
      

 
 
 
Ehebrecherische Schuldner und vererbte 
Mütter - Die Declamatio Romanorum, ein 
Spiegel der Rechtspraxis des Prinzipats1? 
 

Vera Isabella LANGER 
 

(Université J.W. Goethe à Francfort-sur-le-Main) 
 
 

Declamationes waren als spezifische Art von Schulübungen im 
augusteischen Zeitalter besonders populär und beherrschten den 
Schulbetrieb der Kaiserzeit. Sie sind geradezu typisch für die Ausbil-
dung in der klassischen Zeit. Die Deklamation ist „die Übung, eine 
Rede vor jemandem vorzutragen2“. Sie greift alle elementaren rhetori-
schen Vorübungen auf und ist verglichen mit allen anderen Übungs-
stufen der Wirklichkeit am nächsten3. Die Deklamationen spalten sich 
auf in die controversiae und die suasoriae. 

Die Gerichtsreden wurden in der Form der controversiae geübt. 
Sie wurden als schwierigste Übung für das Deklamieren angesehen4. 
Tacitus berichtet, dass „die deliberativen Übungen“, also die suasori-
ae, „als die leichtesten Übungen galten und den weniger hervorragen-
den Schülern überlassen wurden, während die Streitreden“, die 
controversiae, „eine Sache der begabtesten war5“. 

                                                        
1
 Als Vortrag in einer gekürzten Version gehalten im Rahmen der 59. Session de la 

Société Internationale „Fernand de Visscher“ pour l`Histoire des Droits de 
l`Antiquité. 
2
 O.ANDERSEN, Im Garten der Rhetorik - Die Kunst der Rede in der Antike (dt. Über-

setzung von B. Mannsperger, I. Tveide), Darmstadt 2001, S.249f. 
3
 O.ANDERSEN, Garten der Rhetorik, S.259f., Quint. Inst. orat. II 10, 2. 

4
 O.ANDERSEN, Garten der Rhetorik, S.250. 

5
 Tac., Dial. orat.35, 4, übersetzt nach O.ANDERSEN, Garten der Rhetorik, S.250. 
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Der Ablauf der Übung in den antiken Schulen gestaltete sich wohl 
so, dass die Schüler einen Rechtssatz zusammen mit einem Sachver-
halt6, sozusagen als Aufgabe, überreicht bekamen. Des weiteren gab 
der Lehrer noch wichtige Hilfestellungen oder Hinweise zur Anferti-
gung der Deklamation. Die Schüler arbeiteten eine Deklamation aus 
und trugen diese vor, wobei sie in der Deklamation eine der beiden 
Streitparteien wie Advokaten vertraten7. Danach wurde über den Vor-
trag diskutiert und zu guter letzt gab der Lehrer noch ein Beispiel 
dafür, wie eine gute Deklamation hätte aussehen sollen.  

Zu Beginn der controversia wird häufig der Rechtssatz angegeben. 
Dann folgt der Sachverhalt, darauf die declamatio, die Rede an sich. 
Viele Deklamationen enthalten außerdem noch sermones, das sind 
erläuternde Partien des Lehrers. Einige wenige Stücke enthalten eine 
pars altera, die korrespondierend zur declamatio an sich das Plädoyer 
für die Gegenpartei beinhaltet.  

Die älteren controversiae beruhten entweder auf der Geschichte 
oder auf einem Ereignis des wirklichen Lebens; und daher wurden sie 
gewöhnlich unter Nennung des Ortsnamens vorgestellt8. Die neuere 
controversia wurde in lateinischer Sprache und nicht mehr in grie-
chisch dargeboten. Auch griechische Deklamatoren gingen dazu über, 
nur noch in Latein zu deklamieren. Der neuere Kontroversientypus 
legte laut Sueton keine realen historischen Begebenheiten mehr zu 
Grunde9. Die erhaltenen Deklamationensammlungen des neueren 
Typus sind die Deklamationen Senecas des Älteren, die quintiliani-
schen oder pseudoquintilianischen Declamationes maiores und mino-
res und die Deklamationen des Calpurnis Flaccus. Die controversia 
des neueren Typus ist symptomatisch für den Aufschwung der De-
klamatorentätigkeit in römischer Sprache, der sich wesentlich in der 
Regierungsform des Prinzipats abgespielt hat10. 

