sehr dünne 

Streifen, sodass sie ein großes Landstück umspannen konnte. Dort gründete sie Byrsa, die 

Burg von Karthago. Juno, die Göttermutter, Schwester und Gattin des Juppiter, 

Beschützerin Hannibals und Karthagos, beabsichtigte, für die Flüchtlinge hier eine neue 

Heimat zu schaffen. Doch die Göttin sah durch die Expansionsbestrebungen Roms eine 

gedeihliche Entwicklung dieser neuen Heimat gefährdet und entfachte daher in den 

Punierherzen die Kriegswut. Um zu Wasser und zu Lande Unruhen zu entfachen, bedient 

sie sich des Feldherrn Hannibal, der sich ihr gegenüber sehr willfährig zeigt ( Iamque deae 

cunctas sibi belliger induit iras / Hannibal, Sil.Ital., Pun.39-40, vgl. Quellenverzeichnis 

Nr.132 ) . Sie sieht bereits Berge von römischen Leichen, die sich in den Schlachten am 

Ticinus, an der Trebia, am Trasimenersee und in Cannae auftürmen werden (Sil. Ital., 

Pun. I, 20-55 / Quellenverzeichnis Nr.132 ) . Als Hannibal im Zuge von 

Kampfhandlungen durch einen von Juppiter gelenkten Wurfspeer am Schenkel verletzt 

wird, beobachtet Juno von der Ferne den Vorfall ( Sed Iuno aspectans Pyrenes vertice 

celsae / nava rudimenta et primos in Marte calores, 548-549 ) und eilt dann sofort herbei, 

um die Wunde zu versorgen, womit bereits die  

Rivalitäten zwischen den Göttern evident werden (Sil. Ital., Pun. I, 535-555 / 

Quellenverzeichnis Nr.133 ) . 

Diese Darstellung geht laut H.Juhnke auf das Motiv der „rächenden Lanze“ zurück, 

welches besonders in der Ilias Homers angewendet wird, wonach menschliche Geschoße 



 - 54 -

von Göttern gelenkt werden.163 Juppiter stellt schon zu Beginn der Karriere Hannibals 

klar, dass er es niemals zulassen wird, dass dieser die Tore Roms durchschreiten werde ( 

Haud  umquam tibi Iupiter,“ inquit, / „o iuvenis, dederit portas transcendere Romae / atque 

inferre pedem , 600-602) . Damit ist klar, dass quasi durch die Vorsehung schon die 

Weichen gestellt sind ( Sil. Ital., Pun. VI, 600-607 / Quellenverzeichnis Nr.134 ) . Silius 

Italicus berichtet nun über die Götter, die sich auf Grund von ihnen zuwiderlaufenden 

Kampfhandlungen auf der Erde ebenfalls kampfbereit (discordia demens / intravit caelo 

superosque ad bella coegit, 288-289 ) zeigen ( Sil. Ital., Pun. IX, 287-303 / 

Quellenverzeichnis Nr.135 ) . H.Juhnke sieht im Götterkatalog des Silius Italicus wohl 

richtig das römisch-geschichtliche Gegenstück zur homerischen Reihung.164Hannibal wird 

im Traum von Juppiter nochmals daran erinnert, dass eine Eroberung Roms für ihn kein 

Thema zu sein hat ( Nec enim sacris irrumpere muris, / Poene, magis dabitur, nostrum quam 

scandere caelum, 367-368 ) , zumal er sich durch den Sieg bei Cannae schon hinreichend 

großen Ruhm erworben habe ( Sil. Ital., Pun. X, 357-370 / Quellenverzeichnis Nr,136 ) . 

Bereits eine Seherin sagt Hannibal ein turbulentes Leben voraus ( Non vita sequetur  / 

inviolata virum; patria non ossa quiescent, 874-875 ) . Auch die Stationen der Flucht im 

Exil, nachdem er Karthago verlassen musste, bis zu seinem Selbstmord durch Gift werden 

detailliert erwähnt ( Sil. Ital., Pun. XIII, 874-894 / Quellenverzeichnis Nr.137 ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 H. Juhnke, Homerisches in römischer Epik flavischer Zeit, 187-188. 
164 H. Juhnke, Homerisches in römischer Epik flavischer Zeit, 208. 
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IX.Rezeption Hannibals in der Gegenwart 
 
Nachfolgend wird die Rezeption der Hannibalthematik in den letzten zweihundert Jahren 

in der Hannibalforschung und in der deutschsprachigen Literatur auf Grund der meiner 

Einschätzung nach exzellenten Ausführungen Deborah Mohrs beleuchtet, wobei der 

Schwerpunkt auf den Schulgeschichtsbüchern und in der Jugendliteratur liegt. 

Die Untersuchung des Hannibalbildes bis 1871 in der Forschung zeigt laut Deborah Mohr, 

dass der Barkide sowohl als Feldherr und Heerführer als auch als Staatsmann gelobt wird. 

Die in den antiken Quellen erhobenen Vorwürfe der Grausamkeit, Habgier und 

Treulosigkeit finden für den obgenannten Zeitraum keinen Eingang.165 D.Mohr bezieht 

sich bei diesen Aussagen auf die Werke des Friedrich Wilhelm von Bernewitz, den 

Verfasser einer zweibändigen  Hannibalbiographie, bei der es sich um die älteste 

Lebensbeschreibung Hannibals aus dem untersuchten Zeitraum handelt 166, des Barthold 

Georg Niebuhr, den Verfasser einer „Römischen Geschichte“, in welcher er der negativen 

Charakterisierung Hannibals durch Livius und Appian ablehnend gegenübersteht und die 

Argumente des Polybios zu dessen Verteidigung anführt 167 und des Theodor Mommsen, 

den Verfasser einer „Römischen Geschichte“ aus dem Jahre 1853, wobei er ebenfalls 

Hannibal positiv charakterisiert und ihn als Nationalhelden darstellt, dem die 

Verteidigung seines Landes gegen die Kurzsichtigkeit der Regierung ein Anliegen war 168. 

In den Schulgeschichtsbüchern wird zur direkten Charakterisierung Hannibals zumeist 

Livius als Quelle herangezogen. Dies könnte damit zu tun haben, dass Livius im Gegensatz 

zu Polybios eine bessere Zusammenfassung der Charakterisierung liefert. Außerdem kann 

auch der griechische Text des Polybios als Barriere für die Schüler des Lateinunterrichtes 

vermutet werden. Thematisiert wird vor allem der Alpenübergang Hannibals, welcher 

damals wahrscheinlich bei den Menschen ein größeres Interesse weckte als dessen 

                                                 
165 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 46. 
166 F.W. von Bernewitz, Leben des Hannibal, 12 ff. 
167 B. G. Niebur, The history of Rome, 159. In dieses Werk konnte ich leider nicht Einsicht nehmen. 
168 T. Mommsen, Römische Geschichte, 571, sowie D. Mohr, Das Bild Hannibals, 44. Vgl. aber 54, wo auf 
durchaus positive Charakterisierungen hingewiesen wird. Eine Liste der von ihr behandelten Schulbücher, die 
ich leider nicht einsehen konnte, was übrigens für fast alle Unterrichtswerke gilt, findet sich auf den Seiten 263-
266. 
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militärische Leistung. Bei der Heranziehung von Livius als Quellenautor ist es nicht 

überraschend, dass die Hannibalbilder häufig negativ ausfallen.169 

Die Hannibalforschung im dt. Kaiserreich zeigt nach Meinung von Deborah Mohr eine 

ausgesprochen positive Darstellung des karthagischen Feldherrn, wobei sie sich bei ihren 

Angaben insbesondere auf die Werke von Wilhelm Ihne, den Verfasser einer „Römischen 

Geschichte“ aus dem Jahre 1870, in welcher er den Römerhass Hannibals als positive 

Eigenschaft wertet170, und von Thomas Lenschau, den Verfasser des umfangreichen 

Artikels „Hannibal“ in Pauly-Wissowas Realenzyklopädie aus dem Jahre 1912, in 

welchem dieser als größter Feldherr des Altertums bezeichnet wird171, stützt. Vor allem 

dessen militärische Leistung erfährt eine umfassende Würdigung. Ebenso wird seine 

staatsmännische Leistung positiv beurteilt. Im Gegensatz zur zitierten Forschungsliteratur 

zeigt das Hannibalbild in den Schulgeschichtsbüchern auch negative Tendenzen. Es fällt 

auf, dass Hannibal öfter direkt charakterisiert wird, wobei die Schulbuchautoren Livius 

nicht mehr so häufig als Quelle heranziehen. Dem karthagischen Feldherrn werden nun 

Patriotismus, Pünktlichkeit und Gehorsam zugeschrieben, Eigenschaften, welche aber in 

der antiken Historiographie nicht belegt sind. Die Lehrbuchautoren scheinen also bestrebt 

zu sein, dem großen Feldherrn Eigenschaften zuzuordnen, die im bildungsbürgerlichen 

Geschichtsverständnis den wichtigsten preußischen Tugenden zuzurechnen sind. In den 

Lehrbüchern des Kaiserreiches wird der Alpenübergang Hannibals bereits in geringerem 

Ausmaß thematisiert und gleichzeitig steigt das Interesse an seiner militärischen Leistung. 

Die Vaterlandsliebe des Barkiden ist ein typisches Merkmal für die historische 

Jugendliteratur aus der Zeit ab 1870. Die Hervorhebung dieses patriotischen Gefühls soll 

bei der Jugend die Liebe zu Kaiser und Reich bewirken bzw. verstärken.172 

 

In der Zeit der Weimarer Republik sind Hannibals Kriegskunst und seine 

staatsmännischen Fähigkeiten Thema der Hannibalforschung, wie Deborah Mohr 

                                                 
169 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 74. 
170 W. Ihne, Römische Geschichte, 127. 
171 T. Lenschau, Hannibal, RE VII, Sp.2323. 
172 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 123-127, nach ihrer eingehenden Analyse der entsprechenden Lehrbücher 83 – 
123 nach verschiedenen Gesichtspunkten ( z.B. sein Gehorsam und seine Vaterlandsliebe, seine 
Feldherrnqualitäten werden genauso betrachtet wie auch seine negativen Eigenschaften). Eine 
Zusammenstellung der Lehrbücher findet man  266 – 271. 
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ausführt. Sie zieht für ihre diesbezüglichen Angaben u.a. Arbeiten von Josef Kammhuber, 

den Verfasser des Aufsatzes „Hannibal“ aus dem Jahre 1941, in welchem er die 

militärische Leistung Hannibals lobt173, und Edmund Groag, den Verfasser des Werkes 

„Hannibal als Politiker“ aus dem Jahre 1929, in welchem der ethische Gehalt dieser 

Persönlichkeit hervorgehoben wird174, heran, um nur zwei bedeutende Studien 

herauszugreifen. Dabei werden zahlreiche Bezüge zum Ersten Weltkrieg hergestellt, ein 

Umstand, welcher eine Würdigung des karthagischen Feldherrn bewirkt.175In den 

Schulgeschichtsbüchern nimmt die Orientierung der Autoren an Livius weiter ab. Dies 

könnte damit begründet werden, dass die antike Historiographie von den 

Schulbuchautoren noch kritischer eingeschätzt wurde. Grundsätzlich ist anzumerken, 

dass das Hannibalbild in den Lehrbüchern der Weimarer Zeit als sehr positiv zu bewerten 

ist.176 

 

Zur Zeit des Nationalsozialismus stand laut Deborah Mohr das Bemühen der Althistoriker  

im Vordergrund, die Karthager im allgemeinen und Hannibal im besonderen der 

semitischen Rasse zuzuordnen. Dieses Bemühen war allerdings von Beginn an zum 

Scheitern verurteilt, da die Zuordnung Hannibals zur semitischen Rasse ( also gemäß der 

nationalsozialistischen Ideologie einer minderwertigen Rasse ) im krassen Gegensatz zur 

Hervorhebung Hannibals  als genialen Feldherrn und Sieger von Cannae stand. Deshalb 

waren die Forscher mit Erfolg bestrebt, sich der Einordnung Hannibals in die Rassenlehre 

zu enthalten.177 Mit dem gegenständlichen Dilemma befassen sich namhafte Forscher wie 

beispielsweise Fritz Schachermeyr, Verfasser des Werkes „Karthago in 

rassengeschichtlicher Betrachtung“178, Joseph Vogt, Verfasser des Werkes „ Unsere 

Fragestellung“179, Matthias Gelzer, Verfasser des Werkes „ Der Rassengegensatz als 

                                                 
173 J. Kammhuber, Hannibal, 34-35. 
174 E. Groag, Hannibal als Politiker, 149. 
175 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 149-150. 
176 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 135; 149. 
177 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 172. 
178 F. Schachermeyr, Karthago in rassengeschichtlicher Betrachtung, 40-41. 
179 J. Vogt, Unsere Fragestellung, 5. 
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geschichtlicher Faktor“180, Walter Görlitz, Verfasser des Werkes „ Hannibal, der Feldherr, 

der Staatsmann, der Mensch“181. 

 

Das Hannibalbild in der Forschungsliteratur bis zum Ende der sechziger Jahre zeigt, dass 

der Barkide deutlich nüchterner beurteilt wurde als in den älteren Werken, zumal die 

Forscher in der Nachkriegszeit vom karthagischen Feldherrn nicht mehr in dem Ausmaß 

begeistert waren, welches bis zum ersten Drittel des 20.Jahrhunderts gegeben war. 

D.Mohr bezieht sich hiebei auf Wilhelm Hoffmann, den Verfasser des Werkes „Hannibal“ 

aus dem Jahre 1962, in welchem das Hannibalbild bereits deutlich nüchterner gezeichnet 

sei182. Ferner darf ein weiterer Umstand nach Meinung von Deborah Mohr nicht 

übersehen werden, nämlich dass die Prägung des Hannibalbildes in der Zeit nach 1945 

vor allem durch zahlreiche historische Romane und nicht mehr in erster Linie durch 

Schulgeschichtsbücher erfolgte. Bei der Jugendliteratur fällt auf, dass das Hannibalbild aus 

der Zeit nach 1945 sich fast mit dem der Romane aus dem Kaiserreich und der Zeit des 

Nationalsozialismus deckt. Dabei wird Hannibal als Heerführer und Feldherr sehr gelobt. 

Allerdings fehlt in den neueren Romanen bereits die extreme Kriegsbegeisterung und die 

Vaterlandsliebe Hannibals.183 

 

In den siebziger Jahren des 20.Jahrhunderts ist nach den Ausführungen von Deborah 

Mohr die stärkste Veränderung im Hannibalbild feststellbar, zumal der Barkide in den 

Geschichtsbüchern nicht mehr die Anerkennung wie früher findet und teilweise 

überhaupt nicht mehr erwähnt wird. In den Geschichtsbüchern aus dem gesamten 

19.Jahrhundert, dem dt.Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus 

und der Nachkriegszeit gab es zumindest den gemeinsamen Nenner, dass Hannibal ein 

großer und bedeutender Feldherr des Altertums war. Die Begründung für diesen 

Sachverhalt ist wohl mit dem Paradigmenwechsel in der Geschichtswissenschaft zu 

erklären, wonach infolge der Veränderung der theoretischen Grundlagen der 

                                                 
180 M. Gelzer, Der Rassengegensatz als geschichtlicher Faktor, 201. 
181 W. Görlitz, Hannibal, der Feldherr, der Staatsmann, der Mensch, 39 ff. 
182 W. Hoffmann, Hannibal, 130. 
183 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 210-212. 
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Geschichtswissenschaft diese zur historischen Sozialwissenschaft mutierte. Die 

Konsequenz war, dass einzelne Personen im Verlauf der Geschichte an Bedeutung 

verloren und nunmehr die geschichtsgestaltende Rolle sozialer und politischer Gruppen 

in den Vordergrund trat.184 Im Gegensatz dazu ist das Interesse an Hannibal seitens der 

Forschung laut Deborah Mohr in den letzten Jahrzehnten ungebrochen. Dieselbe 

Einschätzung gilt auch für Romanautoren, welche den karthagischen Feldherrn 

wesentlich negativer beurteilen, als dies in den antiken Quellen geschieht, in welchen 

zumindest seine Feldherrnqualitäten zumeist Anerkennung finden.185 

Die negative Einschätzung Hannibals durch Jugendbuchautoren ist wohl damit zu 

begründen, dass mit dieser Literatur eine didaktische Absicht verfolgt und der Barkide 

eben in dieser Hinsicht instrumentalisiert wird. Der Trend der letzten Jahrzehnte geht 

dahin, dass die Eltern der Jugendlichen erwarten, dass die Jugendbücher ein Bild 

vermitteln, das mit den eigenen politischen, sozialen, moralischen und religiösen 

Anschauungen übereinstimmt. Mit dieser Aussage nimmt D.Mohr Bezug auf das Werk 

von Joachim Rohlfes, den Verfasser des Werkes „Geschichte und ihre Didaktik“ aus dem 

Jahre 1986186. Demnach halten die Eltern heutzutage die Schilderung von den Taten eines 

großen Feldherrn in der Jugendlektüre nicht mehr für sinnvoll, sodass das Hannibalbild 

auf den Anführer eines schreckenerregenden Krieges reduziert wird und dessen 

Feldherrnqualitäten, die in den Quellen und in der Forschung stets ihre Würdigung 

finden, überhaupt nicht mehr erwähnt werden. 

Das vielseitige Hannibalbild in der Forschung, in den Schulbüchern und in den 

historischen Romanen ist nach den Ausführungen von Deborah Mohr bereits in den 

unterschiedlichen und oft widersprüchlichen Aussagen der antiken Historiographie 

begründet. Denn aus der griechischen und römischen Historiographie lassen sich sowohl 

positive als auch negative Hannibalbilder ableiten. Dieser Umstand wird noch dadurch 

erleichtert, dass die antiken Schriftsteller die Charakterisierung Hannibals recht allgemein 

                                                 
184 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 225-226. 
185 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 247-248. 
186 J. Rohlfes, Geschichte und ihre Didaktik, 351. 
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vornahmen, das heißt, dass diese Bewertungen auch für jeden anderen Feldherrn in 

gleicher Weise gelten könnten.187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 D. Mohr, Das Bild Hannibals, 256-257. 
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X.Zusammenfassung 
 
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, ein Bild des Menschen 

Hannibal, dessen Leben vom zweiten Punischen Krieg (218-201 v.Chr.) geprägt war, 

darzustellen. 

Hiefür werden Berichte von lateinischen und griechischen Schriftstellern  herangezogen. 

Das umfangreiche schriftstellerische Material macht es erforderlich, für den zitierten 

Zweck  eine Einschränkung der Anzahl der heranzuziehenden Autoren vorzunehmen. 

Es handelt sich hiebei um Livius (59 v.Chr.-17 n.Chr.), Silius Italicus (25 - 101 n.Chr.), 

Polybios (200 -120 v.Chr.), Plutarch ( 45 -125 n.Chr.), Cornelius Nepos ( 100 -28 v.Chr.) 

und Appian ( 90 -160 n.Chr.). 

Bei der Sichtung der genannten Berichte werden die Schwerpunkte auf Hannibals Jugend, 

die politische Lage, seinen Charakter ( Freude am Krieg, Grausamkeit, Verhalten als 

Familienvater) und seine Funktion als Heerführer auf den Kriegsschauplätzen Sagunt, den 

Alpen, Ticinus, Trebia, Trasimenersee und Cannae gelegt. Ebenso wird Hannibals 

Zaudern in entscheidenden Situationen, seine Unbeliebtheit in seiner Heimatstadt 

Karthago und der Konnex zur Mythologie beleuchtet. 

Abgerundet wird die Arbeit dadurch, dass auch auf die Rezeption der Hannibalthematik 

in den letzten zweihundert Jahren in der Hannibalforschung und in der 

deutschsprachigen Literatur eingegangen wird, wobei der Schwerpunkt auf die 

Schulgeschichtsbücher und die Jugendliteratur gelegt wird. 

Nachfolgend wird überblicksmäßig auf die zitierten Schwerpunkte der vorliegenden 

Arbeit eingegangen. Einleitend ist festzuhalten, dass Hannibal als polarisierende 

Persönlichkeit einzustufen ist, dessen Bandbreite vom brutalen Barbaren bis zum 

Freiheitskämpfer gegen den römischen Imperialismus reicht. Dementsprechend zeichnen 

die römischen Geschichtsschreiber vom punischen General ein negativeres Bild als die 

griechischen Geschichtsschreiber. 

Hannibals Jugend ist von dem nicht unbedingt historischen Ereignis geprägt, wonach ihm 

sein Vater Hamilkar den Eid abnahm, niemals ein Freund der Römer zu sein. An diesen 

Schwur fühlte er sich sein ganzes Leben lang gebunden. 
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Die politische Lage zu Beginn des zweiten Punischen Krieges war für die Römer durch 

den Überfall der Karthager auf Sagunt belastet und die Karthager hatten die ungerechte 

Behandlung durch die Römer nach dem Ende des ersten Punischen Krieges noch nicht 

vergessen. 

Bei Hannibals Charaktermerkmalen stehen einerseits die Intelligenz, andererseits die 

Grausamkeit im Vordergrund, worüber von den griechischen und römischen 

Schriftstellern eingehend berichtet wird. 

Hannibal stellt seine Eignung zum Militärführer besonders dadurch unter Beweis, dass es 

ihm stets gelingt, die Soldaten entsprechend zu motivieren, wobei er besonders die 

Todesverachtung als Mittel zum Sieg sowie sehr gute Verpflegung und Entlohnung zum 

Einsatz bringt. Ebenso verstand er es, die für die jeweilige Situation erforderliche 

Kriegsstrategie anzuwenden. Besonders ist in dieser Hinsicht der sogenannte 

„Ochsentrick“ zu erwähnen, dessen Wahrheitsgehalt in der Forschung allerdings 

umstritten ist. 

Die griechischen und römischen Schriftsteller arbeiten im Konnex zu den 

Kriegsschauplätzen von Sagunt, von den Alpen, vom Ticinus, von der Trebia, vom 

Trasimenersee und von Cannae besonders Hannibals militärisches Feingefühl heraus, sich 

für den siegreichen Verlauf einer Schlacht die besten Ausgangspositionen zu schaffen. 

Dem karthagischen Feldherrn  haftet allerdings auch der Ruf als Zauderer an. Als 

markantes Beispiel wird stets der Umstand genannt, dass er es nach dem Sieg von Cannae 

verabsäumt habe, unmittelbar danach Rom anzugreifen und einzunehmen, obwohl hiefür 

die besten Voraussetzungen gegeben gewesen seien. 

Für den zum Schluss für Hannibal negativen Kriegsverlauf war auch die Tatsache von 

Bedeutung, dass er in Karthago unbeliebt war und politisch keine Hausmacht besaß. 

Unter diesem Aspekt ist sein Ausspruch zu verstehen, dass nicht das römische Volk, 

sondern die Missgunst des Senates von Karthago ihn besiegt habe. 

Auch in der Mythologie findet der Feldherr Hannibal seinen Platz als Werkzeug der 

Götter. Juno, die Göttermutter, Schwester und Gattin Juppiters, bedient sich seiner Person 

als Bollwerk gegen die von ihr ungeliebten Expansionsbestrebungen der Römer. Juppiter 



 - 63 -

stellt hingegen schon zu Beginn der Karriere Hannibals klar, dass diesem die Tore Roms 

verschlossen bleiben werden. 

Die Rezeption Hannibals in der Gegenwart zeigt, dass das Hannibalbild in den siebziger 

Jahren des 20.Jahrhunderts seine stärkste Veränderung erfahren hat, zumal der 

karthagische Feldherr in den Geschichtsbüchern nicht mehr die Anerkennung wie früher 

findet und teilweise überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Die Ursache für diesen 

Sachverhalt liegt wohl im Paradigmenwechsel in der Geschichtswissenschaft, wonach 

infolge der Veränderung der theoretischen Grundlagen der Geschichtswissenschaft diese 

zur historischen Sozialwissenschaft mutierte. Hingegen ist das Interesse an Hannibal in 

der Forschung und auch bei den Romanautoren in den letzten Jahrzehnten ungebrochen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 64 -

                                              Quellenverzeichnis 
 
 

Nr.1 (Cornelius Nepos, de vir.ill.XXIII 1-2, 1) 
Hannibal, Hamilcaris filius, Karthaginiensis.Si verum est,quod nemo dubitat, ut 
populus Romanus omnes gentes virtute superarit, non est infitiandum Hannibalem 
tanto praestitisse ceteros imperatores prudentia quanto populus Romanus antecedat 
fortitudine cunctas nationes. Nam quotienscumque cum eo congressus est in Italia, 
semper discessit superior.Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus esset, 
Romanos videtur superare potuisse.Sed multorum obtrectatio devicit unius virtutem. 
Hic autem velut hereditate relictum odium paternum erga Romanos sic conservavit, 
ut prius animam quam id deposuerit, qui quidem, cum patria pulsus esset et 
alienarum opum indigeret, numquam destiterit animo bellare cum Romanis. 
Hannibal war der Sohn des Hamilkar aus Karthago. Wenn es – und daran zweifelt 
niemand – wahr ist, dass das römische Volk durch seine Tapferkeit alle anderen 
Völker überwunden hat, dann lässt sich andererseits auch nicht abstreiten, dass 
Hannibal alle anderen Feldherrn  an Klugheit ebenso übertraf wie das römische Volk 
die anderen Völker durch seine militärischen Fähigkeiten. Denn sooft es mit ihm in 
Italien zusammengeriet, stets ging er als Sieger hervor, und es scheint, dass er der 
Mann gewesen wäre, die Römer zu besiegen, hätte ihn nicht die Missgunst seiner 
Mitbürger seiner Kraft beraubt; aber die Eifersucht der vielen brachte den einen um 
den Erfolg seiner Leistung. Seinen Hass gegen das römische Volk, den er wie ein 
väterliches Erbe übernommen hatte, bewahrte er so tief in sich, dass er lieber sein 
Leben verlor, als ihm entsagte. Und auch als er aus der Heimat vertrieben und auf 
Zuflucht in der Fremde angewiesen war, hörte er niemals auf, sich mit dem Kampf 
gegen Rom zu beschäftigen. 
 

Nr.2 (Cornelius Nepos, de vir.ill.XXIII 2, 3-6) 
Pater meus … Hamilcar puerolo me, utpote non amplius novem annos nato, in 
Hispaniam imperator proficiscens Karthagine Iovi optimo maximo hostias immolavit. 
Quae divina res dum conficiebatur, quaesivit a me vellemne secum in castra 
proficisci.Id cum libenter accepissem atque ab eo petere coepissem ne dubitaret 
ducere, tum ille, faciam, inquit si mihi fidem quam postulo dederis. Simul me ad aram 
adduxit, apud quam sacrificare instituerat, eamque ceteris remotis tenentem iurare 
iussit numquam me in amicitia cum Romanis fore.Id ego iusiurandum patri datum 
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usque ad hanc aetatem ita conservavi, ut nemini dubium esse debeat, quin reliquo 
tempore eadem mente sim futurus. Quare si quid amice de Romanis cogitabis, non 
imprudenter feceris, si me celaris; cum quidem bellum parabis, te ipsum frustraberis, 
si non me in eo principem posueris. 
Als ich noch ein Kind war – ich zählte damals nicht mehr als neun Jahre – hat mein 
Vater Hamilkar unserem Gott, dem erhabensten und gnädigsten aller Götter, ein 
Opfer gebracht, als er nach Spanien aufbrach. Während dieser heiligen Handlung 
fragte er mich, ob ich nicht mit ihm ins Feld ziehen wolle. Ich sagte gerne ja und bat 
ihn, er möge mich mitnehmen. Da sprach er “Das werde ich tun, aber du musst mir 
den Eid schwören, den ich von dir verlange“. Und dabei führte er mich an den Altar, 
auf welchem er zu opfern begonnen hatte, wobei alle anderen zurücktreten 
mussten188. Er ließ mich diesen mit der Hand berühren und schwören, dass ich 
niemals ein Freund der Römer sein würde. Diesen Eid nun, den ich meinem Vater 
gab, habe ich bis zum heutigen Tag gehalten, und zwar so, dass niemand daran zu 
zweifeln braucht, dass ich in Zukunft meine Haltung ändern werde. Wenn du daher 
im Sinn hast, mit den Römern Freundschaft zu schließen, dann tust du klug daran, 
mich aus dem Spiel zu lassen. Hast du aber vor, mit den Römern Krieg zu führen, 
dann betrügst du dich nur selbst, wenn du mich für diesen nicht zum Befehlshaber 
deiner Truppen machst. 
  

Nr.3 (Cornelius Nepos, de vir.ill.XXII 4, 3) 
Huius perpetuum odium erga Romanos maxime concitasse videtur secundum bellum 
Poenicum.Namque Hannibal, filius eius, assiduis patris obtestationibus eo est 
perductus, ut interire quam Romanos non experiri mallet. 
Sein stetiger Hass gegen Rom scheint den zweiten punischen Krieg entfesselt zu 
haben, denn durch die nimmermüden Beschwörungen des Vaters war dessen Sohn 
Hannibal so sehr beeinflusst worden, dass er lieber gestorben wäre, als dass er den 
Entscheidungskampf gegen Rom unterlassen hätte. 
  

Nr.4 (Livius XXI 1, 4-5) 
Fama est etiam Hannibalem annorum ferme novem, pueriliter blandientem patri 
Hamilcari, ut duceretur in Hispaniam, cum perfecto Africo bello exercitum eo 

                                                 
188 Es fällt auf, dass die Textstelle „ceteris remotis“ in der Übersetzung von Gerhard Wirth nicht berücksichtigt 
wurde. 
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traiecturus sacrificaret, altaribus admotum tactis sacris iure iurando adactum se, cum 
primum posset, hostem fore populo Romano. Angebant ingentis spiritus virum Sicilia 
Sardiniaque amissae: nam et Siciliam nimis celeri desperatione rerum concessam et 
Sardiniam inter motum Africae fraude Romanorum stipendio etiam insuper imposito 
interceptam. 
Auch soll der etwa neunjährige Hannibal seinen Vater Hamilcar – dieser brachte 
nach Beendigung des Afrikanischen Krieges gerade ein Opfer, weil er sein Heer 
nach Spanien übersetzen wollte – in kindlicher Weise umschmeichelt haben, er 
möge ihn mit dorthin nehmen; Hamilcar habe Hannibal dann aufgefordert, an den 
Altar zu treten, die Opfergaben zu berühren und sich eidlich zu verpflichten, dass er 
sobald wie möglich dem römischen Volk als Feind entgegentreten werde. Den 
überaus stolzen Mann quälte der Verlust Siziliens und Sardiniens: Sizilien habe man 
nämlich, da man vorschnell resigniert habe, aufgegeben und Sardinien sei ihnen 
während des Aufstandes in Afrika durch einen Betrug der Römer entrissen worden, 
wobei diese darüber hinaus sogar noch Tributzahlungen zur Pflicht gemacht hätten. 
   

Nr.5 ( Polybios III 11, 5-9) 
ἔφη γάρ, καθ’ ὃν καιρὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ τὴν εἰϚ Ἰβηρíαν ἔξοδον μέλλοι στρατεύεσθαι 
μετὰ τῶν δυνάμεων, ἔτη μὲν ἔχειν ἐννέα, θύοντοϚ δ’ αὐτοῦ τῷ Διὶ παρεστάναι παρὰ 
τὸν βωμὸν. ἐπεὶ δὲ καλλιερήσαϚ κατασπείσαι τοῖς θεοῖς καὶ ποιήσαι τὰ νομιζόμενα, 
τοὺϚ μὲν ἄλλους τοὺϚ  περὶ τὴν θυσίαν ἀποστῆναι κελεῦσαι μικρόν, αὐτὸν δὲ 
προσκαλεσάμενον ἐρέσθαι φιλοφρόνως εἰ βούλεται συνεξορμᾶν ἐπὶ τήν στρατείαν. 
ἀσμένως δὲ κατανεύσαντος αὐτοῦ καί τι καὶ προσαξιώσαντος παιδικῶς, λαβόμενον 
τῆϚ δεξιᾶς προσαγαγεῖν αὐτὸν πρὸς τὸν βωμὸν καὶ κελεύειν ἁψάμενον τῶν ἱερῶν 
ὀμνύναι μηδέποτε ῾Ρωμαίοις εὐνοήσειν. ταῦτ᾿ οὖν εἰδότα σαφῶς ἠξίου τὸν Ἀντίοχον, 
ἕως μὲν ἄν τι δυσχερὲς βουλεύηται κατὰ ῾Ρωμαίων, θαρρεῖν καὶ πιστεύειν, αὐτὸν 
συνεργὸν ἕξειν νομίζοντ᾿ ἀληθινώτατον. ἐπάν δὲ διαλὑσεις ἢ φιλίαν συντίθηται πρὸς 
αὐτούς, τότε μὴ προσδεῖσθαι διαβολῆς, ἀλλ᾿ ἀπιστεῖν καὶ φυλάττεσθαι· πᾶν γάρ τι 
πρᾶξαι κατ᾿ αὐτῶν ὃ δυνατὸς εἴη. 
In der Zeit, als sein Vater die Ausfahrt mit seinem Heer nach Iberien habe antreten 
wollen, so sagte er, habe er, neun Jahre alt, während jener Zeus ein Opfer 
darbrachte, zu Seiten des Altars gestanden. Als sein Vater dann nach glücklichem 
Ausfall des Opfers den Göttern die Spende dargebracht und die übrigen Gebräuche 
verrichtet hatte, habe er die anderen bei der Opferhandlung Anwesenden ein wenig 
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zurücktreten lassen, ihn selbst aber herangerufen und freundlich gefragt, ob er ihn 
auf seinem Zuge begleiten wolle. Als er freudig ja gesagt und nach Knabenart ihn 
sogar noch dringend darum gebeten habe, da habe jener seine Rechte ergriffen, ihn 
an den Altar geführt und ihn unter Berührung der Opfer den Schwur tun heissen, 
niemals ein Freund der Römer zu werden. Da Antiochos dies nun genau wisse – so 
bat er den König – möge er, solange er feindliche Absichten gegen die Römer hege, 
unbesorgt sein und das Vertrauen zu ihm haben, dass er in ihm den treuesten Helfer 
finden werde. Wenn er dagegen Frieden und Freundschaft mit ihnen schließe, dann 
möge er nicht auf die Verleumdung durch andere warten, sondern solle ihm 
misstrauen und vor ihm auf der Hut sein. Denn er werde alles gegen sie tun, was in 
seinen Kräften stehe. 
  

Nr.6 (Polybios III,12) 
τοιούτους γὰρ ἐχθροὺς παρεσκεύασε ῾Ρωμαίοις Ἀσδρούβαν τε τὸν τῆς θυγατρὸς 
ἄνδρα καὶ τὸν αὑτοῦ κατὰ φύσιν υἱὸν Ἀννίβαν ὥστε μὴ καταλιπεῖν ὑπερβολὴν 
δυσμενείας. Ἀσδρούβας μὲν οὖν προαποθανὼν οὐ πᾶσιν ἔκδηλον ἐποίησε τὴν αὑτοῦ 
πρόθεσιν· Ἀννίβᾳ δὲ παρέδωκαν οἱ καιροὶ καὶ λίαν ἐναποδείξασθαι τὴν πατρῴαν 
ἔχθραν εἰς ῾Ρωμαίους. 
Denn sowohl in Hasdrubal, dem Gatten seiner Tochter, wie in Hannibal, seinem 
leiblichen Sohn, schuf er den Römern solche Feinde, dass es unmöglich gewesen 
wäre, sie an Hass gegen jene zu übertreffen. Hasdrubal starb zu früh, als dass sich 
seine Absichten offen zeigen hätten können. Hannibal aber gestatteten es die 
Umstände, den vom Vater ererbten Hass gegen die Römer in vollem Maße zu 
beweisen. 
 
