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Seneca maior, controversiae 10.1

Der trauernde Sohn des armen Mannes, der 
dem Reichen folgte
Ein Mann, der einen Sohn und einen reichen
Feind hatte, wurde tot, aber nicht beraubt
aufgefunden. Der junge Mann kleidete sich in 
Trauer und begann, dem Reichen zu folgen. Der 
Reiche führte ihn vor Gericht und forderte ihn
auf, falls er etwas argwöhne, ihn zu verklagen. 
Der Arme erwiderte: "Ich werde Klage erheben, 
sobald ich es vermag" und fuhr nichtsdestotrotz
fort, in Trauerkleidung den Reichen zu verfolgen. 
Der Reiche kandidierte für ein Amt und wurde
nicht gewählt; er erhebt gegen den Armen die 
Injurienklage.









Rügepraktiken

• Ehrverletzung, Statusminderung, Herabsetzung 
des Gerügten

• durch öffentliche Eingriffe in seine Sphäre

• Legitimität des Eingriffs => Regelgebundenheit

• Ziel: Verhaltensänderung, Sanktion, 
Ausstoßung



bisherige Ansätze der Forschung

• Volksjustiz

• Selbsthilfe

• Rügebrauch



Formen der Konfliktlösung (Beispiele)

• gerichtliches Verfahren

• Schiedsverfahren

• Mediation

• Verhandlung

• Rügepraktiken

• Gewalt

• Magie



„Das Recht ist für das Volk Roms die Ordnung des 
sozialen Kosmos schlechthin.“

Ulrich von Lübtow, Das römische Volk. Sein Staat und 
Recht, Frankfurt am Main 1955, S. 481



Rügepraktiken und Recht

• Rügepraktiken in Konkurrenz zu rechtlichen 
Formen der Konfliktlösung

• Rügepraktiken anstelle rechtlicher Formen der 
Konfliktlösung

• Rügepraktiken als Delikte



Seneca maior, controversiae 10.1

Der trauernde Sohn des armen Mannes, der 
dem Reichen folgte
Ein Mann, der einen Sohn und einen reichen
Feind hatte, wurde tot, aber nicht beraubt
aufgefunden. Der junge Mann kleidete sich in 
Trauer und begann, dem Reichen zu folgen. Der 
Reiche führte ihn vor Gericht und forderte ihn
auf, falls er etwas argwöhne, ihn zu verklagen. 
Der Arme erwiderte: "Ich werde Klage erheben, 
sobald ich es vermag" und fuhr nichtsdestotrotz
fort, in Trauerkleidung den Reichen zu verfolgen. 
Der Reiche kandidierte für ein Amt und wurde
nicht gewählt; er erhebt gegen den Armen die 
Injurienklage.



Ulpian 77 ad edictum D. 47.10.15.27

Allgemein hat der Prätor alles verboten, was 
unternommen wird, um einen anderen in Verruf 
zu bringen: Was auch immer jemand tat oder 
sagte, um einen anderen zu infamieren -
deswegen wird er die Injurienklage erteilen.
Und dieses sind etwa Praktiken, die geübt 
werden, um einen anderen in Verruf zu bringen: 
Wenn er beispielsweise zwecks Anfeindung 
eines anderen Trauerkleidung oder schmutzige 
Kleidung trägt oder wenn er sich den Bart oder 
das Haar wachsen läßt oder ein Spottlied verfaßt 
oder irgendetwas vorträgt oder singt, was das 
Ehrgefühl des anderen verletzt.



Venuleius 2 publicorum iudiciorum
D. 47.10.39

Vestem sordidam rei nomine in publico habere
capillumve summittere nulli licet, nisi ita
coniunctus est adfinitati, ut invitus in reum
testimonium dicere cogi non possit. 

No one is permitted to wear filthy clothing or long 
hair in public under the name of an accused 
person, unless he is so closely connected with 
him by affinity that he cannot be compelled to 
testify against him in opposition to his will. 
(transl. Scott 1932)



Die actio iniuriarium

• Klage wegen Personen- und Persönlichkeitsverletzung

• Körperverletzung

• jede bewußte Mißachtung fremder Persönlichkeit

• => Geldbuße und Infamie

• Generaledikt und Sonderedikte



Rügepraktiken in den antiken Quellen

• juristische Quellen

• literarische Quellen



Das convicium als Beispiel einer Rügepraktik

• Absingen von Schmähliedern oder Halten von 
Spottreden vor dem Haus des Gerügten oder in 
sonstiger Öffentlichkeit

• ältestes Sonderedikt der Injurienklage 



Ulpian 77 ad edictum D. 47.10.15.2–3 

(2) Ait praetor: ‘qui adversus bonos mores 
convicium cui fecisse cuiusve opera factum esse
dicetur, quo adversus bonos mores convicium
fieret: in eum iudicium dabo’. (3) Convicium
iniuriam esse Labeo ait.
(2) Der Prätor sagt: “Gegen denjenigen, von dem
gesagt wird, er habe gegen die guten Sitten
jemandem ein convicium veranstaltet oder er
habe bewirkt, daß ein convicium gegen die guten
Sitten veranstaltet wurde, werde ich eine Klage
zulassen.”(3) Labeo sagt, daß das convicium
eine iniuria sei.