                                                        
6
 B.SIRKS, Juridical rationality in rhetorics: The roman law in the minor declamati-

ons ascribed to Quintilian, nos 340 and 342: Atti del III Seminario Romanistico 
Gardesano, 1988, S.335. 
7
 Ders., S.333. 

8
 Sueton, Rhet. 1; M.L.CLARKE, Rhetoric at Rome - A historical survey, London 

1953, S.86. 
9
 Sueton, Rhet. 1. 

10
 Er sieht dies zumindest selbst so: Sen. Contr. 1 pre. 12. 
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Ein Kernpunkt der Kritik an den Deklamationen des Prinzipats von 
rechtshistorischer Seite ist, dass die Rechtssätze, die in den Kontro-
versien zu finden sind, nicht reales römisches Recht wiedergäben. 
Dirksen11 z.B. geht davon aus, dass die Rechtssätze von den Lehrern 
erfunden wurden. Die behandelten Themenbereiche, mit denen sich 
die Rechtssätze der Kontroversien befassen, seien zu sensationslüs-
tern, um real zu sein. Im Folgenden wird deshalb untersucht, ob die 
Rechtssätze, die in den Kontroversien genannt werden, reales römi-
sches Recht oder, präziser gesagt, realen römischen Rechtsbrauch 
ihrer Entstehungszeit, also des Prinzipats, wiedergeben12.  

Dies soll exemplarisch anhand zweier Stücke, Quint. Decl. min. 
CCLXXIII und Sen. contr. 6.3, gezeigt werden. 

Rechtssätze und Sachverhalt der Quint. Decl. min. CCLXXIII13: 
Debitor adulter 
Maritus deprehensi adulteri bona possideat. Adversus sponsorem sit 

actio, quae adversus debitorem. Quod debitor non solverit, sponsor sol-
vat. Quidam debitorem suum in adulterio deprehendit. bona amnia ex le-
ge occupavit: petit debitum ab sponsore. ille C. D. 

Das erste Stück, das mit debitor adulter überschrieben ist, ent-
stammt den pseudoquintilianischen Declamationes minores. Der 
Sachverhalt besagt, dass ein Gläubiger seinen Schuldner beim Ehe-
bruch mit seiner eigenen Ehefrau ertappt hat. Der Gläubiger nahm das 
gesamte Vermögen des Schuldners dem ersten Rechtssatz folgend in 
seinen Besitz. Darauf verlangte er die Schuld von dem Bürgen. Der 
Bürge widerspricht. 

                                                        
11

 H.E.DIRKSEN, Über die durch griechische und lateinische Rhetoren angewendete 
Methode der Auswahl und Beispiele römischrechtlichen Inhalts (1847): Hinterlassene 
Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und 
Alertumskunde, Friedrich Daniel Sanio (Hrsg.), Leipzig 1871. 
12

 Mein Dissertationsvorhaben Declamatio Romanorum - Dokument juristischer 
Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts? 
Beschäftigt sich mit der Ergründung des Gesamtwertes der Deklamationen des Prin-
zipats für die Rechtsgeschichte und schließt an F.LANFRANCHI, Il Diritto Nei Retori 
Romani, Mailand 1938, S.F.BONNER, Roman Declamation in the late Republic and 
early Empire, Liverpool 1969 und B. SIRKS, Juridical rationality in rhetorics an, die 
auch einen Wert der declamationes für die Rechtsgeschichte erkennen. 
13