Nr.7 (Livius XXI, 3, 1) 
In Hasdrubalis locum haud dubia res fuit, qui <nam successurus esset> 
praerogativam militarem, qua extemplo iuvenis Hannibal in praetorium delatus 
imperatorque ingenti omnium clamore atque adsensu appellatus erat, favor etiam 
plebis sequebatur. 
Es bestand überhaupt kein Zweifel, wer Hasdrubals Nachfolger werden würde. Die 
Vorwahl der Soldaten – der junge Hannibal wurde sofort ins Feldherrnzelt gebracht 
und unter allgemeinem Beifallsgeschrei als Feldherr ausgerufen – wurde auch durch 
die Zustimmung des Volkes bestätigt. 
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Nr.8 (Polybios III 13, 1-4) 
Καρχηδόνιοι γὰρ βαρέως μὲν ἔφερον καὶ τὴν ὑπὲρ Σικελίας ἧτταν, συνεπέτεινε δ᾿ 
αὐτῶν τὴν ὀργήν, καθάπερ ἐπάνω προεῖπον, τὰ κατὰ Σαρδόνα καὶ τὸ τῶν τελευταῖον 
συντεθέντων χρημάτων πλῆθος. διόπερ ᾶμα τῷ τὰ πλεῖστα κατ᾿ Ἰβηρίαν ὑφ᾿ αὑτοὺς 
ποιήσασθαι πρός πᾶν ἑτοίμως διέκειντο τὸ κατὰ Ῥωμαίων ὑποδεικνύμενον. 
προσπεσούσης  οὖν τῆς Ἀσδρούβου τελευτῆς, ᾧ μετὰ τὸν Ἀμίλκου θάνατον 
ἐνεχείρισαν τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν, τὸ μὲν πρῶτον ἐκαραδόκουν τὰς τῶν δυνάμεων 
ὅρμάς· ἀφικομένης δὲ τῆς ἀγγελίας ἐκ τῶν στρατοπέδων ὅτι συμβαίνει τὰς δυνάμεις 
ὅμοθυμαδὸν ᾑρῆσθαι στρατηγὸν Ἁννίβαν, παραυτίκα συναθροίσαντες τὸν δῆμον μιᾷ 
γνώμῃ κυρίαν ἐποίησαν τὴν τῶν στρατοπέδων αἵρεσιν. 
Die Karthager nämlich hatten schon die Niederlage im Krieg um Sizilien schwer 
empfunden, noch mehr aber steigerte ihre Erbitterung, wie schon oben erwähnt, der 
Raub Sardiniens und die Höhe des ihnen zuletzt auferlegten Tributs. Sobald sie sich 
daher den größten Teil Iberiens unterworfen hatten, waren sie entschlossen, jede 
Gelegenheit zum Krieg gegen die Römer zu ergreifen. Als sie nun die Nachricht vom 
Tode Hasdrubals erhielten, dem sie nach dem Tode Hamilkars das Kommando in 
Iberien anvertraut hatten, warteten sie zuerst die Stimmung der Truppen ab. Sowie 
jedoch die Kunde vom Heere kam, die Soldaten hätten einmütig Hannibal zu 
Feldherrn gewählt, versammelten sie sogleich das Volk und bestätigten einstimmig 
die Wahl des Heeres. 
 

Nr.9 (Polybios II 36, 3) 
τὴν δὲ στρατηγίαν οἱ Καρχηδόνιοι τῶν κατὰ τὴν Ἰβηρίαν Ἀννίβᾳ περιέθεσαν, ὄντι νέῳ, 
διὰ τήν ὑποφαινομένην ἐκ τῶν πράξεων ἀγχίνοιαν αὐτοῦ καὶ τόλμαν. 
Die Karthager übertrugen hierauf den Oberbefehl in Iberien trotz seiner Jugend 
Hannibal, um des hohen Maßes von Umsicht und Wagemut willen, das in seinen 
Unternehmungen zutage getreten war. 
  

Nr.10 (Appian, Ib.8, 29) 
 ἡ στρατιὰ δὲ τὸν Ἀννίβαν καίπερ ὄντα κομιδῆ νέον, ἀρέσκοντα δὲ ἰσχυρῶς στρατηγόν 
ἀπέδειξαν αὑτῶν. Καὶ ἡ Καρχηδονίων βουλὴ συνέθετο. 
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Sodann rief ihn sein Heer, obwohl er noch blutjung war, sich aber großer Beliebtheit 
erfreute, zum Feldherrn aus, und der Rat in Karthago erklärte sich mit der Wahl 
einverstanden. 
 
Nr.11 ( Livius XXI 1, 1) 
In parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio summae totius professi 
plerique sunt rerum scriptores, bellum maxime omnium memorabile, quae unquam 
gesta sint, me scripturum,quod Hannibale duce Carthaginienses cum populo 
Romano gessere. 
Einem Teil meines Werkes darf ich vorausschicken, was sehr viele Historiographen 
sonst am Beginn ihrer gesamten Abhandlung angekündigt haben: ich werde über 
den denkwürdigsten aller Kriege, die jemals geführt wurden, schreiben, über den 
Krieg nämlich, den die Karthager unter ihrem Feldherrn Hannibal gegen das 
römische Volk geführt haben. 
 

Nr.12 (Livius XXI 1, 2) 
Nam neque validiores opibus ullae inter se civitates gentesque contulerunt arma 
neque his ipsis  tantum unquam virium aut roboris fuit; et haud ignotas belli artes 
inter sese, sed expertas primo Punico conferebant bello, et adeo varia fortuna belli 
ancepsque Mars fuit, ut propius periculum fuerint, qui vicerunt. 
Denn zum einen haben  niemals irgendwelche mächtigeren Staaten und Völker 
miteinander die Waffen gekreuzt, und zum anderen besaßen sie selbst nie wieder 
eine vergleichbare Kraft oder Stärke; auch die Art der Kriegsführung war beiderseits 
nicht unbekannt, sondern aus dem Ersten Punischen Krieg  wohl vertraut; und so 
wechselnd war das Kriegsglück und so unentschieden der Kampf, dass die Sieger 
der Katastrophe näher waren als die Besiegten. 
 

Nr.13 (Livius XXI 1, 3) 
Odiis prope maioribus certarunt quam viribus,Romanis indignantibus, quod victoribus 
victi ultro inferrent arma, Poenis, quod superbe avareque crederent imperitatum victis 
esse. 
Auch war der Hass, mit dem sie kämpften, fast noch starker als die militärische 
Schlagkraft; denn die Römer waren darüber empört, dass die Besiegten ohne 
Veranlassung sie als Sieger überfielen, und die Punier waren verbittert, weil sie 
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meinten, man habe nach ihrer Niederlage arrogant und ausbeuterisch über sie 
geherrscht. 
 
Nr.14 ( Polybios III 9, 6-9 und III 10, 1-6) 
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ γε Ῥωμαίων καὶ Καρχηδονίων πολέμου – τὴν γὰρ παρέκβασιν 
ἐντεῦθεν ἐποιησάμεθα – νομιστέον πρῶτον μὲν αἴτιον γεγονέναι τὸν Ἀμίλκου θυμόν 
τοῦ Βάρκα μὲν ἐπικαλουμένου, πατρὸς δὲ κατὰ φύσιν Ἀννίβου γεγονότος. ἐκεῖνος γὰρ 
οὐχ ἡττηθεὶς τῷ περὶ Σικελίας πολέμῳ τῇ ψυχῇ τῷ δοκεῖν αὐτὸς μὲν ἀκέραια 
διατετηρηκέναι τὰ περὶ τὸν ῎Ερυκα στρατόπεδα ταῖς δρμαῖς. ἐφ᾿ ὧν αὐτὸς ἦν, διὰ δὲ 
τὴν ἐν τῇ ναυμαχία τῶν Καρχηδονίων ἧτταν τοῖς καιροῖς εἴκων πεποιῆσθαι τὰς 
συνθήκας, ἔμενεν ἐπὶ τῆς ὀργῆς, τηρῶν ἀεὶ πρὸς ἐπίθεσιν. εἰ μὲν οὖν μὴ τὸ περὶ τοὺς 
ξένους ἐγένετο κίνημα τοῖς Καρχηδονίοις, εὐθέως ἄν ἄλλην ἀρχὴν ἐποιεῖτο καὶ 
παρασκευὴν πραγμάτων, ὅσον ἐπ᾿ ἐκείνῳ. προκαταληφθεὶς δὲ ταῖς ἐμφυλίοις 
ταραχαῖς ἐν τούτοις καὶ περὶ ταύτας διέτριβε τὰς πράξεις.  
Ῥωμαίων δὲ  μετὰ τὸ καταλύσασθαι Καρχηδονίους τὴν προειρημένην ταραχὴν 
ἀπαγγειλάντων αὐτοῖς πόλεμον, τὸ μὲν πρῶτον εἰς πᾶν συγκατέβαινον, 
ὑπολαμβάνοντες αὑτοὺς νικήσειν τοῖς δικαίοις, καθάπερ ἐν ταῖς πρὸ ταύτης βύβλοις 
περὶ τούτων δεδηλώκαμεν, ὧν χωρὶς οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν συμπεριενεχθῆναι δεόντως οὔτε 
τοῖς νῦν λεγομένοις οὔτε τοῖς μετὰ ταῦτα ῥηθησομένοις  ὑφ᾽ ἡμῶν. πλὴν οὐκ 
ἐντρεπομένων τῶν Ῥωμαίων, εἴξαντες τῇ περιστάσει καὶ βαρυνόμενοι μέν, οὐκ ἔχοντες 
δὲ ποιεῖν οὐδὲν ἐξεχώρησαν Σαρδόνος, συνεχώρησαν δ᾽ εἰσοίσειν ἄλλα χίλια καὶ 
διακόσια τάλαντα πρὸς τοῖς πρότερον ἐφ᾽ ᾧ μὴ τὸν πόλεμον ἐκείνοις ἀναδέξασθαι 
τοῖς καιροῖς. διὸ καὶ δευτέραν, μεγίστην δὲ ταύτην θετέον αἰτίαν τοῦ μετὰ ταῦτα 
συστάντος πολέμου. Ἀμίλκας γὰρ προσλαβὼν τοῖς ἰδίοις θυμοῖς τὴν ἐπὶ τούτοις ὀργὴν 
τῶν πολιτῶν, ὡς θᾶττον τοὺς ἀποστάντας τῶν μισθοφόρων καταπολεμήσας 
ἐβεβαίωσε τῇ πατρίδι τὴν ἀσφάλειαν, εὐθέως ἐποιεῖτο τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὰ κατὰ τὴν 
Ἰβηρίαν πράγματα, σπουδάζων ταύτῃ χρήσασθαι παρασκευῇ πρὸς τὸν κατὰ 
Ῥωμαίων πόλεμον. ἣν δὴ καὶ τρίτην αἰτίαν νομιστέον, λέγω δὲ τὴν εὔροιαν τῶν κατ᾽ 
Ἰβηρίαν πραγμάτων Καρχηδονίοις. ταύταις γὰρ ταῖς χερσὶ πιστεύσαντες εὐθαρσῶς 
ἐνέβησαν εἰς τὸν προειρημένον πόλεμον. 
So muss man denn auch bei dem Krieg zwischen Rom und Karthago - um zu dem 
Punkt zurückzukehren, wo unser Exkurs begann – als erste Ursache den Groll des 
Hamilkar mit dem Beinamen Barkas, der der leibliche Vater Hannibals war, 
betrachten. Denn dieser war aus dem Krieg um Sizilien ungebrochenen Mutes 
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zurückgekehrt, weil er meinte, die von ihm befehligten Truppen  am Eryx in 
unverminderter Kampfkraft erhalten zu haben und nur wegen der Niederlage der 
Karthager in der Seeschlacht, den Umständen weichend, Frieden geschlossen zu 
haben. Er blieb daher unverändert zum Kampf entschlossen und wartete nur auf eine 
Gelegenheit zum Angriff, und wenn der Söldneraufstand gegen die Karthager  nicht 
dazwischengekommen wäre, so würde er sogleich, soviel an ihm lag, wieder mit den 
Rüstungen begonnen und einen Grund zum Losschlagen gesucht haben. Allein, die 
inneren Wirren nahmen ihn ganz in Anspruch, und er musste alle seine Kraft dieser 
Aufgabe  zuwenden. 
Als aber die Römer den Karthagern nach der Niederschlagung des Aufstandes Krieg  
ankündigten, ließen sich diese anfangs zu allem herbei, in der Hoffnung, durch die 
Gerechtigkeit ihrer Sache zu siegen, wie wir in den vorangehenden Büchern 
berichtet haben, ohne deren Kenntnis es nicht möglich ist, weder dem, was wir jetzt 
sagen, noch dem, was weiter gesagt werden wird, richtig zu folgen. Da sich die 
Römer jedoch nicht daran kehrten, mussten sie sich in das Unvermeidliche fügen 
und grollend zwar, jedoch ohne etwas dagegen tun zu können, Sardinien räumen, ja 
sich bereit erklären, um nicht in diesem Augenblick einen Krieg auf sich nehmen zu 
müssen, weiter zwölfhundert Talente zu den früheren zu zahlen. Daher muss man 
dies als die zweite und wichtigste Ursache  für den später ausgebrochenen Krieg 
betrachten. Sobald nämlich Hamilkar, mit dessen persönlichem Groll sich jetzt seine 
und aller Karthager Empörung über diese Vergewaltigung vereinigte, die 
aufständischen Söldner niedergekämpft und seiner Vaterstadt Ruhe und Frieden 
gesichert hatte, richtete sich seine Initiative sogleich auf Iberien, um dort die 
Hilfsmittel für den Krieg gegen die Römer zu gewinnen. Und dies ist nun als die dritte 
Ursache anzusehen, ich meine die Erfolge der karthagischen Politik in Iberien. Denn 
im Vertrauen auf die dort errungene Macht gingen sie zuversichtlich dem Krieg 
entgegen. 
 

Nr.15 ( Appian, Ib. 8/30-31, 33) 
ὅσοι δὲ τοῦ Βάρκα διαπολῖταὶ τὴν Βάρκα τε καὶ Ἀσρούβα δύναμιν ἐδεδοίκεσαν, ὡς 
ἔμαθον αὐτοὺς τεθνεῶτας, Ἀννίβα κατεφρόνουν ὡς νέου καὶ τοὺς ἐκείνων φίλους τε 
καὶ στασιώτας ἐδίωκον ἐπὶ τοῖς ἐκείνων ἐγκλήμασιν. ὅ τε δῆμος ἅμα τοῖς 
κατηγοροῦσιν ἐγίγνετο μνησικακῶν τοῖς διωκομένοις τῆς βαρύτητος ἐπὶ Βάρκα τε καὶ 
Ἀσδρούβα·καὶ τὰς δωρεὰς ἐκέλευον αὐτούς, ὅσας μεγάλας Ἀσδρούβας τε καὶ Βάρκας 
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αὐτοῖς ἐπεπόμφεσαν, ἐς τὸ κοινὸν ἐσενεγκεῖν ὡς ἐκ τῶν πολεμίων πεπορισμένας. ὁ 
δὲ καὶ ταῦτα προεώρα καὶ τὰς ἐκείνων δίκας ἀρχὴν ἐφ᾿ ἑαυτὸν  οὔσαν ἐπιβουλῆς. 
Als aber die politischen Gegner des Barkas, die dessen und Hasdrubals Macht 
gefürchtet hatten, vom Tode der beiden hörten, missachteten sie Hannibal ob seiner 
Jugend und setzten Freunden und Parteigängern jener Männer mit den alten 
Beschuldigungen zu. Das Volk seinerseits erinnerte sich der Grausamkeiten unter 
Barkas und Hasdrubal und machte in seinem Groll auf die nunmehr Verfolgten mit 
den Anklägern gemeinsame Sache. Und man forderte die Genannten auf, die großen 
Geschenke, welche Hasdrubal und Barkas ihnen hatten zu kommen lassen, als 
Kriegsbeute an die Staatskasse abzuführen.Hannibal hatte diese Gefahren 
vorausgesehen und wusste, daß die gerichtlichen Schritte gegen seine Freunde 
einen Anschlag gegen ihn selbst einleiteten. 
 

Nr.16 (Livius XXI 4,3) 
Nunquam ingenium idem ad res diversissimas, parendum atque imperandum, 
habilius fuit. Itaque haud facile discerneres, utrum imperatori an erxercitui carior 
esset. 
Noch nie gab es einen Menschen, der fähiger war, zwei ganz unterschiedliche Dinge 
zu leisten: gehorchen und befehlen. Deshalb hätte man nicht leicht beurteilen 
können, ob er beim Feldherrn oder bei den Soldaten beliebter war. 
 
Nr.17 (Polybios III 81,10,12) 
διόπερ εἴ τις δύναιτο συννοεῖν τὰ περὶ τοὺς πέλας ἁμαρτήματα καὶ τῇδέ που προσιέναι 
τοῖς ὑπεναντίοις, ᾗ μάλιστα καὶ δι᾽ ὧν εὐχείρωτος ἔσθ᾽ ὁ προεστὼς τῶν πολεμίων, 
τάχιστ᾽ ἂν τῶν ὅλων κατακρατοίη.ἃ δὴ καὶ τότε προϊδόμενος καὶ συλλογισάμενος 
Ἀννίβας περὶ τοῦ τῶν ἐναντίων ἡγεμόνος οὐ διεσφάλη τῆς ἐπιβολῆς. 
Wer daher imstande ist, die Fehler der anderen zu erkennen und dem Gegner an der 
Stelle beizukommen, wo, und mit welchen Mitteln, der Führer der Feinde am 
leichtesten angreifbar ist, der kann sehr bald einen vollständigen Sieg erringen. 
Mit solcher Voraussicht, solcher Abstellung seines Handelns auf den römischen 
Heerführer erreichte auch Hannibal damals sein Ziel. 
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Nr.18 (Livius XXI 4,9-10) 
Has tantas viri virtutes ingentia vitia aequabant, inhumana crudelitas, perfidia plus 
quam Punica, nihil veri, nihil sancti, nullus deum metus, nullum ius iurandum, nulla 
religio. Cum hac indole virtutum atque vitiorum triennio sub Hasdrubale imperatore 
meruit, nulla re, quae agenda videndaque magno futuro duci esset, praetermissa. 
Die so herausragenden Qualitäten dieses Mannes wurden durch ganz erhebliche  
Charaktermängel aufgehoben: er war von unmenschlicher Grausamkeit und einer 
selbst das punische Mass übersteigenden Treulosigkeit; er hatte keinerlei Empfinden 
für das Wahre, keinerlei Gefühl für das Unantastbare, er kannte keine Furcht vor den 
Göttern, keinen Respekt vor einem Eid, keine religiösen Bedenken. Mit diesen ihm 
angeborenen positiven und negativen Eigenschaften diente er drei Jahre lang unter 
Hasdrubal als seinem Feldherrn und ließ dabei nichts aus, was ein künftiger großer 
Heerführer tun oder sehen musste. 
 
Nr.19 (Livius XXI 57, 13, 14) 
Postero die deditione facta praesidium intra moenia accepere; iussique arma tradere 
cum dicto paruissent, signum repente victoribus datur, ut tamquam vi captam urbem 
diriperent; neque ulla, quae in tali re memorabilis scribentibus videri solet, 
praetermissa clades est; adeo omne libidinis crudelitasque et inhumanae superbiae 
editum in miseros exemplum est. Hae fuere hibernae expeditiones Hannibalis. 
Am nächsten Tag ergaben sie sich und mussten eine Besatzung in ihren Mauern 
aufnehmen. Obwohl sie dem Befehl, ihre Waffen abzugeben, unverzüglich 
nachgekommen waren, wurde den Siegern plötzlich signalisiert, die Stadt, so wie 
wenn sie gewaltsam erobert worden wäre, zu plündern; und es kam zu allen 
Gräueln, welche die Geschichtsschreiber in einer solchen Situation für notierenswert 
zu halten pflegen; mit solcher Willkür, Grausamkeit und unmenschlicher Arroganz  
wurde in jeder erdenklichen Weise gegen die unglücklichen Verlierer vorgegangen. 
Dies waren Hannibals Aktionen im Winter. 
 
Nr.20 (Livius XXIII 10, 5, 9,10) 
Egressus curia in templo magistratuum consedit comprehedique Decium Magium 
atque ante pedes destitutum causam dicere iussit. 
Ita in castra perducitur extemploque impositus in navem et Carthaginem missus, ne 
motu aliquo Capuae ex indignatione  rei orto senatum quoque paeniteret dediti 



 - 74 -

principis et legatione missa ad repetendum eum aut negando rem, quam primam 
peterent, offendendi sibi novi socii aut tribuendo habendus Capuae esset seditionis 
ac turbarum auctor. 
Nachdem er die Kurie verlassen hatte, nahm Hannibal auf dem Tribunal der 
Beamten Platz, ließ Decius Magius festnehmen und befahl ihm, als er ganz allein vor 
ihm stand, sich zu verteidigen. 
So führte man ihn ins Lager, brachte ihn umgehend auf ein Schiff und schickte ihn 
nach Karthago. Man wollte verhindern, dass der Senat, wenn die Entrüstung über 
diesen Vorfall in Capua zu Unruhen führte, die Auslieferung des prominenten 
Bürgers bereute. Und falls der Senat eine Gesandtschaft schickte, um Magius’ 
Rückführung zu fordern, wollte Hannibal nicht die erste Bitte, die man an ihn richtete, 
ablehnen, um die neuen Bundesgenossen nicht vor den Kopf zu stoßen, aber er 
wollte sie ihnen auch nicht erfüllen müssen, weil er dann in Capua mit einem 
Aufwiegler und Unruhestifter zu rechnen hätte. 
 
Nr.21 (Livius XXVI 38, 3-5) 
Praeceps in avaritiam et crudilitatem animus ad spolianda, quae tueri nequibat, ut 
vastata hosti relinquerentur, inclinavit.Id foedum consilium cum incepto tum etiam 
exitu fuit.Neque enim indigna patientium modo abalienabantur animi, sed ceterorum 
etiam; quippe ad plures exemplum quam malum pertinebat. 
Seine Neigung zu Habgier und Grausamkeit brachte ihn auf den Gedanken, das, 
was er nicht zu schützen vermochte, zu plündern, um dem Feind nur verwüstetes 
Land zu hinterlassen. Dieser Plan war sowohl in seiner Absicht als auch erst recht in 
seinen Konsequenzen verheerend. Denn nicht nur die Menschen, die dieses Unrecht 
über sich ergehen lassen mussten, kehrten sich von ihm ab, sondern auch alle 
anderen, da das Beispiel nicht nur die von dem Übel unmittelbar Betroffenen 
beeindruckte. 
 
Nr.22 (Silius Italicus, Punica XI, 242-249) 
242  Dixerat  haec, necdum finem convicia norant; 
        Illatus sicut189 armentis super ardua colla  
        cum sese imposuit victorque immane sub ira 

                                                 
189 Beim Vergleich des gegenständlichen lat.Textes mit dem von J.D.Duff  (Loeb Classical Library Nr. 278) fällt 
auf, dass dieser statt „sicut“ „velut“ verwendet. 
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245  infremuit leo et immersis gravis unguibus haesit, 
        mandit  anhelantem pendens cervice iuvencum. 
        At Decius, dum vincla ligant: “Necte ocius” inquit, 
        “(nam sic Hannibalem decet intravisse) catenas, 
        foederis infausti pretium”. 
        Also schrie er (=Hannibal), doch kannte noch nicht sein Schmähen ein Ende,      
        wie wenn hoch auf den Hals von Großvieh ein Löwe gesprungen, 
        sich daraufwarf und sieghaft mit äußerster Heftigkeit losbrüllt,  
245  mit den eingegrabenen Krallen grausam sich festhält  
        und am Nacken des keuchenden Ochsen hängend dann zubeißt. 
        Wie man ihn fesselt, da ruft Decius: “Legt mich in Ketten schnell doch, 
        das wäre ein Hannibal angemessener Einstand, 
        Preis für den Schandvertrag.” 
 
Nr.23 (Livius XXVII 1, 14, 15) 
Herdoneam, quia et defecturam fuisse ad Romanos comperit nec mansuram in fide, 
si inde abscessisset, multitudine omni Metapontum ac Thurios traducta incendit; 
occidit principes, qui cum Fulvio conloquia occulta habuisse comperti sunt. 
Weil er erfuhr, Herdonea habe im Begriff gestanden, zu den Römern abzufallen, und 
es werde nicht treu bleiben, wenn er von dort abgezogen sei, siedelte er die gesamte 
Bevölkerung nach Metapont und Thurii um und setzte die Stadt in Brand. Die 
führenden Männer, die, wie er erfuhr, mit Fulvius insgeheim Gespräche geführt 
hatten, ließ er töten. 
 
Nr.24 (Plutarch, vitae parallelae 6,1-3) 
Μετὰ ταῦτα γίνεται διαμαρτία τοῦ Ἀννίβου. βουλόμενος γὰρ ἀποσπάσαι τοῦ Φαβίου 
πορρωτέρω τὸ στράτευμα καὶ πεδίων ἐπιλαβέσθαι προνομὰς ἐχόντων, ἐκέλευσε τοὺς 
ὁδηγοὺς μετὰ δεῖπνον εὐθὺς ἡγεῖσθαι πρὸς τὸ Κασινάτον. οἱ δὲ τῆς φωνῆς διὰ 
βαρβαρισμὸν οὐκ ἐξακούσαντες ἀκριβῶς, ἐμβάλλουσιν αὐτοῦ τὴν δύναμιν φέροντες 
εἰς τὰ καταλήγοντα τῆς Καμπανίας εἰς πόλιν Κασιλῖνον, ἣν τέμνει ῥέων διὰ μέσης 
ποταμὸς ὃν Οὐουλτοῦρνον οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν. ἔστι δ᾽ ἡ χώρα τὰ μὲν ἄλλα 
περιστεφὴς ὄρεσιν· αὐλὼν δ᾽ ἀναπέπταται πρὸς τὴν θάλατταν, ἔνθα τὰ ἕλη 
καταδίδωσι τοῦ ποταμοῦ περιχεομένου, καὶ θῖνας ἄμμου βαθείας ἔχει, καὶ τελευτᾷ 
πρὸς αἰγιαλὸν κυματώδη καὶ δύσορμον. ἐνταῦθα καταβαίνοντος τοῦ Ἀννίβου 
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περιελθὼν ἐμπειρίᾳ τῶν ὁδῶν ὁ Φάβιος τὴν μὲν διέξοδον ὁπλίτας· τετρακισχιλίους 
ἐπιστήσας ἐνέφραξε, τὸν δ᾽ ἄλλον στρατὸν ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἄκρων ἐν καλῷ καθίσας, 
διὰ τῶν ἐλαφροτάτων καὶ προχειροτάτων ἐνέβαλε τοῖς ἐσχάτοις τῶν πολεμίων, καὶ 
συνετάραξεν ἅπαν τὸ στράτευμα, διέφθειρε δὲ περὶ ὀκτακοσίους. ἐκ τούτου 
βουλόμενος Ἀννίβας ἀπαγαγεῖν τὸ στράτευμα, καὶ τὴν διαμαρτίαν τοῦ τόπου νοήσας 
καὶ τὸν κίνδυνον, ἀνεσταύρωσε μὲν τοὺς ὁδηγούς. 
Bald darauf wurde Hannibal das Opfer eines Irrtums. Er wollte sich von Fabius lösen 
und das offene Land, wo es Futter gab, gewinnen. Deshalb befahl er den 
Wegweisern, das Heer nach dem Essen unverzüglich nach Casinum zu führen. Sie 
verstanden ihn aber wegen seiner fremdländischen Aussprache nicht genau und 
brachten ihn eilends nach Casilinum, einem Städtchen an der campanischen 
Grenze, welches der Volturnus (so nennen die Römer den Fluss) durchströmt. Ein 
Kranz von Bergen umschließt das Gebiet. Einzig gegen das Meer hin öffnet sich ein 
enges Tal, wo die Sümpfe, welche durch die Überschwemmungen des Flusses 
entstehen, ihren Ausweg suchen. Tiefe Sanddünen liegen in seinem Grunde und es 
mündet aus in einen unwirtlichen, wellengepeitschten Strand. Während Hannibal in 
den Talkessel hinunterstieg, umging ihn Fabius, der den Weg und Steg kannte, und 
sperrte den Ausgang mit viertausend Schwerbewaffneten, die übrigen Truppen 
verteilte er geschickt auf die umliegenden Höhen. Dann griff er mit den gewandtesten 
und entschlossensten Leuten die feindliche Nachhut an, brachte das ganze Heer der 
Punier in Verwirrung und vernichtete gegen achthundert Mann. Als Hannibal sich 
zurückziehen wollte, wurde er des Irrtums und seiner gefährlichen Lage gewahr. Er 
ließ die Führer ans Kreuz schlagen. 
 
Nr.25 (Silius Italicus, Punica VII, 159-161) 
        Hic vero, intravit postquam uberis arva Falerni 
160  dives ea et numquam tellus mentita colono -  
        addunt frugiferis inimica incendia ramis. 

Hannibal war kaum ins reiche Land von Falernum gekommen 
160   - strotzend ist diese Erde und nie enttäuscht sie den Landmann - 

 legt man schon verheerenden Brand an die fruchtbaren Zweige. 
 
Nr.26 (Silius Italicus, Punica II, 256-263) 
        Incutit umbonem fesso assultatque ruenti  
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        Poenus et ostentans spectantem e moenibus urbem: 
        “I, miseram Asbyten leto solare propinquo.” 

Haec dicens, iugulo optantis dimittere vitam 
260  infestum condit mucronem ac regia laetus 
         quadrupedes spolia abreptos a moenibus ipsis, 
         quis aditum portae trepidantum saepserat agmen, 
         victor  agit curruque volat per ovantia castra. 
         Hannibal schlägt den Erschöpften mit dem Schildknopf und stürzt sich    
         auf denFallenden, zeigt zur Stadt, die vom Walle her zuschaut. 
         „Geh, und tröste die arme Asbyte, ihr folgend im Tode. 
         “Also ruft er und stösst in den Hals des zum Sterben Bereiten  
260   heftig den Stahl, dann packt das Gespann er, die fürstliche Beute, 

   freudig grad von den Mauern hinweg, wo der Zitternden Haufen 
   ihm den Zugang zum Stadttor unmöglich machte, da treibt er 
   siegend den Wagen und jagt durch das Lager, das ihn umjubelt. 

 
Nr.27 (Silius Italicus, Punica VII, 69-73)  
        Quem cernens avidum leti post talia Poenus,  
70   “Nequiquam nostras, demens,”ait,”elicis iras 

   et captiva paras moriendo evadere vincla. 
  Vivendum est.  Arta serventur  colla catena.” 
  Haec iuvenis, divisque tumens ausisque secundis. 

        Als drauf der Punier sah, dass Cilnius todessehnsüchtig war, 
70    sprach er: “Du Tor, vergeblich suchst du zum Zorn mich zu reizen  
        und willst sterbend deinen Häftlingsfesseln entschlüpfen. 
        Doch du sollst leben, den Nacken bedrückt von beengenden Ketten. ” 
        Hannibal sprach es voll Stolz, da sein Wagnis vom Himmel begünstigt. 
 
Nr.28 (Silius Italicus, Punica X, 116-121) 
        Cui Poenus: “Quinam ad cassos furor impulit ictus 
        exsanguem senio dextram? Vix prima momordit 
        tegmina Callaici cornus tremebunda metalli. 
        En, reddo tua tela tibi; memorabilis ista  
120  a nobis melius discet bellare iuventus.” 
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        Sic propria miseri transfigit pectoral corno. 
         Hannibal ruft: “Welch ein Wahnsinn treibt zu zwecklosem Schusse  
         deine vom Alter kraftlose Hand? Kaum kratzte die Lanze 

die oberste Schicht des Metalls  von Kalläkien grade.  
        Sieh, ich geb deine Lanze dir wieder. Die Jugend da lerne  
120  doch von mir, diese treffliche, wie man wirksamer streitet.“  
        So durchbohrt er mit eigener Lanze dem Armen den Brustkorb. 

 

Nr.29 (Silius Italicus, Punica X, 254-259) 
        Cum Poenus, propere collecto corpore, quamquam 
255  cernuus inflexo sonipes effuderat armo:  
        “Umbraene Ausoniae rediviva bella retractant 
         post obitum dextra? Nec in ipsa morte quiescunt ?”  
         Sic ait atque aegrum coeptanti attollere corpus 
        arduus insurgens totum permiscuit ensem. 
        Schnell rafft sich Hannibal auf, obwohl ihn im Straucheln das Streitross 
255  mit den Vorderbeinen, die einknickten, hingestreckt hatte. 

  ”Nehmen die Hände gefallener Römer erneut nach dem Sterben 
   wieder den Kampf auf? Und geben sogar im Tode nicht Ruhe?“  
   Also schreit er. Und wie er (sc.Piso) nun den todwunden Körper 
   aufrichten wollte, durchbohrt mit dem Schwert er ihn wuchtig von oben. 

