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Vorwort zur zweiten Auflage 
 
 
Nachdem die erste Auflage dieser Untersuchung seit längerem vergriffen ist, 
kamen Verlag, Reihenherausgeberin und Autor überein, nicht nur einen 
Nachdruck, sondern eine aktualisierte Fassung zu publizieren. 

Abgesehen von einigen formalen Änderungen und der Korrektur von 
Druckfehlern zeichnet sich die hier nun vorliegende Auflage somit vor allem 
dadurch aus, daß die seit 2005 e rschienene relevante Forschungsliteratur 
eingearbeitet wurde. Darüber hinaus wurden auch einige einschlägige ältere 
Titel sowie der eine oder andere neue Quellenfund nachgetragen. An den 
zentralen Aussagen und Ergebnissen der Ursprungsfassung ändert sich damit 
jedoch nichts. Schließlich wurde der ursprüngliche Untertitel um die Be-
griffe humanitas und utilitas erweitert, um die zentrale Rolle, die diese 
beiden Termini in der Untersuchung spielen, zu unterstreichen. 

Frau Prof. Dr. Herrmann-Otto sei für ihre Bereitschaft zu dieser aktuali-
sierten und e rweiterten Neuauflage gedankt. Besonderen Dank schulde ich 
einmal mehr meiner Freundin Petra Badorf und meiner Mutter für tatkräftige 
Unterstützung bei Korrekturlesen und Registererstellung. 

 
Bamberg, im Juni 2017 Stefan Knoch 



Vorwort zur ersten Auflage 
 
 
Das vorliegende Buch ist eine leicht überarbeitete Fassung meiner Unter-
suchung, die im August 2004 vom Fachbereich III der Universität Trier als 
Dissertation angenommen wurde. Berichterstatter waren Frau Prof. Dr. 
Elisabeth Herrmann-Otto und Herr Prof. Dr. Heinz Heinen; die mündliche 
Prüfung fand am 9. November 2004 statt. 

Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die an der Entstehung 
dieser Arbeit in der einen oder anderen Weise Anteil haben und von denen 
ich leider nur einige namentlich nennen kann.  

Frau Prof. Dr. Herrmann-Otto hat diese Untersuchung nicht nur angeregt, 
sondern auch stets kritisch und fördernd betreut und sie in die von ihr 
herausgegebene Reihe „Sklaverei – Knechtschaft – Zwangsarbeit“ auf-
genommen. Ebenso gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. Heinen, dessen konstruk-
tive Kritik in der hier vorliegenden Druckfassung meiner Dissertation 
positiven Niederschlag gefunden hat.  

Hilfreiche Ratschläge erhielt ich außerdem von den Kollegiaten und 
Dozenten des DFG-Graduiertenkollegs 846 „Sklaverei – Knechtschaft und 
Frondienst – Zwangsarbeit“, insbesondere seitens der Mitglieder der althisto-
rischen terminologischen Arbeitsgruppe. Der Landesgraduiertenförderung 
Rheinland-Pfalz und der Deutschen Forschungsgemeinschaft bin ich für 
finanzielle Förderung zu Dank verpflichtet; der letztgenannten zudem für 
einen nennenswerten Druckkostenzuschuß. 

Wenn ich als Historiker fachmännischen Rat bei der Einordnung und 
Bewertung der juristischen Quellen benötigte, standen mir Stefan Huber und 
Björn Hermann mehrfach als kompetente Gesprächspartner zur Verfügung. 
Jener hat zudem zentrale Passagen, dieser sogar die ganze Arbeit auf den 
juristischen „Prüfstand“ gestellt. Noch verbliebene Fehler sind nicht ihnen, 
sondern mir anzulasten.  

Des weiteren möchte ich Marcel Simonis nennen, der dankenswerter-
weise zum zweiten Mal die Mühe des Korrekturlesens auf sich genommen 
hat.  

Petra Badorf danke ich für so vieles, nicht nur für ihre Hilfe bei der 
Lektüre niederländischer Literatur. 

Schließlich seien meine Eltern genannt, deren ideelle und finanzielle 
Unterstützung mein Studium und di e vorliegende Arbeit überhaupt erst 
ermöglichte und die mir außerdem bei der Erstellung des Registers tatkräftig 
geholfen haben. Ihnen sei daher diese Arbeit in tiefer Dankbarkeit gewidmet. 

