
Übersicht über die Auszüge aus dem 
neunten Buche.

Aus der Einleitung in das neunte und zehnte Buch, 1. 2. —
Bezeichnung des zeitlichen Rahmens, der den In h a lt  der beiden Bücher, 
umgrenzt und der durch e in e  Olympiade (die I42fte =  212— 208 v. Chr.) 
gebildet wird; Charakterisierung des Polybia'nischen* Geschichtswerks, das 
sich, im Unterschied von den Werken anderer Historiker, auf die Darstellung 
der politischen Ereignisse beschränkt, 1. Gründe für diese engere Fassung 
der Aufgabe, 2.

Zur Geschichte des Anniba'lischen Krieges (im vierten Kriegsjahre, 
543 der S tad t, 211 v. Chr.), 3— 11. —  A'nnibal belagert den A'ppius 
lProko'nsul Appius Clau'dius Pu'lcher), der seinerseits vor Ka'pua gelagert, 
ist; ungebeugter M ut der Römer; die Stärke des Annibal auf seiner Rei
terei beruhend, 3. Gründe, die den letzteren bestimmen, seine Stellung bei 
Kapua auszugeben und gegen die Hauptstadt Rom zu ziehen, 4. E r setzt 
die Kapuaner von seinem Entschlüsse in Kenntnis und rückt gegen Rom, 
5. Bestürzung der Bewohner der Hauptstadt; S itte  der römischen Frauen; 
die Konsuln Gnä'us (Fu'lvius) und Pu 'b lius (Sulpi'cius Ga'lba) schlagen 
vor der S ta d t ein Lager und vereiteln den Angriff des Annibal, der sich 
aus die Verwüstung der Umgegend beschränkt, 6. Den wieder abziehenden 
Feind verfolgen die Konsuln; infolge der Nachricht, daß Appius bei der 
Belagerung von Kapua beharre, zieht jener in Eilmärschen durch Dau'nien 
und Bru'ttium  und steht mit einem Male vor Rhe'gium, 7. Parallele des 
Zugs, den Epamino'ndas von Te'gea nach der feindlichen Hauptstadt Safe- 
dä'mon unternahm, 8. Lob des Annibal einerseits und der Römer anderer
seits ; Lehren für künftige S taatsm änner und Feldherren, 9 a. Der panische. 
Befehlshaber zur See, Bomillkar, versucht umsonst, dem belagerten Tare'nt 
mit einer Flotte zu Hilfe zu kommen, 9 b. Urteil des Geschichtschreibers 
über die Verübung von Kunstraub, aus Anlaß der Verschleppung von syra- 
kusa'nischen Kunstwerken nach Rom, 10. Habsucht und Herrschbegierde der

* T e r  L au t, h in te r  dem  das Zeichen 7 steht, h a t  den T o n : D eu tsch lan d  ü b e r  a 'lle s .
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