 
Nr.30 (Silius Italicus, Punica XII, 471-474) 
        Ast aeque per corpora fusa iacentum 
        raptum iter est, victorque moram non passus eundi. 
        Exequiae tantum famam nomenque volentem 
        mitificiae mentis tenuerunt funere laeto. 
        Weiter geht Hannibals Eilmarsch über die Leichen,  
        die da verstreut sind, und keinen Verzug gönnt der Sieger im Marsche.  
        Nur weil Vorwand und Ruf der milden Gesinnung er suchte, 
        froh doch über den Tod, hält Hannibal ehrende Feiern. 
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Nr.31 (Polybios III, 62, 2-11) 
 Ἀννίβας μὲν οὖν διὰ τοιοῦδέ τινος ἐνεχείρει τρόπου ποιεῖσθαι τὴν παραίνεσιν. 
συναγαγὼν γὰρ τὰ πλήθη παρήγαγεν νεανίσκους τῶν αἰχμαλώτων, οὓς εἰλήφει 
κακοποιοῦντας τὴν πορείαν ἐν ταῖς περὶ τὰς Ἄλπεις δυσχωρίαις. τούτους δὲ κακῶς 
διετίθετο, παρασκευαζόμενος πρὸς τὸ μέλλον· καὶ γὰρ δεσμοὺς εἶχον βαρεῖς καὶ τῷ 
λιμῷ συνέσχηντο, καὶ ταῖς πληγαῖς αὐτῶν τὰ σώματα διέφθαρτο. καθίσας οὖν  
τούτους εἰς τὸ μέσον προέθηκε πανοπλίας Γαλατικάς, οἵαις εἰώθασιν οἱ βασιλεῖς 
αὐτῶν, ὅταν μονομαχεῖν μέλλωσιν, κατακοσμεῖσθαι· πρὸς δὲ τούτοις ἵππους 
παρέστησε καὶ σάγους εἰσήνεγκε πολυτελεῖς. κἄπειτα τῶν νεανίσκων ἤρετο τίνες 
αὐτῶν βούλονται διαγωνίσασθαι πρὸς ἀλλήλους ἐφ᾽ ᾧ τὸν μὲν νικήσαντα τὰ 
προκείμενα λαμβάνειν ἆθλα, τὸν δ᾽ ἡττηθέντα τῶν παρόντων ἀπηλλάχθαι κακῶν, 
τελευτήσαντα τὸν βίον. πάντων δ᾽ ἀναβοησάντων ἅμα καὶ δηλούντων ὅτι βούλονται 
μονομαχεῖν, κληρώσασθαι προσέταξε καὶ δύο τοὺς λαχόντας καθοπλισαμένους 
ἐκέλευσε μάχεσθαι πρὸς ἀλλήλους. παραυτίκα μὲν οὖν ἀκούσαντες οἱ νεανίσκοι ταῦτα  
καὶ τὰς χεῖρας ἐξαίροντες εὔχοντο τοῖς θεοῖς, σπεύδων ἕκαστος αὐτὸς γενέσθαι τῶν 
λαχόντων. ἐπεὶ δ᾽ ἐδηλώθη τὰ κατὰ τὸν κλῆρον, ἦσαν οἱ μὲν εἰληχότες περιχαρεῖς, οἱ 
δ᾽ ἄλλοι τοὐναντίον. γενομένης δὲ τῆς μάχης οὐχ ἧττον ἐμακάριζον οἱ περιλειπόμενοι 
τῶν αἰχμαλώτων τὸν τεθνεῶτα τοῦ νενικηκότος, ὡς πολλῶν καὶ μεγάλων κακῶν 
ἐκείνου μὲν ἀπολελυμένου, σφᾶς δ᾽ αὐτοὺς ἀκμὴν ὑπομένοντας. ἦν δὲ παραπλησία 
καὶ περὶ τοὺς πολλοὺς τῶν Καρχηδονίων ἡ διάληψις· ἐκ παραθέσεως γὰρ 
θεωρουμένης τῆς τῶν ἀγομένων καὶ ζώντων ταλαιπωρίας, τούτους μὲν ἠλέουν, τὸν δὲ 
τεθνεῶτα πάντες ἐμακάριζον. 
Hannibal also suchte in folgender Weise seine Leute zu ermuntern. Er versammelte 
seine Truppen und führte ihnen junge Kriegsgefangene vor, die bei Überfällen auf 
seine Marschkolonne in den Engpässen der Alpen in seine Gewalt geraten waren. 
Diese hatte er in einen jammervollen Zustand versetzen lassen, um sie für einen 
bestimmten Zweck verwenden zu können. Sie trugen schwere Ketten, waren 
abgezehrt von Hunger und am Körper durch Schläge übel zugerichtet. Nachdem er 
diese also sich hatte in die Mitte setzen lassen, legte er gallische Prachtrüstungen 
vor sie hin, wie sie ihre Fürsten zu tragen pflegen, wenn sie einen Zweikampf 
ausfechten wollen. Außerdem ließ er ihnen Pferde vorführen und kostbare 
Kriegsmäntel herbeibringen. Dann fragte er die jungen Leute, welche von ihnen auf 
Tod und Leben kämpfen wollten, mit der Aussicht, dass der Sieger die ausgesetzten 
Kampfpreise erhielte, der Besiegte aber durch den Tod von seinen jetzigen Leiden 
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erlöst würde. Da aber alle zugleich durch lauten Zuruf ihren Wunsch zu kämpfen 
kundtaten, befahl er ihnen zu losen: zwei, auf die das Los falle, sollten sich 
bewaffnen und miteinander fechten. Kaum hatten die jungen Leute das gehört, als 
sie ihre Hände erhoben, um zu den Göttern zu beten, ein jeder, er möge einer der 
beiden sein, die das Los träfe. Als das Ergebnis bekanntgegeben  wurde, da waren 
die, die das Los gezogen hatten, überglücklich, die anderen aber das Gegenteil 
davon. Und als der Kampf beendet war, priesen die anderen Gefangenen den 
Gefallenen nicht weniger glücklich als den Sieger, da er von vielen schweren Leiden 
erlöst sei, die sie selbst noch zu tragen hätten. Ähnlicher Ansicht waren aber auch 
die meisten Karthager. Denn indem sie daneben das Elend der am Leben 
gebliebenen sahen, die nun abgeführt wurden, bemitleideten sie diese und priesen 
allesamt den Toten glücklich. 
 
Nr.32 (Silius Italicus, Punica VI, 698-710) 
        Quae postquam infesto percensuit omnia vultu 
        arridens Poenus, lenta proclamat ab ira: 
700 “Non leviora dabis nostris inscribere tectis 
         acta meae dextrae: captam, Carthago, Saguntum  
         da spectare, simul flamma ferroque ruentem; 
         perfodiant patres natorum membra; nec Alpes  
         exiguus domiatas capiet locus; ardua celsis 
705  persultet iuga victor equis Garamasque Nomasque. 
        Addes Ticini spumantes sanguine ripas  
        et nostrum Trebiam et Thrasymenni litora Tusci  
        clausa cadaveribus. Ruat ingens corpore et armis  
        Flaminius; fugiat190 consul manante cruore  
710 Scipio et ad socios nati cervice vehatur. 
        Als das Hannibal alles mit grollender Miene betrachtet, 
        lacht er auf und rief voll lange schon dauernden Zornes: 
700  Keine geringeren Taten von mir an unsere Häuser 

   malen wirst du, Karthago, mich lassen: den Fall von Saguntum 
   sollst du sehen, wie es vergeht durch Feuer und Schwerter,  

                                                 
190 Der von Hermann Rupprecht herausgegebene lat.Text weist das Verbum „fugat“ statt richtig  „fugiat“ aus. 
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   Eltern die Leiber ihrer Kinder durchbohren, der Alpen Bezwingung  
   soll eine breite Fläche einnehmen, steilen Gebirgszug  

705  hoch zu Roß Garamanten, Numidier sieghaft beschreiten.  
   Ferner wie des Ticinus Ufer vom Blutschaum bedeckt sind  
   und mein Trebiasieg, Trasimenus’ tuskische Ufer  
   leichenbesät, wie Flaminius stürzt, an Körper und Waffen 
   riesengroß, und wie der Konsul Scipio flüchtet, 

710  bluttriefend zu den Gefährten auf Sohnesrücken gebracht wird. 
 
Nr.33 (Silius Italicus, Punica X, 558-559) 
        Hinc citus ad tumulum donataque funera Paulo 
        ibat et hostilis leti iactabat honorem. 
        Schnell geht er weg und zum Holzstoß, geweiht zur Feier für Paulus,  
        und er ist stolz, dem toten Gegner die Ehre zu geben. 
 
Nr.34 (Silius Italicus, Punica III, 61-63) 
        Haec propere spectata duci; nam multa fatigant. 
        Curarum prima exercet, subducere bello 
        consortem thalami parvumque sub ubere natum. 
        Eilig betrachtet es Hannibal; sorgengeplagt überlegt er, 
         wie er zunächst seine Frau vor Kriegsnot in Sicherheit bringe  
         und den kleinen Sohn, der noch am Busen der Mutter. 
 
Nr.35 (Silius Italicus, Punica III, 128-157) 
        Iamque adeo egressi steterant in litore primo, 
        et promota ratis, pendentibus arbore nautis, 
130  aptabat sensim pulsanti carbasa vento,  
        cum, lenire metus properans aegramque levare 
        attonitis mentem curis, sic Hannibal orsus: 
        „Ominibus parce et lacrimis, fidissima coniux. 
        Et pace bello cunctis stat terminus aevi, 
135  extremumque diem primus tulit; ire per ora  

   nomen in aeternum paucis mens ignea donat, 
   quos pater aetheriis caelestum destinat oris. 
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   An Romana iuga et famulas Carthaginis arces 
   perpetiar? Stimulant manes noctisque per umbras 

140  increpitans genitor; stant arae atque horrida sacra        
   ante oculos brevitasque vetat mutabilis horae 
   prolatare diem.  Sedeamne, ut noverit una  
   me tantum Carthago et, qui sim, nesciat omnis 
   gens hominum? Letique metu decora alta relinquam?  

145  Quantum etenim distant a morte silentia vitae!  
   Nec tamen incautos laudum exhorresce furores; 
   et nobis est lucis honos, gaudetque senecta 
   gloria, cum longo titulis celebratur in aevo.  
   Te quoque magna manent suscepti praemia belli; 

150  dent modo se superi, Thybris tibi serviet omnis 
   Iliacaeque nurus et dives Dardanus auri.” 
   Dumque ea permixtis inter se fletibus orant, 
   confisus pelago celsa de puppe magister  
   cunctantem ciet.Abripitur divulsa marito. 

155  Haerent intenti vultus et litora servant, 
       donec, iter liquidum volucri rapiente carina, 
       consumpsit visus pontus, tellusque recessit. 
        Und schon standen vom Lager entfernt sie am Rande des Ufers. 
        Schon war zu Wasser das Schiff. Die Matrosen schwebten im Tauwerk. 
130  Segel wurden allmählich den wehenden Winden geboten,  

   als die Angst zu lindern, zur Tröstung der leidenden Seele, 
   die von Sorgen gequält war, Hannibal eilfertig anhub:  
   “Lass doch die Vorahnung und die Tränen, treueste Gattin; 
   vorbestimmt ist jedem sein Ende in Krieg oder Frieden,  

   135 bringt doch der Tag der Geburt schon den Todestag. Wenigen schenkte                     
.        feuriger Geist in aller Munde ewigen Namen, 

            die für der Götter himmlischen Wohnsitz der Vater bestimmte.  
            Soll ich römisches Joch ertragen, die Burg von Karthago  
            eine Sklavin? Mich spornen die Manen an, wenn nächtlich im Dunkel  

140  mich der Vater ruft. Altäre und schreckliche Opfer  
      hab ich vor Augen. Nicht lässt mich die Kürze der launischen Stunde  
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       Zeit verlieren. Soll ich still sein, dass einzig Karthago  
       mich nur kennt, nicht alle Menschengeschlechter es wissen, 
       wer ich bin? Soll aus Todesfurcht höherem Ruhm ich entsagen? 

145  Wie unterscheidet vom Tode sich denn ein Leben in der Stille?  
      Gleichwohl fürchte nicht bedenkenlos rasende Ehrsucht . 
     Ich auch achte das Leben. Der Ruhm erfreut sich des Alters, 
     wird er für lange Zeit mit ehrender Nennung gefeiert. 
     Auch auf dich harrt großer Preis aus dem Kriegsunternehmen. 

150  Sind mir die Himmlischen hold, wird der ganze Tiber dir dienen, 
      Frauen von Rom und der Dardaner, welcher reich ist an Golde. “ 
      Während sie dies miteinander und unter Tränen bereden, 
      ruft der meervertraute Steuermann oben vom Heck her  
      nach der Zögernden, die nun getrennt und vom Gatten gerissen.  

155  Angestrengt haftet ihr Blick und aufmerksam noch am Gestade, 
      bis auf wogendem Pfad mit vogelgleich eilendem Kiele  

         sich der Blick im Meer verlor und das Festland zurückblieb.  
 
Nr.36 (Silius Italicus, Punica XVII, 213-217) 
        Ductor defixos Itala tellure tenebat 
        intentus vultus, manantesque ora rigabant  
215  per tacitum lacrimae, et suspiria crebra ciebat, 

  haud secus ac patriam pulsus dulcesque penates 
  linqueret et tristes exul traheretur in oras. 

        Nur der Feldherr hielt angestrengt fest zum italischen Lande  
        sein Gesicht, und rollende Tränen benetzten ganz leise  
215  seine Wangen, und öfter kamen ihm Seufzer, als wenn er  

   aus der Heimat verstoßen die lieben Penaten verlassen 
   müsste und sich als Verbannter an öde Gestade begeben.  
 

Nr.37 (Silius Italicus, Punica XVII, 218-235) 
        Ut vero affusis puppes procedere ventis, 
         et sensim coepere procul subsidere montes, 
 220  nullaque iam Hesperia et nusquam iam Daunia tellus, 
        haec secum infrendens: „Mentisne ego compos et hoc nunc  
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        indignus reditu, qui memet finibus umquam 
       amorim Ausoniae? Flagrasset subdita taedis 
       Carthago, et potius cecidisset nomen Elissae.  
225 Quid ? Tunc sat compos, qui non ardentia tela 
       a Cannis in templa tuli Tarpeia Iovemque  
       detraxi solio? Sparsissem incendia montes 
        per septem bello vacuos gentique superbae 
       Iliacum exitium et proavorum fata dedissem. 
230  Cur porro haec angant? Nunc, nunc invadere ferro 
       quis prohibet rursumque ad moenia tendere gressus?  
       Ibo et, castrorum relegens monumenta meorum, 
       qua via nota vocat, remeabo Aniensis ad undas. 
       Flectite in Italiam proras, avertite classem. 
235  Faxo, ut vallata revocetur Scipio Roma.” 
        Wie die Schiffe nun Fahrt machten unter günstigen Winden  
        und in der Ferne allmählich die Berge begannen zu schwinden,  
220  nicht mehr Hesperien, nichts mehr vom daunischen Lande zu sehen,  
        spricht er knirschend bei sich: “Bin ich der Sinne noch mächtig  
        dieser Heimkehr nicht wert, da ich aus Ausoniens Grenzen 
        fort mich begab? Ach hätten doch lieber die Fackeln Karthago 
        angezündet und wäre der Name Elissas vergangen! 
225  Was? War ich damals bei Sinnen, dass nicht ich die brennenden Pfeile 

   Cannäs zum tarpejischen Tempel brachte, vom Thron nicht  
   Jupiter stürzte! Ich sollte die sieben Hügel mit Feuer  
   damals beschießen, die unverteidigt, den stolzen Bewohnern  
   Iliums Los und das Schicksal ihrer Vorfahren geben.  

230  Warum quält mich das immer noch? Wer will hindern mein Eisen  
   anzugreifen, erneut gegen Rom den Marsch jetzt zu richten? 
   Ziehen werde ich auf Spuren früherer Lager, wohin mich  
   weist der bekannte Weg zurück zu des Anio Wellen. 
   Wendet den Bug nach Italien! Kehrtmachen sollen die Schiffe!  

235  Tun will ich’s. Scipio ruft man zurück zu den Wällen von Rom dann.“ 
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Nr.38 (Silius Italicus, Punica XVII, 259-267) 
        Exclamat, volvens oculos caeloque fretoque: 
260  „Felix, o frater, divisque aequate cadendo, 

   Hasdrubal! Egregium fortis cui dextera in armis 
   pugnanti peperit letum, et cui fata dedere 
   Ausoniam extremo tellurem apprendere morsu. 
   Et mihi Cannarum campis, ubi Paulus, ubi illae  

265  egregiae occubuere animae, dimittere vitam 
   non licitum, vel, cum ferrem in Capitolia flammas, 
  Tarpeio Iovis ad manes descendere telo.” 

        Unter Brüllen rollt er die Augen zum Meer und zum Himmel: 
260 “Glücklicher Bruder, durch deinen Heldentod gleichst du den Göttern, 
         Hasdrubal! Dem ein tapferer Arm auf der Walstatt gewährte, 
         ruhmvoll im Kampfe zu sterben, und dem das Schicksal gegeben, 
         sich in ausonischer Erde mit letzter Kraft zu verbeißen. 
         Mir aber war auf dem Schlachtfeld von Cannä, wo Paulus, wo jene  
 265  Heldenseelen hinsanken, dort mein Leben zu enden  

    nicht vergönnt, oder zum Capitol den Feuerbrand tragend  
    durch des Tarpejischen Jupiter Blitz zu den Schatten zu fahren.“ 

 
Nr.39 (Livius XXI 4, 5-7) 
Plurimum audaciae ad pericula capessenda, plurimum consilii inter ipsa pericula 
erat.Nullo labore aut corpus fatigari aut animus vinci poterat. Caloris ac frigoris 
patientia par; cibi potionisque desiderio naturali, non voluptate modus finitus; 
vigiliarum somnique nec die nec nocte discriminate tempora. Id,quod gerendis rebus 
superesset, quieti datum; ea neque molli strato neque silentio accersita; multi saepe 
militari sagulo opertum humi iacentem inter custodias stationesque militum 
conspexerunt. 
Gefährliche Aufträge übernahm er mit größter Kühnheit, in Gefahren selbst verhielt 
er sich äußerst überlegt. Keine Strapaze konnte seinen Körper ermüden oder seine 
Willenskraft brechen. Hitze und Kälte ertrug er mit gleicher Ausdauer; wie viel er aß 
und trank,wurde durch das natürliche Bedürfnis, nicht durch die Genußsucht 
bestimmt;die Zeit des Wachens und des Schlafens wurde weder durch den Tag noch 
durch die Nacht festgelegt. Die Stunden, die ihm nach der Erledigung seiner 
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Pflichten  übrig blieben, widmete er dem Schlaf. Diesen suchte er weder auf einem 
weichen Lager noch bedurfte es der Stille. Viele haben des öfteren gesehen, wie er, 
bloß mit seinem Soldatenmantel bedeckt, zwischen Wachen und Posten der 
Soldaten auf der Erde lag. 
 
Nr.40 (Livius XXI 5,1) 
Ceterum ex quo die dux est declaratus, velut Italia ei provincia decreta bellumque 
Romanum mandatum esset, nihil prolatandum ratus. 
Im Übrigen war er,wie wenn man ihm Italien als Provinz zugewiesen und ihn zum 
Krieg gegen die Römer beauftragt hätte, seit dem Tag, an dem er zum 
Oberkommandierenden ernannt worden war,der Meinung, es dürfe nichts 
aufgeschoben werden. 
 
Nr.41 (Livius XXII 1, 3) 
Petitusque saepe principum insidiis, ipsorum inter se fraude, eadem levitate,qua 
consenserant,consensum indicantium, servatus erat et mutando nunc vestem, nunc 
tegumenta capitis errore etiam sese ab insidiis munierat. 
Von ihren Häuptlingen wurden des öfteren Anschläge auf ihn (=Hannibal) verübt, 
doch der Tatsache, dass sie sich gegenseitig betrogen und ihre Verabredungen mit 
derselben Leichtfertigkeit, mit der sie diese eingegangen waren, wieder verrieten, 
verdankte er seine Rettung; und er hatte auch sich selbst vor den Anschlägen 
geschützt, indem er mal die Kleidung, mal die Kopfbedeckung wechselte und so die 
Gallier in die Irre führte. 
 
Nr.42 (Polybios III.78,1-4) 
 Ἐχρήσατο δέ τινι καὶ  Φοινικικῷ στρατηγήματι τοιούτῳ κατὰ τὴν παραχειμασίαν. 
ἀγωνιῶν γὰρ τὴν ἀθεσίαν τῶν Κελτῶν καὶ τὰς ἐπιβουλὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα διὰ τὸ  
πρόσφατον τῆς πρὸς αὐτοὺς συστάσεως κατεσκευάσατο περιθετὰς τρίχας, 
ἁρμοζούσας ταῖς κατὰ τὰς ὁλοσχερεῖς διαφορὰς τῶν ἡλικιῶν ἐπιπρεπείαις, καὶ ταύταις 
ἐχρῆτο συνεχῶς μετατιθέμενος · ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἐσθῆτας μετελάμβανε τὰς 
καθηκούσας ἀεὶ ταῖς περιθεταῖς. δι᾽ ὧν οὐ μόνον τοῖς αἰφνιδίως ἰδοῦσι δύσγνωστος 
ἦν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν συνηθείᾳ γεγονόσιν. 
Er bediente sich in diesem Winterlager auch folgender punischer List. Da er nämlich 
die Unzuverlässigkeit der Kelten und bei der erst kaum geschlossenen Verbindung 
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mit ihnen Attentate auf seine Person fürchtete, ließ er sich falsche Haare machen, 
die ihm das Aussehen ganz verschiedener Lebensalter gaben, und wechselte sie 
andauernd, ebenso auch die Kleider, so dass sie stets zu den Perücken passten. 
Dadurch wurde er nicht nur denen, die ihn flüchtig sahen, sondern sogar seiner 
ständigen Umgebung unkenntlich. 
 
Nr.43 (Livius XXII 2, 2) 
Cum aliud longius, ceterum commodius ostenderetur iter, propiorem viam per 
paludes petit, qua fluvius Arnus per eos dies solito magis inundaverat. 
Obwohl ihm eine andere Route gezeigt wurde, die zwar länger, allerdings auch 
bequemer war, nahm er dennoch den kürzeren Weg durch die Sümpfe, wo der Arno 
in diesen Tagen stärker als sonst über die Ufer getreten war. 
 
Nr.44 (Livius XXII 6, 11-12) 
Postero die cum super cetera extrema fames etiam instaret, fidem dante Maharbale, 
qui cum omnibus equestribus copiis nocte consecutus erat, si arma tradidissent, 
abire cum singulis vestimentis passurum, sese dediderunt;quae Punica religione 
servata fides ab Hannibale est atque in vincula omnes coniecti. 
Als ihnen tags darauf neben allem anderen auch noch schlimmster Hunger drohte, 
ergaben sie sich, da Maharbal, der sie in der Nacht mit allen seinen 
Reiterabteilungen verfolgt hatte, sein Wort gab, er werde sie,wenn sie ihre Waffen 
abgegeben hätten, mit je einem Kleidungsstück abziehen lassen. Mit punischer 
Gewissenhaftigkeit hielt sich Hannibal an dieses Wort und alle wurden in Fesseln 
gelegt. 
 
Nr.45 (Livius XXIII 7,12) 
Quamquam praeceps ingenio in iram erat, tamen, ne quid in principio negaret, 
visenda urbe magnam partem diei consumpsit. 
Daraufhin verbrachte er, obwohl er von Natur aus zum Jähzorn neigte, dennoch, um 
nicht gleich zu Beginn etwas abzuschlagen, einen großen Teil des Tages mit der 
Besichtigung der Stadt. 
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Nr.46 (Livius XXX 30, 6-8) 
Optimum quidem fuerat eam patribus nostris mentem datam ab dis esse, ut et vos 
Italiae et nos Africae imperio contenti essemus; neque enim ne vobis quidem Sicilia 
ac Sardinia satis digna pretia sunt pro tot classibus, tot exercitibus, tot tam egregiis 
amissis ducibus. Sed praeterita magis reprehendi possunt quam corrigi.Ita aliena 
appetivimus, ut de nostris dimicaremus nec in Italia solum nobis bellum, vobis in 
Africa esset. 
Es wäre sicherlich das beste gewesen, wenn die Götter unseren Vätern die 
Gesinnung gegeben hätten, dass ihr mit der Herrschaft über Italien, wir mit der über 
Afrika zufrieden gewesen wären; denn auch für euch sind Sizilien und Sardinien 
keineswegs ein einigermaßen angemessener Ausgleich für den Verlust so vieler 
Flotten, so vieler Heere, so vieler hervorragender Heerführer. Aber was vergangen 
ist, kann man eher tadeln als wiedergutmachen. Wir haben nach fremden Besitz  
getrachtet mit dem Ergebnis, dass wir um den eigenen kämpfen mussten und wir 
nicht nur einen Krieg in Italien, ihr einen in Afrika hattet. 
 
Nr.47 (Livius XXX 30, 11) 
Tuam et adulescentiam et perpetuam felicitatem,ferociora utraque, quam quietis 
opus est consiliis, metuo. 
Deine Jugend und dein beständiges Glück fürchte ich, zwei Dinge, die übermütiger 
machen als für ruhige Überlegungen gut ist. 
 
Nr.48 (Livius XXX 30, 15) 
Potest victoriam malle quam pacem animus.Novi spiritus magnos magis quam utiles; 
et mihi talis aliquando fortuna adfulsit. 
Das Herz kann den Sieg lieber wollen als den Frieden.Ich kenne diese mehr stolze 
als nützliche Gesinnung;  auch mir hat einmal solches Glück gestrahlt. 
 
Nr.49 (Livius XXX 30, 19) 
Melior tutiorque est certa pax quam sperata victoria; haec in tua, illa in deorum manu 
est. 
Besser und sicherer ist ein Friede, dessen man gewiss ist, als ein Sieg, auf den man 
hofft. Dieser liegt in deiner, jener in der Götter Hand. 
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Nr.50 (Livius XXX 35, 11) 
Fassus in curia est non proelio modo se, sed bello victum nec spem salutis alibi 
quam in pace impetranda esse. 
Er bekannte im Senat, er habe nicht nur eine Schlacht, sondern den Krieg verloren    
und es gebe nur noch im Erlangen eines Friedensvertrages Hoffnung auf Rettung. 
 
Nr.51 (Livius XXX 44, 7) 
Nulla magna civitas diu quiescere potest; si foris hostem non habet, domi invenit, ut 
praevalida corpora ab externis causis tuta videntur, sed suis ipsa viribus onerantur. 
Keine große Bürgerschaft kann lange ruhig bleiben; wenn sie draussen keinen Feind 
hat, findet sie ihn zu Hause, wie ja auch kraftstrotzende Körper vor äußeren 
Krankheitsursachen sicher zu sein scheinen, aber an ihren eigenen Kräften schwer 
zu tragen haben. 
 
Nr.52 (Livius XXI 4, 2) 
Hamilcarem iuvenem redditum sibi veteres milites credere; eundem vigorem in voltu 
vimque in oculis, habitum oris lineamentaque intueri.Dein brevi effecit, ut pater in se 
minimum momentum ad favorem conciliandum esset. 
Die alten Soldaten hatten den Eindruck, ihnen sei ein verjüngter Hamilkar 
zurückgegeben; sie erblickten dieselbe Lebhaftigkeit in seiner Miene, dieselbe Kraft 
in seinen Augen und in seinem Gesicht denselben Ausdruck und dieselben 
Konturen. In kurzer Zeit brachte er es dahin, dass er seinen Vater nicht mehr 
brauchte, um sich Anerkennung zu verschaffen. 
 
Nr.53 (Livius XXI 4, 8) 
Vestitus nihil inter aequales excellens: arma atque equi conspiciebantur191. Equitum 
peditumque idem longe primus erat; princeps in proelium ibat, ultimus conserto 
proelio excedebat. 
Seine Kleidung unterschied sich in nichts von der seiner ranggleichen Kameraden; 
nur seine Waffen und Pferde erregten Aufsehen. Er war der weitaus beste Infanterist 
und Kavallerist. Als Erster zog er in die Schlacht und verließ sie, wenn die Kämpfe 
beendet waren, als Letzter. 

                                                 
191 Conspiciebantur dient als Beispiel für den häufigen Gebrauch des Passivums durch Livius (Livy Book 

XXI, ed. P.G.Walsh, 128). 
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Nr.54 (Silius Italicus, Punica IV, 59-66) 
        „Debellata procul, quaecumque vocantur Hiberis“ 
60    ingenti Tyrius numerosa per agmina ductor 
        voce sonat „non Pyrenen Rhodanumque ferocem 
        iussa aspernatos. Rutulam fumasse Saguntum, 
        raptum per Celtas iter, et, qua ponere gressum 
        Amphytryoniadae fuerit labor, isse sub armis  
 65   Poenorum turmas, equitemque per ardua vectum 

   insultasse iugo, et fremuisse hinnitibus Alpes.“ 
        „Alles weithin ist besiegt, was nach den Iberern benannt ist“ 
  60   schreit mit Riesenstimme hin durch die zahlreichen Truppen 
         Tyriens Feldherr,“nicht Pyrenäen noch reissende Rhone  
         konnte sich uns widersetzen; Sagunt, das rutulische, brannte, 
         durch das Keltenland brachen wir; wo sich Herkules mühte, 
         seine Schritte zu setzen, marschierten in voller Bewaffnung 
65    punische Heere, und Reiter spotteten oben am Gipfel 

   nur des steilen Aufstiegs; vom Wiehern erbrausten die Alpen.“ 
 
Nr.55 (Polybios III 44, 10-12) 
μετὰ δὲ τούτους εἰσελθὼν αὐτὸς πρῶτον μὲν τῶν προγεγενημένων πράξεων 
ἀνέμνησε τοὺς ὄχλους· ἐν αἷς ἔφη πολλοῖς αὐτοὺς καὶ παραβόλοις ἔργοις καὶ 
κινδύνοις ἐπικεχειρηκότας ἐν οὐδενὶ διεσφάλθαι, κατακολουθήσαντας τῇ ᾽κείνου 
γνώμῃ καὶ συμβουλίᾳ. τούτοις δ᾽ ἑξῆς εὐθαρσεῖς εἶναι παρεκάλει, θεωροῦντας διότι τὸ 
μέγιστον ἤνυσται τῶν ἔργων, ἐπειδὴ τῆς τε τοῦ ποταμοῦ διαβάσεως κεκρατήκασι τῆς 
τε τῶν συμμάχων εὐνοίας καὶ προθυμίας αὐτόπται γεγόνασι. διόπερ ᾤετο δεῖν περὶ 
μὲν τῶν κατὰ μέρος ῥᾳθυμεῖν, ὡς αὐτῷ μελόντων, πειθαρχοῦντας δὲ τοῖς 
παραγγέλμασιν ἄνδρας ἀγαθοὺς γίνεσθαι καὶ τῶν προγεγονότων ἔργων ἀξίους. 
Nach ihnen trat Hannibal selbst vor seine Soldaten und erinnerte sie zuerst an ihre 
frühreren Kämpfe, in denen sie, so sagte er, seinen Plänen und Entschlüssen 
folgend, so manches kühne Unternehmen begonnen, so manchen Strauss 
durchgefochten hätten, ohne je einen Misserfolg zu haben. Darauf hieß er sie guten 
Mutes sein, da sie sähen, dass mit der Erzwingung des Überganges über den Fluss 
das grösste Werk bereits getan sei, und sich mit eigenen Augen von dem 
Wohlwollen und dem Eifer ihrer Bundesgenossen hätten überzeugen können. Sie 
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sollten sich daher um die Durchführung des Feldzuges im einzelnen keine Sorgen 
machen; denn dies sei seine Sache, sondern seinen Befehlen gehorchen und sich 
als tapfere und ihrer früheren Taten würdige Männer erweisen. 
 
Nr.56 (Silius Italicus, Punica XVII, 292-338) 
         Dux, vetus armorum scitusque accendere corda 
         laudibus, ignifero mentes furiabat in iram 
         hortatu decorisque urebat pectora flammis: 
295 “Tu mihi Flaminii portas rorantia caesi  
         ora ducis; nosco dextram.Tu primus in ictus 
         ingentis Pauli ruis ac defigis in ossa 
        mucronem.Tibi pugnacis gestantur opima 
        Marcelli.Gracchusque cadens tibi proluit ensem. 
300  Ecce manus, quae pulsantem te, belliger Appi, 

   moenia sublimis Capuae de culmine muri  
   excelso fusa moribundum perculit hasta. 
   Ecce aliud fulmen dextrae, quo nobile nomen 
   Fulvius excepit non unum pectore vulnus.  

305  Huc prima te siste acie, cui consul in armis  
   Crispinus cecidit. Me tu comitare per hostes,  
   qui nobis, memini, ad Cannas laetissimus irae  
   Servili fers ora ducis suffixa veruto. 
   Cerno flagrantes oculos vultumque timendum 

310  non ipso minus ense tuum, fortissime Poenum  
        o iuvenis, qualem vidi,cum flumine saevo 
        insignis Trebiae complexum ingentibus ulnis 
        mersisti fundo luctantem vana tribunum. 
        At tu, qui gelidas Ticini primus ad undas  
315  Scipiadae patris tinxisti sanguine ferrum, 

   incepta exequere et nati mihi redde cruorem. 
   Horrescamne ipsos, veniant si ad proelia, divos, 
   cum stetis,turmae, vidi contermina caelo  
   quas iuga calcantes summas volitare per Alpes, 

320  cum videam,quorum ferro manibusque capaces  
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   arsere Argyripae campi? Num segnior ibis 
   nunc mihi, qui primus torques in moenia telum  
   Dardana, nec nostrae facilis concedere laudi?  
   Te vero, te, te exstimulem,qui fulmina contra 

325  et nimbos tonitrusque ac summi numinis iras  
   cum starem, perferre sonos ac vana iubebas  
   nubila et ante ducem Capitolia celsa petebas? 
   Quid vos, quis claro deletum est Marte Saguntum, 
   exhorter, quos nobilitant primordia belli? 

330  Ut meque et vobis dignum, defendite, quaeso, 
   praeteritas dextra laudes.Divum ipse favore  
   vincendoque senex patriam post trina labantem 
   lustra et non visos tam longa aetate penates 
   ac natum et fidae iam pridem coniugis ora. 

335  Confisus vobis, repeto.192Non altera restat 
   iam Libyae, nec Dardaniis pugna altera restat. 
   Certatus nobis hodie dominum accipit orbis.”  
   Hannibal  haec. 

         Hannibal, kriegserfahren, durch Lob das Herz zu entflammen 
         kundig, facht an mit feuriger Rede zur Wut die Gemüter  
         und lässt aller Brust in der Glut der Ehrsucht entbrennen. 
295  „Du hast, als Feldherr Flaminius fiel, sein Haupt, das voll Blut war, 

   mir gebracht; ich kenne die Schwerthand. Als erster standest du doch 
   gegen die Streiche des riesigen Paulus, ins Innere stießest  
   du ihm das Eisen. Und du gewannst des tapferen Marcellus  
   Rüstung. Und dir benetzte Gracchus im Fallen die Klinge. 

300  Streitbarer Appius, das ist die Hand, die beim Sturm auf die Mauern 
   Capuas von der ragenden Zinne der hohen Verschanzung 
   mit einem Lanzenwurf dich tödlich zu Boden geschmettert. 
   Seht eine weitere blitzende Rechte, durch welche des edlen 
   Fulvius Brust weit mehr als nur  eine Wunde empfangen. 

                                                 
192 Die von Hermann Rupprecht vorgenommene Textierung von “Confisus vobis, repeto.“ als eigener Satz 
erscheint mir unrichtig, da diese drei Worte auch in der Übersetzung dem vorangehenden Satz eingegliedert sind, 
zumal diesem das Verbum fehlt. 
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 305 Du stell dich hier in die erste Reihe, durch welchen im Kampfe  
   Konsul Crispinus fiel. Mit mir durchschreite die Feinde, 
   der du bei Cannä, ich weiss es noch, kampfesfröhlich mir brachtest  
   aufgespießt des Feldherrn Servilius Haupt auf der Lanze. 
   Flammenden Auges seh ich nicht minder zu fürchten das Antlitz 

310  als sogar dein Schwert, der Punier tapferster Jüngling,  
   seh ich dich doch noch, wie du mit kräftigen Armen umfangend  
   an der ruhmvollen Trebia tief in der wütenden Strömung  
   den vergeblich sich wehrenden Kriegstribunen ertränktest.  
   Du auch, der als erster am kalten Ticinusgewässer 

315  mit dem Blute von Scipios Vater benetztest das Eisen, 
   jetzt vollende das Werk und bring mir das Blut seines Sohnes. 
   Nicht einmal Götter würde ich fürchten, kämen zum Kampf sie, 
   wenn ihr steht, meine Männer, die ich benachbart dem Himmel  
   Berge erklimmen sah und die höchsten Alpen durchschweben,  

320  sehe ich euch, die mit Schwert ihr und Händen die weiten Gefilde  
   von Argyripa brandschatztet. Langsamer wirst du mir jetzt nicht 
   vorgehen, der du als erster den Speer auf dardanische Mauern 
   schleudertest, wirst doch nicht einfach dich meinem Lobe entziehen.  
   Dich aber, sollte ich dich noch ermahnen, der du, als gegen Blitze,  

325  Wolken, Donner und Zorn des höchsten Gottes ich dastand, 
   der mich geheissen, den Krach und die Wolken für nichtig zu achten, 
   gegen das ragende Capitol vor dem Feldherrn noch angingst? 
   Was soll ich euch, die in ruhmvollen Kriege Sagunt ihr zerstörtet, 
   mahnen, wo euch bereits der Anfang des Krieges geadelt? 