 Nach C.RITTER, M. Fabii Quintiliani Declamationes quae supersunt CXLV - editio 
stereotypa editoris prioris (MDCCC LXXXIV), Stuttgart 1940. 
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Das Stück enthält drei Rechtssätze. Der erste Rechtssatz, maritus 
deprehensi adulteri bona possideat, besagt, dass der Ehemann das 
Vermögen des adulter in Besitz nehmen solle. Er ordnet also eine 
Enteignung zu Gunsten des betrogenen Ehemannes an. Der zweite 
und der dritte Rechtssatz beziehen sich auf die Bürgschaft. Der zweite 
Rechtssatz, adversus sponsorem sit actio, quae adversus debitorem, 
besagt, dass es gegen den Bürgen die Klage gebe, die es auch gegen 
den Schuldner gibt. Der dritte Rechtssatz, quod debitor non solverit, 
sponsor solvat, besagt: was der Schuldner nicht zahle, müsse der Bür-
ge bezahlen. 

Adulterium im römischen Recht lässt sich als Ehebruch definieren, 
wobei aber nur der Ehebruch der Ehefrau gemeint ist14. Die Ehebre-
cherin wird mit adultera bezeichnet, der Mann, mit dem die Ehefrau 
die Ehe bricht, mit adulter. Schon zur Zeit der Republik habe, so San-
talucia, ein Gesetz bestanden, die lex Cornelia de adulteriis et de pu-
dicitia, das dem betrogenen Ehemannn das Recht gab, seine Ehefrau 
und den, mit dem sie ihn betrog, zu töten, wenn er diese beiden auf 
frischer Tat ertappt hatte15. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der 
Brauch eine Ausformung der patria potestas war und so auch in Be-
zug auf den Ehemann von dem Bestand einer manus-Ehe abhing. 
Augustus beschränkte den Brauch in der lex Iulia de adulteriis16. Der 
Ehemann durfte die Ehefrau nun gar nicht mehr töten und den Ehe-
brecher nur dann, wenn er einem sozial niederen Stand angehörte. 
Tötete der Ehemann die Ehefrau trotzdem, wurde er angeklagt. Der 
Ehemann durfte nun seiner Ehefrau nicht mehr vergeben, sondern 
musste das Verbrechen in jedem Fall anzeigen. Als Strafe verlor die 
adultera die Hälfte der dos und ein Drittel ihres Vermögens. Auch der 
adulter hatte mit Vermögenseinbußen zu rechnen17. 

Allerdings ist nur bekannt, dass der adulter die Hälfte seines Ver-
mögens verlor18 und nicht, wie in der vorliegenden declamatio, sein 
                                                        
14

 W.REIN, Das Criminalrecht der Römer, Eisenach 1844, S.835. 
15

 B.SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell`antica Roma, Mailand 1989, S.3; 
Seneca, De ira, I. fin; Martial, Epigramme, II, 60; Juvenal, Satiren, X, 311ff. 
16

 B.SANTALUCIA, Diritto e processo penale, S.94; D.48.5.23.4; M.KASER, Römisches 
Privatrecht, 2. Abschnitt, 2. Aufl., München 1975, - Nachtrag zu § 76; näher dazu 
N.BENKE, Lucretia`s Heritage in the Legal Regime on Adulterium, Vortrag SIHDA 
Bochum 2005, S.1. 
17

 Pauli Sententiae, II.26.14. 
18

 B.SANTALUCIA, Diritto e processo penale, S.3. 
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gesamtes Vermögen. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass sich der 
Umfang der Bußzahlung im Laufe der Jahre, wie es z.B. bei der actio 
furti auch der Fall war19, geändert hat. Unklar bleibt, wem die Buß-
zahlung zufällt. Üblicherweise fallen Konfiskationen, was schon aus 
der Zusammensetzung des Wortes erkennbar ist, der Staatskasse, dem 
fiscus, zu.  

Im vorliegenden Sachverhalt hat ein Ehemann seinen Schuldner 
beim Ehebruch ertappt und nach der lex, womit der erste Rechtssatz 
gemeint ist, das gesamte Vermögen (omnia bona) in seinen Besitz 
genommen.  