 
Trier, im August 2005  Stefan Knoch 



  

I.  
 

Einleitung 
 
 

Das Schlußkapitel seiner Untersuchung zur locatio conductio leitet Theo 
Mayer-Maly mit der Feststellung ein: „Ein Sozialrecht im neuzeitlichen Sinn 
war Rom wie der Antike überhaupt nach herrschender und k aum zu 
erschütternder Ansicht unbekannt.“1 Die Richtigkeit dieses Befundes möchte 
auch die vorliegende Arbeit nicht in Frage stellen, wie man vielleicht 
aufgrund des Begriffes „Fürsorge“ im Titel meinen könnte. Fürsorge wird 
hier nicht anachronistisch im institutionellen, gleichsam technischen Sinne 
der Sozialwissenschaft verstanden, die damit einen Teil der staatlichen und 
privaten Wohlfahrtspflege bezeichnet, die sich seit der Reformation immer 
stärker herausgebildet und schließlich zur heutigen Form der Unterstützung 
hilfsbedürftiger Menschen, der Sozialhilfe, entwickelt hat.2 Ebensowenig 
zielt meine Untersuchung auf die spätantike Vorform dieses modernen 
Fürsorgebegriffs, die von christlicher caritas motivierte Fürsorge und ihre 
Institutionen. Vielmehr operiert die vorliegende Arbeit mit einem weit-
gefaßten, allgemeinen Fürsorgebegriff,3 wie er in der philologischen und 
althistorischen Forschung häufig begegnet,4 und dies teilweise sogar mit 
ausdrücklichem Bezug auf Sklaven.5 Mit anderen Worten verstehe ich 
Fürsorge im Sinne von „Sorge für jemanden“, sie ist schlichtweg die 

                                                 
1 MAYER-MALY, Locatio, S. 224. Ebenso z.B. VITTINGHOFF, Gesellschaft, S. 253-257. 
2 BROCKHAUS, Fürsorge; HERDER, Fürsorge; KLEIN, Fürsorge; MEYERS, Fürsorge; NEISES, 
Fürsorge; SCHETSCHE, Fürsorge. 
3 Vgl. DUDEN, Fürsorge; NEISES, Fürsorge, S. 167: „Wenn man das Wesen der Fürsorge 
lediglich formal definiert, dann läßt sich ihre derart bestimmte allgemeine Gestalt wahrschein-
lich in fast allen gesellschaftlichen Verhältnissen nachweisen.“ 
4 Beispielhaft verwiesen sei hier auf SCHAUER, Aeneas, S. 230-233, der Fürsorge als eines der 
wesentlichen Charakteristika im Führungsstil des vergilischen Aeneas herausarbeitet, und auf 
den Sammelband von Hans KLOFT (Hrsg.), Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart 
antiker Sozialpolitik, Graz / Horn 1988 (s. vor allem die Einleitung S. 1-5). Der Sammelband 
ist ein besonders prägnantes Beispiel, da er im Titel nicht nur den Fürsorgebegriff trägt, 
sondern auch den ebensowenig modern verstandenen Terminus „Sozialpolitik“, der 
gleichfalls in der Althistorie einen festen Platz hat (s. nur KLOFT, Sozialpolitik, v.a. S. 153-
155; LAUFFER, Sozialpolitik). – Zur grundsätzlichen Frage der Verwendung moderner 
Begriffe in der Alten Geschichte s. die Bemerkungen von LAUFFER, Terminologie, passim. – 
Wohin der Versuch führt, antike Einrichtungen zu modernistisch mit heutigen Erscheinungen 
zu vergleichen, zeigt PFEFFER, Einrichtungen, v.a. S. 180-185, die bestenfalls wertlose All-
gemeinplätze produziert, teilweise sogar ein schiefes Bild der antiken Verhältnisse entwirft.  
5 Neben DIEDERICH, Sklaverei, S. 155 und STRASBURGER, Gesellschaftsideal, S. 72-76 sei vor 
allem verwiesen auf KALTENSTADLER, Arbeitsorganisation und KLEES, Herren, bei denen sich 
die Begriffe Fürsorge bzw. Sklavenfürsorge sogar im Register finden.  
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Übersetzung von cura und  und subsumiert diese beiden und 
weitere Quellentermini (s. Kapitel II). Dabei fasse ich den Fürsorgebegriff 
noch weiter, als dies gemeinhin in der althistorischen Literatur der Fall ist, 
denn im folgenden sollen unter Sklavenfürsorge all jene Handlungen und 
Initativen seitens des Herrn oder des Staates verstanden werden, die dem 
Sklaven zugute kamen und s einen Alltag erleichterten, d.h. n eben der 
Fürsorge im engeren Sinne werden auch Fürsorgemaßnahmen in einem 
weiteren Sinne Beachtung finden. Unter erstere (Kapitel IV und V) fallen 
konkret die Versorgung mit Nahrung und Kleidung, die Unterbringung und 
medizinische Betreuung, Regenerationsmöglichkeiten, religiöse Freiheiten, 
Erleichterungen der Arbeitsbedingungen, eine allgemein gute Behandlung 
einschließlich Asylmöglichkeiten für mißhandelte Sklaven und die Duldung 
von Sklavenfamilien; unter letztere (Kapitel VI und VII) fallen Schul- und 
Berufsausbildung, finanzielle und andere Zuwendungen und die Gewährung 
von Rechten, die Sklaven grundsätzlich nicht besaßen (insbesondere vor 
Gericht und im Geschäftsleben). Darüber hinaus kann man die Sorge für den 
verstorbenen Sklaven in Form von Bestattung und A ufstellen eines 
Grabmales und das Freilassungswesen als Teile der Sklavenfürsorge 
auffassen, doch sind diese beiden Bereiche nicht Gegenstand dieser Arbeit, 
wie noch näher zu erläutern sein wird.6 