330  Würdig meiner und euer selbst verteidigt, ich bitte, 
   früheren Ruhm eurer Taten. Durch Gnade der Himmlischen sehe 
   ich, gealtert im Sieg, die gefährdete Heimat nach fünfzehn  
   Jahren, die in so langer Zeit nicht erblickten Penaten  
   wieder, den Sohn, das Gesicht der immer treuen Gemahlin, 

335  da ich euch vertraute. Kein weiteres Kämpfen bleibt übrig  
   nicht für Karthago noch Rom, keine weitere Schlacht mehr ist möglich. 
   Heute kämpfen wir darum, wer künftig der Herr ist der Erde.“ 
   Also sprach Hannibal. 
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Nr.57 (Silius Italicus, Punica IX, 244-248) 
        Dum Libys incenso dispensat milite vires 
245  hortandoque iterum atque iterum insatiabilis urget 

   factis quemque suis et se cognoscere iactat, 
   qua dextra veniant stridentis sibila teli, 
   promittitque viris nulli se defore testem. 

        Hannibal ordnet indes die Kräfte, befeuert die Streiter, 
245  treibt sie wieder und wieder mit endlosen Reden, erinnert 
        jeden an frühere Taten, behauptet, er könne erkennen 
        an dem Zischen der schwirrenden Pfeile, welche Hand ihn verschossen, 
        und er verspricht den Soldaten, er werde sich jedes erinnern. 
 
Nr.58 (Livius XXX 28, 5, 7) 
Ducere erxercitum aequalem stipendiis suis, duratum omnium rerum patientia, quas 
vix fides fiat homines passos, perfusum miliens cruore Romano, exuvias non militum 
tantum, sed etiam imperatorum portantem. 
(7) Non esse hodie tot fasces magistratibus populi Romani, quot captos ex caede 
imperatorum prae se ferre posset Hannibal. 
Er befehlige ein Heer, das ihm an Dienstjahren gleichkomme, abgehärtet sei im 
Ertragen von allem Möglichen, von dem man kaum glauben könne, dass Menschen 
es ertragen hätten, tausendfach bespritzt mit Römerblut, und das die erbeuteten 
Rüstungen nicht nur von Soldaten, sondern sogar von Feldherrn mit sich führe. 
Heute hätten die Beamten des römischen Volkes nicht so viele Rutenbündel, wie 
Hannibal sie erschlagenen Feldherrn genommen habe und vor sich hertragen lassen 
könne. 
 
Nr.59 (Polybios III 63, 4-7) 
δεῖν γὰρ ἢ νικᾶν ἢ θνήσκειν ἢ τοῖς ἐχθροῖς ὑποχειρίους γενέσθαι ζῶντας. εἶναι δ᾽ ἐκ 
μὲν τοῦ νικᾶν ἆθλον οὐχ ἵππους καὶ σάγους, ἀλλὰ τὸ πάντων ἀνθρώπων γενέσθαι 
μακαριωτάτους, κρατήσαντας τῆς Ῥωμαίων εὐδαιμονίας, ἐκ δὲ τοῦ μαχομένους τι 
παθεῖν,διαγωνιζομένους ἕως τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς ὑπὲρ τῆς καλλίστης ἐλπίδος 
μεταλλάξαι τὸν βίον ἐν χειρῶν νόμῳ, μηδενὸς κακοῦ λαβόντας πεῖραν, τοῖς δ᾽ 
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ἡττωμένοις καὶ διὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν ἐπιθυμίαν ὑπομένουσι φεύγειν ἢ κατ᾽ ἄλλον τινὰ 
τρόπον ἑλομένοις τὸ ζῆν παντὸς κακοῦ καὶ πάσης ἀτυχίας μετασχεῖν. 
Sie müssten entweder siegen oder sterben oder lebend den Feinden in die Hände 
fallen.Wenn sie siegten, hätten sie als Kampfpreis nicht Pferde und Kriegsmäntel zu 
erwarten, sondern sie würden dadurch, dass sie die Schätze der Römer gewännen, 
die reichsten und glücklichsten Menschen auf Erden. Wenn ihnen in der Schlacht 
etwas zustieße, im Kampf bis zum letzten Atemzug um die schönste Hoffnung, dann 
enthebe sie der Tod im Handgemenge aller Leiden. Würden sie dagegen besiegt 
oder brächten es aus Liebe zum Leben über sich, zu fliehen oder sich auf irgendeine 
andere Weise das Leben zu erhalten, so werde Leid und Ungemach ohne Ende ihr 
Teil sein. 
 
Nr.60 (Livius XXI 44, 9) 
Sic hoc omnibus destinatum in animo est, iterum dicam, vicistis; nullum contemptu 
m<ortis incitamentum> ad vicendum homini ab dis immortalibus acrius datum est. 
Solltet ihr alle fest dazu entschlossen sein, habt ihr, ich sage es noch einmal, schon 
gesiegt; die unsterblichen Götter haben dem Menschen kein wirkungsvolleres Mittel 
für den Sieg gegeben als die Verachtung des Todes. 
 
Nr.61 (Livius XXI 11, 4) 
Ut vero pro contione praedam captae urbis edixit militum fore, adeo accensi omnes 
sunt, ut, si extemplo signum datum esset, nulla vi resisti videretur posse. 
Sobald er aber vor der Heeresversammlung ankündigte, die Beute aus der eroberten 
Stadt werde den Soldaten gehören, waren alle so begeistert, dass man ihnen, wenn 
jetzt sofort das Zeichen gegeben worden wäre, wahrscheinlich keinerlei Widerstand 
hätte leisten können. 
 
Nr.62 (Silius Italicus, Punica IX, 184 -211) 
         „Non verborum“ inquit,“stimulantum,“Poenus,“egetis, 
185   Herculeis iter a metis ad Iapygis agros 

    vincendo emensi; nusquam est animosa Saguntos; 
    concessere Alpes; pater ipse superbus aquarum  
    Ausonidum Eridanus captivo defluit alveo. 
    Strage virum mersus Trebia est, atque ora sepulto 
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190   Lydia Flaminio premitur, lateque refulgent 
    ossibus ac nullo sulcantur vomere campi.  
    Clarior his titulus, plusque allatura cruoris 
    lux oritur.Mihi magna satis, sat vero superque  
    bellandi merces sit gloria; cetera vobis  

195   vincantur.Quicquid diti devexit Hibero, 
   quicquid in Aetnaeis iactavit Roma triumphis, 
   quin etiam Libyco si quid de litore raptum 
   condidit, in vestros veniet sine sortibus enses. 
   Ferte domos, quod dextra dabit; nil ductor honoris 

200  ex opibus posco. Raptor per saecula longa 
   Dardanus edomitum vobis spoliaverit orbem. 
  Qui Tyria ducis Sarranum ab origine nomen, 
   seu Laurens tibi, Sigeo sulcata colono, 
   arridet tellus, seu sunt Byzacia cordi 

205  rura magis, centum Cereri fruticantia culmis, 
   electos optare dabo inter praemia campos. 
   Addam etiam, flava Thybris quas irrigat unda, 
   captivis late gregibus depascere ripas. 
   Qui vero externo socius mihi sanguine Byrsae  

210  signa moves, dextram Ausonia si caede cruentam  
   attoles, hinc iam civis Carthaginis esto. 

        “Keine ermahnenden Worte” rief der Punier (=Hannibal),” braucht ihr. 
185  Siegreich führte den Marsch ich von des Herkules Säulen 

   zu den japygischen Feldern; das tapfere Sagunt ist vernichtet. 
   Wir überwanden die Alpen. Der Herr der ausonischen Ströme 
   selbst, der stolze Eridanus, fließt in erobertem Flussbett.  
   Leichengefüllt ist die Trebia. Lydergestade bedrückt nun  

190  des Flaminius Leiche im Grab. Weit bleichen die Knochen  
   auf den Feldern, die nicht mehr von der Pflugschar gefurcht sind. 
   Noch berühmter als diese und mehr noch an Blut zu vergießen, 
   bricht ein Tag an. Für mich ist groß genug, übergenug ja  
   Ruhm als Lohn des Kampfes. Was sonst zu gewinnen, ist euer. 

195   Was von dem reichen Spanien Rom einst raubte und was es 
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    noch davongeführt hat bei seinen sizilischen Siegen, 
    ja, auch wenn es etwas von Libyens Küste Errafftes 
    heimtrug, gewinnen es eure Schwerter ohne zu losen. 
    Was ihr kämpfend erwerbt, bringt heim. Ich fordere als Feldherr 

200   nichts von diesem Reichtum. Der Dardaner saugte als Räuber  
    lange Jahrhunderte aus für euch den geknechteten Erdkreis. 
    Die ihr sarranische Namen tragt von tyrischer Herkunft, 
    sei’s, dass Land von Laurentum, gepflügt von sigeischen Siedlern, 
    euch jetzt anlacht, sei’s, dass dem Herzen byzikische Äcker  

205   mit ihren hundertfach fruchtenden Halmen mehr noch gefallen, 
    wählt euch unter den Feldern den Lohn, ich will ihn euch geben.  
    Ufergebiet auch, bewässert von den Wellen des gelblichen Tiber, 
    füge ich bei, weithin dort erbeutete Herden zu weiden. 
    Ihr auch, die blutsfremd uns zwar, doch verbündet das Banner von Byrsa  

210   trugt, wenn rot ihr die Rechte vom Blut erschlagener Römer 
    hochhebt, sollt dann sogleich als karthagische Staatsbürger gelten“. 

 
Nr.63 (Livius XXI 45, 5-9) 
Agrum sese daturum esse in Italia, Africa, Hispania, ubi quisque velit, immunem ipsi, 
qui accepissent, liberisque; qui pecuniam quam agrum maluisset, ei se argento 
satisfacturum; qui sociorum cives Carthaginienses fieri vellent, potestatem facturum; 
qui domos redire mallent, daturum se operam, ne cuius suorum popularium mutatam 
secum fortunam esse vellent. Servis quoque dominos prosecutis libertatem proponit 
binaque pro his mancipia dominis se redditurum.Eaque ut rata scirent fore, agnum 
laeva manu, dextra silicem retinens,si falleret, Iovem ceterosque precatur deos, ita 
se mactarent, quemadmodum ipse agnum mactasset, et secundum precationem 
caput pecudis saxo elisit.Tum vero omnes, velut dis auctoribus in spem suam 
quisque acceptis, id morae,quod nondum pugnarent, ad potienda sperata rati, 
proelium uno animo et voce una poscunt. 
Er werde ihnen in Italien, Afrika oder Spanien, wo immer sie es wünschten, Land 
geben, steuerfrei für den Empfänger und seine Kinder; wer lieber Geld als Land 
wolle, den werde er mit Silber entlohnen; denjenigen der Bundesgenossen, die 
karthagische Bürger werden wollten, werde er die Möglichkeit dazu verschaffen; bei 
denen, die lieber nach Hause zurückkehren wollten, werde er dafür sorgen, dass sie 



 - 98 -

nicht den Wunsch hätten, ihr Schicksal mit dem eines ihrer Landsleute zu tauschen. 
Auch den Sklaven, die ihren Herrn gefolgt waren, stellte er die Freiheit in Aussicht 
und versprach ihren Eigentümern, sie mit je zwei Leibeigenen zu entschädigen. Und 
damit sie sicher sein könnten, dass diese Angebote gültig seien, hielt er mit der 
linken Hand ein Lamm und in der rechten einen Feuerstein und betete zu Juppiter  
und den übrigen Göttern: Falls er sein Wort breche, sollten sie ihn genauso 
schlachten, wie er selbst jetzt das Schaf schlachte193; und gleich nach diesem Gebet 
zerschmetterte er mit dem Stein den Kopf des Schafes. Da aber glaubten alle, wie 
wenn die Götter einem jeden die Erfüllung seiner Hoffnungen garantierten, allein die 
Tatsache, dass sie noch nicht kämpften, schiebe die Verwirklichung ihrer Träume 
hinaus, und so forderten sie einmütig und mit einer Stimme die Schlacht. 
 
Nr.64 (Livius XXI 44, 4-5, 7) 
Accendit praeterea et stimulat animos dolor, iniuria, indignitas.Ad supplicium 
depoposcerunt me ducem primum, deinde vos omnes, qui Saguntum oppugnassetis; 
deditos ultimis cruciatibus adfecturi fuerunt. 
Crudelissima ac superbissima gens sua omnia suique arbitrii facit;cum quibus 
bellum, cum quibus pacem habeamus, se modum imponere aequum censet. 
Circumscribit includitque nos terminis montium fluminumque, quos non excedamus, 
neque eos, quos statuit, terminos observat. 
(7) Parum est, quod veterrimas provincias meas, Siciliam ac Sardiniam, <ademisti?> 
Adimis etiam Hispanias et, si inde cessero, in Africam transcendes. <Transcendes> 
autem? Transcendisse dico. Duos consules huius anni, unum in Africam, alterum in 
Hispaniam miserunt. Nihil usquam nobis relictum est, nisi quod armis vindicarimus. 
Darüber hinaus entflammt und treibt uns Schmerz, Kränkung und Empörung. Sie 
wollten die Todesstrafe vollstrecken und verlangten zuerst die Auslieferung meiner 
Person194, dann die Auslieferung all derer, die am Sturm auf Sagunt beteiligt waren; 
wäre man dem nachgekommen, hätten sie uns gewiss aufs Schlimmste gefoltert. 
Dieses Volk (sc.die Römer), ein Ausbund an Grausamkeit und Hochmut, will alles 
besitzen und seiner Willkür unterwerfen. Mit wem wir Krieg, mit wem wir Frieden 
haben dürfen, das anzuordnen hält es für rechtens. Es weist und schliesst uns ein in 

                                                 
193 Vgl. Titus Livius, Ab urbe condita. 21.Buch,191, Anmerkung 128, wonach es sich in diesem Fall um die 

Übertragung eines römischen Brauches auf die Punier durch Livius handelt. 
194 In der Übersetzung von Blank-Sangmeister ist nach der Textstelle „meiner Person“ noch die Apposition 
„eures Heerführers“ ausgewiesen, obwohl dieselbe im lat.Text nicht aufscheint. 
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Grenzen von Bergen und Flüssen, die wir nicht verlassen dürfen, und hält sich doch 
selbst nicht an die von ihm bestimmten Grenzen. 
(7) Reicht es noch nicht, dass du mir meine uralten Provinzen, Sizilien und Sardinien, 
entrissen hast? Jetzt nimmst du mir auch noch Spanien und, falls ich von dort 
abziehe, wirst du nach Afrika übersetzen. Wirst du das tun? Ich behaupte, du hast es 
schon getan. Von den beiden Konsuln dieses Jahres haben sie den einen nach 
Afrika, den anderen nach Spanien geschickt. Nirgends ist uns etwas geblieben, es 
sei denn, wir haben es uns mit Waffengewalt gesichert. 
 
Nr.65 (Livius XXI 54, 5) 
Ceteris ducibus peditum equitumque praeceptum, ut prandere omnes iuberent, 
armatos deinde instratisque equis signum exspectare. 
Den anderen Kommandanten des Fußvolks und der Reiterei trug er auf, dafür zu 
sorgen, dass alle ihre Männer gut frühstückten und dann bewaffnet und mit 
aufgezäumten Pferden auf das Signal warteten. 
 
Nr.66 (Livius XXI 55, 1) 
Hannibalis interim miles ignibus ante tentoria factis oleoque per manipulos, ut 
mollirent artus, misso et cibo per otium capto,ubi transgressos flumen hostes 
nuntiatum est, alacer animis corporibusque arma capit atque in aciem procedit. 
Inzwischen hatten die Soldaten Hannibals vor den Zelten Feuer gemacht; in den 
Manipeln war Öl verteilt worden, damit sie ihre Glieder geschmeidig machten, und 
man hatte in Ruhe gegessen; als die Meldung kam, die Feinde hätten den Fluss 
überquert, griffen sie,körperlich gestärkt und frischen Mutes, zu den Waffen und 
rückten in die Schlacht. 
 
Nr.67 (Livius XXII 16, 7-8, 17, 2-7) 
Fallacis consilii talis apparatus fuit.Faces undique ex agris collectae fascesque 
virgarum atque aridi sarmenti praeligantur cornibus boum, quos domitos 
indomitosque multos inter ceteram agrestem praedam agebat. Ad duo milia ferme 
boum effecta, Hasdrubalique negotium datum, ut nocte id armentum accensis 
cornibus ad montes ageret, maxime, si posset, super saltus ab hoste insessos. 
(17, 2) Ubi radices montium viasque angustas ventum est, signum extemplo datur, ut 
accensis cornibus armenta in adversos concitentur montes; et metus ipse relucentis 
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flammae a capite calorque iam ad vivum ad imaque cornua veniens velut stimulatos 
furore agebat boves. Quo repente discursu, haud secus quam silvis montibusque 
accensis, omnia circum virgulta ardere; capitumque inrita quassatio excitans 
flammam hominum passim discurrentium speciem praebebat.Qui ad transitum saltus 
insidendum locati errant, ubi in summis montibus ac super se quosdam ignes 
conspexere, circumventos se esse rati praesidio excessere. Qua minime densae 
micabant flammae, velut tutissimum iter petentes summa montium iuga, tamen in 
quosdam boves palatos a suis gregibus inciderunt. Et primo cum procul cernerent, 
veluti flammas spirantium miraculo attoniti constiterunt; deinde, ut humana apparuit 
fraus, tum vero insidias rati esse, cum maiore tumultu concitant se in fugam. Levi 
quoque armaturae hostium incurrere; ceterum nox aequato timore neutros pugnam 
incipientes ad lucem tenuit.Interea toto agmine Hannibal transducto per saltum et 
quibusdam in ipso saltu hostium oppressis in agro Allifano posuit castra. 
Und das Täuschungsmanöver bestand in Folgendem: Fackelhölzer, die man überall 
auf den Feldern gesammelt hatte, und Bündel aus Ruten und trockenem Reisig 
wurden an den Hörnern der Ochsen befestigt, welche Hannibal in großer Zahl – es 
waren sowohl gezähmte als auch ungezähmte – bei der übrigen Beute aus den 
ländlichen Gebieten mit sich führte. Fast 2000 Ochsen hatte man aufgebracht und 
Hasdrubal wurde beauftragt, in der Nacht die Hörner anzuzünden und die Herde in 
die Berge zu treiben, nach Möglichkeit vor allem über die vom Feind besetzten 
Pässe. 
(17, 2) Sobald man den Fuß der Berge und den Engpass erreicht hatte, wurde sofort 
das Zeichen gegeben, die Hörner anzuzünden und die Tiere in die Berge 
hinaufzutreiben; und schon die Furcht vor der von ihren Köpfen aufleuchtenden 
Flamme und die Hitze, die bereits bis zum lebendigen Fleisch und zu den 
Hornwurzeln drang, jagte die Ochsen, als wären sie von Wahnsinn getrieben. 
Dadurch dass sie so plötzlich auseinanderstoben, loderte alles Buschwerk rings 
umher, geradezu wie wenn die Wälder und Berge in Brand gesetzt worden wären; 
und indem sie vergeblich ihre Köpfe schüttelten, fachten sie die Flammen weiter an 
und erweckten den Anschein, als liefen Menschen nach allen Richtungen 
auseinander. Die Posten,die den Übergang über den Pass besetzt halten sollten, 
meinten, als sie auf den Berggipfeln und über sich einige Feuer sahen, sie seien 
umzingelt und verließen ihre Stellung. Dort,wo ihnen die Flammen am wenigsten 
dicht entgegenschlugen, eilten sie,so als sei dies der sicherste Weg, hoch auf die 
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Berge; doch auch dort stießen sie auf einige Ochsen, die sich von ihren Herden 
entfernt hatten. Und als sie diese aus der Ferne sahen, hielten sie, entsetzt über die 
wundersame Erscheinung von scheinbar Flammen speienden Ungeheuern, zunächst 
inne; als sie dann aber merkten, dass es sich um einen von Menschen angezettelten 
Betrug handelte, glaubten sie erst recht, in eine Falle geraten zu sein und ergriffen in 
noch größerer Bestürzung die Flucht. Dabei liefen sie auch noch in die leicht 
bewaffneten Truppen der Feinde; doch die Nacht zwang die Parteien, da sie beide 
gleichermaßen Angst hatten, kampflos bis zum Morgengrauen still zu halten. 
Währenddessen führte Hannibal sein gesamtes Heer durch den Pass, und nachdem 
er dortselbst einige Feinde überwältigt hatte, schlug er im Gebiet von Allifae sein 
Lager auf195. 
 
Nr.68 (Silius Italicus, Punica VII, 305, 310-321, 347-361, 367-376) 
305  Cum Libyae ductor: 
310  Verum, age, nunc quoniam res artae, percipe porro 

    quae meditata mihi.Latos correpta per agros 
    armenta assueto belli de more secuntur.  
    Cornibus arentes edicam innectere ramos 
    sarmentique leves fronti religare maniplos. 

315   motus cum fervorem disperserit ignis, 
   ut passim exultant stimulante dolore iuvenci 
   et vaga per colles cervice incendia iactent. 
   Tum terrore novo trepidus laxabit iniquas 
   custos excubias maioraque nocte timebit. 

320  cordi consulta (moras extrema recusant) 
   accingamur,” ait. 

347  Discurrit tessera castris; 
   intentique docent, quae sint properanda, monentque 
   quisque suos; instat trepidis stimulatque ruentes  

350  navus abire timor, dum caeca silentia dumque 
   maiores umbrae. Rapida iam subdita peste 

                                                 
195 Vgl. Titus Livius: Ab urbe condita, 22.Buch, 199, Anmerkung 86, wonach J. Seibert in seinem Werk 
“Hannibal”, S.170 f., die Episode vom „Ochsentrick“ für unglaubwürdig hält, zumal  Hannibal mit 
fackelschwenkenden Soldaten denselben Effekt hätte erzielen können und er sich dadurch den Einsatz der 
unberechenbaren Tiere erspart hätte. 
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   virgulta atque altis surgunt e cornibus ignes. 
   Hic vero ut, gliscente malo et quassantibus aegra 
   armentis capita, adiutae pinguescere flammae 

355  coepere, et vincens fumos crumpere vertex; 
   per colles dumosque (lues agit atra) per altos 
   saxosi scopulos montis lymphata feruntur  
   corpora anhela boum, atque obsessis naribus igni 
   luctantur frustra rabidi mugire iuvenci. 

360  Per iuga, per valles errat Vulcania pestis, 
   nusquam stante malo. 

367  At  facie subita volitantum montibus altis 
   flammarum, quis tunc cecidit custodia sorti, 
   horrere atque ipsos, nullo spargente vagary 

370  credere et indomitos nasci sub collibus ignes. 
   Caelone exciderint, et magna fulmina dextra 
   torserit Omnipotens, an caecis rupta cavernis 
   fuderit egestas accenso sulphure flammas 
   infelix tellus, media in formidine quaerunt. 

375  Iamque abeunt; faucesque viae citus occpat armis 
   Poenus et in patulos exultans emicat agros. 

305  Als auch schon Hannibal anhob: 
310 “Drum also, weil jetzt die Lage bedrohlich ist, höre auch weiter, 
         was ich mir ausdachte: Wie es nach Kriegsbrauch üblich ist, folgt uns 
         alles beim Zug durch das weite Land erbeutete Großvieh. 
         Trockene Zweige an die Hörner lasse ich flechten  
         und an den Stirnen befestigen dürre Bündel von Reisig. 
315  Wenn entzündetes Feuer sich dann so richtig erbrannt hat,  

   daß die Tiere vor Schmerzen losspringen eins nach dem anderen, 
   sollen sie über die Hügel hin überall Brände entfachen. 
   Neuheit des Schreckens lässt ängstlich die Wächter den Postenkreis lockern,    
   der uns bedroht, da sie nachts noch größeres Unheil befürchten. 

320  Wenn dir der Plan gefällt ( nicht warten lässt uns die Not noch ), 
       auf dann ans Werk!“ 
347  Durchs Lager läuft die Parole und eifrig  
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       zeigen sie, was geplant ist  und jeder ermuntert die Seinen. 
       Rege Furcht steht über den Ängstlichen, treibt sie zur Eile, 
350  abzuziehen, wenn es noch dunkel und schweigsam, solange 
       dicht noch die Schatten. Schon prasselt verderblich unter dem Reisig      
       reißender Brand und flackern auf den Hörnern die Feuer. 
       Unbemerkt wächst das Unheil. Durch Schütteln der Köpfe beginnen     
       schmerzvoll die Tiere zu unterstützen das Lodern des Feuers 
355 und der Flammenwirbel hebt über dem Rauch sich zur Höhe. 
       (Finsteres Unheil treibt sie) durch Hügel, Gestrüpp und die Klippen, 
       Höhen felsiger Berge jagt es im Wahnsinn die Leiber  
       keuchender Rinder; und feuerumflammt ihre Nüstern, versuchen 
       mühsam die rasenden Stiere, doch vergeblich, zu brüllen. 
360 Durch die Berge und die Täler rast die Geissel Vulcanus’. 
       Nichts hält stand der Gefahr. 
367 Doch durch den plötzlichen Anblick der Flammen, die hoch auf den Bergen                     
        wabern, packt Schrecken die Römer, die zufällig Wachtdienst erlosten, 
        und sie glaubten, von selber, von niemand verbreitet, entfalte  
370  sich unhaltbar das Feuer und überziehe die Berge.  

  Ob es vom Himmel fiel und mächtige Blitze die Rechte  
   warf des Allmächtigen, ob es die dünne Erdrinde aufbrach, 
   Feuer von brennendem Schwefel aus finsteren Höhlen die Erde 
   ausstieß zum Unglück, fragen sie sich inmitten des Grauens. 

375  Schon entfliehen sie. Hannibal nimmt die Wegenge eilig 
   und entschlüpft mit den Truppen frohlockend ins Gelände. 

 
Nr.69 (Polybios III, 93, 3-94, 5) 
Ἀννίβας δέ, ταῦτα πρὸς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν παρασκευαζομένων τῶν πολεμίων, 
συλλογιζόμενος ἐκ τῶν εἰκότων οὐκ ἔδωκε χρόνον οὐδ᾽ ἀναστροφὴν ταῖς ἐπιβολαῖς 
αὐτῶν, ἀνακαλεσάμενος δὲ τὸν ἐπὶ τῶν λειτουργιῶν τεταγμένον Ἀσδρούβαν 
παρήγγειλε λαμπάδας δεσμεύειν ἐκ τῆς ξηρᾶς καὶ παντοδαπῆς ὕλης κατὰ τάχος ὡς 
πλείστας καὶ τῶν ἐργατῶν βοῶν ἐκλέξαντ᾽ ἐκ πάσης τῆς λείας τοὺς εὐρωστοτάτους εἰς 
δισχιλίους ἁθροῖσαι πρὸ τῆς παρεμβολῆς. γενομένου δὲ τούτου συναγαγὼν ὑπέδειξε 
τοῖς λειτουργοῖς ὑπερβολήν τινα μεταξὺ κειμένην τῆς αὑτοῦ  στρατοπεδείας καὶ τῶν 
στενῶν, δι᾽ ὧν ἔμελλε ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, πρὸς ἣν ἐκέλευε προσελαύνειν τοὺς 
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βοῦς ἐνεργῶς καὶ μετὰ βίας, ὅταν δοθῇ τὸ παράγγελμα, μέχρι συνάψωσι τοῖς ἄκροις. 
μετὰ δὲ τοῦτο δειπνοποιησαμένοις ἀναπαύεσθαι καθ᾽ ὥραν παρήγγειλε πᾶσιν. ἅμα δὲ 
τῷ κλῖναι τὸ τρίτον μέρος τῆς νυκτὸς εὐθέως ἐξῆγε τοὺς λειτουργοὺς καὶ προσδεῖν 
ἐκέλευσε πρὸς τὰ κέρατα τοῖς βουσὶ τὰς λαμπάδας. ταχὺ δὲ τούτου γενομένου διὰ τὸ 
πλῆθος, ἀνάψαι παρήγγειλε πάσας καὶ τοὺς μὲν βοῦς ἐλαύνειν καὶ προσβάλλειν πρὸς 
τὰς ἀκρωρείας ἐπέταξε, τοὺς δὲ λογχοφόρους κατόπιν ἐπιστήσας τούτοις ἕως μέν 
τινος συνεργεῖν παρεκελεύετο τοῖς ἐλαύνουσιν, ὅταν δὲ τὴν πρώτην ἅπαξ ὁρμὴν λάβῃ 
τὰ ζῷα, παρατρέχοντας παρὰ τὰ πλάγια καὶ συγκρούοντας ἅμα τῶν ὑπερδεξίων 
ἀντέχεσθαι τόπων καὶ προκαταλαμβάνειν τὰς ἀκρωρείας, ἵνα παραβοηθῶσι καὶ 
συμπλέκωνται τοῖς πολεμίοις, ἐάν που συναντῶσι πρὸς τὰς ὑπερβολάς. κατὰ δὲ τὸν 
καιρὸν τοῦτον αὐτὸς ἀναλαβὼν πρῶτα μὲν τὰ βαρέα τῶν ὅπλων, ἐπὶ δὲ τούτοις (τοὺς) 
ἱππεῖς, ἑξῆς δὲ τὴν λείαν, ἐπὶ δὲ πᾶσι τοὺς Ἴβηρας καὶ Κελτοὺς ἧκε πρὸς τὰ στενὰ καὶ 
τὰς διεκβολάς. τῶν δὲ Ῥωμαίων οἱ μὲν ἐπὶ τοῖς στενοῖς φυλάττοντες ἅμα τῷ συνιδεῖν 
τὰ φῶτα προσβάλλοντα πρὸς τὰς ὑπερβολάς, νομίσαντες ταύτῃ ποιεῖσθαι τὴν ὁρμὴν 
τὸν Ἀννίβαν, ἀπολιπόντες τὰς δυσχωρίας παρεβοήθουν τοῖς ἄκροις. ἐγγίζοντες δὲ 
τοῖς βουσὶν ἠποροῦντο διὰ τὰ φῶτα, μεῖζόν τι τοῦ συμβαίνοντος καὶ δεινότερον 
ἀναπλάττοντες καὶ προσδοκῶντες. ἐπιγενομένων δὲ τῶν λογχοφόρων, οὗτοι μὲν 
βραχέα πρὸς ἀλλήλους ἀκροβολισάμενοι, τῶν βοῶν αὐτοῖς ἐμπιπτόντων ἔμειναν 
διαστάντες ἐπὶ τῶν ἄκρων ἀμφότεροι καὶ προσανεῖχον καραδοκοῦντες τὴν ἐπιφάνειαν 
τῆς ἡμέρας διὰ τὸ μὴ δύνασθαι γνῶναι τὸ γινόμενον.  Φάβιος δὲ τὰ μὲν ἀπορούμενος 
ἐπὶ τῷ συμβαίνοντι καὶ κατὰ τὸν ποιητὴν ὀισσάμενος δόλον εἶναι, τὰ δὲ κατὰ τὴν ἐξ 
ἀρχῆς ὑπόθεσιν οὐδαμῶς κρίνων ἐκκυβεύειν οὐδὲ παραβάλλεσθαι τοῖς ὅλοις, ἦγε τὴν 
ἡσυχίαν ἐπὶ τῷ χάρακι καὶ προσεδέχετο τὴν ἡμέραν. κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον 
Ἀννίβας, προχωρούντων αὐτῷ τῶν πραγμάτων κατὰ τὴν ἐπιβολήν, τήν τε δύναμιν 
διεκόμισε διὰ τῶν στενῶν μετ᾽ ἀσφαλείας καὶ τὴν λείαν, λελοιπότων τοὺς τόπους τῶν 
παραφυλαττόντων τὰς δυσχωρίας. 
Während der Gegner sich so für den kommenden Tag auf einen Kampf vorbereitete, 
gab Hannibal, der eben mit dieser Absicht rechnete, zu ihrer Ausführung ihm keine 
Zeit und Muße, sondern rief den Kommandeur der Pioniere, Hasdrubal , zu sich und 
trug ihm auf, in größter Eile möglichst viele Fackeln aus trockenem Holz aller Art zu 
binden, aus der ganzen Beute gegen zweitausend der stärksten Zugochsen 
auszuwählen und vor dem Lager zu versammeln. Hierauf ließ er die Pioniere 
zusammenkommen, bezeichnete ihnen eine zwischen seinem Lager und dem 
Engpass, durch den er marschieren wollte, gelegene Anhöhe und gebot ihnen, 
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sobald der Befehl dazu gegeben würde, die Ochsen mit der Peitsche rasch 
hinaufzutreiben, bis sie den Gipfel erreicht hätten. Dann ließ er alle die 
Abendmahlzeit einnehmen und sich rechtzeitig zur Ruhe begeben. Sobald der dritte 
Teil der Nacht zu Ende ging, ließ er sogleich die Pioniere abrücken und befahl ihnen, 
die Fackeln den Ochsen an die Hörner zu binden. Als dies, bei der Menge der Leute, 
schnell geschehen war, gebot er, alle Fackeln anzuzünden und die Ochsen zu der 
Anhöhe hinaufzutreiben. Hinter diesen stellte er die Lanzenträger auf und ordnete 
an, sie sollten eine Strecke weit die Treiber unterstützen, wenn aber die Tiere erst 
einmal ins Laufen gekommen wären, an den Seiten entlangeilen und sie 
zusammenhalten, die beherrschenden Höhen ersteigen und ihren Gipfel besetzen, 
um einzugreifen und das Gefecht mit dem Gegner zu eröffnen, wenn dieser den Berg 
hinan gegen sie anrücke. Unterdessen brach auch Hannibal auf, an der Spitze die 
Schwerbewaffneten, hinter ihnen die Reiter, dann die Beute, zuletzt die Iberer und 
Kelten, und gelangte zum Engpass. 
Als die Römer, die dort Wache hielten, die Lichter sich gegen die Höhe bewegen 
sahen, glaubten sie, Hannibal wolle hier den Durchbruch versuchen, verließen den 
Paß und eilten den Berg hinauf. Als sie sich den Ochsen näherten, wussten sie nicht, 
was die Lichter zu bedeuten hätten, stellten sich etwas viel Größeres vor als es in 
Wirklichkeit war und machten sich auf eine ernste Gefahr gefasst. Beim 
Zusammenstoß mit den Lanzenträgern gab es eine kurze Plänkelei, da aber die 
Ochsen auf die Kämpfenden losstürmten, trennten sie sich und blieben beide auf der 
Höhe, in Erwartung des Tagesanbruchs, da sie nicht erkennen konnten, was vorging. 
Fabius aber, teils weil er ebenso ratlos davorstand und, wie der Dichter sagt, eine 
List vermutete, im übrigen sich ein für allemal entschlossen hatte, unter keinen 
Umständen das Glücksspiel eines entscheidenden Kampfes zu wagen, hielt sich 
ruhig im Lager und erwartete den Tag. Während dieser Zeit brachte Hannibal, dem 
die Dinge ganz nach Wunsch und Plan verliefen, sein Heer und die Beute 
ungefährdet durch den Engpass, da die Besatzung ihren Posten verlassen hatte. 
 