Interessant ist, dass der Abzug des Vermögens hier mit occupare 
bezeichnet wird und nicht mit confiscare. Der Sachverhalt besagt 
deutlich, dass der betrogene Ehemann, der gleichzeitig der Gläubiger 
des adulter ist, das Vermögen in seinen Besitz nimmt. An keiner Stel-
le des Sachverhalts und der Rede kommt das Wort confiscare vor. Es 
ist daher anzunehmen, dass die Bußzahlung, wie zu früheren Zeiten 
die Tötung auf frischer Tat, die Ehre des Ehemannes auf Kosten der 
Ehre des adulter wieder herstellen soll. Daher ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass das Vermögen hier dem Ehemann und nicht dem 
Staat zufällt. 

Der zweite und der dritte Rechtssatz befassen sich mit den 
Grundsätzen der Bürgschaft. Die Bürgschaft ist in der römischen 
Rechtspraxis das wichtigste Mittel zu Sicherung von Forderungen. 
Die Forderung wird bei der Bürgschaft dadurch gesichert, dass sich 
ein Nebenschuldner, der Bürge, zu derselben Leistung verpflichtet, 
die der Hauptschuldner schuldet20. Das römische Recht kennt drei 
Bürgschaftsformen, von denen die sponsio die älteste ist. Die sponsio 
ist nur römischen Bürgern vorbehalten. Der sponsor verspricht in 
Form einer Stipulation, für die Verpflichtung eines anderen einzuste-
hen. Bei der Schuld muss es sich um eine Stipulationsschuld han-
deln21. In dem Rechtssatz wird der Begriff sponsor und nicht der Beg-
riff fideipromissor oder der Begriff fideiussor verwendet. Der Rechts-
satz bezieht sich demnach auf die älteste der drei römischen Bürg-
schaftsformen, auf die sponsio, und nicht auf die jüngere fideipromis-
sio oder die im letzten Jahrhundert vor Christus aufkommende  fidei-
                                                        
19

 Th.MAYER-MALY, Römisches Recht, 2. Aufl., Wien 1999, § 136f. 
20

 M.KASER/R.KNÜTEL, Römisches Privatrecht, 18. Aufl. München 2005, § 57 II. 
21

 Th.MAYER-MALY, Römisches Recht, § 35. 
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ussio22. Der Gläubiger hat sich im vorliegenden Fall sofort an den 
Bürgen gewendet, weil der Schuldner aufgrund des Vermögensabzugs 
durch den betrogenen Ehemann insolvent ist. Der Schuldner ist bei 
der sponsio nicht dazu gezwungen, sich zuerst an den Gläubiger zu 
wenden, er kann sich auch sofort an den Bürgen wenden. Die Klage 
gegen den Bürgen und die Klage gegen den Schuldner gelten aber als 
eadem re23. Der Gläubiger kann also nicht, nachdem er erfolglos ge-
gen den Schuldner geklagt hat, auch noch gegen den Bürgen klagen. 
Nach der litis contestatio ist ein Wechsel nicht mehr möglich.  

Der dritte Rechtssatz, der sich auch mit der sponsio befasst, besagt, 
dass der Bürge das zahlen müsse, was der Schuldner nicht zahlt. Hier 
wird die Sicherungsfunktion der sponsio betont.  

Die Rede der Quint. Decl. min. CCLXXIII, die vom in Anspruch 
genommenen Bürgen geführt wird, stellt hauptsächlich darauf ab, zu 
belegen, dass der Gläubiger seine Schuld schon erhalten habe. Ein 
Bürge müsse, wenn noch nicht einmal der Schuldner zur Zahlung 
verpflichtet ist, ebenfalls nicht zahlen. Dem Bürgen stehen bei einer 
Klage des Gläubigers die selben Einreden zu wie dem Schuldner24. 
Der Bürge beruft sich hier darauf, dass zum Zeitpunkt der Klage gar 
keine Schuld mehr bestanden habe. Um dies belegen zu können, muss 
er sich mit dem Inhalt des ersten Rechtssatzes auseinandersetzen.  