Festus L 190

Occentassint antiqui dicebant quod nunc
convicium fecerint dicimus, quod id clare et cum 
quodam canore fieret, ut procul exaudiri possit. 
Quod turpe habetur, quia non sine causa fieri
putatur. 

‚Occentare’ nannten die Alten das, was wir heute 
‚ein convicium machen’ nennen, weil es deutlich 
und mit einigem Lärm betrieben wird, so daß es 
weithin gehört werden kann. Und dies gilt als 
jemandem Schande bereitend, weil man glaubt, 
daß es nicht ohne Grund geschehe. 



Ulpian 77 ad edictum D. 47.10.15.5–6

(5) Sed quod adicitur a praetore ‘adversus bonos mores’ 
ostendit non omnem in unum collatam vociferationem
praetorem notare, sed eam, quae bonis moribus
improbatur quaeque ad infamiam vel invidiam alicuius
spectaret. (6) Idem ait ‘adversus bonos mores’ sic 
accipiendum non eius qui fecit, sed generaliter 
accipiendum adversus bonos mores huius civitatis.
(5) Aber die Hinzufügung des Prätors „adversus bonos
mores“ zeigt, daß der Prätor nicht jedes gegen eine 
Person versammelte Geschrei rügt, sondern nur 
dasjenige, das nach den guten Sitten mißbilligt ist und 
sich auf die Schande und die Unbeliebtheit eines 
anderen richtet. (6) Labeo sagt, daß “adversus bonos
mores“ nicht als dessen [Sitten], der das convicium
veranstaltet hat, zu verstehen ist, sondern allgemein als 
gegen die guten Sitten dieses Gemeinwesens. 



Ulpian 56 ad edictum D. 47.10.7.5

Si mihi plures iniurias feceris, puta turba et coetu facto
domum alicuius introeas et hoc facto efficiatur, et simul et
convicium patiar et verberer: an possim separatim tecum
experiri de singulis iniuriis, quaeritur. Et Marcellus
secundum Neratii sententiam hoc probat cogendum
iniurias, quas simul passus est, coniungere.

Wenn du mir mehrere Injurien zufügst, wenn du zum
Beispiel dort, wo sich eine Menschenmenge und ein Mob
gebildet haben, mein Haus betrittst und bewirkst, daß ich
gleichzeitig ein convicium erleide und geschlagen werde:
ob ich dann getrennt jeweils wegen der einzelnen Injurien
gegen dich klagen kann, wird gefragt. Und Marcellus
nimmt nach einer Meinung des Neraz an, daß die
Injurien, die jemand gleichzeitig erlitten hat,
zusammenzufassen sind.



Ulpian 57 ad edictum D. 47.10.7.2
Über jenes hinaus sieht er (der Prätor) darauf, etwas 
Genaues über die Injurie, die jemand erlitten hat, zu 
sagen, damit wir aus der Qualität der Injurie beurteilen 
können, ob dem Freigelassenen gegen den Patron eine 
Injurienklage zu erteilen sei. Ferner muß man daran 
denken, daß dem Freigelassenen gegen den Patron 
nämlich nicht immer, sondern nur manchmal eine 
Injurienklage zu erteilen ist, wenn die Injurie, die er 
erlitten hat, besonders schwerwiegend war, zum Beispiel 
solcherart, wie sie einem Sklaven angemessen wäre. 
Und der Prätor soll es nicht dulden, daß der Sklave von 
gestern, der Freigelassene von heute Klage erhebt, weil 
sein Herr ihn öffentlich geschmäht hat (convicium dixerit) 
oder ihn leicht geschlagen oder gezüchtigt hat. Aber 
wenn er Peitschen oder Knüppelhiebe eingesetzt hat 
oder ihn nicht nur unerheblich verletzt hat, dann ist es 
billig, daß der Prätor ihm zur Hilfe kommt. 



Ulpian lb. sg. de officio praefecti urbi D. 1.12.1.10
Wenn ein Freilasser vorträgt, er werde von seinem 
Freigelassenen verächtlich behandelt oder wenn er sich 
über üble Nachrede eines Freigelassenen beschwert 
oder den Vorwurf erhebt, er, seine Kinder oder seine 
Gattin hätten von ihm eine öffentliche Schmähung 
(convicium) oder ähnliches erlitten, dann wird in der 
Regel der Stadtpräfekt angerufen und dieser wird den 
Freigelassenen je nach Art der Beschwerde zur 
Rechenschaft ziehen. Er pflegt entweder eine Strafe 
anzudrohen oder ihn mit Stockschlägen züchtigen zu 
lassen oder darüber hinausgehend eine Kriminalstrafe zu 
verhängen; denn bisweilen sind die Freigelassenen auch 
mit Kriminalstrafen zu belegen.