Nr.70 (Cornelius Nepos, de vir.illustr.XXIII, 5, 1-3, 1 ) 
Hac pugna pugnata Romam profectus nullo resistente in propinquis urbi montibus 
moratus est. Cum aliquot ibi dies castra habuisset et Capuam reverteretur, Q.Fabius 
Maximus, dictator Romanus, in agro Falerno ei se obiecit. Hic clausus locorum 
angustiis noctu sine ullo detrimento exercitus se expedivit Fabioque, callisissimo 
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imperatori, dedit verba. Namque obducta nocte sarmenta in cornibus iuvencorum 
deligata incendit eiusque generis multitudinem magnam dispalatam immisit.Quo 
repentino visu obiecto tantum terrorem iniecit erxercitui Romanorum, ut egredi extra 
vallum nemo sit ausus. 
Nach dieser Schlacht zog er, ohne Widerstand zu finden, nach Rom, blieb eine 
Zeitlang im Gebirgsland nahe der Stadt stehen und schlug ein Lager auf. Als er aber 
wenige Tage später wieder nach Capua zurückkehrte, kam ihm der Diktator 
Q.Fabius Maximus im falernischen Gebiet entgegen und schloss ihn in dem 
Gebirgsgelände ein. Hannibal jedoch entzog sich der Umklammerung, ohne dass 
sein Heer Schaden erlitt, indem er Fabius, einen an sich sehr klugen Feldherrn, 
durch List übertölpelte; im Dunkel der Nacht ließ er nämlich Reisigbündel an die 
Hörner von Rindern binden und in Brand setzen, schickte eine große Anzahl dieser 
Tiere in weit auseinandergezogener Linie gegen den Feind und jagte dem römischen 
Heere dadurch einen solchen Schrecken ein, dass niemand es wagte, das Lager zu 
verlassen. 
 
Nr.71 (Plutarch, vitae parallelae 6, 3-7) 
 ἔγνω δολοῦν ἀπάτῃ τοὺς πολεμίους. ἦν δὲ τοιόνδε. 
Βοῦς ὅσον δισχιλίας ἐκ τῶν αἰχμαλώτων ἐκέλευσε συλλαβόντας ἀναδῆσαι δᾷδα πρὸς 
ἕκαστον κέρας ἢ λύγων ἢ φρυγάνων αὔων φάκελον· εἶτα νυκτὸς ὅταν ἀρθῇ σημεῖον, 
ἀνάψαντας ἐλαύνειν ἐπὶ τὰς ὑπερβολὰς παρὰ τὰ στενὰ καὶ τὰς φυλακὰς τῶν 
πολεμίων. ἅμα δὲ ταῦτα παρεσκεύαζον οἷς προσετέτακτο, καὶ τὸν ἄλλον αὐτὸς 
ἀναστήσας στρατὸν ἤδη  σκότους ὄντος ἦγε σχολαίως. αἱ δὲ βόες ἄχρι μὲν τὸ πῦρ 
ὀλίγον ἦν καὶ περιέκαιε τὴν ὕλην, ἀτρέμα προσεχώρουν ἐλαυνόμεναι πρὸς τὴν 
ὑπώρειαν, καὶ θαῦμα τοῖς καθορῶσι νομεῦσιν ἀπὸ τῶν ἄκρων καὶ βουκόλοις ἦσαν αἱ 
φλόγες, ἄκροις ἐπιλάμπουσαι τοῖς κέρασιν, ὡς στρατοπέδου καθ᾽ ἕνα κόσμον ὑπὸ 
λαμπάδων πολλῶν βαδίζοντος. ἐπεὶ δὲ  πυρούμενον τὸ κέρας ἄχρι ῥίζης διέδωκε τῇ 
σαρκὶ τὴν αἴσθησιν, καὶ πρὸς τὸν πόνον διαφέρουσαι καὶ τινάσσουσαι τὰς κεφαλὰς 
ἀνεπίμπλαντο πολλῆς ἀπ᾽ ἀλλήλων φλογός, οὐκ ἐνέμειναν τῇ τάξει τῆς πορείας, ἀλλ᾽ 
ἔκφοβοι καὶ περιαλγεῖς οὖσαι δρόμῳ κατὰ τῶν ὀρῶν ἐφέροντο, λαμπόμεναι μὲν οὐρὰς 
ἄκρας καὶ μέτωπα, πολλὴν δὲ τῆς ὕλης δι᾽ ἧς ἔφευγον ἀνάπτουσαι. δεινὸν οὖν ἦν 
θέαμα τοῖς παραφυλάττουσι τὰς ὑπερβολὰς Ῥωμαίοις· καὶ γὰρ αἱ φλόγες ἐῴκεσαν ὑπ᾽ 
ἀνθρώπων θεόντων διαφερομέναις λαμπάσι, καὶ θόρυβος ἦν ἐν αὐτοῖς πολὺς καὶ 
φόβος, ἀλλαχόθεν ἄλλους ἐπιφέρεσθαι τῶν πολεμίων σφίσι καὶ κυκλοῦσθαι 
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πανταχόθεν ἡγουμένων. διὸ μένειν οὐκ ἐτόλμων, ἀλλὰ πρὸς τὸ μεῖζον ἀνεχώρουν 
στρατόπεδον προέμενοι τὰ στενά. καὶ κατὰ τοῦτο δὲ καιροῦ προσμίξαντες οἱ ψιλοὶ τοῦ 
Ἀννίβου τὰς ὑπερβολὰς κατέσχον, ἡ δ᾽ ἄλλη δύναμις ἤδη προσέβαινεν ἀδεῶς πολλὴν 
καὶ βαρεῖαν ἐφελκομένη λείαν. 
Da tauchte der Gedanke auf, durch eine List die Feinde zu täuschen. Das war aber 
folgende. Er ließ aus den erbeuteten Herden gegen zweitausend Rinder 
zusammentreiben und an jedes Horn eine Fackel oder ein Bündel aus dürrem Reisig 
festbinden. Nachts sollten auf ein Zeichen hin die Fackeln in Brand gesteckt und die 
Tiere den Höhen zugetrieben werden, an den Pässen und den römischen 
Wachtposten vorbei. Während die Leute, denen er diese Aufgabe übertragen hatte, 
ihre Vorbereitungen trafen, gab er selber dem Rest des Heeres den Befehl zum 
Abmarsch und rückte in der Dunkelheit langsam vorwärts. Solange das Feuer auf 
den Köpfen der Rinder klein war und nur das aufgebundene Holz brannte, ließen 
sich die Tiere ruhig bergan treiben, und staunend schauten die Schäfer und Hirten 
von den Bergen herab auf die Flammen, welche auf den Hörnern leuchteten: es war, 
als ziehe ein Heer in guter Ordnung im Glanze vieler Fackeln dahin. Als jedoch die 
Hörner bis zur Wurzel niedergebrannt waren und die Glut das Fleisch versengte, 
begannen die Rinder vor Schmerz die Köpfe zu schütteln und hin und her zu werfen, 
dass die Flammen um sie sprühten. Sie blieben nicht mehr in Reih und Glied, 
sondern rannten, wild vor Angst und Qual, an den Bergen dahin, mit brennendem 
Schwanz und Haupt, und entzündeten weithin das Unterholz, durch welches sie 
flohen. Es war ein furchtbarer Anblick für die Römer, welche auf den Paßhöhen 
Wache hielten; sah es doch so aus, als ob Männer eiligen Laufes Fackeln hin und 
her trügen. Aufregung und Angst bemächtigte sich ihrer, von da und dort, so 
glaubten sie, kämen Feinde gestürzt, sie zu umzingeln. Sie wagten nicht, auf ihren 
Posten auszuharren, sondern gaben die Pässe frei und zogen sich zum Hauptlager 
zurück. In diesem Augenblick rückten Hannibals Leichtbewaffnete heran und 
besetzten die Übergänge, und schon war auch die Hauptmacht im Anmarsch, aller 
Sorge ledig und schwer mit Beute beladen. 
 
Nr.72 (Cornelius Nepos, de vir.illustr.XXIII 10, 4-6, 11, 4-7) 
Ad hunc interficiundum talem iniit rationem.Classe paucis diebus erant 
decreturi.Superabatur navium multitudine: Dolo erat pugnandum, cum par non esset 
armis. Imperavit quam plurimas venenatas serpentes vivas colligi easque in vasa 
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fictilia conici.Harum cum effecisset magnam multitudinem, die ipso, quo facturus erat 
navale proelium, classiarios convocat iisque praecipit, omnes ut in unam Eumenis 
regis concurrant navem, a ceteris tantum satis habeant se defendere. Id illos facile 
serpentium multitudine consecuturos.Rex autem in qua nave veheretur, ut scirent, se 
facturum: Quem si aut cepissent aut interfecissent, magno iis pollicetur praemio fore. 
Horum in concursu Bithyni Hannibalis praecepto universi navem Eumenis 
adoriuntur.Quorum vim rex cum sustinere non posset, fuga salutem petiit, quam 
consecutus non esset, nisi intra sua praesidia se recepisset, quae in proximo litore 
erant collocata.Reliquae Pergamenae naves cum adversarios premerent acrius, 
repente in eas vasa fictilia, de quibus supra mentionem fecimus, conici coepta sunt. 
Quae iacta initio risum pugnantibus concitarunt, neque quare id fieret poterat 
intellegi. Postquam autem naves suas oppletas conspexerunt serpentibus, nova re 
perterriti, cum, quid potissimum vitarent, non viderent, puppes verterunt seque ad 
sua castra nautica rettulerunt. Sic Hannibal consilio arma Pergamenorum superavit, 
neque tum solum,sed saepe alias pedestribus copiis pari prudentia pepulit 
adversarios. 
Um ihn zu vernichten, fasste er folgenden Plan: Wenige Tage vor der 
entscheidenden Seeschlacht zeigte sich deutlich, dass die feindliche Flotte 
überlegen war und man wegen der eigenen Schwäche zu einer Kriegslist Zuflucht 
nehmen müsse. Er befahl daher, giftige Schlangen lebend zu sammeln und in 
tönerne Gefäße zu stecken. Als er davon eine große Menge beisammen hatte, rief er 
am Tag der Schlacht vor dem Kampf seine Seesoldaten zusammen und befahl 
ihnen, den Angriff auf das Flaggeschiff des Eumenes zu konzentrieren, sich im 
übrigen aber damit zu begnügen, die andern Schiffe des Gegners abzuwehren, was 
mit Hilfe der Schlangen nicht schwer sei. Er selbst werde ihnen ein Zeichen geben, 
auf welchem Schiff sich der König befinde. Für den Fall, dass sie diesen zu fangen 
oder zu töten vermöchten, versprach er ihnen große Belohnung. 
11, 4-7: Beim Zusammenstoss nun griffen alle Bithyner gemäß dem Befehl 
Hannibals das Schiff des Eumenes an, und der König, der diesem Anprall nicht 
standhalten konnte, suchte sein Heil in der Flucht. Dennoch wäre es ihm kaum 
möglich gewesen, sich zu retten, hätte er sich nicht in eine Befestigung zurückziehen 
können, die er schon vorher am nahegelegenen Strand errichtet hatte. Die übrigen 
pergamenischen Schiffe drängten inzwischen heftiger heran. Als man plötzlich die 
obenerwähnten Tongefäße auf sie warf, erhob sich bei den Kämpfenden zuerst 
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allgemeines Gelächter – man erkannte den Grund der Sache ja nicht – bald aber 
sahen sie, dass ihre Schiffe voller Giftschlangen waren, und bekamen es mit der 
Angst zu tun. Durch diese neue Art des Kampfes verwirrt, wussten sie nicht mehr, 
gegen wen sie sich zuerst wenden sollten. Und auch sie wendeten sich zur Flucht, 
wobei sie sich in das befestigte Lager an der Küste zurückzogen. So besiegte 
Hannibal durch List die Übermacht der Pergamener und dies nicht nur hier: Durch 
ähnliche Klugheit zersprengte er auch mit dem Landheer die gegnerischen Truppen. 
 
Nr.73 (Polybios III 33, 5-8) 
Ἀννίβας δὲ παραχειμάζων ἐν Καινῇ πόλει πρῶτον μὲν διαφῆκε τοὺς Ἴβηρας ἐπὶ τὰς 
ἑαυτῶν πόλεις, βουλόμενος ἑτοίμους καὶ προθύμους παρασκευάζειν πρὸς τὸ μέλλον. 
δεύτερον δ᾽ Ἀσδρούβᾳ τἀδελφῷ διέταξε πῶς δεήσει τῇ τε τῶν Ἰβήρων ἀρχῇ καὶ 
δυναστείᾳ χρῆσθαι ταῖς τε πρὸς Ῥωμαίους παρασκευαῖς, ἐὰν αὐτὸς χωρίζηταί που. 
τρίτον ὑπὲρ τῆς ἀσφαλείας τῶν ἐν Λιβύῃ προυνοεῖτο πραγμάτων. πάνυ δ᾽ ἐμπείρως 
καὶ φρονίμως ἐκλογιζόμενος ἐκ μὲν Λιβύης εἰς Ἰβηρίαν, ἐκ δ᾽ Ἰβηρίας εἰς Λιβύην 
διεβίβαζε στρατιώτας, ἐκδεσμεύων τὴν ἑκατέρων πίστιν εἰς ἀλλήλους διὰ τῆς τοιαύτης 
οἰκονομίας. 
Hannibal aber, der in Neu-Karthago überwinterte, entließ erstens die Iberer in ihre 
Heimat, um sie für die Zukunft geneigt und bereitwillig zu machen, zweitens gab er 
seinem Bruder Hasdrubal Anweisungen, wie er das Regiment und die Herrschaft in 
Iberien führen und die Rüstungen gegen die Römer betreiben solle, wenn er selbst 
etwa sich entfernen sollte. Drittens traf er Vorkehrungen für die Sicherheit Libyens 
und versetzte in sehr kluger und einsichtsvoller Berechnung Soldaten aus Libyen 
nach Iberien und aus Iberien nach Libyen, um durch diese Maßnahme beide Länder 
in gegenseitiger Treue fest aneinander zu binden. 
 
Nr.74 (Livius XXI 21, 11) 
Pro eo supplementum ipse ex Africa maxime iaculatorum levium armis petiit, ut Afri 
in Hispania, in Africa Hispani, melior procul ab domo futurus uterque miles, velut 
mutuis pigneribus obligati stipendia facerent. 
Zu ihrem Ersatz forderte er aus Afrika eine Verstärkung besonders von leicht 
bewaffneten Wurfschützen an, damit in Spanien Afrikaner und in Afrika Spanier, 
gleichsam durch wechselseitige Bürgschaften verpflichtet,ihren Kriegsdienst 
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leisteten; denn fern der Heimat würden die einen wie die anderen bessere Soldaten 
sein. 
 
Nr.75 (Livius XXII 3, 6) 
Et laeva relicto hoste Faesulas praeteriens medio Etruriae agro praedatum profectus, 
quantam maximam vastitatem potest, caedibus incendiisque consuli procul ostendit. 
Er ließ den Feind links liegen, marschierte vorbei an Faesulae, zog weiter, um mitten 
in etrurischem Gebiet auf Beute zu gehen, und indem er alles hinmetzelte und 
niederbrannte, zeigte er dem Konsul aus der Ferne das Bild einer verheerenden 
Verwüstung. 
 
Nr.76 (Livius XXII 12, 6) 
Et prudentiam quidem dictatoris extemplo timuit; constantiam hauddum expertus, 
agitare ac temptare animum movendo crebro castra populandoque in oculis eius 
agros sociorum coepit. 
Die kluge Vorsicht des Diktators fürchtete er freilich von Anfang an; doch da er 
dessen Standhaftigkeit noch nicht auf die Probe gestellt hatte, begann er nun, ihn zu 
reizen und zu provozieren, indem er häufig sein Lager verlegte und vor dessen 
Augen die Ländereien der Bundesgenossen verwüstete. 
 
Nr.77 (Silius Italicus,Punica VII,14-15 und 25-26) 
       Tumefactum cladibus ille 
       Hesperiis lento Poenum moderamine lusit. 
25   Fervore carentes 

  angebant anni fraudique inaperta senectus. 
       Hannibal, den nach des Abendlandes verlorenen Schlachten  
       stolzgeschwellten, täuschte er durch sein bedächtiges Zögern. 
25   Das Alter, dem Aufbrausen fehlte, 

 ängstigte Hannibal und die Jahre, die Kriegslist nicht täuschte. 
 
Nr.78 (Livius XXII 23, 4) 
Accesserant duae res ad augendam invidiam dictatoris, una fraude ac dolo 
Hannibalis, quod, cum a perfugis ei monstratus ager dictatoris esset, omnibus circa 
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solo aequatis ab uno eo ferro ignemque et vim omnem abstineri iussit, ut occulti 
alicuis pacti ea merces videri posset. 
Zwei Vorfälle waren hinzugekommen, die die Animositäten gegenüber dem Diktator 
verstärkten. Dem einen Vorfall lag ein listiger Betrug Hannibals zugrunde; als ihm 
von Überläufern das Landgut gezeigt wurde, das dem Diktator gehörte, ließ er alles 
in der Umgebung dem Erdboden gleichmachen, befahl aber, dieses eine Grundstück 
von Feuer, Schwert  und jeglicher Gewaltanwendung auszunehmen; so konnte der 
Eindruck entstehen, als handle es sich um den Lohn für irgendeine geheime 
Absprache. 
 
Nr.79 (Silius Italicus, Punica VII, 264-267) 
        Hinc pestem placitum moliri et spargere causas 
265  in castra ambiguas; ferro flammisque pepercit 

  suspectamque loco pacem dedit arte maligna, 
  seu clandestino traheretur foedere bellum. 

        Hannibal sinnt nun auf Lüge, die eingeht, und streut in das Lager 
265  stutzigmachende Umstände, schont vor Eisen und Feuer  

   boshaften Sinnes den Ort und lässt ihn verdächtig in Frieden, 
   als ob heimlich vereinbart, er zöge den Krieg in die Länge. 

 
Nr.80 (Plutarch,vitae parallelae 7, 2-3) 
Βουλόμενος δὲ μᾶλλον ἐκκαῦσαι τὴν πρὸς αὐτὸν ὀργὴν τῶν Ῥωμαίων ὁ Ἀννίβας, ὡς 
ἦλθεν ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ, τὰ μὲν ἄλλα πάντα καίειν καὶ διαφθείρειν ἐκέλευσεν, 
ἐκείνων δ᾽ ἀπεῖπεν ἅπτεσθαι μόνων, καὶ παρακατέστησε φυλακὴν οὐδὲν ἐῶσαν 
ἀδικεῖν οὐδὲ λαμβάνειν ἐκεῖθεν. ταῦτα προσδιέβαλε τὸν Φάβιον εἰς Ῥώμην 
ἀναγγελθέντα196· 
Doch Hannibal wollte den Zorn der Römer noch stärker aufflammen lassen. Als er zu 
Fabius’ Gütern kam, ließ er weit und breit alles verbrennen und vernichten, verbot 
aber ausdrücklich, des Diktators Besitz anzutasten, ja er stellte Posten auf, welche 
jeden Übergriff, jeden Diebstahl verhindern mussten. Man erfuhr davon in Rom und 
die Erbitterung gegen Fabius wuchs. 

                                                 
196 Im griechischen Text der von Konrat Ziegler verfassten Übersetzung ist das Wort  ἀναγγελθέντα unrichtig 

mit ἀγγελθέντα ausgewiesen. 
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Nr.81 (Livius XXII 28, 5-8) 
Ager omnis medius erat prima specie inutilis insidiatori, quia non modo silvestre 
quicquam, sed ne vepribus quidem vestitum habebat, re ipsa natus tegendis insidiis, 
eo magis, quod in nuda valle nulla talis fraus timeri poterat; et erant in anfractibus 
cavae rupes, ut quaedam earum ducenos armatos possent capere. In has latebras, 
quot quemque locum apte insidere poterant, quinque milia conduntur peditum 
equitumque.Necubi tamen aut motus alicuius temere egressi aut fulgor armorum 
fraudem in valle tam aperta detegeret, missis paucis prima luce ad capiendum, quem 
ante diximus, tumulum avertit oculos hostium. 
Das ganze Gelände zwischen den gegnerischen Streitkräften war auf den ersten 
Blick ungeeignet für einen Hinterhalt, da es überhaupt nicht bewaldet und nicht 
einmal mit Sträuchern bewachsen war; in Wahrheit aber war es zur Tarnung eines 
Hinterhalts geradezu wie geschaffen, und dies umso mehr, als man in dem kahlen 
Tal mit einer derartigen List  garnicht rechnen konnte; und tatsächlich gab es in den 
Talwindungen Felsenhöhlen, von denen manche zweihundert Bewaffnete 
aufnehmen konnten. In diesen Schlupfwinkeln wurden, je nachdem,                      
wie viele jeweils bequem hineinpassten, 5000 Infanteristen und Kavalleristen 
verborgen. Und damit nirgends die Bewegung eines Soldaten, der 
unvorsichtigerweise er das Versteck verließ, oder das Aufblitzen von Waffen den 
hinterlistigen Anschlag in diesem so offenen Tal verriet, schickte Hannibal bei 
Tagesanbruch einige wenige Männer aus, die den oben genannten Hügel besetzen 
sollten. 
 
Nr.82 (Livius XXII 41, 6-9) 
Itaque locum et tempus insidiis aptum se habere ratus, nocte proxima nihil praeter 
arma ferente secum milite castra plena omnis fortunae publicae privataeque relinquit, 
transque proximos montes laeva pedites instructos condit, dextra equites, 
impedimenta per convallem mediam traducit, ut diripiendis velut desertis fuga 
dominorum castris occupatum impeditumque hostem opprimeret. Crebri relicti in 
castris ignes, ut fides fieret, dum ipse longius spatium fuga praeciperet, falsa imagine 
castrorum, sicut Fabium priore anno frustratus esset, tenere in locis consules 
voluisse. 
Daher verließ er in dem Glauben, der für einen Hinterhalt passende Ort und 
Zeitpunkt sei nun gefunden, in der folgenden Nacht das Lager, das voll mit allen 
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öffentlichen und privaten Besitztümern gefüllt war; die Soldaten ließ er nur ihre 
Waffen mitnehmen. Jenseits der nächstgelegenen Berge versteckte er links, zum 
Kampf formiert, das Fussvolk, rechts die Kavallerie; den Tross ließ er mitten durch 
einen Talkessel ziehen. Es war seine Absicht, den Feind zu überfallen, wenn dieser 
damit beschäftigt, das durch die scheinbare Flucht herrenlos gewordene Lager zu 
plündern, am Kämpfen gehindert war. Im Lager ließ Hannibal viele Feuer brennen, 
um so den Eindruck zu erwecken, als wolle er selbst auf seiner Flucht einen 
größeren Vorsprung gewinnen und durch die Vorspiegelung eines belebten Lagers – 
mit diesem Trick hatte er im vergangenen Jahr Fabius getäuscht197 – die Konsuln in 
ihren Stellungen festhalten. 
 
Nr.83 (Livius XXIII 1, 6-7) 
Ubi fines Neapolitanorum intravit, Numidas partim in insidiis – et pleraeque cavae 
sunt viae sinusque occulti - quacumque apte poterat, disposuit, alios prae se actam 
praedam ex agris ostentantes obequitare portis iussit. In quos, quia nec multi nec 
incompositi videbantur, cum turma equitum erupisset, ab cedentibus consulto tracta 
in insidias circumventa est. 
Sobald er in das Gebiet der Neapolitaner gekommen war, legte er einen Teil der 
Numider, wo immer es sich anbot – es gibt dort sehr viele Hohlwege und versteckte 
Buchten – in einen Hinterhalt, den anderen befahl er, gegen die Stadttore zu reiten 
und dabei das auf den Feldern erbeutete Vieh vor sich herzutreiben  und so zur 
Schau zu stellen. Da es so aussah, als sei es nur ein kleiner und ungeordneter 
Haufe, machte eine Reiterschwadron einen Ausfall aus der Stadt und startete einen 
Angriff gegen sie, doch sie wurde von den mit Absicht Zurückweichenden in einen 
Hinterhalt gelockt und eingekesselt. 
 
Nr.84 (Livius XXV 9, 2-4) 
Praemissisque octoginta fere Numidis equitibus praecepit, ut discurrerent circa vias 
perlustrarentque omnia oculis, ne quis agrestium procul spectator agminis falleret; 
praegressos retraherent, obvios occiderent, ut praedonum magis quam exercitus 
accolis species esset. Ipse raptim agmine acto quindecim ferme milium spatio castra 
ab Tarento, posuit; et ne ibi quidem pronuntiato, quo pergerent, tantum convocatos 

                                                 
197 Dieser Hinweis stellt eine ungenaue Anspielung auf den „Ochsentrick“, Liv. 22, 16, 3 ff. dar, wobei sich die 
Vergleichbarkeit nur auf das Täuschungsmanöver als solches bezieht (Blank-Sangmeister p. 204, Anm.160). 
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milites monuit, via omnes irent nec deverti quemquam aut excedere ordine agminis 
paterentur et in primis intenti ad imperia accipienda essent neu quid nisi ducum iussu 
facerent; se in tempore editurum, quae vellet agi. 
Er hatte etwa 80 numidische Reiter vorausgeschickt und ihnen befohlen, in dem 
Gelände an den Wegen auszuschweifen und alles mit eigenen Augen zu erkunden, 
damit keiner aus der Landbevölkerung, der den Zug aus der Ferne gesehen habe,  
unentdeckt bliebe. Auch sollten sie Leute, die ihnen vorausgeeilt seien, zurückholen 
und diejenigen, die sich ihnen in den Weg stellten, umbringen und auf diese Weise 
bei den Anwohnern den Eindruck hervorrufen, dass sie eher eine Räuberbande als 
ein ordentliches Heer vor sich sähen. Er selbst führte seine Truppen rasch vorwärts 
und schlug etwa 15 Meilen von Tarent entfernt sein Lager auf. Doch nicht einmal dort 
teilte Hannibal den Soldaten das Ziel des Marsches mit, sondern rief sie nur 
zusammen und mahnte sie, auf der Landstrasse zu bleiben und darauf zu achten, 
dass niemand vom Weg abweiche oder den geordneten Heereszug verlasse. Sie 
sollten sich besonders bereithalten, Befehle entgegenzunehmen und sich nur an die 
Anweisungen ihrer Anführer halten; er werde sie rechtzeitig über seine Pläne 
informieren.                                                                                                                                          
 
Nr.85 (Livius XXVII 14, 6-10) 
Cum anceps diu pugna esset, Hannibal elephantos in primam aciem induci iussit, si 
quem inicere ea res tumultum ac pavorem posset. Et primo turbarunt signa 
ordinesque, et partim occulcatis,partim dissupatis terrore, qui circa errant, 
nudaverant una parte aciem, latiusque fuga manasset, ni C.Decimus Flavus tribunus 
militum signo arrepto primi hastati manipulum eius signi sequi se iussisset. Duxit, ubi 
maxime tumultum conglobatae beluae faciebant, pilaque in eas conici iussit.Haesere 
omnia tela haud difficili ex propinquo in tanta corpora ictu et tam conferta turba; sed 
ut non omnes vulnerati sunt, ita in quorum tergis infixa stetere pila, ut est genus 
anceps, in fugam versi etiam integros avertere. Tum iam non unus manipulus, sed 
pro se quisque miles, qui modo adsequi agmen fugientium elephantorum poterat, pila 
conicere. Eo magis ruere in suos beluae tantoque maiorem stragem edere, quam 
inter hostes ediderant, quanto acrius pavor consternatam agit quam insidentis 
magistri imperio regitur. 
Da die Schlacht lange unentschieden stand, ließ Hannibal die Elefanten in die 
vorderste Linie führen in der Erwartung, das könne eine Verwirrung und Panik 
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auslösen. Sie brachten zunächst die Einheiten und Reihen durcheinander und 
hatten, da diejenigen, die hier standen, teils niedergetrampelt wurden, teils vor 
Schreck auseinanderliefen, an einer Stelle die Front aufgerissen, und die Flucht hätte 
weiter um sich gegriffen, wenn nicht der Militärtribun  C.Decimus Flavus  das 
Feldzeichen des ersten Hastatenmanipels ergriffen  und dem Manipel dieses 
Feldzeichens befohlen hätte, ihm zu folgen. Er führte sie dorthin, wo die Masse der 
Untiere am meisten Verwirrung stiftete, und befahl ihnen, ihre Pilen auf sie zu 
schleudern. Alle Geschosse blieben haften, weil der Wurf aus der Nähe auf so große 
Körper nicht schwer war und der Haufe so dichtgedrängt stand. Es wurden zwar 
nicht alle verwundet, aber die, in deren Rücken die Pilen steckten, wandten sich, 
unzuverlässig, wie diese Tierart ist, zur Flucht und zogen auch die unverwundeten 
mit sich. Da schleuderte nicht mehr nur der eine Manipel, sondern von sich aus jeder 
Soldat, der die Gruppe der fliehenden Elefanten erreichen konnte, die Pilen. Um so 
mehr stürzten die Untiere auf die eigenen Leute los und richteten hier größeres 
Unheil an, als sie bei den Feinden angerichtet hatten; denn wenn das Tier scheu 
geworden ist, wird es mehr von Panik getrieben , als dass es sich durch den Befehl 
des auf ihm sitzenden Treibers lenken ließe. 
 
Nr.86 (Livius XXVII 28, 4-13) 
Anulis Marcelli simul cum corpore Hannibal potitus erat.Eius signi errore ne qui dolus 
necteretur a Poeno, metuens Crispinus circa civitates proximas miserat nuntios 
occisum collegam esse anulisque eius hostem potitum: ne quibus litteris crederent 
nomine Marcelli compositis. Paulo ante hic nuntius consulis Salapiam venerat, quam 
litterae ab Hannibale allatae sunt Marcelli nomine compositae se nocte, quae diem 
illum secutura esset, Salapiam venturum: parati milites essent, qui in praesidio erant, 
si quo opera eorum opus esset. Sensere Salapitani fraudem; et ab ira non 
defectionis modo, sed etiam equitum interfectorum rati occasionem supplicii peti, 
remisso retro nuntio – perfuga autem Romanus erat – ut sine arbitro milites, quae 
vellent, agerent, oppidanos per muros urbisque opportuna loca in stationibus 
disponunt, custodias vigiliasque in eam noctem intentius instruunt, circa portam, qua 
venturum hostem rebantur, quod roboris in praesidio erat, opponunt. Hannibal quarta 
vigilia ferme ad urbem accessit.Primi agminis erant perfugae Romanorum et arma 
Romana habebant. Ii, ubi ad portam est ventum, Latine omnes loquentes excitant 
vigiles aperirique portam iubent; consulem adesse.Vigiles velut ad vocem eorum 



 - 116 -

excitati tumultuari, trepidare, moliri ad portam.Cataracta clausa erat; eam partim 
vectibus levant, partim funibus subducunt in tantum altitudinis, ut subire recti 
possent. Vixdum satis patebat iter, cum perfugae certatim ruunt per portam; et cum 
sescenti ferme intrassent, remisso fune, quo suspensa erat, cataracta magno sonitu 
cecidit. Salapitani alii perfugas neglegenter ex itinere suspensa umeris, ut inter 
pacatos, gerentes arma invadunt, alii e turribus portae murisque saxis,sudibus, pilis 
absterrent hostem. Ita inde Hannibal suamet ipse fraude captus abiit. 
Hannibal hatte zugleich mit dem Leichnam des Marcellus seinen Ring in die Hand 
bekommen. Crispinus befürchtete, durch Irreführung mit diesem Siegel werde der 
Punier eine List ersinnen, und hatte daher zu den nächsten Gemeinden ringsum 
Boten geschickt, sein Kollege sei gefallen und der Feind habe dessen Ring in die 
Hand bekommen; sie sollten einem Brief, der im Namen des Marcellus abgefasst sei, 
keinen Glauben schenken. Diese Botschaft des Konsuls war gerade erst nach 
Salapia gekommen, da traf ein Brief von Hannibal ein, der im Namen des Marcellus 
abgefasst war: Er werde in der Nacht, die auf diesen Tag folge, nach Salapia 
kommen; die Soldaten der Besatzung sollten sich bereithalten, falls ihre Hilfe für 
irgendetwas nötig sei. Die Leute von Salapia merkten den Betrug; sie glaubten, aus 
Zorn nicht nur über ihren Abfall, sondern auch über die Ermordung der Reiter suche 
er eine Gelegenheit für ein Strafgericht, schickten den Boten zurück – es war ein 
römischer Überläufer -, damit die Soldaten ohne Augenzeugen tun konnten, was sie 
wollten, und verteilten die Bürger als Posten auf der Mauer und an günstigen Stellen 
in der Stadt, gaben den Vorposten und Wachen für diese Nacht genauere 
Anweisungen  und stellten dem Feind bei dem Stadttor, durch das er ihrer Meinung 
nach kommen würde, den Kern der Besatzung entgegen. Hannibal rückte etwa in der 
vierten Nachtwache an die Stadt heran. Die Spitze des Heereszuges bildeten 
römische Überläufer, und sie hatten römische Waffen. Sobald sie an das Tor 
gekommen waren, riefen sie alle auf Lateinisch die Wächter heraus und forderten sie 
auf, das Tor zu öffnen; der Konsul sei da. Die Wächter taten so, als wenn ihr Ruf sie 
geweckt hätte, lärmten, liefen hin und her und machten sich am Tor zu schaffen. Es 
war durch ein Fallgitter versperrt; das hoben sie teils mit Hebebäumen an, teils 
zogen sie es mit Tauen so weit hoch, dass man aufrecht hindurchgehen konnte. 
Kaum war der Weg hinreichend offen, da stürmten die Überläufer um die Wette 
durch das Tor; als etwa 600 hineingekommen waren, ließ man das Tau, mit dem 
man das Fallgitter hochgezogen hatte, los und dieses fiel mit lautem Krach herunter. 
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Ein Teil der Leute von Salapia drang auf die Überläufer ein, die ihre Waffen vom 
Marsch her nachlässig, wie in Freundesland, an der Schulter hängend trugen, 
andere schreckten vom Turm des Tores und den Mauern aus mit Steinen,Pfählen 
und Pilen den Feind ab. So zog Hannibal, durch seine eigene List hereingelegt, von 
dort ab. 
 
Nr.87 (Plutarch, vitae parallelae 19, 5-6) 
ἀλλὰ Μάρκελλον μὲν ὑπατεύοντα τὸ πέμπτον ἐνέδρᾳ περιβαλὼν ἔκτεινε, Φαβίῳ δὲ 
πᾶσαν ἀπάτην καὶ διάπειραν ἐπάγων πολλάκις οὐδὲν ἐπέραινε, πλὴν ἅπαξ ὀλίγου 
παρακρουσάμενος ἔσφηλε τὸν ἄνδρα. συνθεὶς γὰρ ἐπιστολὰς παρὰ τῶν ἐν 
Μεταποντίῳ δυνατῶν καὶ πρώτων ἔπεμψε πρὸς τὸν Φάβιον, ὡς τῆς πόλεως 
ἐνδοθησομένης εἰ παραγένοιτο, καὶ τῶν τοῦτο πραττόντων ἐκεῖνον ἐλθεῖν καὶ φανῆναι 
πλησίον ἀναμενόντων. ταῦτ᾽ ἐκίνησε τὸν Φάβιον τὰ γράμματα, καὶ λαβὼν μέρος τι τῆς 
στρατιᾶς ἔμελλεν ὁρμήσειν διὰ νυκτός· εἶτα χρησάμενος ὄρνισιν οὐκ αἰσίοις 
ἀπετράπη, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπεγνώσθη τὰ γράμματα πρὸς αὐτὸν ὑπ᾽ Ἀννίβου δόλῳ 
συντεθέντα κἀκεῖνος ἐνεδρεύων αὐτὸν ὑπὸ τὴν πόλιν. 
Allerdings ließ sich Marcellus, als er zum füftenmal Konsul war, von Hannibal in 
einen Hinterhalt locken und fiel, gegen Fabius aber richtete der Punier rein nichts 
aus, sooft er es auch mit allen möglichen Listen und Ränken versuchte. Nur ein 
einziges Mal wäre ihm der Römer beinahe in die Falle gegangen. Hannibal schickte 
nämlich an Fabius einen erdichteten Brief, der scheinbar von den angesehensten 
Männern Metaponts an ihn gerichtet war und mitteilte, die Stadt werde ihm 
übergeben werden, wenn er komme; hiezu entschlossene Männer warteten nur 
darauf, daß er vor den Mauern erscheine. Dieser Brief beeindruckte Fabius und in 
der folgenden Nacht wollte er mit einem Teil des Heeres abmarschieren. Da aber die 
Vogelzeichen nicht günstig waren, stand er von dem Vorhaben ab, und kurz danach 
stellte sich heraus, dass Hannibal das Schreiben gefälscht und den Römern vor der 
Stadt aufgelauert hatte. 
 