Es geht um die Frage, ob die Vermögensokkupation durch den be-
trogenen Ehemann das Bruttovermögen, d.h. das Vermögen inklusive 
aller Schulden und Verbindlichkeiten, oder das Nettovermögen, d.h. 
das Vermögen abzüglich aller Schulden und Verbindlichkeiten, um-
fasst. Es steht, da durch den Sachverhalt angegeben, außer Zweifel, 
dass der Ehemann hier das gesamte Vermögen (bona omnia), also das 
Bruttovermögen, eingezogen hat. Der Besitzer der Schuld und der 
Gläubiger seien nun ein und dieselbe Person.  

Der Bürge nimmt in seiner Rede auch auf die Argumentation des 
Gläubigers Bezug, der auf die Okkupation des Bruttovermögens ab-
stellt, was bedeuten würde, dass ihm die Zahlung der Schuld noch 
zusätzlich zustehe. Der Bürge entkräftet diese Ansicht mit einem Ver-
gleich zur Stellung des Erben, der ebenfalls die Verbindlichkeiten des 
Erblassers erfüllen muss. Er kommt daher zu dem ihn entlastenden 
                                                        
22

 M.KASER/R.KNÜTEL, Römisches Privatrecht, § 57 II. 
23

 Ders., § 57 II. 
24

 Ders., § 57 II. 
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Ergebnis, dass das zu okkupierende Vermögen lediglich das Netto-
vermögen umfasse. Tatsächlich stellt auch D.24.3.31pr. in einer ver-
gleichbaren Situation auf das Nettovermögen ab. 

Bezüglich der Bürgschaft wird hier in der sponsio eine im Ver-
gleich zum Rechtsbrauch der Entstehungszeit der Declamationes mi-
nores veraltete Form behandelt. Ansonsten stimmt die geschilderte 
Rechtspraxis mit der des Prinzipats überein. 

Rechtssätze und Sachverhalt der Sen. contr. 6.325: 
Mater nothi lecta pro parte 
Maior frater dividiat patrimonium, minor eligat. Liceat filium ex an-

cilla tollere. Quidam, cum haberet legitimum filium, alium ex ancilla su-
stulit et decessit. Maior frater sic divisit ut patrimonium totum ex una 
parte poneret, ex altera matrem nothi. Minor elegit matrem et accusat 
fratrem circumscriptionis. 

In dem Sachverhalt der Sen. contr. 6.3, der mit mater nothi lecta 
pro parte überschrieben ist, geht es darum, dass jemand, der einen 
legitimen Sohn hatte einen zweiten Sohn, der von einer Sklavin gebo-
ren worden war, als seinen anerkannt hat. Dann ist er verstorben. Der 
ältere Bruder hat den Nachlass geteilt. Der eine Teil bestand aus-
schließlich aus der Mutter des Jüngeren, der andere Teil aus dem ge-
samten restlichen Vermögen. Der Jüngere wählte seine Mutter und 
klagt seinen Bruder des Betrugs an. Das Stück enthält zwei Rechtssät-
ze: Maior frater dividiat patrimonium, minor eligat und liceat filium 
ex ancilla tollere. 

Der erste Rechtssatz besagt, dass der ältere Bruder das Vermögen 
teilen solle, der jüngere solle auswählen. Es handelt sich also um ei-
nen Rechtssatz, der die Aufteilungsmodalitäten eines Nachlasses zum 
Inhalt hat. Die Rechtsregelung kann freilich nur dann zum Tragen 
kommen, wenn die beiden Söhne nach dem Tod des Vaters nach der 
Intestaterbfolge die einzigen sui heredes sind oder wenn der Vater sie 
in einem Testament als Erben zu je ein Halb eingesetzt hatte. Auf-
grund der Sachverhaltsangaben könnte hier beides möglich sein. Es 
könnte ein Testament vorgelegen haben, es könnte aber auch keines 
vorgelegen haben, dann wären die beiden Söhne tatsächlich die einzi-
gen sui heredes. Von einer legitimen Ehefrau des Vaters, die nach 

                                                        
25

 Nach M.WINTERBOTTOM, Seneca the Elder - Declamations - Volume I, Controver-
sia 1 - 6, 2. Aufl., Cambridge 1999. 
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dem Tod des Vaters ebenfalls gewaltfrei werden würde und somit 
auch zu den sui heredes zählen würde, ist keine Rede. Es wird nur 
von der Sklavin gesprochen, die aber weder eine gültige Ehe mit dem 
Vater eingehen, noch zu dessen sui heres werden konnte. 