 
Die Forschungslage 

Die Forschung, die die in Rom nachweisbaren Ansätze einer Sozialpolitik7 
in den Blick nimmt, berücksichtigt die Sklaven nur am Rande oder gar 
nicht.8 Dies erklärt sich daraus, daß in diesen Untersuchungen die politisch 
                                                 
6 Die Einsetzung eines Sklaven als Erbe wird in dieser Arbeit ebenfalls nicht berücksichtigt. 
Entweder ist der Sklave dann heres necessarius seines Herrn oder aber er wird von einem 
Außenstehenden als Erbe eingesetzt (AVENARIUS, Stellung, S. 20-22; BUCKLAND, Law, S. 
505-510; KASER, Privatrecht I, S. 684; 714f.). Der erste Fall stellt zum einen keine 
Fürsorgemaßnahme dar, da es sich in der Regel um eine überschuldete Erbschaft handelte, 
zum anderen erlangte der betroffene Sklave dabei zugleich die Freiheit. Im zweiten Fall 
wiederum fiel die Erbschaft entweder ins Vermögen des Herrn, d.h. der Sklave selbst 
profitierte davon nicht, oder aber ins peculium des Sklaven, das in Kapitel VI behandelt 
werden wird. Zur Erbeinsetzung fremder Sklaven umfassend BUCHWITZ, Servus; zu den 
zugrundeliegenden Motiven s. auch SCHEIDEL, Servi. 
7 Zu diesem Terminus s.o. S. 1, Anm. 4. 
8 Gesondert erwähnt sei an dieser Stelle die Untersuchung von WALDSTEIN, Operae, die sehr 
umfassend einzelne soziale Schutzrechte für Freigelassene herausarbeitet und deren Ergeb-
nisse WALDSTEIN, Schutzrechte weiter auswertet. Abgesehen von der Frage nach den Moti-
ven, die Waldstein selbst und RAINER, Humanität, S. 767-769 u.ö. zu idealistisch einschätzen, 
ändern diese Ergebnisse (gegen WALDSTEIN, Schutzrechte, S. 194) nichts an der Gültigkeit 
der eingangs zitierten Aussage Mayer-Malys, daß ein Sozialrecht neuzeitlicher Prägung, das 
sich ja gerade durch seine Umfassenheit auszeichnet, in der Antike unbekannt war (so auch 
RAINER, Humanität, S. 768). 
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motivierte Fürsorge höherstehender Personen gegenüber niederstehenden im 
Zentrum des Interesses steht, die auf die cives Romani abzielte und in der 
Kaiserzeit nicht zuletzt auf der Patronatspflicht des Herrschers beruhte.9 Vor 
diesem Hintergrund gilt immer noch die Feststellung Hendrik Bolkesteins: 
„Im allgemeinen aber konnte der Sklave nicht Objekt von Wohltätigkeit 
sein.“10 Da nun andererseits die Existenz der oben umrissenen Fürsorgemaß-
nahmen zugunsten der Sklaven seitens des Staates und der Herren außer 
Frage steht, müssen die Motive hier folglich andere sein als bei den 
sozialpolitischen Maßnahmen.11  