Nr.88 (Polybios III 69, 12-13) 
ὁ δὲ στρατηγὸς τῶν Καρχηδονίων ἀπαράσκευος ὢν πρὸς τὸ κρίνειν τὰ ὅλα καὶ 
νομίζων δεῖν μηδέποτε χωρὶς προθέσεως μηδ᾽ ἐκ πάσης ἀφορμῆς ποιεῖσθαι τοὺς 
ὁλοσχερεῖς  κινδύνους, ὅπερ εἶναι φατέον ἡγεμόνος ἔργον ἀγαθοῦ, τότε μὲν ἐπέσχε 
τοὺς παρ᾽ αὑτοῦ συνεγγίσαντας τῷ χάρακι καὶ στῆναι μὲν ἐκ μεταβολῆς ἠνάγκασε, 
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διώκειν δὲ καὶ συμπλέκεσθαι τοῖς πολεμίοις ἐκώλυσε, διὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ 
σαλπιγκτῶν ἀνακαλούμενος. 
Der karthagische Feldherr,der im Augenblick für einen Entscheidungskampf nicht 
gerüstet war und den Grundsatz hatte, sich niemals aus beliebigem Anlaß in eine 
große Schlacht verwickeln und vom Gegner das Gesetz des Handelns diktieren zu 
lassen, ein Grundsatz, der für einen guten Feldherrn als selbstverständlich gelten 
muss, hielt für jetzt zwar seine Leute, die sich dem Wall näherten, an, veranlasste 
sie, kehrtzumachen und dem Feinde zu stehen, verbot ihnen jedoch, den Gegner zu 
verfolgen und sich mit ihm in ein Gefecht einzulassen, indem er sie durch 
Ordonnanzen und Trompetensignale zurückrief. 
 
Nr.89 (Polybios III 77, 3-7) 
Ἀννίβας δὲ παραχειμάζων ἐν τῇ Κελτικῇ τοὺς μὲν Ῥωμαίους τῶν ἐκ τῆς μάχης 
αἰχμαλώτων ἐν φυλακῇ συνεῖχεν, τὰ μέτρια τῶν ἐπιτηδείων διδούς, τοὺς δὲ 
συμμάχους αὐτῶν τὸ μὲν πρῶτον ἐν τῇ πάσῃ φιλανθρωπίᾳ διεξῆγεν, μετὰ δὲ ταῦτα 
συναγαγὼν παρεκάλει, φάσκων οὐκ ἐκείνοις  ἥκειν πολεμήσων, ἀλλὰ Ῥωμαίοις ὑπὲρ 
ἐκείνων. διόπερ ἔφη δεῖν αὐτούς, ἐὰν ὀρθῶς φρονῶσιν, ἀντέχεσθαι τῆς πρὸς αὑτὸν 
φιλίας. παρεῖναι γὰρ πρῶτον μὲν τὴν ἐλευθερίαν ἀνακτησόμενος Ἰταλιώταις, ὁμοίως 
δὲ τὰς πόλεις καὶ τὴν χώραν, ἣν ὑπὸ Ῥωμαίων ἀπολωλεκότες ἕκαστοι τυγχάνουσι, 
συνανασώσων. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν ἀφῆκε πάντας χωρὶς λύτρων εἰς τὴν οἰκείαν, 
βουλόμενος ἅμα μὲν προκαλεῖσθαι διὰ τοιούτου τρόπου πρὸς αὑτὸν τοὺς 
κατοικοῦντας τὴν Ἰταλίαν, ἅμα δ᾽ ἀπαλλοτριοῦν τῆς πρὸς Ῥωμαίους εὐνοίας, ἐρεθίζειν 
δὲ τοὺς δοκοῦντας πόλεσιν ἢ λιμέσιν ἠλαττῶσθαί τι διὰ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς.                
Hannibal, der im Keltenland überwinterte, hielt von den in der Schlacht gemachten 
Gefangenen die Römer bei notdürftiger Verpflegung in Gewahrsam, ihre 
Bundesgenossen dagegen behandelte er von Anfang an mit aller Freundlichkeit, 
dann rief er sie zusammen und hielt eine Ansprache an sie. Nicht mit ihnen, so sagte 
er, sei er gekommen, Krieg zu führen, sondern mit den Römern um ihretwillen. 
Deshalb müssten sie, wenn sie klar dächten, seine Freundschaft ergreifen. Denn er 
sei da, erstens, für die Italiker die Freiheit zurückzugewinnen, ebenso aber, um ihnen 
zu helfen, die Städte und das Land, das jeder Stamm an die Römer verloren habe, 
wiederzuerwerben. Nach diesen Worten entließ er sie alle ohne Lösegeld in die 
Heimat, in der Absicht, auf diese Weise die Bewohner Italiens an sich zu locken, 
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zugleich aber den Römern zu entfremden und diejenigen, die an den Städten oder 
Häfen durch die römische Herrschaft geschädigt waren, zum Aufstand zu reizen. 
 
Nr.90 (Polybios III 85, 3-4) 
λήξας δὲ τούτων, ὅσοι μὲν ἦσαν Ῥωμαῖοι τῶν ἑαλωκότων, διέδωκεν εἰς φυλακὴν ἐπὶ 
τὰ τάγματα, τοὺς δὲ συμμάχους ἀπέλυσε χωρὶς λύτρων ἅπαντας εἰς τὴν οἰκείαν, 
ἐπιφθεγξάμενος τὸν αὐτὸν ὃν καὶ πρόσθεν λόγον ὅτι πάρεστι πολεμήσων οὐκ 
Ἰταλιώταις, ἀλλὰ Ῥωμαίοις ὑπὲρ τῆς Ἰταλιωτῶν ἐλευθερίας. 
Als er hiermit zu Ende war, verteilte er alle Römer zum Gewahrsam auf die 
Truppenteile, die Bundesgenossen aber entließ er sämtlich ohne Lösegeld in die 
Heimat, mit denselben Worten wie  das erstemal: er sei gekommen, nicht um mit den 
Italikern, sondern um mit den Römern für die Freiheit der Italiker Krieg zu führen. 
 
Nr.91 (Polybios III 6,1-3) 
Ἔνιοι δὲ τῶν συγγεγραφότων τὰς κατ᾽ Ἀννίβαν πράξεις βουλόμενοι τὰς αἰτίας ἡμῖν 
ὑποδεικνύναι, δι᾽ ἃς Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις ὁ προειρημένος ἐνέστη πόλεμος, 
πρώτην μὲν ἀποφαίνουσι τὴν Ζακάνθης πολιορκίαν ὑπὸ Καρχηδονίων, δευτέραν δὲ 
τὴν διάβασιν αὐτῶν παρὰ τὰς συνθήκας τοῦ προσαγορευομένου παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις 
Ἴβηρος ποταμοῦ· ἐγὼ δὲ ταύτας ἀρχὰς μὲν εἶναι τοῦ πολέμου φήσαιμ᾽ ἄν, αἰτίας γε 
μὴν οὐδαμῶς ἂν συγχωρήσαιμι. 
Einige von denen, die die Taten Hannibals beschrieben haben, geben in der Absicht, 
uns die Ursachen aufzuzeigen, durch die der Krieg zwischen Römern und 
Karthagern entstand, als erste die Belagerung von Sagunt durch die Karthager, als 
zweite ihre vertragswidrige Überschreitung des bei den Einheimischen Iberos (Ebro) 
genannten Flusses an. Ich meinerseits sehe hierin die Anfänge des Krieges; dass es 
die Ursachen gewesen seien, kann ich keinesfalls zugeben. 
 
Nr.92 (Livius XXI 5, 3) 
Quibus oppugnandis quia haud dubie Romana arma movebantur, in Olcadum prius 
fines – ultra Hiberum ea gens in parte magis quam in dicione Carthaginiensium erat – 
induxit exercitum, ut non petisse Saguntinos, sed rerum serie finitimis domitis 
gentibus iungendoque tractus ad id bellum videri posset. 
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Weil bei einem Überfall auf Sagunt die Römer ganz gewiss militärisch eingreifen 
würden198, führte er sein Heer zunächst in das Land der Olkaden, eines 
Volksstammes jenseits des Ebro, der mehr zum Gebiet als zum Machtbereich der 
Karthager gehörte; man sollte den Eindruck haben können,als habe er es nicht auf 
die Saguntiner abgesehen, sondern sei durch eine Verkettung von Umständen, weil 
er die Nachbarstämme unterworfen hatte und sie seinem Reich eingliederte,in diesen 
Krieg hineingezogen worden. 
 
Nr.93 (Polybios III 14, 10) 
ταύτης δὲ τῆς πόλεως ἐπειρᾶτο κατὰ δύναμιν ἀπέχεσθαι, βουλόμενος μηδεμίαν 
ἀφορμὴν ὁμολογουμένην δοῦναι τοῦ πολέμου Ῥωμαίοις, ἕως τἄλλα πάντα βεβαίως 
ὑφ᾽ αὑτὸν ποιήσαιτο κατὰ τὰς Ἀμίλκου τοῦ πατρὸς ὑποθήκας καὶ παραινέσεις. 
Von dieser Stadt suchte er sich nach Möglichkeit fernzuhalten, in der Absicht,  
den Römern keinen offenen Anlass zum Krieg zu bieten, bis er alles übrige fest in 
seine Hand gebracht hätte, darin dem Auftrag und dem Rat seines Vaters Hamilkar 
folgend. 
 
Nr.94 (Polybios III 15, 5-7) 
 Ῥωμαῖοι μὲν οὖν διεμαρτύροντο Ζακανθαίων ἀπέχεσθαι – κεῖσθαι γὰρ αὐτοὺς ἐν τῇ 
σφετέρᾳ πίστει – καὶ τὸν Ἴβηρα ποταμὸν μὴ διαβαίνειν κατὰ τὰς ἐπ᾽ Ἀσδρούβου 
γενομένας ὁμολογίας. ὁ δ᾽ Ἀννίβας, ἅτε νέος μὲν ὤν, πλήρης δὲ πολεμικῆς ὁρμῆς,  
ἐπιτυχὴς δ᾽ ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς, πάλαι δὲ παρωρμημένος πρὸς τὴν κατὰ Ῥωμαίων 
ἔχθραν, πρὸς μὲν ἐκείνους, ὡς κηδόμενος Ζακανθαίων, ἐνεκάλει Ῥωμαίοις διότι 
μικροῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, στασιαζόντων αὐτῶν, λαβόντες τὴν ἐπιτροπὴν [εἰς τὸ 
διαλῦσαι] ἀδίκως ἐπανέλοιντό τινας τῶν προεστώτων· οὓς οὐ περιόψεσθαι 
παρεσπονδημένους· πάτριον γὰρ εἶναι Καρχηδονίοις τὸ μηδένα τῶν ἀδικουμένων 
περιορᾶν· 
Die Römer beschworen ihn, sich von Sagunt fernzuhalten, denn die Stadt stehe 
unter ihrem Schutze, und entsprechend der mit Hasdrubal geschlossenen 
Vereinbarung den Ebro nicht zu überschreiten. Hannibal aber, jung wie er war und 
voller Kriegslust, zudem erfolgreich in seinen Unternehmungen und schon lange 
entschlossen, mit den Römern zu brechen, erhob den Gesandten gegenüber, als 

                                                 
198 Wegen des Bruchs des „Ebro-Vertrages“ vgl. Liv. 21, 2, 7 (Blank-Sangmeister p.183, Anm. 26) 
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nähme er warmes Interesse an den Saguntinern, Vorwürfe gegen die Römer, daß sie 
kurze Zeit vorher bei inneren Zwistigkeiten in der Stadt, mit der Friedensvermittlung 
zwischen den streitenden Parteien betraut, widerrechtlich einige der führenden 
Männer aus dem Wege geräumt hätten, ein Treuebruch, den er nicht gleichgültig mit 
ansehen könne, denn es sei bei den Karthagern Sitte, keinem, der Unrecht leide, 
ihren Schutz zu versagen. 
 
Nr.95 (Polybios III 17, 9-11) 
πᾶσαν δὲ κακοπάθειαν καὶ μέριμναν ὑπομείνας τέλος ἐν ὀκτὼ μησὶ κατὰ κράτος εἷλε 
τὴν πόλιν. κύριος δὲ γενόμενος χρημάτων πολλῶν καὶ σωμάτων καὶ κατασκευῆς τὰ 
μὲν χρήματ᾽ εἰς τὰς ἰδίας ἐπιβολὰς παρέθετο κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόθεσιν, τὰ δὲ 
σώματα διένειμε κατὰ τὴν ἀξίαν ἑκάστοις τῶν συστρατευομένων, τὴν δὲ κατασκευὴν 
παραχρῆμα πᾶσαν ἐξέπεμψε τοῖς Καρχηδονίοις. ταῦτα δὲ πράξας οὐ διεψεύσθη τοῖς 
λογισμοῖς οὐδ᾽ ἀπέτυχε τῆς ἐξ ἀρχῆς προθέσεως, ἀλλὰ τούς τε στρατιώτας 
προθυμοτέρους ἐποίησε πρὸς τὸ κινδυνεύειν, τούς τε Καρχηδονίους ἑτοίμους 
παρεσκεύασε πρὸς τὸ παραγγελλόμενον, αὐτός τε πολλὰ τῶν χρησίμων μετὰ ταῦτα 
κατειργάσατο διὰ τῆς τῶν χορηγιῶν παραθέσεως. 
Nach mannigfachen Strapazen und Schwierigkeiten nahm er schliesslich im achten 
Monat die Stadt im Sturm. Die reiche Beute an Geld, Menschen und beweglicher 
Habe verteilte er so, dass er das Geld, wie von vornherein beabsichtigt, für die 
Finanzierung des Krieges zurücklegte, die Gefangenen unter die Soldaten, die am 
Kampf teilgenommen hatten, unter Berücksichtigung ihrer Leistungen und Verdienste 
verteilte, die gesamte bewegliche Habe aber sogleich nach Karthago schickte. Indem 
er so tat, täuschte er sich weder in seinen Erwartungen noch verfehlte er seine 
Absicht, sondern machte seine Soldaten kriegslustiger, die Karthager seinen 
Forderungen geneigter, während er selbst in der Folgezeit aus seinen Barrücklagen 
viele Bedürfnisse zu bestreiten in der Lage war. 
 
Nr.96 (Livius XXI 14, 2-4) 
Cum signum imperatori dedisset, nudatam stationibus custodiisque solitis hostium 
esse urbem, non cunctandum in tali occasione ratus Hannibal, totis viribus adgressus 
urbem momento cepit, signo dato ut omnes puberes interficerentur. Quod imperium 
crudele, ceterum prope necessarium cognitum ipso eventu est; cui enim parci potuit 
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ex iis, qui aut inclusi cum coniugibus ac liberis domos super se ipsos 
concremaverunt aut armati nullum ante finem pugnae quam morientes fecerunt? 
Nachdem man dem Feldherrn gemeldet hatte, dass die Stadt der Feinde von ihren 
gewohnten Posten und Wachen entblößt sei199, glaubte Hannibal, in einer solch 
günstigen Situation nicht zögern zu dürfen: Er griff die Stadt mit allen zur Verfügung 
stehenden Kräften an, eroberte sie im Handumdrehen und ließ auf ein Zeichen hin 
alle Erwachsenen töten. Dass dieser Befehl zwar grausam, im übrigen aber fast 
unausweichlich war, wurde durch den Gang der Ereignisse deutlich: Wen nämlich 
hätte man schonen können von denen, die sich mit ihren Frauen und Kindern 
eingeschlossen hatten und die Häuser über ihren Köpfen niederbrannten oder die zu 
den Waffen griffen und erst sterbend den Kampf aufgaben? 
 
Nr.97 (Livius XXI 30, 1) 
Itaque Hannibal, postquam ipsi sententia stetit pergere ire atque Italiam petere, 
advocata contione varie militum versat animos castigando adhortandoque. 
Daher berief Hannibal, nachdem er den Beschluss gefasst hatte, 
weiterzumarschieren und nach Italien zu ziehen, eine Heeresversammlung ein und 
versuchte auf seine Soldaten in unterschiedlicher Weise Einfluss zu nehmen, indem 
er sie bald kritisierte, bald ermutigte200. 
 
Nr.98 (Livius XXI 43, 7, 9-10) 
In hanc tam opimam mercedem, agite dum, dis bene iuvantibus arma capite. 
(9) Tempus est iam opulenta vos ac ditia stipendia facere et magna operae pretia 
mereri, tantum itineris per tot montes fluminaque et tot armatas gentes emensos. Hic 
vobis terminum laborum fortuna dedit; hic dignam mercedem emeritis stipendiis 
dabit. 
Also auf! Mit dem Beistand der Götter greift zu den Waffen und holt euch diese fette 
Beute!201  

                                                 
199 Die Saguntiner hatten wohl Alorcus für einen Unterhändler Hannibals gehalten und geglaubt, dass für die Zeit 
der Verhandlungen Waffenruhe herrsche (Blank-Sangmeister, Anm. 51, p.185). 
200 Interessant ist in diesem Zusammenhang  Anm. 91 p.188 von Blank-Sangmeister, wonach unter Hinweis auf 
Burck von einer indirekten Charakteristik der Größe des Unternehmens gesprochen wird. 
201 Bei Blank-Sangmeister findet sich auf p. 190 die interessante Anmerkung 119, wonach Livius Hannibal 
herabsetzt, wenn dieser im Zusammenhang mit möglicher Beute die Götter bemüht. Hingegen wird Scipio 
aufgewertet, < der in seiner Rede die Götter als Hüter des Vertragsrechts anspricht (vgl. 40,11)> (Händl-Sagawe, 
z. St.). 
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(9) Es ist an der Zeit, dass ihr einen Kriegsdienst leistet, der euch reich und 
wohlhabend macht, und dass ihr die Früchte eurer Anstrengungen erntet; ihr habt 
einen langen Weg über so viele Berge und Flüsse und durch so viele bewaffnete 
Körperschaften hinter euch. Das Schicksal hat euch hier das Ziel eurer Strapazen 
gesetzt; hier wird es euch den verdienten Lohn für eure geleisteten Dienste geben. 
 
Nr.99 (Polybios III 34, 6-9) 
ἀφικομένων δὲ τῶν ἀγγέλων καὶ τήν τε τῶν Κελτῶν βούλησιν καὶ προσδοκίαν 
ἀπαγγειλάντων τήν τε τῶν Ἀλπεινῶν ὀρῶν ὑπερβολὴν ἐπίπονον μὲν καὶ δυσχερῆ 
λίαν, οὐ μὴν ἀδύνατον εἶναι φασκόντων, συνῆγε τὰς δυνάμεις ἐκ τῆς παραχειμασίας 
ὑπὸ τὴν ἐαρινὴν ὥραν. προσπεπτωκότων δὲ προσφάτως αὐτῷ καὶ τῶν ἐκ τῆς 
Καρχηδόνος, ἐπαρθεὶς τῷ θυμῷ καὶ πιστεύων  τῇ τῶν πολιτῶν εὐνοίᾳ παρεκάλει τὰς 
δυνάμεις  φανερῶς ἤδη πρὸς τὸν κατὰ Ῥωμαίων πόλεμον, ἐμφανίζων μὲν ὃν τρόπον 
ἔκδοτον αὐτὸν ἐγχειρήσαιεν αἰτεῖσθαι Ῥωμαῖοι καὶ πάντας τοὺς τοῦ στρατοπέδου 
προεστῶτας, ὑποδεικνύων δὲ τὴν τῆς χώρας ἀρετήν, εἰς ἣν ἀφίξονται, καὶ τὴν τῶν 
Κελτῶν εὔνοιαν καὶ συμμαχίαν. εὐθύμως δὲ τῶν ὄχλων αὐτῷ συνεξισταμένων, 
ἐπαινέσας καὶ παραγγείλας τακτὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ ποιήσεται τὴν ἔξοδον, τότε μὲν 
διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. 
Als nun die Abgesandten kamen und meldeten,die Kelten seien bereit und warteten 
auf ihn, hinsichtlich des Alpenüberganges aber erklärten, er sei zwar sehr mühsam 
und schwierig, aber keineswegs unmöglich, da zog er bei Frühlingsbeginn seine 
Truppen aus den Winterquartieren zusammen. Und da die eben eingetroffenen 
Nachrichten über das, was sich in Karthago zugetragen hatte, seinen Mut und das 
Vertrauen zu seinen Mitbürgern erhöht hatten, rief er nunmehr seine Truppen offen 
zum Krieg gegen die Römer auf, indem er ihnen mitteilte, wie die Römer seine 
Auslieferung und die aller höheren Führer des Heeres zu fordern gewagt hätten, und 
ihnen die Fruchtbarkeit des Landes, in das sie kommen würden, sowie den guten 
Willen und die Bundesgenossenschaft der Kelten schilderte. Als sich die Menge 
begeistert zum Krieg bereit erklärte, belobte er sie, gab ihnen den Tag bekannt, für 
den er den Ausmarsch angesetzt hatte, und entließ dann die Heeresversammlung. 
 
Nr.100 (Polybios III 52, 2-53, 3) 
οἱ γὰρ περὶ τὴν δίοδον οἰκοῦντες συμφρονήσαντες ἐπὶ δόλῳ συνήντων αὐτῷ, 
θαλλοὺς ἔχοντες καὶ στεφάνους· τοῦτο γὰρ σχεδὸν πᾶσι τοῖς βαρβάροις ἐστὶ σύνθημα 
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φιλίας, καθάπερ τὸ κηρύκειον τοῖς Ἕλλησιν. εὐλαβῶς δὲ διακείμενος πρὸς τὴν 
τοιαύτην πίστιν Ἀννίβας ἐξήτασε φιλοτίμως τὴν ἐπίνοιαν αὐτῶν καὶ τὴν ὅλην ἐπιβολήν. 
τῶν δὲ φασκόντων καλῶς εἰδέναι καὶ τὴν τῆς πόλεως ἅλωσιν καὶ τὴν τῶν 
ἐγχειρησάντων αὐτὸν ἀδικεῖν ἀπώλειαν, καὶ διασαφούντων ὅτι πάρεισι διὰ ταῦτα, 
βουλόμενοι μήτε ποιῆσαι μήτε παθεῖν μηδὲν δυσχερές, ὑπισχνουμένων δὲ καὶ δώσειν 
ἐξ αὑτῶν ὅμηρα, πολὺν μὲν χρόνον ηὐλαβεῖτο καὶ διηπίστει τοῖς λεγομένοις, 
συλλογιζόμενος (δ᾽ Ἀννίβας ὡς δεξάμενος) μὲν τὰ προτεινόμενα, τάχ᾽ ἂν ἴσως 
εὐλαβεστέρους καὶ πρᾳοτέρους ποιήσαι τοὺς παραγεγονότας, μὴ προσδεξάμενος δὲ 
προδήλους ἕξει πολεμίους αὐτούς, συγκατένευσε τοῖς λεγομένοις καὶ συνυπεκρίθη 
τίθεσθαι φιλίαν πρὸς αὐτούς. τῶν δὲ βαρβάρων τὰ ὅμηρα παραδόντων καὶ θρέμμασι 
χορηγούντων ἀφθόνως καὶ καθόλου διδόντων σφᾶς αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας 
ἀπαρατηρήτως, ἐπὶ ποσὸν ἐπίστευσαν οἱ περὶ τὸν Ἀννίβαν, ὥστε καὶ καθηγεμόσιν 
αὐτοῖς χρῆσθαι πρὸς τὰς ἑξῆς δυσχωρίας. προπορευομένων δ᾽ αὐτῶν ἐπὶ δύ᾽ 
ἡμέραις, συναθροισθέντες οἱ προειρημένοι καὶ συνακολουθήσαντες ἐπιτίθενται, 
φάραγγά τινα δύσβατον καὶ κρημνώδη περαιουμένων αὐτῶν. ἐν ᾧ καιρῷ πάντας 
ἄρδην ἀπολέσθαι συνέβη τοὺς περὶ τὸν Ἀννίβαν, εἰ μὴ δεδιότες ἀκμὴν ἐπὶ ποσὸν καὶ 
προορώμενοι τὸ μέλλον τὰ μὲν σκευοφόρα καὶ τοὺς ἱππεῖς εἶχον ἐν τῇ πρωτοπορείᾳ, 
τοὺς δ᾽ ὁπλίτας ἐπὶ τῆς οὐραγίας. τούτων δ᾽ ἐφεδρευόντων ἔλαττον συνέβη γενέσθαι 
τὸ πάθος· οὗτοι γὰρ ἔστεξαν τὴν ἐπιφορὰν τῶν βαρβάρων. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τούτου 
συγκυρήσαντος πολύ τι πλῆθος καὶ τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν ὑποζυγίων καὶ τῶν ἵππων 
διεφθάρη. 
Die Anwohner des Weges nämlich hatten sich zu einer hinterlistigen Täuschung 
gegen ihn zusammengetan und kamen ihm mit Zweigen und Kränzen entgegen, was 
bei fast allen Barbaren ein Zeichen friedlicher Gesinnung ist wie bei den Griechen 
der Heroldsstab. Da nun Hannibal vor solchen Freundschaftsbeweisen auf der Hut 
war, prüfte er sorgfältig ihre Absichten und ihr ganzes Vorhaben. Als sie aber 
versicherten, sie wüssten genau von der Eroberung der Stadt und der Vernichtung 
derer, die versucht hätten, das Heer zu überfallen, erklärten, sie seien deshalb 
erschienen, weil sie weder eine feindliche Handlung begehen noch selbst erleiden 
wollten, schliesslich ihm Geiseln aus ihrer Mitte zu stellen versprachen, war er zwar 
lange Zeit noch voller Bedenken und Misstrauen gegen ihre Worte, in der Erwägung 
aber, dass, wenn er ihre Anerbietungen annähme, er die Erschienenen vielleicht zu 
größerer Friedfertigkeit oder doch Vorsicht bewegen könne, im Falle der Ablehnung 
dagegen an ihnen erklärte Feinde haben werde, ging er auf ihre Vorschläge ein und 
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gab sich auch seinerseits den Anschein, als schließe er Freundschaft mit ihnen. Als 
hierauf die Barbaren die versprochenen Geiseln übergaben, das Heer reichlich mit 
Schlachtvieh versorgten und überhaupt sich vorbehaltlos in die Hände der Karthager 
gaben, da fing Hannibal an, ihnen einigermaßen zu vertrauen, so dass er sich ihrer 
auch als Führer durch die nächsten Engpässe bediente. Nach einem weitern Marsch 
von zwei Tagen jedoch sammelten sich die Vorgenannten, hefteten sich dem Zug an 
die Fersen und griffen ihn an, als er gerade eine unwegsame, von steilen 
Felswänden gebildete Schlucht passierte. Bei dieser Gelegenheit würden Hannibal 
und sein Heer den völligen Untergang gefunden haben, wenn er nicht, noch 
einigermaßen argwöhnisch und das Kommende voraussehend, den Tross und die 
Reiter in die Vorhut, die Schwerbewaffneten in die Nachhut genommen hätte. 
Dadurch, dass diese die Marschkolonne deckten, wurde noch größeres Unheil 
abgewandt, denn sie wehrten den Ansturm der Barbaren ab. Trotz dieses glücklichen 
Umstandes ging eine große Menge von Leuten, Lasttieren und Pferden zugrunde. 
 
Nr.101 (Polybios III 56, 3-4) 
τέλος δὲ τὴν μὲν πᾶσαν πορείαν ἐκ Καινῆς πόλεως ἐν πέντε μησὶ ποιησάμενος τὴν δὲ 
τῶν Ἄλπεων ὑπερβολὴν ἡμέραις δεκαπέντε κατῆρε τολμηρῶς εἰς τὰ περὶ τὸν Πάδον 
πεδία καὶ τὸ τῶν Ἰνσόμβρων ἔθνος, ἔχων τὸ διασῳζόμενον μέρος τῆς μὲν τῶν Λιβύων 
δυνάμεως πεζοὺς μυρίους καὶ δισχιλίους, τῆς δὲ τῶν Ἰβήρων εἰς ὀκτακισχιλίους, 
ἱππεῖς δὲ τοὺς πάντας οὐ πλείους ἑξακισχιλίων. 
Endlich, nachdem er seinen ganzen Weg von Neu-Karthago an in fünf Monaten 
zurückgelegt, den Alpenübergang in fünfzehn Tagen durchgeführt hatte, rückte er 
mutig in die Ebenen um den Po und das Gebiet der Insubrer ein. Von seinem Heer 
hatte er glücklich durchgebracht an Fußtruppen zwölftausend Libyer und gegen 
achttausend Iberer, Reiter aber im ganzen nicht mehr als sechstausend. 
 
Nr.102 (Polybios III 60, 5) 
διόπερ ὁρμήσας ἀπὸ τῆς τοῦ Ῥοδανοῦ διαβάσεως, πεζοὺς μὲν εἰς ὀκτακισχιλίους καὶ 
τρισμυρίους ἔχων ἱππεῖς δὲ πλείους ὀκτακισχιλίων, σχεδόν που τὴν ἡμίσειαν τῆς 
δυνάμεως, καθάπερ ἐπάνω προεῖπον, ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς διέφθειρεν. 
Er hatte daher von einem Heer von achtunddreißigtausend Mann zu Fuß und mehr 
als achttausend Reitern, mit dem er vom Übergang über die Rhone aufbrach, beim 
Überschreiten der Alpen, wie oben berichtet, fast die Hälfte eingebüßt. 
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Nr.103 (Livius XXI 43, 1, 14-15, 17) 
Contione inde advocata ita apud eos locutus fertur: 
(14) “Pugnabitis cum exercitu tirone, hac ipsa aestate caeso, victo, circumsesso a  
Gallis, ignoto adhuc duci suo ignorantique ducem. An me in praetorio patris,clarissimi 
imperatoris, prope natum, certe eductum, domitorem Hispaniae Galliaeque, victorem 
eundem non Alpinarum modo gentium, sed ipsarum, quod multo maius est, Alpium, 
cum semenstri hoc conferam duce?  
(17) Non ego illud parvi aestimo, milites, quod nemo est vestrum, cuius non ante 
oculos ipse saepe militare aliquod ediderim facinus, cui non idem ego virtutis 
spectator ac testis notata temporibus locisque referre sua possim decora.” 
In einer später einberufenen Heeresversammlung soll er (=Hannibal) vor seinen 
Soldaten folgende Rede gehalten haben:  
(14) „Kämpfen werdet ihr mit einem Heer, das nur aus Rekruten besteht, das jetzt im 
Sommer von den Galliern dezimiert, besiegt und eingeschlossen wurde und das der 
eigene Feldherr noch nicht kennt und dem sein Feldherr unbekannt ist.202 Ich aber, 
der ich im Feldherrnzelt meines Vaters, eines hochberühmten Heerführers, beinahe 
geboren, zumindest aber erzogen wurde, ich, der Bezwinger Spaniens und Galliens, 
der Sieger nicht nur über Alpenstämme,sondern, was eine viel größere Leistung ist, 
auch über die Alpen selbst, sollte ich mich vielleicht mit einem Sechs-Monate-
General vergleichen?203  
(17) Ich halte es nicht für unwichtig, meine Soldaten, dass es keinen unter euch gibt, 
der nicht des öfteren mit eigenen Augen gesehen hat, wie ich irgendeine militärische 
Aktion erfolgreich durchgeführt habe, keinen, dem ich als Augenzeuge seiner 
Tapferkeit nicht sagen könnte, wann und wo er sich ausgezeichnet hat.“ 
 
Nr.104 (Polybios III 70, 9-10) 
ὁ δ᾽ Ἀννίβας παραπλησίους ἔχων ἐπινοίας Ποπλίῳ περὶ τῶν ἐνεστώτων κατὰ 
τοὐναντίον ἔσπευδε συμβαλεῖν τοῖς πολεμίοις, θέλων μὲν πρῶτον ἀκεραίοις 
ἀποχρήσασθαι ταῖς τῶν Κελτῶν ὁρμαῖς, δεύτερον ἀνασκήτοις καὶ νεοσυλλόγοις 
συμβαλεῖν τοῖς τῶν Ῥωμαίων στρατοπέδοις, τρίτον ἀδυνατοῦντος ἔτι τοῦ Ποπλίου 

                                                 
202 Scipio ist erst seit 6 Monaten, seit den Iden des März, im Amt (Blank-Sangmeister, Anm. 122, p. 191). 
203 Dieser weiter ausgeführte Gedanke, dass der römische Feldherr und sein Heer sich nicht kennen, soll wohl die 
Niederlage am Ticinus teilweise entschuldigen (Blank-Sangmeister, Anm.121, p.191). 
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ποιήσασθαι τὸν κίνδυνον, τὸ δὲ μέγιστον, πράττειν τι καὶ μὴ προΐεσθαι διὰ κενῆς τὸν 
χρόνον. 
Hannibal aber, der die Lage ähnlich beurteilte wie Publius, wünschte im Gegenteil, 
möglichst bald zum Schlagen zu kommen. Er wollte erstens sich den frischen 
Kampfeseifer der Kelten zunutze machen, zweitens mit den römischen Legionen 
kämpfen, solange die neuausgehobenen Mannschaften noch ungeübt waren, 
drittens die Schlacht schlagen, solange Publius noch kampfunfähig wäre, endlich, 
was die Hauptsache war, er wollte etwas tun und nicht die Zeit ungenützt 
verstreichen lassen. 
 
Nr.105 (Livius XXI 53, 9-11) 
Cuius ne quod praetermitteret tempus, sollicitus intentusque erat, dum tiro hostium 
miles esset, dum meliorem ex ducibus inutilem volnus faceret, dum Gallorum animi 
vigerent, quorum ingentem multitudinem sciebat segnius secuturam, quanto longius 
ab domo traherentur. Cum ob haec taliaque speraret propinquum  certamen et 
facere, si cessaretur, cuperet speculatoresque Galli, ad ea exploranda, quae vellet, 
tutiores, quia in utrisque castris militabant, paratos pugnae esse Romanos 
rettulissent, locum insidiis circumspectare Poenus coepit. 
Er richtete sein ganzes Augenmerk darauf, den dafür günstigen Zeitpunkt nicht zu 
verpassen: noch war das feindliche Heer ungeübt, noch war der bessere Heerführer 
aufgrund seiner Verwundung handlungsunfähig, noch waren die Gallier frischen 
Mutes; er wusste, ihre Massen würden ihm immer lustloser folgen, je weiter er sie 
von zu Hause fortbrächte. Aus diesen und ähnlichen Überlegungen heraus hoffte er 
auf ein baldiges Aufeinandertreffen und beabsichtigte, es selbst herbeizuführen, falls 
sich die Gegenseite damit Zeit ließe. Und nachdem seine gallischen Spione – sie 
waren bei der Beschaffung der gewünschten Informationen weniger gefährdet, da die 
Gallier ja in beiden Lagern ihren Kriegsdienst versahen – berichtet hatten, dass die 
Römer zum Kampf bereit seien, machte sich der Punier auf die Suche nach einem 
geeigneten Platz für einen Hinterhalt.204 
 
 

                                                 
204 Interessante Fußnote mit Hinweis auf Burck, Einführung 75 f. Die Ehrlichkeit der römischen Kriegsführung  
soll gegenüber der fraus Punica hervorgehoben werden, um die Bitternis der Niederlage zu versüßen (Blank-
Sangmeister, Anm. 157, p. 193). 
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Nr.106 (Silius Italicus IV, 570-574) 
570  Et iam, dispersis Romana per agmina signis, 

   palantes agit ad ripas, miserabile, Poenus 
   impellens trepidos fluvioque immergere certat. 
  Tum Trebia infausto nova proelia gurgite fessis inchoat. 