Die Teilungsmethode basiert auf rein logischen Prämissen. Derje-
nige, der teilt, kann sich nicht sicher sein, welchen Teil der andere 
wählen wird, daher wird er beide Teile so gestalten, dass er selbst mit 
jedem von beiden zufrieden sein kann. Hätte nämlich der Auswählen-
de das Gefühl, ein Teil sei besser oder größer als der andere, würde er 
sofort den besseren oder größeren wählen. Die Methode gründet sich 
auf die Erkenntnis, dass jeder Mensch den größtmöglichen Vorteil für 
sich selbst sucht26. Würde der Mensch als altruistisch handelnde Ges-
talt gesehen, liefe die Regelung leer. Bonner27 findet die Regelung im 
römischen Rechtsbrauch in dem Verfahren der actio familiae ercis-
cundae wieder. Obwohl in D.10.2.38 und D.10.2.57, auf die er sich 
stützt, die Regelung nicht explizit erwähnt wird, sieht er das Binde-
glied in der Bestellung eines arbitrators, der die Teilung überwacht 
und im Zweifel zu der Regelung „einer teilt, der andere wählt“ raten 
würde.  

Obwohl Bonners These gerade wegen des Allgemeinplatzcharak-
ters der Regelung durchaus möglich erscheint, muss doch beachtet 
werden, dass die Regelung nur bei zwei Teilungspartnern möglich ist, 
die beide gleiche Teile erhalten sollen. Dies würde der Praxis der 
römischen Vererbung insofern widersprechen, als es der Normalfall 
war, dass ein detailiertes Testament angefertigt wurde, welches schon 
eine Teilung der Erbmasse beinhaltete. Die Anzahl der Erben, zwei 
Söhne, wiederum scheint vor dem Hintergrund der hohen Kinder-
sterblichkeit28 und wegen der Tatsache, dass die Töchter, wenn sie 
eine manus-Ehe eingegangen waren, ohnehin nicht sui heredes ihres 
Vaters wurden, durchaus realistisch. Allerdings soll die manus-Ehe im 
Prinzipat schon nicht mehr in Mode gewesen sein29. Die Teilungsmo-
dalität „der eine teilt, der andere wählt“ fügt sich besser in die attische 
Vererbungspraxis ein. Ein Testament kam dort nämlich erst dann zum 

                                                        
26

 Für die Entwicklung in späterer Zeit siehe A.WACKE, Der ältere teilt, HRG. 
27

 S.F.BONNER, Roman Declamation, S.128-131. 
28

 J.R.PATTERSON, On the margins of the city of Rome: Death and Disease in the 
ancient City, v. H.Hope, E.Marshall (Hrsg.), London 2000, S.85 - 103. 
29

 M.KASER, Römisches Privatrecht, 1.Abschnitt, § 17. 
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tragen, wenn keine direkten Erben vorhanden waren. Der juristische 
Normalfall war also - anders als im römischen Recht - der Erbfall 
ohne Testament. Das attische Erbrecht war männlich orientiert, aber 
nicht agnatisch. Hatte ein Erblasser Söhne und Töchter, erbten nur die 
Söhne. Die Töchter erbten erst dann, wenn keine Söhne vorhanden 
waren30. Die Teilungsproblematik war also im attischen Rechtsbrauch 
viel drängender, weil der juristische Normalfall nur Söhne als Erben 
und kein Testament vorsah. Die Erbmasse musste zu gleichen Teilen 
an die Söhne fallen.  

Durch die Aussage non est dividere ex altera parte patrimonium 
ponere, ex altera onus und durch die Aussage immo nihil nisi quod 
lege factum est; nam si quid aliter gestum est, per se inritum est 
macht der jüngere Bruder deutlich, dass die Auseinandersetzung aus 
Mangel einer echten Wahl für ihn insgesamt unwirksam ist. Darin 
kann jedoch auch ein Verweis auf die Möglichkeit der actio familiae 
erciscundae gesehen werden.  