Die einzelnen Bereiche der Sklavenfürsorge erfuhren in der 
umfangreichen, immer noch wachsenden Literatur zur antiken Sklaverei12 in 
unzähligen Spezialuntersuchungen eine teils stärkere, teils geringere 
Beachtung, doch jeweils nur isoliert ohne Einbettung in die gesamte Breite 
der Sklavenfürsorge oder lediglich am Rande als Teilaspekt einer anderen 
Thematik.13 Während zur Sklavenfürsorge im klassischen Griechenland 
bereits eine systematische Untersuchung vorliegt,14 fehlt eine solche zu den 

                                                 
9 Aus der Fülle der Literatur seien genannt: BOLKESTEIN, Wohltätigkeit, S. 287ff.; DAHLHEIM, 
Geschichte, S. 34f.; 196f. (mit einem Forschungsüberblick und weiterer Literatur); KLOFT, 
Liberalitas, passim; KLOFT, Sozialpolitik, S. 158ff.; MILLAR, Emperor, v.a. S. 189-201; 368-
375; 420-434; PFEFFER, Einrichtungen, S. 83-143; VEYNE, Brot, passim. 
10 BOLKESTEIN, Wohltätigkeit, S. 464. 
11 Vgl. KLOFT, Sozialpolitik, S. 174, der in anderem Zusammenhang – beim Vergleich zwi-
schen modernen und antiken Sozialmaßnahmen – auf „die wichtige Unterscheidung zwischen 
Motivation und Effekt“ hinweist.  
12 So verzeichnet die 2003 gedruckt erschienene „Bibliographie zur antiken Sklaverei“ von 
BELLEN / HEINEN bereits beachtliche 10.415 Titel, doch weist ihre Nachfolgerin, die über die 
Homepage der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur zugängliche „Biblio-
graphie zur antiken Sklaverei Online“ (http://sklaven.adwmainz.de/index.php?id=1584), 
welche auf dem Erfassungsstand von 2012 und somit gerade einmal neun Jahre jünger ist, mit 
14.422 Einträgen dann nochmals einen eklatanten Zuwachs einschlägiger Literatur auf (letzter 
Zugriff am 1.5.2017). – Die ältere Literatur bis zum Jahr 1847 findet sich außerdem in der 
Bibliographie von SCHULZ-FALKENTHAL, Sklaverei. 
13 Ich verzichte hier auf die Nennung einschlägiger Arbeiten und verweise auf die in den 
einzelnen Kapiteln genannte Sekundärliteratur, auf der ich jeweils aufbaue bzw. mit der ich 
mich an geeigneter Stelle auseinandersetze. 
14 Der umfangreichen Arbeit von KLEES, Sklavenleben, die auf der älteren Studie KLEES, 
Herren aufbaut, liegen weitestgehend die oben beschriebenen Aspekte der Sklavenfürsorge 
zugrunde, ohne daß Klees selbst diesen Oberbegriff systematisch verwendet. Als Motive 
arbeitet er ökonomische Interessen der Herren, das Streben nach Stabilisierung der Institution 
Sklaverei (Ventilfunktionen), die Sorge um die moralische Integrität der Herren und religiöse 
Vorstellungen heraus. Wenn es im Einzelfall auch immer individuelle Nähe zwischen einem 
Herrn und bestimmten Sklaven bis hin zu einem emotionalen Vertrauensverhältnis gegeben 
habe, so Klees, sei die Sklaverei im klassischen Griechenland als solche kaum von 
„Humanität“ durchdrungen gewesen. Einerseits habe es vielfältige Ansätze gegeben, die 
Arbeitsmotivation der Sklaven durch Vorteilgewährung zu erhalten und zu erhöhen, 
andererseits aber sei die Gewaltanwendung immer als – im besten Fall letztes, oft aber 
einziges – Mittel zur Durchsetzung des Herrenwillens akzeptiert gewesen. Der Herrenwillkür 
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römischen Verhältnissen. Daher ist auch der Forschungsstand bezüglich der 
Motive, die hinter den Fürsorgemaßnahmen in Rom standen, sehr disparat. 
Hauptsächlich werden drei Motive immer wieder genannt, die z.T. 
ineinander greifen und d aher nur idealtypisch voneinander abgegrenzt 
werden können: ökonomische Interessen des einzelnen Herrn und / oder des 
Staates, humanitäre Bestrebungen in Gesellschaft und Gesetzgebung und 
gesellschaftspolitische Erwägungen, die auf eine Stabilisierung der 
Institution Sklaverei und der sozialen Hierarchie abzielten. Gesamt-
darstellungen und breiter angelegte Arbeiten zur antiken Sklaverei widmen 
sich häufig der allgemeinen Sklavenbehandlung, den Arbeitsbedingungen 
und dem Verhältnis zwischen Herren und Sklaven.15 Gerade auf diesem Feld 
wird die Zerrissenheit der Forschung besonders deutlich,16 da häufig 
ideologische und / oder politische Interessen den Hintergrund bildeten, vor 
dem die antiken Quellen interpretiert wurden. Standen vor allem die 
französischen und englischen Historiker Mitte des 19. Jhd. unter starkem 
Einfluß der damals aktuellen Abolitionismusdebatte,17 so begann bald 
danach die Auseinandersetzung zwischen der marxistischen Interpretation 
einerseits und i hren Gegnern andererseits, die besonders ideologisch und 
politisch belastet war und in sukzessiv abgeschwächter Form bis zum Ende 
des Ost-West-Gegensatzes anhielt. Doch auch unter den westlichen 
Historikern wurde kontrovers und teilweise äußerst leidenschaftlich über die 
antike Sklavenbehandlung und di e Bewertung der antiken Sklaverei 
gestritten. Im Rückgriff auf Wallon und na chfolgende Arbeiten, die schon 
von einer „Humanisierung“ gesprochen hatten,18 vertrat William Wester-
mann 1955 die These von einer Milderung der Sklaverei in den ersten beiden 
nachchristlichen Jahrhunderten, die er auf stoische Einflüsse zurückführte.19 