570  Und schon treibt, da die römischen Banner verstreut übers   Schlachtfeld, 
   Hannibal alle, die furchtsam umherschweifen – trauriger Anblick –  
   uferwärts, um in den Fluss sie zu treiben und dort zu ertränken. 
   Unheilvoll wirbeld beginnt dann die Trebia neue Gefechte mit den Ermüdeten. 

 
Nr.107 (Livius XXI 48, 10) 
In captivos ex tradito praesidio, ut fama clementiae in principio rerum colligeretur, 
nihil saevitum est. 
Gegen die Gefangenen, die sich aus der Garnison ergeben hatten, wurde ohne jede 
Härte vorgegangen: gerade zu Beginn der Unternehmungen wollte man sich den Ruf 
der Milde erwerben.205 
Nr.108 (Livius XXII 4, 1-3) 
Hannibal, quod agri est inter Cortonam urbem Trasumennumque lacum,omni clade 
belli pervastat, quo magis iram hosti ad vindicandas sociorum iniurias acuat; et iam 
pervenerant ad loca nata insidiis, ubi maxime montes Cortonenses in Trasumennum 
sidunt. Via tantum interest perangusta,velut ad (id) ipsum de industria relicto spatio; 
deinde paulo latior patescit campus; inde colles adsurgunt.Ibi castra in aperto locat, 
ubi ipse cum Afris modo Hispanisque consideret; Baliares ceteramque levem 
armaturam post montes circumducit; eqites ad ipsas fauces saltus tumulis apte 
tegentibus locat, ut, ubi intrassent Romani, obiecto equitatu clausa omnia lacu ac 
montibus essent. 
Hannibal suchte das gesamte Gebiet zwischen der Stadt Cortona und dem 
Trasumenischen See mit allen nur denkbaren Kriegsgräueln heim, um so den Zorn 
der Feinde noch mehr zu reizen und sie dazu zu bringen, das an den 
Bundesgenossen begangene Unrecht zu rächen. Und schon hatten sie ein Gelände 
erreicht, das für einen Hinterhalt wie geschaffen war: Die Berge von Cortona reichen 
unmittelbar bis an den Trasumenischen See. Dazwischen gibt es nur einen ganz 

                                                 
205 Das Verhalten Hannibals steht hier im Widerspruch zu der in Liv. 21, 4, 9 genannten inhumana crudelitas 
(Blank-Sangmeister, Anm. 144, p. 192). 
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schmalen Weg, wie wenn dafür absichtlich ein Zwischenraum gelassen worden 
wäre. Dahinter öffnet sich eine etwas weitere Ebene; anschließend erheben sich die 
Hügel. Dort schlug Hannibal in offenem Gelände sein Lager auf, um sich selbst hier 
nur mit den Afrikanern und Spaniern niederzulassen; die Balearen und die sonstige 
leichte Infanterie führte er hinter den Bergen herum; seine Kavallerie postierte er 
unmittelbar an den Zugang zum Engpass, wo sie von den Hügeln in geeigneter 
Weise geschützt wurde. Sobald die Römer in die Schlucht marschiert wären, sollte 
sich die Reiterei ihnen entgegenwerfen, so dass alle Rückzugsmöglichkeiten durch 
den See und die Berge versperrt wären. 
 
Nr.109 (Silius Italicus, Punica IV, 751-759) 
        Iamque ducis nudus tanta inter inhospita vertex 
        saevitia quatitur caeli, manante per ora 
        perque genas oculo. Facilis sprevisse medentes,  
        optatum bene credit emi quocumque periclo 
755  bellandi tempus. Non frontis parcit honori,                                                                                   

   dum ne perdat iter; non cetera membra moratur 
   in pretium belli dare, si victoria poscat; 
   satque putat lucis, Capitolia cernere victor  
  qua petat atque Italum feriat qua comminus hostem. 

        Wo es dort so unwirtlich, trifft ein grausamer Himmel 
        Hannibals bloßes Haupt; vereitert strömt auf dem Anlitz 
        über die Wange ein Auge. Voll Leichtsinn verschmäht er die Ärzte.  
        Günstig glaubt er zu finden, um welche Gefahr auch, den Zeitpunkt,  
755  den für den Kampf er wünschte. Nicht schont er des Antlitzes Schönheit, 
        wenn es nur vorwärts ging, und sämtliche Glieder zu opfern, 
        war für den Krieg er bereit, sofern der Sieg es verlangte. 
        Augenlicht sei noch genug, Roms Burgberg als Sieger zu sehen, 
        wie er es wünscht, und den römischen Feind persönlich zu schlagen. 
 
Nr.110 (Silius Italicus, Punica V, 38-46) 
        Nec Poenum liquere doli; sedet ense reposto 
        abditus et nullis properantem occursibus arcet. 
40    Ire datur, longeque patet, ceu pace quieta, 
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   incustoditum, mox irremeabile, litus. 
   Namque sub angustas artato limite fauces 
   in fraudem ducebat iter geminumque receptis  
   exitium, hinc rupes, hinc undae claustra premebant. 

 45   At cura umbroso servabat vertice montis 
   hostilem ingressum, refugos habitura sub ictu. 

        Listig verhielt sich der Punier weiter; das Schwert in der Scheide, 
        blieb er versteckt und behindert den Anmarsch mit keinerlei Vorstoss,  
40    lässt sie ziehen wie ruhig im Frieden, und überall offen 

   liegt das Ufer wie unbesetzt, wo es bald kein Zurück gab,  
   denn sie marschierten auf schmalem Pfade gezwängt in den Hohlweg, 
   grad in die Falle; für den, der darin war, ein doppeltes Unheil, 
   hier nämlich Felsen und dort das Gewässer bildeten Sperren. 

45    Doch auf dem schattigen Bergkamm harrten Posten des Angriffs, 
   um die Feinde im Falle der Flucht gleich packen zu können. 
 

Nr.111 (Polybios III 84,1,4-10) 
οὔσης δὲ τῆς ἡμέρας ὀμιχλώδους διαφερόντως, Ἀννίβας ἅμα τῷ τὸ πλεῖστον μέρος 
τῆς πορείας εἰς τὸν αὐλῶνα προσδέξασθαι καὶ συνάπτειν πρὸς αὐτὸν ἤδη τὴν τῶν 
ἐναντίων πρωτοπορείαν ἀποδοὺς τὰ συνθήματα καὶ διαπεμψάμενος πρὸς τοὺς ἐν 
ταῖς  ἐνέδραις συνεπεχείρει πανταχόθεν ἅμα τοῖς πολεμίοις. διὸ καὶ συνέβη τοὺς 
πλείστους ἐν αὐτῷ τῷ τῆς πορείας σχήματι κατακοπῆναι, μὴ δυναμένους αὑτοῖς 
βοηθεῖν, ἀλλ᾽ ὡσανεὶ προδεδομένους ὑπὸ τῆς τοῦ προεστῶτος ἀκρισίας. ἔτι γὰρ 
διαβουλευόμενοι τί δεῖ πράττειν ἀπώλλυντο παραδόξως. ἐν ᾧ καιρῷ καὶ τὸν 
Φλαμίνιον αὐτὸν δυσχρηστούμενον καὶ περικακοῦντα τοῖς ὅλοις προσπεσόντες τινὲς 
τῶν Κελτῶν ἀπέκτειναν. ἔπεσον οὖν τῶν Ῥωμαίων κατὰ τὸν αὐλῶνα σχεδὸν εἰς 
μυρίους καὶ πεντακισχιλίους, οὔτ᾽ εἴκειν τοῖς παροῦσιν οὔτε πράττειν οὐδὲν δυνάμενοι, 
τοῦτο δ᾽ ἐκ τῶν ἐθισμῶν αὐτὸ περὶ πλείστου ποιούμενοι, τὸ μὴ φεύγειν μηδὲ λείπειν 
τὰς τάξεις. οἱ δὲ κατὰ πορείαν μεταξὺ τῆς λίμνης καὶ τῆς παρωρείας ἐν τοῖς στενοῖς 
συγκλεισθέντες αἰσχρῶς, ἔτι δὲ μᾶλλον ταλαιπώρως διεφθείροντο. συνωθούμενοι 
[μὲν] γὰρ εἰς τὴν λίμνην οἱ μὲν διὰ τὴν παράστασιν τῆς διανοίας ὁρμῶντες ἐπὶ τὸ 
νήχεσθαι σὺν τοῖς ὅπλοις ἀπεπνίγοντο, τὸ δὲ πολὺ πλῆθος μέχρι μὲν τοῦ δυνατοῦ 
προβαῖνον εἰς τὴν λίμνην ἔμενε τὰς κεφαλὰς αὐτὰς ὑπὲρ τὸ ὑγρὸν ὑπερίσχον· 
ἐπιγενομένων δὲ τῶν ἱππέων, καὶ προδήλου γενομένης ἀπωλείας ἐξαίροντες τὰς 
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χεῖρας καὶ δεόμενοι ζωγρεῖν καὶ πᾶσαν προϊέμενοι φωνὴν τὸ τελευταῖον οἱ μὲν ὑπὸ 
τῶν πολεμίων, τινὲς δὲ παρακαλέσαντες αὑτοὺς διεφθάρησαν. 
Als Hannibal – es war ein ungewöhnlich nebeliger Tag – den grössten Teil der 
römischen Marschkolonne in das Tal hatte hereinkommen lassen und die Spitze des 
Feindes ihn schon erreichte, gab er die Zeichen zum Kampf, schickte zu den im 
Hinterhalt Liegenden und griff das römische Heer gleichzeitig von allen Seiten an. So 
kam es, dass die meisten, sowie sie in der Kolonne marschierten, unfertig zum 
Gefecht, niedergehauen wurden, ohne sich wehren zu können, gleichsam verraten 
durch die Unbesonnenheit ihres Führers. Denn während sie noch überlegten, was 
sie tun sollten, fanden sie unversehens den Tod. In dieser Situation wurde auch 
Flaminius, ratlos und verzweifelt, von mehreren auf ihn eindringenden Kelten getötet. 
Von den Römern fielen in dem Tal beinahe fünfzehntausend Mann, weder imstande, 
dem Verhängnis auszuweichen, noch auch etwas auszurichten, nach römischer Sitte 
aber es als unverbrüchliche Pflicht betrachtend, nicht zu fliehen oder Reih und Glied 
zu verlassen. Diejenigen aber, die auf dem Marsch in dem Engpass zwischen See 
und Fuß der Berge eingeschlossen waren, gingen nicht nur schmählich, sondern 
noch weit mehr elend und jammervoll zugrunde. In den See gedrängt, versuchten die 
einen in panischer Angst , sich durch Schwimmen in ihren Waffen zu retten, und 
ertranken, die meisten gingen, so weit es möglich war, ins Wasser hinein, bis sie nur 
noch mit dem Kopf herausragten; als dann die Reiter erschienen und der Untergang 
ihnen vor Augen stand, hoben sie die Hände, baten, sie am Leben zu lassen und 
gefangenzunehmen, jammerten laut  um Gnade und fanden schließlich teils durch 
die Feinde, teils auch einer durch den anderen – sie baten sich gegenseitig darum – 
den Tod. 
 
Nr.112 (Polybios III 86, 8-11) 
Ἀννίβας δὲ κατατεθαρρηκὼς τοῖς ὅλοις ἤδη τὸ μὲν συνεγγίζειν τῇ Ῥώμῃ κατὰ τὸ 
παρὸν ἀπεδοκίμασεν, τὴν δὲ χώραν ἐπιπορευόμενος ἀδεῶς ἐπόρθει, ποιούμενος τὴν 
πορείαν ὡς ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν. διανύσας τε τήν τε τῶν Ὄμβρων καλουμένην χώραν καὶ 
τὴν τῶν Πικέντων ἧκεν δεκαταῖος πρὸς τοὺς κατὰ τὸν Ἀδρίαν τόπους, πολλῆς μὲν 
λείας γεγονὼς  ἐγκρατής, ὥστε μήτ᾽ ἄγειν μήτε φέρειν δύνασθαι τὸ στρατόπεδον τὰς 
ὠφελείας, πολὺ δὲ πλῆθος ἀνθρώπων ἀπεκταγκὼς κατὰ τὴν δίοδον· καθάπερ γὰρ ἐν 
ταῖς τῶν πόλεων καταλήψεσι, καὶ τότε παράγγελμά τι δεδομένον ἦν φονεύειν τοὺς 
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ὑποπίπτοντας τῶν ἐν ταῖς ἡλικίαις. ταῦτα δ᾽ ἐποίει διὰ τὸ προϋπάρχον αὐτῷ μῖσος 
ἔμφυτον πρὸς Ῥωμαίους. 
Hannibal, nunmehr voller Siegeszuversicht, verwarf zwar den Gedanken, im 
gegenwärtigen Augenblick sich Rom zu nähern, aber er durchzog das Land und 
verwüstete es ungehindert, wobei er seinen Weg in Richtung auf das Adriatische 
Meer nahm. Über Umbrien und Picenum kam er am zehnten Tage an die Küste der 
Adria, nachdem er auf dem Wege dahin so viel Beute gemacht hatte, dass das Heer 
das Geraubte nicht mit sich zu führen vermochte, und eine große Menge Menschen 
getötet hatte. Denn wie bei der Eroberung von Städten, so war auch jetzt der Befehl 
ausgegeben worden, alle wehrfähigen Männer, die ihnen in die Hände fielen, 
niederzumachen. Das tat er aus dem ihm von früh an tief eingewurzelten Hass 
gegen die Römer. 
 
Nr.113 (Polybios III 111, 1-11) 
Ἀννίβας δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν θεωρῶν ὅτι καλεῖ τὰ πράγματα μάχεσθαι καὶ 
συμβάλλειν τοῖς  πολεμίοις, εὐλαβούμενος δὲ μὴ διατέτραπται τὸ  πλῆθος ἐκ τοῦ 
προγεγονότος ἐλαττώματος, κρίνας προσδεῖσθαι παρακλήσεως τὸν καιρὸν συνῆγε 
τοὺς πολλούς. ἁθροισθέντων δέ, περιβλέψαι κελεύσας  πάντας εἰς τοὺς πέριξ τόπους, 
ἤρετο τί μεῖζον εὔξασθαι τοῖς θεοῖς κατὰ τοὺς παρόντας ἐδύναντο καιρούς, δοθείσης 
αὐτοῖς ἐξουσίας, τοῦ παρὰ πολὺ τῶν πολεμίων ἱπποκρατοῦντας ἐν τοιούτοις τόποις 
διακριθῆναι περὶ τῶν ὅλων. πάντων δὲ τὸ ῥηθὲν ἐπισημηναμένων διὰ τὴν ἐνάργειαν 
„τούτου τοιγαροῦν“ ἔφη „πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἔχετε χάριν· ἐκεῖνοι γὰρ ἡμῖν 
συγκατασκευάζοντες τὴν νίκην εἰς τοιούτους τόπους ἤχασι τοὺς ἐχθρούς· δεύτερον δ᾽ 
ἡμῖν, ὅτι καὶ μάχεσθαι τοὺς πολεμίους συνηναγκάσαμεν· οὐ γὰρ ἔτι δύνανται τοῦτο 
διαφυγεῖν· καὶ μάχεσθαι προφανῶς ἐν τοῖς ἡμετέροις προτερήμασι. τὸ δὲ παρακαλεῖν 
ὑμᾶς νῦν διὰ πλειόνων εὐθαρσεῖς καὶ προθύμους εἶναι πρὸς τὸν κίνδυνον οὐδαμῶς 
μοι δοκεῖ καθήκειν. ὅτε μὲν γὰρ ἀπείρως διέκεισθε τῆς πρὸς Ῥωμαίους μάχης, ἔδει 
τοῦτο ποιεῖν, καὶ μεθ᾽ ὑποδειγμάτων ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς πολλοὺς διεθέμην λόγους· ὅτε δὲ 
κατὰ τὸ συνεχὲς τρισὶ μάχαις τηλικαύταις ἐξ ὁμολογουμένου νενικήκατε Ῥωμαίους, 
ποῖος ἂν ἔτι λόγος ὑμῖν ἰσχυρότερον παραστήσαι θάρσος αὐτῶν τῶν ἔργων; διὰ μὲν 
οὖν τῶν πρὸ τοῦ κινδύνων κεκρατήκατε τῆς χώρας καὶ τῶν ἐκ ταύτης ἀγαθῶν κατὰ 
τὰς ἡμετέρας ἐπαγγελίας, ἀψευστούντων ἡμῶν ἐν πᾶσι τοῖς πρὸς ὑμᾶς εἰρημένοις· ὁ 
δὲ νῦν ἀγὼν ἐνέστηκεν περὶ τῶν πόλεων καὶ τῶν ἐν αὐταῖς ἀγαθῶν. οὗ κρατήσαντες 
κύριοι μὲν ἔσεσθε παραχρῆμα πάσης Ἰταλίας, ἀπαλλαγέντες δὲ τῶν νῦν πόνων, 
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γενόμενοι συμπάσης ἐγκρατεῖς τῆς Ῥωμαίων εὐδαιμονίας, ἡγεμόνες ἅμα καὶ δεσπόται 
πάντων γενήσεσθε διὰ ταύτης τῆς μάχης. διόπερ οὐκέτι λόγων ἀλλ᾽ ἔργων ἐστὶν ἡ 
χρεία·  θεῶν γὰρ βουλομένων ὅσον οὔπω βεβαιώσειν ὑμῖν πέπεισμαι τὰς 
ἐπαγγελίας.“ ταῦτα δὲ καὶ τούτοις παραπλήσια διαλεχθείς, προθύμως αὐτὸν 
ἐπισημαινομένου τοῦ πλήθους, ἐπαινέσας καὶ δεξάμενος αὐτῶν τὴν ὁρμὴν ἀφῆκε καὶ 
παραχρῆμα κατεστρατοπέδευσε, ποιούμενος τὸν χάρακα παρὰ τὴν αὐτὴν πλευρὰν 
τοῦ ποταμοῦ τῇ μείζονι στρατοπεδείᾳ τῶν ὑπεναντίων. 
Zur gleichen Zeit ließ Hannibal seine Soldaten zu einer Heeresversammlung 
antreten, da er sah, daß die Lage ihn dazu aufrief, zu kämpfen und dem Feinde eine 
Schlacht zu liefern, jedoch befürchtete, daß sein  Heer durch die eben erlittene 
Schlappe entmutigt sei, und daher eine ermunternde Ansprache für erforderlich hielt. 
Als sie beisammen waren, hieß er sie alle herumschauen auf das Land ringsum und 
fragte sie, was sie sich wohl in der gegenwärtigen Lage von den Göttern  Grösseres 
hätten erbitten können, wenn ihnen die Wahl freigestellt worden wäre, als dass sie, 
bei ihrer großen kavalleristischen Überlegenheit, in einem solchen Gelände die 
Entscheidungsschlacht schlagen könnten. Als alle ihre Zustimmung zu seinen 
Worten,die der Augenschein bestätigte, durch Beifall zu erkennen gaben, sagte er : 
So wisset denn hierfür zuerst den Göttern Dank, denn sie wollen uns gerade zum 
Sieg verhelfen, da sie den Gegner in ein solches Gelände geführt haben, demnächst 
aber uns, dass wir die Feinde zu kämpfen gezwungen haben – denn sie können dem 
nicht mehr ausweichen -, und zwar unter Verhältnissen zu kämpfen, die offensichtlich 
zu unseren Gunsten sind. Euch nun jetzt noch mit vielen Worten zu ermahnen, mutig 
und entschlossen zum Kampfe zu sein, scheint mir keineswegs angemessen. Denn 
solange ihr noch keine Erfahrung im Kampf mit den Römern hattet, war dies 
notwendig, und ich habe damals in langer Rede unter Anführung von Beweisgründen 
zu euch gesprochen. Nachdem ihr aber hintereinander in drei gewaltigen Schlachten 
eindeutig über die Römer den Sieg davongetragen  habt, welche Worte könnten 
euch dann noch einen stärkeren Mut einflößen als die Tatsachen selber? Durch die 
bisherigen Kämpfe habt ihr das Land und alles, was es zu bieten hat, in euren Besitz 
gebracht, so wie ich es euch verheissen habe: alles, was ich euch gesagt habe, hat 
sich als wahr erwiesen. Der jetzige Kampf aber geht um die Städte und den 
Wohlstand, den sie bergen. Wenn ihr in ihm Sieger bleibt, werdet ihr sofort Herren 
über ganz Italien sein und, der jetzigen Mühen enthoben, im Besitz des ganzen 
Reichtums der Römer, durch diese Schlacht Herrscher und Gebieter über die ganze 
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Welt werden. Daher bedarf es nicht mehr der Worte, sondern der Tat. Denn wenn 
uns die Götter gnädig sind, bin ich gewiss, dass euch binnen kurzem die 
Verheissungen, die ich euch gemacht habe, in Erfüllung gehen werden. Nachdem er 
so und ähnlich gesprochen und die Menge ihm begeistert zugejubelt hatte, entließ er 
sie mit lobenden und anerkennenden Worten für ihre Kampfbereitschaft. Dann bezog 
er sogleich ein Lager, und zwar auf derselben Seite des Flusses, auf der sich das 
größere Lager des Gegners befand. 
 
Nr.114 (Plutarch, vitae parallelae 16, 1-5 und 8) 
 Ἐν δὲ τῇ μάχῃ στρατηγήμασιν ἐχρήσατο, πρώτῳ μὲν τῷ ἀπὸ τοῦ τόπου206, 
ποιησάμενος κατὰ νώτου τὸν ἄνεμον· πρηστῆρι γὰρ ἐοικὼς φλέγοντι κατερρήγνυτο, 
καὶ τραχὺν ἐκ πεδίων ὑφάμμων καὶ ἀναπεπταμένων αἴρων κονιορτὸν ὑπὲρ τὴν 
φάλαγγα τῶν Καρχηδονίων ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐώθει, καὶ προσέβαλλε τοῖς 
προσώποις ἀποστρεφομένοις καὶ συνταραττομένοις. δευτέρῳ δὲ τῷ περὶ τὴν τάξιν· ὃ 
γὰρ ἦν ἰσχυρότατον αὐτῷ καὶ μαχιμώτατον τῆς δυνάμεως ἑκατέρωσε τοῦ μέσου 
τάξας, τὸ μέσον αὐτὸ συνεπλήρωσεν ἐκ τῶν ἀχρειοτάτων, ἐμβόλῳ τούτῳ προέχοντι 
πολὺ τῆς ἄλλης φάλαγγος χρησόμενος· εἴρητο δὲ τοῖς κρατίστοις, ὅταν τούτους 
διακόψαντες οἱ Ῥωμαῖοι καὶ φερόμενοι πρὸς τὸ εἶκον ἐκφερομένου τοῦ μέσου καὶ 
κόλπον λαμβάνοντος ἐντὸς γένωνται τῆς φάλαγγος, ὀξέως ἑκατέρωθεν 
ἐπιστρέψαντας ἐμβαλεῖν τε πλαγίοις καὶ περιπτύσσειν ὄπισθεν συγκλείοντας. ὃ δὴ καὶ 
δοκεῖ τὸν πλεῖστον ἀπεργάσασθαι φόνον. ὡς γὰρ ἐνέδωκε τὸ μέσον καὶ τοὺς 
Ῥωμαίους ἐδέξαντο διώκοντας, ἡ δὲ φάλαγξ τοῦ Ἀννίβου μεταβαλοῦσα τὸ σχῆμα 
μηνοειδὴς ἐγεγόνει καὶ τῶν ἐπιλέκτων οἱ ταξίαρχοι ταχὺ τοὺς μὲν ἐπ᾽ ἀσπίδα, τοὺς δ᾽ 
ἐπὶ δόρυ κλίναντες προσέπεσον κατὰ τὰ γυμνά, πάντας, ὅσοι μὴ τὴν κύκλωσιν 
ὑπεκκλίναντες ἔφθασαν, ἐν μέσῳ κατειργάσαντο καὶ διέφθειραν. 
Λέγεται δὲ καὶ τοῖς ἱππεῦσι τῶν Ῥωμαίων σύμπτωμα παράλογον γενέσθαι. τὸν γὰρ 
Παῦλον, ὡς ἔοικε, τρωθεὶς ὁ ἵππος ἀπεσείσατο, καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἄλλος καὶ ἄλλος 
ἀπολιπὼν τὸν ἵππον πεζὸς τῷ ὑπάτῳ προσήμυνε. τοῦτο δ᾽ οἱ ἱππεῖς ἰδόντες, ὡς 
παραγγέλματος κοινοῦ δεδομένου, πάντες ἀποπηδήσαντες πεζοὶ συνεπλέκοντο τοῖς 
πολεμίοις. ἰδὼν δ᾽ ὁ Ἀννίβας “Τοῦτ᾿,” ἔφη “μᾶλλον ἠβουλόμην ἢ εἰ δεδεμένους 
παρέλαβον.” ἀλλὰ ταῦτα μὲν οἱ τὰς διεξοδικὰς γράψαντες  ἱστορίας ἀπηγγέλκασι.  

                                                 
206 In der dt.Übersetzung von Konrat Ziegler ist der Passus “ἀπὸ τοῦ τόπου“ nicht berücksichtigt. 
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λέγονται δὲ πεσεῖν μὲν ἐν τῇ μάχῃ Ῥωμαίων πεντακισμύριοι, ζῶντες δ᾽ ἁλῶναι 
τετρακισχίλιοι, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἱ ληφθέντες ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς στρατοπέδοις 
μυρίων οὐκ ἐλάττους. 
In der Schlacht traf Hannibal zwei kluge Maßregeln. Zum ersten sorgte er vom 
Gelände her dafür, daß er den Wind in den Rücken bekam. Denn gleich einem 
heissen Wirbelsturm brauste er daher, wehte beissenden Staub aus der weiten, 
sandigen Ebene auf und fegte ihn über die karthagischen Linien hinweg den Römern 
ins Gesicht, daß sie sich abwenden mussten und in Unordnung gerieten. Zum 
zweiten überlistete er die Römer durch seine Schlachtordnung. Auf den beiden 
Flügeln stellte sie die stärksten und tapfersten Leute hin, das Zentrum füllte er mit 
den unbrauchbarsten Elementen auf und ließ es zudem  wie einen Keil  weit aus  der 
übrigen Linie hervorragen. Die Kerntruppen hatten Befehl, zuzuwarten, bis die 
Römer die Mitte durchbrochen und die weichenden Abteilungen so weit 
zurückgedrängt hätten, dass die punische Frontlinie im Zentrum sich nach hinten 
ausbuchten würde und die Angreifer zwischen die Flügel gerieten. In diesem 
Augenblick sollten  sie rasch von beiden Seiten einschwenken und den Gegnern in  
die Flanken fallen, sie gleichzeitig im Rücken umfassen  und vollends einschließen. 
Es scheint, dass dieses Manöver vor allem das furchtbare Gemetzel verursacht hat. 
Denn als das Zentrum zu weichen begann und die nachsetzenden Römer hinter sich 
herzog, änderte Hannibals Schlachtlinie ihre Gestalt und bog sich wie eine 
Mondsichel zurück. Jetzt ließen die Offiziere auf den Flügeln nach links und rechts 
einschwenken, die Elitetruppen stürzten sich auf die ungedeckten Flanken der 
Römer und machten alles nieder, was sich nicht rechtzeitig der Umzingelung 
entziehen konnte. 
Ein seltsames Missgeschick traf dabei die römische Reiterei. Den Konsul Paullus 
hatte sein Pferd, wahrscheinlich weil es verwundet war, abgeworfen, und seine 
Begleiter waren einer nach dem anderen abgestiegen, um den Feldherrn zu Fuss zu 
schützen. Dies sahen die Reiter, und in der Meinung, es handle sich um einen 
allgemeinen Befehl, sprangen sie von den Pferden und warfen sich zu Fuss auf den 
Feind. Hannibal hatte sie beobachtet und meinte: „Das ist mir lieber, als wenn ich sie 
gefesselt in meine Hand bekommen hätte.“So wird der Vorfall in den ausführlichen 
Darstellungen der römischen Geschichte erzählt.  
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Es heisst, dass fünfzigtausend Römer in der Schlacht gefallen, viertausend gefangen 
worden seien. Die Zahl der nach dem Kampf in den beiden Lagern Gefangenen stieg 
auf nicht weniger als zehntausend. 
 
Nr.115 (Livius XXII 58, 1-4) 
Namque Hannibal secundum tam prosperam ad Cannas pugnam victoris magis 
quam bellum gerentis intentus curis, cum captivis productis segregatisque socios, 
sicut ante ad Trebiam Trasumennumque lacum, benigne adlocutus sine pretio 
dimisisset,Romanos quoque vocatos, quod nunquam alias antea, satis miti sermone 
adloquitur: non internecivum sibi esse cum Romanis bellum; de dignitate atque 
imperio certare. Et patres virtuti Romanae cessisse et se id adniti, ut suae in vicem 
simul felicitate et virtuti cedatur. Itaque redimendi se captivis copiam facere. 
Unmittelbar nach seiner so erfolgreichen Schlacht bei Cannä befasste sich Hannibal 
mehr mit den Aufgaben eines Siegers als mit denen eines Heerführers. Er ließ die 
Gefangenen vorführen und die Bundesgenossen aussondern. Nachdem er, wie 
schon vorher an der Trebia und am Trasumenischen See, eine freundliche 
Ansprache an die Bundesgenossen gehalten und sie ohne Lösegeld entlassen hatte, 
bestellte er auch die Römer zu sich und richtete, was sonst noch nie vorgekommen 
war, recht nachsichtige Worte an sie: Er führe keinen Vernichtungskrieg gegen die 
Römer; er kämpfe nur um seine Ehre und die Herrschaft. Seine Vorfahren hätten 
sich der römischen Tapferkeit beugen müssen und er setzte nun alles daran, dass 
man sich jetzt umgekehrt seinem Glück und seiner Tapferkeit zugleich beuge. Daher 
gebe er den Gefangenen die Möglichkeit, sich freizukaufen. 
 
Nr.116 (Livius XXII 50, 1-2 und 51,4) 
Haec est pugna <Cannensis>, Alliensi cladi nobilitate par, ceterum ut illis, quae post 
pugnam accidere, levior, quia ab hoste est cessatum, sic strage exercitus gravior 
foediorque. 
(51, 4) Tum Maharbal: “Non omnia nimirum eidem di dedere.Vincere scis, Hannibal, 
victoria uti nescis.”  Mora eius diei satis creditur saluti fuisse urbi atque imperio. 
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Dies war die Schlacht bei Cannae, ebenso berühmt wie die Niederlage an der 
Allia207. Zwar war sie in ihren Auswirkungen weniger schlimm, da der Feind seine 
Chance nicht nutzte208. 
Da antwortete Maharbal: „ Die Götter freilich haben einem Mann nicht alles gegeben.  
Du verstehst es zu siegen, Hannibal, den Sieg zu nutzen verstehst du nicht“. Es gilt 
als ziemlich sicher, dass der Aufschub um diesen einen Tag  der Stadt und dem 
Reich die Rettung brachte. 

 

Nr.117 (Plutarch, vitae parallelae 17, 1) 
Τὸν δ᾽ Ἀννίβαν ἐπὶ τηλικούτῳ κατορθώματι τῶν φίλων παρορμώντων ἅμ᾽ ἕπεσθαι τῇ 
τύχῃ καὶ συνεπεισπεσεῖν ἅμα τῇ φυγῇ τῶν πολεμίων εἰς τὴν πόλιν, πεμπταῖον γὰρ 
ἀπὸ τῆς νίκης ἐν Καπιτωλίῳ δειπνήσειν, οὐ ῥᾴδιον εἰπεῖν, ὅστις ἀπέτρεψε λογισμός, 
ἀλλὰ μᾶλλον δαίμονος ἢ θεοῦ τινος ἐμποδὼν στάντος ἔοικεν ἔργον ἡ πρὸς τοῦτο 
μέλλησις αὐτοῦ καὶ δειλίασις γενέσθαι. διὸ καὶ Βάρκαν τὸν Καρχηδόνιον εἰπεῖν μετ᾽ 
ὀργῆς πρὸς αὐτὸν λέγουσι· “Σὺ νικᾶν οἶδας, νίκῃ δὲ χρῆσθαι οὐκ οἶδας.” 
Die Freunde bestürmten Hannibal,nach seinem gewaltigen Erfolg das Glück nicht 
entschlüpfen zu lassen und zugleich mit den fliehenden Feinden in Rom 
einzudringen. Fünf Tage nach dem Sieg könne er auf dem Kapitol speisen. Welche 
Überlegungen den Punier von dem Unternehmen abhielten, ist schwer zu sagen; es 
scheint aber, sein Zögern, seine Bedenklichkeit sei eher das Werk eines Dämons 
oder Gottes gewesen, der ihm in den Weg trat. Deshalb soll ihm auch der Karthager 
Barkas zornig zugerufen haben: „Du verstehst zu siegen, Hannibal, den Sieg 
auszunützen verstehst du nicht.“ 
 
Nr.118 (Livius XXVI 7, 1-3) 
Ceterum Hannibal,ut nec hostes elici amplius ad pugnam vidit neque per castra 
eorum perrumpi ad Capuam posse, ne suos quoque commeatus intercluderent novi 
consules, abscedere inrito incepto et movere a Capua statuit castra. Multa secum, 
quonam inde ire pergeret, volventi subiit animum impetus caput ipsum belli Romam 
petendi, cuius rei semper cupitae praetermissam occasionem post Cannensem 
pugnam et alii fremebant et ipse non dissimulabat. 

                                                 
207 gegen die Gallier; vgl. Liv. 5,37 f. (Blank-Sangmeister, Anm. 187, p.207). 
208 Entgegen Maharbals Aufforderung, gleich zum Sturm auf Rom anzusetzen, bleibt Hannibal vorerst in 
Apulien; vgl. Liv. 22, 51, 2-4 (Blank-Sangmeister, Anm. 188, p.207). 
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Als aber Hannibal erkannte, dass sich der Feind zu keiner weiteren Schlacht 
verleiten ließ und dass er selbst auch nicht durch das römische Lager nach Capua 
durchbrechen konnte, beschloss er, sein erfolgloses Unternehmen aufzugeben und 
von Capua abzurücken. Er wollte nicht, dass die neuen Konsuln209 auch seine 
Truppen vom Nachschub abschnitten. Während er immer wieder überlegte, wohin er 
sich nun von dort aus wenden solle, kam ihm plötzlich der Gedanke, den eigentlichen 
Herd des Krieges, Rom, anzugreifen. Dies war immer sein Ziel gewesen und 
darüber, dass er nach der Schlacht bei Cannae die Gelegenheit dazu nicht genutzt 
hatte, wurde allgemein gemurrt, und auch er selbst gab sein Versäumnis offen zu. 
 
Nr.119 (Livius XXX 20, 7-8) 
Raro quemquam alium patriam exilii causa relinquentem tam maestum abisse ferunt 
quam Hannibalem hostium terra excedentem. Respexisse saepe Italiae litora et deos 
hominesque accusantem in se quoque ac suum ipsius caput exsecratum, quod non 
cruentum ab Cannensi victoria militem Romam duxisset. 
Man sagt, selten sei sonst wer, der sein Vaterland als Verbannter verließ, so traurig 
weggegangen wie Hannibal, als er aus dem Land der Feinde abzog; er habe oft zu 
den Küsten Italiens zurückgeschaut und, Götter und Menschen anklagend, auch 
gegen sich selbst und sein eigenes Haupt Verwünschungen ausgestoßen, dass 
er seine Soldaten nicht, noch blutig von dem Sieg bei Cannae, nach Rom geführt 
habe. 
 