Der zweite Rechtssatz, der dem Sachverhalt vorangestellt ist, be-
sagt, dass es möglich sei, ein Kind, das von einer Sklavin geboren 
worden ist, anzuerkennen. Der Rechtssatz setzt die Situation voraus, 
dass ein freier Römer ein Kind mit einer Sklavin hat. Gemäß der all-
gemeinen antik-völkerrechtlichen Regel ist das Kind, wenn eine legi-
time Ehe zwischen den Eltern nicht möglich ist, rechtlich vaterlos. Es 
hat den bürgerlichen Status seiner Mutter31. Im vorliegenden Fall war 
die Mutter des jüngeren Sohnes Sklavin. Eine gültige Ehe zwischen 
ihr und dem Vater, der wohl freier Bürger war, war ausgeschlossen. 
Das Kind wurde also auch als Sklave geboren. Zu seinem Vater gab 
es keine rechtliche Beziehung. Das Sklavenkind ist dann Sklave und 
Eigentum des Herrn der Mutter. Dem Sachverhalt ist ferner zu ent-
nehmen, dass die Mutter Eigentum des Vaters war. Also muss davon 
ausgegangen werden, dass auch der jüngere Sohn Eigentum seines 
leiblichen Vaters war. Laut Sachverhalt blieb die Mutter Sklavin des 
Vaters, deshalb konnte sie auch Teil des Nachlasses werden. Den 
Sohn hatte der Vater aber legitimiert, so sagt es der Sachverhalt. 

                                                        
30

 S.TODD, Athenian Law, 2. Aufl, Oxford 1995, S.216-221.  
31

 B.SIRKS, Freie Frauen und unterworfene Männer. Das Senatus Consultum Claudi-
anum von 52 n. Chr., Antrittsvorlesung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, 2. Juni 1999, S.2. 
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Bonner setzt die Regelung des zweiten Rechtssatzes in Verbin-
dung mit der lex Papia Poppaea, also mit der augusteischen Gesetz-
gebung32. Er bringt dafür aber keine Belege. Viel näher liegt die Mög-
lichkeit, dass der Vater seinen leiblichen Sohn in den rechtlichen 
Stand eines legitimen Kindes setzen wollte. Er lies deshalb das Kind 
frei, um es dann mit Hilfe der adrogatio als seines anzunehmen. Diese 
Möglichkeit gab es jedoch nur für den Fall, dass das Kind von einer 
eigenen Sklavin geboren wurde. Die Praxis wurde erst von Konstantin 
aber auch nur für Senatoren und andere hochgestellte Persönlichkeiten 
verboten (C.5.27.1)33. Insofern ist der Rechtssatz aus Sen. contr. 6.3 
ungenau. Es war in der Realität im Prinzipat nur möglich einen Sohn, 
der von einer eigenen Sklavin geboren wurde, anzuerkennen. 

Der ältere Bruder sagt im letzten Satz seiner Rede, der Vater habe 
nicht gewollt, dass der jüngere Sohn genau soviel wie sein älterer 
Halbbruder erhalten solle. Daher habe der Vater die Mutter des Jünge-
ren auch nicht freigelassen (ut tantundem haberes, nec pater voluerat; 
ideo matrem tuam ancillam reliquit). Diese Aussage ist zumindest 
juristisch falsch, da rechtlich kein Unterschied zwischen einem adro-
gierten und einem legitimen leiblichen Kind gemacht wurde. Mögli-
cherweise ist diese Wertung hier moralisch gemeint und auf der Ebe-
ne der moralischen Motivierung des Handelns des Bruders bewusst 
getroffen worden. 