                                                                                                                   
hätten letztlich nur Überlegungen des eigenen Nutzens Grenzen gesetzt. Ebenso habe die 
Bürgergemeinschaft den Sklaven aus reinem Eigeninteresse Vorteile gewährt, nicht um der 
Sklaven selbst willen. 
15 Daneben gibt es einige Spezialuntersuchungen, die sich bestimmten Teilaspekten dieses 
Spektrums widmen; als Beispiele seien genannt: STRASBURGER, Gesellschaftsideal; LAUFFER, 
Bergwerkssklaven. – Die Sklavenbehandlung und -versorgung wird aber auch in Werken zur 
allgemeinen römischen Sozialgeschichte schon früh thematisiert, so z.B. bei MARQUARDT, 
Privatleben, S. 175-195.  
16 Für Geschichte und Kontroversen der Forschung bis 1977 ist immer noch der Überblick 
von BROCKMEYER, Sklaverei grundlegend. Vor allem für die jüngere Entwicklung sind 
ergänzend heranzuziehen: ALFÖLDY, Sklaverei, S. 3-8; BELLEN, Sklaverei; WIEDEMANN, 
Slavery; YAVETZ, Slaves, S. 118-153. 
17 Hier ist vor allem auf die grundlegende Untersuchung von WALLON, Histoire zu verweisen, 
die erstmals 1847 e rschien. Wallon trat nachdrücklich für das Ende der zeitgenössischen 
Sklaverei ein und gab seinem Werk einen entsprechend moralischen Impetus (s. dazu VOGT, 
Forschungsproblem, S. 98-100). 
18 WALLON, Histoire III, S. 14-85; BROCKMEYER, Sklaverei, S. 19. 
19 WESTERMANN, Slave systems, v.a. S. 113-117. 
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Vor allem Joseph Vogt griff die Idee der „Humanisierung“ in Politik, 
Rechtsprechung und Gesellschaft auf und machte sie zum Ausgangspunkt 
seiner zahlreichen Untersuchungen, deren wichtigste in einem Sammelband 
mit dem programmatischen Titel „Sklaverei und Humanität“ erschienen.20 
Die schärfste Kritik erfuhr dieser Ansatz durch Moses Finley, der Vogt 
Verharmlosung und Idealisierung der antiken Sklaverei vorwarf. Die von 
Vogt untersuchten Beispiele, in denen zwischen Herrn und Sklaven ein 
enges Verhältnis bestand, seien Einzelfälle, die nichts an der grundsätzlichen 
Brutalität der Institution änderten. Die mildernden Tendenzen in der 
Gesetzgebung und Rechtsprechung, so Finley, seien kein Ausdruck einer 
wirklichen Humanität, sondern dienten lediglich der gesellschaftlichen 
Stabilisierung und Festigung der Sklaverei. Seine Gegenposition bündelte er 
1980 in seinem Buch „Slavery and modern ideology“, dessen Titel nicht 
weniger programmatisch ist als der von Vogts Aufsatzsammlung.21 Obgleich 
sich Finley den Vorwurf gefallen lassen muß, daß sein Standpunkt negativ 
voreingenommen und daher einseitig ist, haben seine Einwände gegen Vogt 
ihre grundsätzliche Berechtigung. Es sei hier dahingestellt, ob es sich bei der 
gesamten Auseinandersetzung letztlich um einen Methodenstreit handelte 
und Finleys Kritik zu kurz griff, da sie Vogts Forschungen zu sehr 
pauschalisierte und diesen nicht gerecht wurde;22 jedenfalls ist der Begriff 
„Humanität“ methodisch äußerst bedenklich, und d ies nicht nur weil er 
positive Voreingenommenheit widerspiegelt, sondern auch weil er ein 
neuzeitlicher Terminus ist, durch dessen Übertragung auf die Antike sich 