Nr.120 (Silius Italicus, Punica X, 380-386) 
380  Tum spe deiectus iuvenis, seu vertere ab ipsis 

   terga iuberetur muris ac signa referre: 
   „Tanta mole“inquit,“ non Roma, ut credidit ipsa, 
   sed Varro est victus. Quonam tam prospera Martis 
   munera destituis fato patriamque moraris? - 

385  Mecum exultet eques; iuro hoc caput, accipe muros 
   Iliacos portasque tibi sine   Marte patentes.” 

380  Da spricht Mago, enttäuscht in der Hoffnung, als sei ihm befohlen, 
   nicht nach der Stadt sich zu wenden, zurück die Banner zu tragen: 

                                                 
209 Gnaeus Fulvius Centumalus und Publius Sulpicius Galba (Blank-Sangmeister, Anm. 27, p.194). 
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   “All diese Mühen besiegten nicht Rom, das selbst sich besiegt glaubt, 
   sondern   sondern   nur Varro. Nach welcher Bestimmung lässt du des Mavors     
   Gnadengeschenke nun fahren und lässt das Vaterland warten?  

385  Lass meine Reiter traben. Bei meinem Haupte, ich schwöre es:  
   Kampflos bekommst du die Mauern von Rom mit offenen Toren.“ 
 

Nr.121 (Polybios III 8,1-7) 
Φάβιος δέ φησιν ὁ Ῥωμαϊκὸς συγγραφεὺς ἅμα τῷ κατὰ Ζακανθαίους ἀδικήματι καὶ 
τὴν Ἀσδρούβου πλεονεξίαν καὶ φιλαρχίαν αἰτίαν γίνεσθαι τοῦ κατ᾽ Ἀννίβαν πολέμου. 
ἐκεῖνον γὰρ μεγάλην ἀνειληφότα τὴν δυναστείαν ἐν τοῖς κατ᾽ Ἰβηρίαν τόποις, μετὰ 
ταῦτα παραγενόμενον ἐπὶ Λιβύην ἐπιβαλέσθαι καταλύσαντα τοὺς νόμους εἰς 
μοναρχίαν περιστῆσαι τὸ πολίτευμα τῶν Καρχηδονίων· τοὺς δὲ πρώτους ἄνδρας ἐπὶ 
τοῦ πολιτεύματος προϊδομένους αὐτοῦ τὴν ἐπιβολὴν συμφρονῆσαι καὶ διαστῆναι 
πρὸς αὐτόν τὸν δ᾽ Ἀσδρούβαν ὑπιδόμενον, ἀναχωρήσαντ᾽ ἐκ τῆς Λιβύης τὸ λοιπὸν 
ἤδη τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν χειρίζειν κατὰ τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν, οὐ προσέχοντα τῷ 
συνεδρίῳ τῶν Καρχηδονίων. Ἀννίβαν δὲ κοινωνὸν καὶ ζηλωτὴν ἐκ μειρακίου γεγονότα 
τῆς ἐκείνου προαιρέσεως καὶ τότε διαδεξάμενον τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν τὴν αὐτὴν 
ἀγωγὴν Ἀσδρούβᾳ ποιεῖσθαι τῶν πραγμάτων. διὸ καὶ νῦν τὸν πόλεμον τοῦτον 
ἐξενηνοχέναι κατὰ τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν Ῥωμαίοις παρὰ τὴν Καρχηδονίων γνώμην. 
οὐδένα γὰρ εὐδοκεῖν τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν ἐν Καρχηδόνι τοῖς ὑπ᾽ Ἀννίβου περὶ τὴν 
Ζακανθαίων πόλιν πραχθεῖσιν. 
Der römische Historiker Fabius erklärt, neben dem an den Saguntinern begangenen 
Unrecht sei die Machtgier und Herrschsucht des Hasdrubal die Ursache des 
Hannibalischen Krieges gewesen. Nachdem dieser nämlich in Iberien eine 
bedeutende Machtstellung erworben habe, sei er nach Libyen gekommen, in der 
Absicht, die Verfassung umzustürzen und den karthagischen Staat in eine Monarchie 
umzuwandeln. Die ersten Männer im Staat aber hätten seine Pläne durchschaut und 
sich zum Widerstand gegen ihn verbunden. Aus Furcht hiervor habe er Libyen 
wieder verlassen und habe nunmehr in Iberien  ganz nach seinem Belieben 
geschaltet, ohne sich um den Rat in Karthago zu kümmern. Hannibal aber, der von 
Jugend an ein Teilnehmer und Nacheiferer seiner Bestrebungen gewesen und nun 
sein Nachfolger in Iberien geworden sei, habe die Politik des Hasdrubal 
weitergeführt. Daher habe er auch jetzt den Krieg gegen die Römer nach seinem 
eigenen Entschluss wider den Willen der Karthager begonnen. Denn von den 
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angesehenen Männern in Karthago sei keiner mit Hannibals Vorgehen gegen Sagunt 
einverstanden gewesen. 
 
Nr.122 (Livius XXI 10, 2-3, 4, 12) 
Hanno unus adversus senatum causam foederis magno silentio propter auctoritatem 
suam, non cum adsensu audientium egit, per deos foederum arbitros ac testes 
obtestans, ne Romanum cum Saguntino suscitarent bellum; monuisse, praedixisse 
se, ne Hamilcaris progeniem ad exercitum mitterent.”Iuvenem flagrantem cupidine 
regni viamque unam ad id cernentem,si ex bellis bella serendo succinctus armis 
legionibusque vivat, velut materiam igni praebentes, ad exercitus misistis.Aluistis 
ergo hoc incendium, quo nunc ardetis.” Nec defendendum solum id piaculum rupti 
foederis, sed si nemo deposcit, devehendum in ultimas maris terrarumque oras, 
ablegandum eo,  unde nec ad nos nomen famaque eius accedere neque ille 
sollicitare quietae civitatis statum possit, ego ita censeo. 
Hanno plädierte als Einziger gegen den Senat für die Einhaltung des Vertrages; 
wegen seines Ansehens verhielten sich die Zuhörenden sehr ruhig, teilten aber nicht 
seine Meinung. Er beschwor die Götter als Richter und Zeugen der Verträge und 
flehte sie an, es nicht dahin kommen zu lassen, mit dem Krieg gegen Sagunt auch 
einen Krieg gegen Rom heraufzubeschwören.Er habe im voraus davor gewarnt, den 
Nachkommen Hamilcars zum Heer zu schicken.“Einen jungen Mann,den das 
Verlangen nach der Königsherrschaft verzehrt und der glaubt, dieses Ziel nur dann 
zu erreichen, wenn er einen Krieg an den anderen reiht und inmitten von Waffen und 
Legionen sein Leben führt, einen solchen Mann habt ihr, indem ihr dem Feuer 
gleichsam Nahrung gabt, zu den Heeren geschickt. Ihr habt also diesen Brand, der 
euch jetzt verzehrt, selbst genährt.“ 
„Ich nun stimme nicht nur dafür, ihn als Sühneopfer für den Vertragsbruch 
auszuliefern, sondern meine auch, man müsse ihn, selbst wenn niemand seine 
Auslieferung verlangte, an die entferntesten Küsten des Meeres und der Welt 
verbannen und ihn dorthin jagen, von wo aus weder sein Name noch eine Kunde von 
ihm zu uns dringen und er selbst die Ruhe und Ordnung unseres Staates nicht 
erschüttern kann.“ 
 
Nr.123 (Silius Italicus, Punica VIII, 21-24) 
        His super internae labes et civica vulnus 
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        invidia augebant; laevus conatibus Hannon  
        ductoris non ulla domo summittere patres 
        auxilia aut ullis opibus iuvisse sinebat. 
        Dann noch vermehrte verderblicher Einfluss daheim und der Bürger 
        Missgunst die Not, denn Hanno, der Neider, ließ für des Feldherrn  
        Kriegsaufwand durch den Staatsrat keine Hilfstruppen senden, 
        noch von daheim ihn mit irgendwelchen Hilfsmitteln fördern. 
 
Nr.124 (Silius Italicus, Punica XI, 554, 586-595) 
        Cui, simul invidia atque ira stimulantibus, Hannon: 
586  „Aeratas iussi texamus mille carinas, 

   atque omnis Libyae quaeratur belua terris, 
   ut longa imperia atque armatos proroget annos  
   Hannibal et regnum trahat usque in tempora fati? 

590  Vos vero – neque enim occulto circumdamur astu – 
   ne dulces spoliate domos; castrisque potentum  
   atque opibus sancite modum. Pax optima rerum, 
   quas homini novisse datum est; pax una triumphis 
   innumeris potior; pax, custodire salutem 

595  et cives aequare potens.” 
        Hanno, den Neid und Hass in gleicher Weise nun trieben, rief:” 
586  Sollen wir auf Befehl noch tausend Kriegsschiffe rüsten? 

   Und im ganzen libyschen Land Elefanten beschaffen? 
   Nur dass Hannibal Oberbefehl und Jahre in Waffen  
   noch verlängert und unbeschränkt herrscht bis ans Ende des Lebens?  

590  Ihr aber – doch die List umgarnt uns nicht heimlich – beraubt nicht 
   euer geliebtes Heim. Der Mächtigen Einfluss und Heere  
   setzt einmal Grenzen. Von allem, was Menschen zu kennen vergönnt ist, 
   ist das beste der Friede.Ein einziger Friede ist besser  
   als Triumphe in Unzahl. Friede ist Wahrer des Wohlstandes, 

595   wirksamer Ausgleich unter den Bürgern. 

 

Nr.125 (Livius XXX 20, 1-4) 
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Frendens gemensque ac vix lacrimis temperans dicitur legatorum verba audisse. 
Postquam edita sunt mandata,”Iam non perplexe” inquit,”sed palam revocant, qui 
vetando supplementum et pecuniam mitti iam pridem retrahebant. Vicit ergo 
Hannibalem non populus Romanus totiens caesus fugatusque, sed senatus 
Carthaginiensis obtrectatione atque invidia. Neque hac deformitate reditus mei tam 
P.Scipio exsultabit atque efferent sese quam Hanno, qui domum nostrum, quando 
alia re non potuit, ruina Carthaginis oppressit.” 
Zähneknirschend, seufzend und kaum der Tränen sich erwehrend soll er die Worte 
der Gesandten vernommen haben. Nachdem sie ihre Aufträge mitgeteilt hatten, 
sagte er:”Jetzt rufen mich die, die mich durch das Verbot, mir Ersatz und Geld zu 
schicken, schon längst zur Rückkehr zu nötigen suchten, nicht mehr versteckt, 
sondern offen zurück. Den Sieg über Hannibal hat also nicht das römische Volk 
errungen, das so oft niedergemetzelt und in die Flucht gejagt wurde, sondern der 
Senat von Karthago durch seine Eifersucht und Missgunst. Über  diese Schmach 
meiner Rückkehr wird  P. Scipio nicht so frohlocken und sich brüsten wie Hanno, der 
unser Haus, da er es nicht anders konnte, unter den Trümmern Karthagos begraben 
hat.“ 
 
Nr.126 (Silius Italicus, Punica XVI, 11-14) 
        Sed vigor, hausurus Latium, si cetera Marti  
        adiumenta forent, prava obtrectante suorum 
        invidia, revocare animos ac stare negata  
        cogebatur ope et senio torpescere rerum. 
        Doch die Kraft,die mit weiterer Unterstützung zum Kriege 
        Rom vertilgt hätte, muss den Mut nun zügeln im Stillstand, 
        weil ihm die eigenen Landsleute Hilfsgüter weigern  und unrecht 
        neidisch gegen ihn stehen, erstarrt in der Trägheit des Staates. 
 
Nr.127 (Silius Italicus, Punica XVII, 186-195) 
        Sic deinde profatur: 
        “ O dirum exitium mortalibus! O nihil umquam 
        crescere nec magnas patiens exsurgere laudes, 
        invidia! Eversam iam pridem exscindere Romam  
190  atque aequasse solo potui, traducere captam  
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  servitum gentem Latioque imponere leges. 
  Dum sumptus dumque arma duci fessosque secundis  
  summisso tirone negant recreare maniplos, 
  dumque etiam Cerere et victu fraudasse cohortes 

195  Hannoni placet.” 
         Dann spricht er folgendermaßen: 
         ”Oh, wie ist grausam zu Menschen das Schicksal! Neid, der es niemals  
         duldet, dass sich etwas erhebt oder Ruhm sich zur Größe  
         aufrichtet! Längst schon konnte Rom ich erobern und schleifen, 
190  gleich dem Erdboden machen, gefangen das Volk in Knechtschaft  

      wegführen, Latium zwingen unter unsere Gesetze. 
      Nachschub und Waffen doch werden dem Feldherrn verweigert, der Truppe, 
      die von Erfolgen erschöpft ist, Ergänzung durch neue Rekruten. 
      Auch um Getreide, Verpflegung das Heer zu betrügen, ist Hanno 
      wohlgefällig. 

 
Nr.128 (Cornelius Nepos, de vir.illustr.XXIII 7, 4-7) 
Carthaginienses…Hannibalem domum…revocarunt.Huc ut rediit,rex factus est, 
postquam praetor fuerat, anno secundo et vicesimo: Ut enim Romae consules, sic 
Carthagine quotannis annui bini reges creabantur. In eo magistratu pari diligentia se 
Hannibal praebuit ac fuerat in bello. Namque effecit ex novis vectigalibus non solum 
ut esset pecunia, quae Romanis ex foedere penderetur, sed etiam superesset, quae 
in aerario reponeretur.Deinde M. Claudio L.Furio consulibus Roma legati 
Carthaginem venerunt.  
Hos Hannibal ratus sui exposcendi gratia missos, priusquam iis senatus daretur, 
navem ascendit clam atque in Syriam ad Antiochum perfugit. Hac re palam facta 
Poeni naves duas, quae eum comprehenderent, si possent consequi, miserunt, bona 
eius publicarunt, domum a fundamentis disiecerunt, ipsum exulem iudicarunt. 
Die Karthager beriefen Hannibal nach Hause und machten ihn zum Leiter des 
Staatswesens, 22 Jahre, nachdem er zum Feldherrn ernannt worden war. Wie 
nämlich in Rom die Konsuln, so wurden in Karthago alljährlich zwei höchste Beamte 
gewählt, die den Königstitel trugen. In diesem Amt nun legte Hannibal die gleiche 
Umsicht an den Tag, die er als Feldherr bewiesen hatte, und brachte es durch neue 
Steuern fertig, dass nicht nur das Geld zur Verfügung stand, welches den Römern 
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alljährlich vertragsgemäß gezahlt werden musste, sondern auch noch Mittel 
übrigblieben, die in der Staatskasse zurückgelegt werden konnten. Später, im 
Konsulatsjahr des M.Claudius und des L.Furius, trafen Gesandte aus Rom in 
Karthago ein. Hannibal, der vermutete, sie kämen wegen seiner Auslieferung, 
bestieg, noch bevor sie vor den Senat gelassen worden waren, heimlich ein Schiff 
und floh zum König Antiochos nach Syrien. Als dies bekannt wurde, sandten die 
Punier zwei Schiffe aus mit dem Auftrag, ihn zu ergreifen, falls sie ihn noch erreichen 
könnten. Seine Güter wurden eingezogen, sein Haus dem Erdboden gleichgemacht 
und er selbst zum Verbannten erklärt. 
 
Nr.129 (Cornelius Nepos, de vir.illustr.XXIII 9, 1-4) 
Antiocho fugato verens ne dederetur, quod sine dubio accidisset, si sui fecisset 
potestatem, Cretam ad Gortynios venit, ut ibi, quo se conferret, consideraret. Vidit 
autem vir omnium callidissimus magno se fore periculo, nisi quid providisset, propter 
avaritiam Cretensium: Magnam enim secum pecuniam portabat, de qua sciebat 
exisse famam.Itaque capit tale consilium. Amphoras complures complet plumbo, 
summas operit auro et argento. Has praesentibus principibus deponit in templo 
Dianae, simulans se suas fortunas illorum fidei credere. His in errorem inductis 
statuas aeneas, quas secum portabat, omni sua pecunia complet easque in 
propatulo domi abicit. Gortynii templum magna cura custodiunt, non tam a ceteris 
quam ab Hannibale, ne ille inscientibus iis tolleret sua secumque duceret. 
Nachdem Antiochos besiegt worden war, musste Hannibal fürchten, ausgeliefert zu 
werden, was sicher auch geschehen wäre, wenn sich eine Gelegenheit geboten 
hätte. Er begab sich daher nach Gortyn auf Kreta, um sich dort zu überlegen, wohin 
er am besten flüchte. Klüger als alle anderen zusammengenommen erkannte er, 
dass er vor den Nachstellungen der Kreter besonders auf der Hut sein müsse, denn 
er hatte größere Geldbeträge bei sich und wusste auch, dass dies den Kretern 
bekannt war. Daher unternahm er folgendes: Er füllte mehrere Amphoren mit Blei, 
welches er am Rand des Gefäßes mit einer dünnen Schicht Gold bedeckte, brachte 
diese in Gegenwart der kretischen Behörden in den Artemistempel und tat so, als ob 
er ihnen sein Vermögen zu Treu und Glauben anvertraue. Nachdem er diese so 
irregeführt hatte, füllte er all sein Geld in eherne Statuen, die er mit sich auf die Insel 
gebracht hatte, und legte diese, als ob sie wertlos seien, im Vorhofe des Hauses 
nieder, das er bewohnte. Die Gortynier nun bewachten eifrig den Tempel, mehr vor 



 - 145 -

Hannibal als vor den anderen, damit er nichts ohne ihr Wissen wegnehme und 
davontrage. 
 
Nr.130 (Cornelius Nepos, de vir.illustr.XXIII 12, 4-5) 
Huc cum legati Romanorum venissent ac multitudine domum eius circumdedissent, 
puer ab ianua prospiciens Hannibali dixit plures praeter consuetudinem armatos 
apparere. Qui imperavit ei, ut omnes fores aedificii circumiret ac propere sibi 
nuntiaret, num eodem modo undique obsideretur. Puer cum celeriter, quid vidisset, 
renuntiasset omnesque exitus occupatos ostendisset, sensit id non fortuito factum, 
sed se peti neque sibi diutius vitam esse retinendam. Quam ne alieno arbitrio 
dimitteret, memor pristinarum virtutum venenum, quod semper secum habere 
consuerat, sumpsit. 
Als nun die römischen Gesandten ankamen und das Haus mit vielen Leuten 
umstellten, meldete ihm ein Diener, der vor dem Tor Ausschau hielt, dass sich eine 
große Menge Bewaffneter nähere. Hannibal befahl ihm, alle Eingänge zu 
kontrollieren und ihm sofort zu sagen, ob sie von allen Seiten umzingelt seien. Der 
Diener berichtete eilends, wie es stehe: Alle Türen seien besetzt. Nun wusste 
Hannibal, dass man es auf ihn abgesehen hatte und dass es sinnlos war, sich noch 
länger an das Leben zu klammern. Damit er dieses aber nicht nach dem Ermessen 
anderer beenden müsse, erinnerte er sich seiner alten Tapferkeit und nahm das Gift, 
welches er immer bei sich trug. 
 
Nr.131 (Cornelius Nepos, de vir.illustr.XXIII 13, 1) 
Sic vir fortissimus, multis variisque perfunctus laboribus, anno acquievit 
septuagesimo. Quibus consulibus interierit, non convenit. 
So fand dieser unendlich tapfere Mann nach vielen Mühen und Leiden  mit siebzig 
Jahren endlich Ruhe. Es herrscht indes keine Übereinstimmung, in welchem Jahr er 
gestorben ist. 
 
Nr.132 (Silius Italicus, Punica I, 20-55) 
20    Iamque adeo magni repetam primordia motus. 
        Pygmalioneis quondam per caerula terris 
        pollutum fugiens fraterno crimine regnum 
        fatali Dido Libyes appellitur orae. 
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        Tum pretio mercata locos nova moenia ponit, 
25    cingere qua secto permissum litora tauro 

   Hic Iuno ante Argos (sic credidit alta vetustas)  
   ante Agamemnoniam, gratissima tecta, Mycenen 
   optavit profugis aeternam condere gentem. 
   Verum ubi magnanimis Romam caput urbibus alte  

30    exerere ac missas etiam trans aequora classes 
   totum signa videt victricia ferre per orbem, 
   iam propius metuens bellandi corda furore 
   Phoenicum extimulat.Sed enim conamine primae 
   contuso pugnae fractisque in gurgite coeptis  

35    Sicanio Libycis, iterum instaurata capessens 
   arma remolitur; dux omnia sufficit unus  
   turbanti terra pontumque movere paranti. 

        Iamque deae cunctas sibi belliger induit iras 
        Hannibal; hunc audet solum componere fatis. 
40    Sanguineo tum laeta viro atque in regna  Latini 

   turbine mox saevo venietum haud inscia cladum: 
  “Intulerit Latio, spreta me, Troius”, inquit, 
  “exul Dardaniam et bis numina capta penates 
   sceptraque fundarit victor Lavinia Teucris , 

45    dum Romana tuae, Ticine, cadavera ripae  
   non capiant, famulusque mihi per Celtica rura  
   sanguine Pergameo Trebia et stipantibus armis 
   corporibusque virum retro fluat, ac sua largo 
   stagna reformidet Trasimenus turbida tabo; 

50    dum Cannas, tumulum Hesperiae, campumque cruore 
   Ausonio mersum sublimis Iapyga cernam 
   teque vadi dubium coeuntibus, Aufide, ripis 
   per clipeos galeasque virum caesosque per artus 
   vix iter Hadriaci rumpentem ad litora pont”. 

55    Haec ait et iuvenem facta ad Mavortia flammat. 
20    Darlegen will ich nun gleich der grossen Unruhen Ursprung. 
        Dido war einst auf der Flucht aus pygmalionischem Lande, 
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        aus dem Reich, das entweiht durch Brudermord, über die See hin 
        an vom Schicksal bestimmter libyscher Küste gelandet,  
        gründete neu eine Stadt  dann auf Land, das käuflich erworben  
25    und mit zerschnittener Rindshaut am Strande umspannen sie durfte. 
        Juno wünschte den Flüchtlingen, hier für immer zu gründen 
        dauerndes Volkstum, das höher sie schätzte, so glaubten die Alten, 
        vor Agamemnons Mykenä, vor Argos, den lieblichen Plätzen. 
        Doch als sie Rom das Haupt vor mächtigen Städten zur Höhe  
30    heben sah, dass es Flotten weit über Meere hin sandte, 
       siegreich die Banner über den ganzen Erdkreis vorantrug, 
       glaubte Gefahr sie schon nahe und weckt in den Punierherzen  
       Kriegswut. Jedoch als der erste Versuch des Angriffs zerschlagen, 
       libysches Unterfangen zerbrach in sizilischen Strudeln, 
35    ließ sie erneut die Waffen ergreifen und fachte den Kampf an. 
      Ihr, die zu Lande Unruhe, Aufruhr der See zu erregen 
      plante, brachte zur Ausführung alles ein einziger Feldherr. 

        Hannibal geht voll Mut auf jegliches Zürnen der Göttin  
        ein, und sie wagt, ihn allein dem Schicksal entgegenzustellen. 
40    Froh dann über den grimmen Mann und in Kenntnis des Unheils, 

     das bald in wildem Sturm überkommt das Reich des Latinus, 
     sprach sie:“Nach Latium brachte, mich verachtend, ein Troer  
     flüchtend Dardanien, zweimal gefangen genommene Penaten, 
     legte den Grund zu lavinischem Reich für die Teukrer als Sieger, 

45    wo auch, Ticinus, dein Ufer die römischen Leichen nicht fassen, 
     rückwärts mein Diener, die Trebia, durch die keltischen Lande 
     fliessen wird, weil sie von Waffen, Troerblut, Leibern der Männer 
     aufgestaut, und vor den eigenen Gewässern der See Trasimenus  
     schaudern wird, weil er getrübt von vielem verwesendem Blute, 

50    wo ich vom Himmel  auf Cannä sehe, Hesperiens Grabstatt,  
    Land des Japyx versenkt in ausonischem Blute und dich noch, 
    Aufidus, unschlüssig, wie in beengtem Flußbett du hingehst 
    zwischen Schilden und Helmen, zerhauenen Gliedern der Männer, 
    kaum einen Weg dir brichst zum Ufer des Adriameeres“. 

55    Also sprach sie und stachelt zu Mavors’ Taten den Jüngling. 
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Nr.133 (Silius Italicus, Punica I, 535-555) 
535  Hic subitus scisso densa inter nubila caelo 
        erupit quatiens terram fragor, et super ipsas 
        bis pater intonuit geminato fulmine pugnas. 
        Inde inter nubes ventorum turbine caeco 
        ultrix iniusti vibravit lancea belli  
540  ac femine adverso librata cuspide sedit. 

   Tarpeiae rupes superisque habitabile saxum  
   et vos, virginea lucentes semper in ara  
   Laomedonteae, Troiana altaria, flammae, 
   heu quantum vobis fallacis imagine teli  

545  promisere dei! Propius si pressa furenti 
   hasta foret, clausae starent mortalibus Alpes, 
   nec, Trasimene, tuis nunc Allia cederet undis. 

        Sed Iuno aspectans Pyrenes vertice celsae 
        nava rudimenta et primos in Marte calores. 
550  Ut videt impressum coniecta cuspide vulnus, 
         advolat, obscura circumdata nube, per auras 
         et validam duris evellit ab ossibus hastam. 
         Ille tegit clipeo fusum per membra cruorem, 
         tardaque paulatim et dubio vestigia nisu 
555  alternata trahens, aversus ab aggere cedit. 
535  Plötzlich brach hier durch dichtes Gewölk aus zerrissenem Himmel  
         erderschütterndes Krachen, und zweimal mit doppelten Blitzen 
         ließ es Jupiter donnern grade über den Kämpfern.  
         Dann zwischen Wolken in blindem Wirbel der Stürme bewegt sich  
         unberechtigten Krieges Rächer, geschleudert ein Wurfspeer  
540   und blieb haften mit vorderster Spitze in Hannibals Schenkel. 

     Oh, Tarpejische Klippen, Wohnsitzfelsen der Götter, 
     und ihr Flammen Laomedons, ihr Altäre von Troja, 
     oh, Altartisch der Jungfrau mit immer leuchtendem Feuer, 
     was verhießen im Trugbild des Speeres euch damals die Götter! 

545   Wenn die Lanze besser getroffen den Wüterich hätte,  
     ständen die Alpen den Sterblichen weiter verschlossen und hättest 
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     du, Trasimenischer See, nun die Allia nicht übertroffen. 
         Aber Juno schaute vom pyrenäischen Gipfel 
        hochher tätiges Vorspiel und erste Hitze des Krieges.  
550  Und wie die Wunde sie wahrnahm, die der geschleuderte Speer schlug, 
        flog durch die Luft sie herbei, von dunkler Wolke verborgen, 
        und sie zog aus dem festen Knochen die mächtige Lanze. 
        Hannibal deckt mit dem Schild das Blut, das die Glieder hinabläuft, 
        setzt gemach und langsam die Schritte mit zaghaftem Tappen, 
555  einen um den andern und zieht sich zurück von der Schanze. 
 
Nr.134 (Silius Italicus, Punica VI, 600-607) 
        Tum quassans caput: “Haud umquam tibi Iupiter,“ inquit, 
        „o iuvenis, dederit portas transcendere Romae 
        atque inferre pedem.Tyrrhenas sternere valles 
        caedibus, et ripas fluviorum exire Latino 
        sanguine fas fuerit; Tarpeium accedere collem 
605  murisque aspirare veto.” Quarter inde coruscum 
        contorsit dextra fulmen,quo tota reluxit 
        Maeonidum tellus. 
        Kopfschüttelnd sprach er da: “Jupiter wird dir niemals gewähren, 
        Jüngling, die Tore von Rom zu durchschreiten, die Stadt zu betreten.  
        Tuskische Täler mit Mord erfüllen, von römischem Blute 
        über ihre Ufer treten lassen die Flüsse  
        magst du, doch zum tarpejischen Berge zu kommen, den Mauern 
605  dich zu nähern, verbiete ich.“ Viermal schleuderte darauf 
        zuckende Blitze die Rechte, dass die mäonische Landschaft 
        ganz erstrahlt. 
 
Nr.135 (Silius Italicus, Punica IX, 287-303) 
        Nec vero, fati tam saevo in turbine, solum 
        terrarum fuit ille labor; discordia demens 
        intravit caelo superosque ad bella coegit. 
290  Hinc Mavors, hinc Gradivum comitatus Apollo 
        et domitor tumidi pugnat maris;hinc Venus amens, 
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        hinc Vesta et, captae stimulatus caede Sagunti, 
        Amphitryoniades, pariter veneranda Cybele 
        indigitesque dei Faunusque satorque Quirinus 
295  alternusque animae mutato Castore Pollux. 
        Contra cincta latus ferro Saturnia Iuno 
        et Pallas, Libycis Tritonidos edita lymphis, 
        ac patrius flexis per tempora cornibus Hammon 
        multaque praeterea divorum turba minorum. 
300  Quorum ubi mole simul venientum et gressibus alma 
        intremuit tellus, pars implevere propinquos 
        divisi montes, pars sedem nube sub alta 
        ceperunt; vacuo descensum ad proelia caelo. 
        Doch nicht allein war von diesem grausigen Wirbel des Schicksals 
        nur die Erde bedrängt, der Wahnsinn der Zwietracht erfasste 
        auch die Götter im Himmel und trieb sie zum Kampf miteinander. 
290  Hier kämpft Mavors und als Gravidus’ Gehilfe Apollo, 
        hier auch der Herrscher des brausenden Meeres und ausser sich Venus, 
        Vesta hier und ergrimmt vom Blutbad beim Fall von Saguntum  
        Herkules, und Kybele, die hochzuverehrende gleichfalls.  
        Heimische Gottheiten, Faunus sowohl wie der Vater Quirinus, 
295  Pollux auch, der das Leben teilt im Wechsel mit Kastor. 
        Drüben Juno, die Tochter Saturns, mit dem Schwert an der Seite, 
        Pallas, die dem libyschen See Tritonis entstiegen, 
        Ammon, der punische Gott, an der Stirn die gebogenen Hörner, 
        ausserdem noch eine große Schar von niederen Göttern. 
300  Wie sie gewichtig ankamen, bebte die fruchtbare Erde 
        unter den Schritten. Die einen besetzten verteilt in der Nähe 
        alle Berge; ein Teil nahm Aufstellung hoch in den Wolken. 
        Leer war der Himmel, denn alle kamen hernieder zum Kampfe. 
 
Nr.136 (Silius Italicus, Punica X, 357-370) 
        Exercent rabidam truculenta insomnia mentem; 
        iamque videbatur multo sibi milite Thybrim 
        cingere et insultans astare ad moenia Romae. 
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360  Ipse refulgebat Tarpeiae culmine rupis, 
        elata torquens flagrantia fulmina dextra 
        Iuppiter, et lati fumabant sulphure campi, 
        et gelidis Anien trepidabat caerulus undis; 
        et densi ante oculos iterumque iterumque tremendum 
365  vibrabant ignes. Tunc vox effusa per auras: 
        “Sat magna, o iuvenis, prensa est tibi gloria Cannis. 
         Siste gradum! Nec enim sacris irrumpere muris, 
         Poene, magis dabitur, nostrum quam scandere caelum.”  
         Attonitum visis maioraque bella paventem 
370  post confecta Sopor Iunonis iussa relinquit. 
        Schreckliche Träume bedrängen Hannibals tobende Sinne,  
        denn er sah sich mit vielen Soldaten den Tiber umgeben 
        und herausfordernd stehen vor den römischen Mauern. 
360  Juppiter selber strahlte vom First des tarpejischen Felsens, 
        und mit erhobener Rechter warf er flammende Blitze. 
        Weithin rauchte die Gegend von Schwefel, und eisige Wellen  
        wälzte mit Beben der blaue Anio; schaudererregend  
        zuckten dicht die Blitze immer wieder und wieder  
365  vor den Augen. Dann durchschrillt eine Stimme die Lüfte: 
         „ Jüngling, genug hast du großen Ruhm dir bei Cannä bereitet.  
         Halt jetzt, Punier! Ebenso wenig wirst du berennen 
         diese heiligen Mauern, wie meinen Himmel erstürmen.“  
         Durch die Gesichte verstört und schwere Kriege befürchtend ließ 
370  ihn Sopor zurück nach Erfüllung des Auftrages der Juno. 
 
Nr.137 (Silius Italicus XIII, 874-894) 
         „Ne metue,“ exclamat vates.Non vita sequetur 
875  inviolata virum; patria non ossa quiescent. 
        Namque ubi fractus opum magnae certamine pugnae 
        pertulerit vinci turpemque orare salutem, 
        rursus bella volet Macetum instaurare sub armis, 
        damnatusque doli, desertis coniuge fida  
880  et dulci nato, linquet Carthaginis arces 
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        atque una profugus lustrabit caerula puppe. 
        Hinc Cilicis Tauri saxosa cacumina viset. 
        Pro! Quanto levius mortalibus aegra subire 
        servitia atque hiemes aestusque fugamque fretumque 
885  atque famem, quam posse mori! Post Itala bella 
        Assyrio famulus regi falsusque cupiti 
        Ausoniae motus, dubio petet aequora velo, 
        donec, Prusiacas delatus segniter oras, 
        altera servitia imbelli patietur in aevo 
890  et latebram munus regni. Perstantibus inde 
        Aeneadis reddique sibi poscentibus hostem, 
        pocula furtivo rapiet properata veneno 
        ac tandem terras longa formidine solvet.”  
        Haec vates Erebique cavis se reddidit umbris. 
        Da ruft die Seherin:”Bange nicht, dass ein sorgloses Leben  
875  wartet auf Hannibal. Nicht in der Heimat wird ruhen sein Leichnam.  
        Denn wenn zerbrochen die Macht beim Messen im riesigen Kampfe, 
        muss er besiegt sich geben und schmählich betteln ums Leben, 
         wieder Krieg mit mazetischen Waffen zu führen versuchen, 
         wegen Verrates verurteilt, verlustig der Treue der Gattin 
880  und des geliebten Sohnes, die Burg von Karthago verlassen  
        und mit nur einem Schiff als Flüchtling die Meere durchirren,  
        schliesslich den Felsgipfel von dem kilikischen Taurus erblicken. 
        Ach, um wieviel leichter fällt Sterblichen drückende Knechtschaft, 
        Kälte und Hitze und Flucht, zu Meere Unbilden, Hunger,  
885  als dass sterben sie könnten! Nach dem italischen Feldzug 
        dient er dem syrischen König. Vergeblich erhofft er den Aufstand 
        in Ausonien, geht dann wieder auf ziellose Seefahrt, 
        bis er erschöpft in Prusias’ Land kommt, dort wiederum Knechtschaft  
        tragen muss in wehrlosem Alter, durch Gnade des Königs 
890  Zuflucht findet. Als dann dauernd die Römer verlangen, 
        dass der Feind ihnen ausgeliefert werde, da greift er 
        zu dem heimlich vorbereiteten Giftbecher endlich 
        und befreit die Welt von Furcht, die sie lange gepeinigt.“ 
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        Dann stieg zu Unterwelthöhlen und –schatten zurück die Sybille. 
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