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Konsuln vorgeschlagenen Legaten, die den Feldherrn begleiten sollten,
den Antrag annahmen und, was das schlimmste war, die jungen
Leute sich der Aushebung unter Vorwänden zu entziehen suchten,
die zu erwähnen schmählich, zu untersuchen unschicklich und doch zu
verwerfen unmöglich war. Endlich, als sowohl der Senat wie die
Behörden ratlos waren und nicht wußten, wie weit es die jungen
Leute in der Schamlosigkeit noch treiben würden — denn zu dieser
Bezeichnung sahen sie sich bei diesen Vorgängen genötigt —, da trat
Pu'blius Corne'lius Africa'nus auf, der trotz seiner Jugend als der
galt, der zu dem Kriege geraten hatte, im anerkannten Rufe eines
edeln und anspruchslosen Charakters stand, aber nun auch noch den
Ruhm der Tapferkeit sich erwerben wollte, und erklärte dem Senat,
als er dessen Verlegenheit bemerkte, er sei bereit, sich als Tribun
oder Legat mit den Konsuln nach Iberien schicken zu lassen. Es wäre
zwar für ihn persönlich sicherer, nach Makedonien zu gehen (wohin
die Makedonen ihn ausdrücklich berufen hatten, 'um ihre inneren
Streitigkeiten zu schlichten), allein die Lage des Vaterlandes sei das
Dringendere und rufe jeden, der nach wahrem Ruhme strebe, nach
Jberien. Allen war dieses Anerbieten sowohl wegen seines Alters
als auch wegen seiner sonstigen Zurückhaltung überraschend, und er
fand augenblicklich und noch mehr in den folgenden Tagen große
Anerkennung. Denn nun fürchteten sich die bisher Zaghaften vor
einer für sie ungünstigen Vergleichung mit Scipio und boten sich
teils freiwillig den Feldherren als Legaten an, teils meldeten sie sich
in ganzen Haufen und Verbrüderungen zum Kriegsdienste.

5. * Einerseits drängte es den Scipio, den Zweikampf mit den
Barbaren aufzunehmen, andererseits hatte er dabei seine Bedenken.

* Das Roß des Scipio wurde zwar schwer verwundet, brach
jedoch nicht völlig zusammen, so daß Scipio beim Herabspringen
aufrecht auf die Füße zu stehen kam.

6. * Scipio hatte dem Polybios zu Gefallen den Cato in
betreff der achäischen Gefangenen angegangen. Im Senate wurde
lange darüber verhandelt, indem ein Teil ihnen die Rückkehr ge
statten wollte, während ein anderer sich dagegen erklärte. Da erhob
sich Cato und sagte: „Wir sitzen hier den ganzen Tag, als hätten
wir sonst nichts zu tun, und streiten uns über griechische Grauköpfe,