                                                 
20 Joseph VOGT, Sklaverei und Humanität. Studien zur antiken Sklaverei und i hrer Er-
forschung (Historia Einzelschriften 8), 2. erw. Aufl., Wiesbaden 1972; einige Jahre später 
erschien das Ergänzungsheft (Historia Einzelschriften 44), Wiesbaden 1983 mit weiteren 
einschlägigen Aufsätzen. 
21 Ich zitiere im folgenden nach der deutschen Übersetzung: Die Sklaverei in der Antike. 
Geschichte und Probleme, München 1981. – Während Joseph Vogt meines Wissens nie auf 
dieses Buch reagiert hat, rief es allgemein ein breites Echo hervor, das teils aus Zustimmung, 
teils aus scharfer Kritik – nicht zuletzt an Finleys Polemik – bestand. Hier sei verwiesen auf 
den ersten Jahrgang der Zeitschrift Opus (1982), dessen erster Teil (S. 1-214) vollständig der 
Auseinandersetzung mit Finleys Buch gewidmet ist, und auf folgende Rezensionen: Jacques 
ANNEQUIN, M.I. Finley et l’esclavage antique. Décrire et expliquer une forme d’exploitation 
du travail, in: DHA 7 (1981), S. 437-450; Ernst BADIAN, in: New York Review of Books 28 
(1981), Heft 16, S. 49-53; Peter A. BRUNT, in: CR 95 (1981), S. 70-72; Emilio GABBA, in: 
Athenaeum 60 (1982), S. 276-281; Rigobert GÜNTHER, in: Gnomon 54 (1982), S. 202-204; 
Klaus ROSEN, in: HJ 104 (1984), S. 173-176. – Die Bedeutung von Finleys Buch spiegelt sich 
auch darin wider, daß es 1998 in einer erweiterten Version neu aufgelegt wurde (FINLEY, 
Slavery) und sich auch die jüngere Literatur noch den Thesen dieses Buches bzw. den 
Attacken Finleys gegen Vogt ausführlich widmet (s. z.B. CHRISTIANSEN, Approach; 
DEISSLER, Case; WIEDEMANN, Fifty years).  
22 BROCKMEYER, Sklaverei, S. 36; BELLEN, Sklaverei, S. 200-206 [= S. 310-316]; GAMAUF, 
Frage, S. 52; HERRMANN-OTTO, Vogt; WIEDEMANN, Fifty years, S. 156. 
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Anachronismen ergeben können.23 Darauf muß umso mehr hingewiesen 
werden, als dieser Begriff nicht nur von Vogt, sondern quer durch die 
gesamte einschlägige Forschung und selbst von Vogts Kritikern verwendet 
wurde und wird. Die Literatur, die sich aus philologischer, historischer oder 
juristischer Sicht mit der sog. antiken Humanität und dem Begriff humanitas 
beschäftigt, ist kaum noch zu überblicken.24 Angesichts der Tatsache, daß 
die römische humanitas sehr vielschichtig ist und einem historischen Wandel 
unterworfen war, sind viele Detailfragen umstritten. Grundsätzliche Einig-
keit herrscht aber darüber, daß sie bereits in der römischen Komödie 
nachweisbar ist, von Cicero wesentlich geprägt wurde und di e Gewichte 
ihres Bedeutungsspektrums25 in der Kaiserzeit weg von ihren Bildungs-
elementen hin zu ihrem philanthropischen Inhalt verschoben wurden. Sie 
verbindet griechische  und  miteinander und inter-
pretiert beide in typisch römischer Weise, wobei das Ergebnis keine reine 
Kopie der griechischen Vorbilder darstellt, sondern eine Neuschöpfung ist. 
Diese zeichnet sich dadurch aus, daß sie die griechische Theorie, die das 
menschliche Individuum in den Blick nimmt, ganz pragmatisch umwandelt 
in eine Richtschnur für das alltägliche soziale und politische Verhalten des 
civis Romanus, d.h. di e humanitas zielt auf die Stellung des Individuums 
innerhalb der römischen Gesellschaft ab und w ird so für das konkrete 
zwischenmenschliche Miteinander nutzbar gemacht. „Um es pointiert auszu-
drücken: der griechischen philosophischen Anthropologie steht die lebendig 
erlebte humanitas der Römer gegenüber.“26  