Zusammenfassung

Das Verhältnis von Rügepraktiken und Recht 
am Beispiel des convicium

- convicium als rechtlich anerkannte Form der   
Konfliktlösung

- convicium als Delikt



Die Hauswüstung

als Rügepraktik in Rom



Seneca maior, controversiae 3.8
Nach der Niederlage Olynths kam ein alter Mann aus Olynth
mit seinem jungen Sohn nach Athen. Die Athener dekretierten, 
daß alle Olynther das Bürgerrecht erhielten. Zum Abendessen 
eingeladen von einem verschwenderischen jungen Mann, ging 
der alte Mann mit seinem Sohn hin. Als man dort über die 
Vergewaltigung des Sohnes sprach, floh der Vater, der junge 
Mann (Sohn) wurde festgehalten. Der Vater begann, vor dem 
Haus zu weinen; das Haus wurde in Brand gesteckt; zehn 
junge Männer starben und der Sohn des Olynthers. Der Vater 
wird angeklagt, einen Mob und einen Menschenauflauf 
verursacht zu haben. 
(Der Vater verteidigt sich, A.S.:) Dort waren Leute aus dem 
Volk, die sagten: „Dieser Mann hat meinen Sohn, dieser meine 
Ehefrau verdorben“; und jeder brachte dorthin sein eigenes 
Feuer und seinen eigenen Kummer. (…) Aber dort waren zu 
Anfang wenige, und später sind die übrigen nicht zu mir 
gekommen, sondern zu dem Feuer, welches das Volk 
allerdings lieber anschauen als löschen wollte.



Der Tatbestand der lex Iulia de vi publica

Marcian 14 institutionum D. 48.6.5 pr. 

Qui coetu conversu turba seditione incendium fecerit
(…).

Jeder, der in einem Mob, einem Auflauf, einer 
Menschenmenge, einem Aufruhr einen Brand legt (…).



Die actio de turba

Ulpian 56 ad edictum D. 47.8.4 pr.

Praetor ait: "Cuius dolo malo in turba damnum quid 
factum esse dicetur, in eum in anno, quo primum de ea
re experiundi potestas fuerit, in duplum, post annum in 
simplum iudicium dabo". 

Der Prätor sagt: “Wenn behauptet wird, daß jemand 
vorsätzlich aus einer Menschenmenge heraus einen 
Schaden verursacht hat, dann werde ich gegen ihn in 
dem Jahr, in welchem zuerst deswegen geklagt werden 
konnte, eine Klage auf den doppelten Schaden, in dem 
Jahr darauf auf den einfachen Schaden erteilen.“ 



Die actio furti

Paulus 39 ad edictum D. 47.2.54 pr. 

Qui iniuriae causa Ianuam effregit, quamvis inde per alios
res amotae sint, non tenetur furti: nam maleficia voluntas
et propositum delinquentis distinguit. 

Wer um der Injurie willen eine Tür aufbricht, wenn 
daraufhin auch von anderen Sachen gestohlen werden, 
haftet nicht mit der Diebstahlsklage, weil der böse Wille 
und die Absicht des Täters sich unterscheiden.



Die actio legis Aquiliae

Ulpian 18 ad edictum D. 9.2.27.31

Si quis aedificii mei fores confregerit vel refregerit aut si 
ipsum aedificium diruit, lege Aquilia tenetur.

Wer die Türen meines Gebäudes zerbricht oder aufbricht 
oder das Gebäude selbst zerstört, haftet mit der actio
legis Aquiliae.



Hauswüstung bei Plautus

Plautus, Persa 564-571
Si hanc emeris, di immortales, nullus leno te alter erit
opulentior. Evortes tuo arbitratu homines fundis, familiis; cum 
optimis viris rem habebis, gratiam cupient tuam, (...). At enim
illi noctu occentabunt ostium, exurent fores: proin tu tibi iubeas
concludi aedis foribus ferreis, ferreas aedis commutes (...).

Wenn du (dieses Mädchen) kaufst, bei den unsterblichen 
Göttern, wird kein anderer Zuhälter reicher sein als du. Nach 
Belieben wirst Du Leute aus ihrem Haus und Hof werfen und 
mit den höchsten Herren Umgang haben, man wird deine 
Gunst suchen. (…) Aber sie werden freilich nachts vor deinem 
Hofeingang singen und dir die Tür anzünden. Darum laß mit 
Eisentoren deine Tür verschließen und verbauen dein Haus. 
Wandle das ganze Haus in Eisen um!


