
Übersicht 
über die Auszüge aus dem zehnten Buche.

Exkurs über Z nre 'ttt*  aus Aulaß der Belagerung dieser S tad t 
durch F a 'b iu s  (Q ui'n tus Fabius Ma'ximus, zum 5. M al Konsul im Jahre 
der S tad t 545 — 209 v. Ehr., Olympiade 142, 3), 1.

P u b l iu s  (Cornelius Sci'pio Afrika'nus der Ältere) in  Jberten  
(543— 545 d. S t. =  211— 209 u. Chr.), 2— 20. —  Charakteristik des 
Publius, der seine großen Erfolge dem eigenen Verdienst, nicht dem 
Glücke verdankte; wettn unter dem Volke der Glaube verbreitet war, 
daß er unter göttlicher Eingebung handle, so hatte er, von ähnlicher Be
rechnung geleitet wie einst Lyku'rgos, selbst diesen Glauben hervorgerufen, 
um seinen Unternehmungen desto größeres Vertrauen zuzuwenden, 2. 
Nicht bloß ein hoher S inn , sondern auch ein scharfer Verstand und ein 
nüchterner Geist ivar ihm eigen, wie d ie  Männer bezeugten, die 
ihm im Leben nahestanden, und insbesondere Lä'lius; auf die Mittei
lungen des letzteren stützt der Geschichtschreiber die eigene Ansicht, und 
ihm verdankt er auch den Bericht, den er zunächst über die erste Waffen
tat des jugendlichen Publius, wie über dessen Bewerbung um die 
Ädilswürde gibt, bei der ein angebliches Traumgesicht eine Rolle spielte, 
3 —5. Ansprache des Publius au seine Truppen in Jberien; P lan  der 
Eroberung Neukarthagos, 6. Sorgfältige Berechnung, die diesem 
P lan  zugrunde lag, 7— 8. Widersinn, der in der Ansicht liegt, daß 
das Gelingen dieses P lans nicht dem Manne und seiner Überlegung, 
sondern den Göttern und dem Glücke beizumessen sei; Zug gegen stielt- 
karthago, 9. Beschreibung der Lage der S ta d t, 10. Lager, das 
Publius der S tad t gegenüber errichtete; Umfang des letztem; Ansprache 
des Feldherrn an seine Truppen, 11. Belagerung der S tad t zu Wasser 
und zu Lande, 12. 13. Eroberung der S tad t, 14. Grausame S itte  der 
Römer bei der Einnahme einer feindlichen S ta d t; nachdem in Neu
karthago reichliches B lut vergossen worden war, wenden sich die Truppen zur 
Plünderung, 15. Römische S itte  der gleichmäßigen Verteilung der 
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