
Orbis Romanus L 18: Hanno orationem in Hannibalem 
habet 

Hanno hält eine Rede gegen Hannibal 
Es steht fest, dass der zweite Punische Krieg von Sagunt ausging. Dieser Stadt drohte ein Krieg mit 
Hannibal. Deshalb schickten die Saguntiner Gesandte zum Senat und Volk von Rom, um Hilfe zu 
erbitten. Die Römer wussten lange nicht, was sie tun sollten: sollten sie den Bundesgenossen sofort 
zur Hilfe eilen oder andere Boten/Botschaften abwarten? Während der Senat überlegte, wurde 
Sagunt bereits eingenommen, und die Heere der Karthager wurden bereits beinahe über die Alpen 
geführt und kamen schon nach Italien. Während das geschah, sandten die Römer Gesandte zu den 
Karthagern. Diese sollten fordern, dass Hannibal den Tömern wegen des gebrochenen Bündnisses 
ausgeliefert werde. 
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Aber aus dem ganzen Senat der Karthager soll als einziger Hanno, Hannibal und seinem 
Geschlecht feindlich gesonnen, eine Rede gegen Hannibal gehalten haben. Dieser sagte 
ungefähr dies: 
„Ich habe euch ermahnt, daß ihr Hamilcars Sohn nicht zum Heer schicken solltet. Niemals 
nämlich, solange jener junge Mann oder ein anderer seines Namens übrig ist, ist es uns 
erlaubt, feste Bündnisse mit den Römern zu haben. Eure Heere belagern Sagunt, wovon sie 
durch einen Vertrag abgehalten werden; bald werden die römischen Legionen Karthago 
belagern. Euer guter Feldherr hat die römischen Legaten nicht ins Feldlager vorgelassen. 
Deshalb sind sie zu euch gekommen. Mit Recht fordern sie den Urheber dieses Unrechts. Nun 
verlangen sie von euch, daß ihr die Bündnisse nicht brecht; aber ich fürchte, daß sie bald 
wüten <werden>. Die Ruinen von Sagunt – möge ich doch ein falscher Vorausseher sein – 
werden auf unsere Köpfe fallen. ‚Sollen wir also Hannibal ausliefern?’ werdet ihr sagen. Ich 
werde nicht schweigen, sondern sagen, was ich meine. Laßt uns Gesandte schicken, die 
Hannibal melden sollen, daß er sein Heer abziehen soll. Hannibal selbst aber sollt ihr den 
Römern ausliefern.“ 
Die anderen Senatoren aber billigten die Worte Hannos nicht. Den römischen Gesandten 
wurde geantwortet, daß Sagunt, nicht Hannibal der Urheber des Krieges gewesen sei. 