Noch ein drittes „Rechtsinstitut“ wird in der Kontroversie ange-
führt, die actio circumscriptionis (minor elegit matrem et accusat 
fratrem circumscriptionis). Eine actio circumscriptionis kennt das 
römische Recht nicht. Der Tatbestand des Betrugs wird von unter-
schiedlichen den speziellen Umständen Rechnung tragenden Klagen 
abgedeckt. In der republikanischen Zeit wurde der Betrug mittels der 
zivilrechtlichen actio furti abgeurteilt34. Der Zensor konnte aber auch 
mit seiner sittenrechtlichen Befugnis eingreifen. Später wurden die 
prätorische actio de dolo und die exceptio doli eingeführt. In der Kai-
serzeit wurde die Stellionatsklage als Verfahren extra ordinem einge-
setzt35. Im vorliegenden Fall ist die circumscriptio aber eher als ein 
Fall der Übervorteilung eines Minderjährigen einzuordnen. Es ist 
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davon auszugehen, dass die Teilung des Nachlasses im vorliegenden 
Fall durch das Verfahren der actio familiae erciscundae vollzogen 
worden ist, mit der jeder Genosse einer Erbengemeinschaft jederzeit 
die Teilung begehren kann. Die Zwölf Tafeln weisen der Klage das 
Verfahren der legis actio per arbiti postulationem zu. Die Teilung 
konnte bei Einigkeit freilich auch nach einem Verfahren, das der in 
iure cessio ähnlich war, vollzogen werden36. Dies könnte im vorlie-
genden Fall auch geschehen sein. Jedenfalls fühlte sich der jüngere 
Bruder nach der Teilung übervorteilt. Der Bruder hatte dadurch, dass 
er in den einen Teil den gesamten Nachlass außer der Mutter des Jün-
geren und in den anderen Teil nur die Mutter des Jüngeren einordnete, 
dem jüngeren Bruder keine freie Wahl gelassen. Mit accusat fratrem 
circumscriptionis ist dann wohl gemeint, dass der jüngere Bruder mit 
der pönalen actio popularis gegen den Bruder, der ihn übervorteilt 
hat, vorgegangen war. Dieser Schutz stand aber im römischen Recht 
nur dem minor, d.h. einer Person zu, die noch nicht 25 war. Der Min-
derjährigenschutz wurde durch die lex Laetoria oder Plaetoria um 
200 v.Chr. hergestellt37. Er hat also zur Entstehungszeit der Kontro-
versien Senecas schon bestanden. Dass der klagende Bruder im vor-
liegenden Fall unter 25 ist, scheint durchaus möglich, da es sich hier 
um den jüngeren von beiden handelt. Mit der Klage konnte der Über-
vorteilte eine in integrum restitutio erreichen. Er konnte sich auch auf 
Wunsch einen curator zur Seite stellen lassen.38 

Obwohl hier nur die Untersuchung von fünf der insgesamt 175 in 
den Deklamationen des neueren Typs verwendeten Rechtssätze vor-
gestellt wurde, kann die Untersuchung dieser fünf Rechtssätze doch 
bei der Frage nach dem Realitätsbezug der Rechtssätze exemplarisch 
für alle anderen stehen. Es handelt sich bei ihren Regelungsbereichen 
nämlich um sehr reißerische Themen. Anhand der Untersuchung der 
vorgestellten Beispiele wurde die Kritik widerlegt, die besagt, dass 
die Regelungsbereiche der Rechtssätze zu reißerisch seien, um einen 
Realitätsbezug aufweisen zu können. Es konnte zudem exemplarisch 
besonders an Quint. Decl. min. CCLXXIII gezeigt werden, dass das 
Recht, das in den Deklamationen des Prinzipats gezeigt wird, häufig 
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nicht dem Rechtsbrauch ihrer Entstehungszeit entspricht, sondern 
vielmehr dem Rechtsbrauch der mittleren Republik. Diese Erkenntnis 
verwundert auf den ersten Blick. Tatsächlich passt dieser Aspekt aber 
in die Regierungsform des Prinzipats. Augustus stellt nämlich seine 
Neuordnung des Staates unter die Prämisse, die alten Traditionen 
wieder aufleben zu lassen. Die Deklamationen des Prinzipats flechten 
sich so auf ihre Weise in den Zeitgeist ein. 

 
 