                                                 
23 Überhaupt wäre es lohnend, den Humanitäts- und humanitas-Begriff der älteren Literatur 
hinsichtlich seiner jeweiligen Zeitbedingtheit näher zu untersuchen, insbesondere den von 
Joseph Vogt, der von den Eindrücken des Zweiten Weltkriegs geprägt ist. Dies kann und soll 
die vorliegende Arbeit allerdings nicht leisten.  
24 Die moderne Auseinandersetzung mit diesem Begriff setzte 1907 e in mit REITZENSTEIN, 
Werden. – Aus der Fülle der danach erschienenen Literatur seien genannt: BAUMAN, Leges, S. 
173-233; BAUMAN, Human rights; BECKMANN, Humanitas; BLÄNSDORF, Seneca; BRAUN, 
Mos; BÜCHNER, Humanitas; BÜCHNER, Humanum; CASTELLO, Humanitas; CHADWICK, 
Humanität; HAFFTER, Humanitas; HEINEMANN, Humanitas; HILTBRUNNER, Humanitas; 
HØGEL, Human; HONIG, Humanitas; KASTER, Humanitas; KLINGNER, Humanität; KRÜGER, 
Humanität; KRÜGER, Humanitas; KÜHNERT, Humanismus; LIPPS, Humanitas; MAYER, 
Humanitas; MONTGOMERY, Development; NYBAKKEN, Humanitas; RIEKS, Homo; ROTHE, 
Humanitas; SCHADEWALDT, Humanitas; SCHMITT, Aspekte; SCHNEIDER, Untersuchungen; 
STORCH, Humanitas; VAN DEN BESSELAAR, Humanitas; VEYNE, Humanitas; WEHRLI, 
Humanitätsbegriff. – Einen guten Forschungsüberblick und weitere Literatur bieten HAFFTER, 
Arbeiten; RIEKS, Homo, S. 14-23; THOME, Wertvorstellungen I, S. 24-26. 
25 Dieses setzt sich zusammen aus den beiden Hauptelementen Philanthropie und Bildung, 
denen sich die drei weiteren Bedeutungsschattierungen menschlicher Gemeinschaftssinn, 
kultiviertes Benehmen und Zivilisation zuordnen lassen.  
26 SCHADEWALDT, Humanitas, S. 61. 
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Obwohl man sich in der Sekundärliteratur des grundsätzlichen Unter-
schieds zwischen humanitas einerseits, Humanismus und H umanität 
andererseits durchaus bewußt ist,27 ignoriert man ihn – oft im direkten 
Anschluß an den Hinweis auf diesen Unterschied – viel zu häufig und 
verwendet die neuzeitlichen Begriffe als Synonyme für humanitas. Dies gilt, 
wie gesagt, nicht nur für Vogt und seine Anhänger, sondern ist ein 
Phänomen, das sich durch die gesamte Forschung zur humanitas und zur 
Sklaverei durchzieht.28 Nun trifft es zwar zu, daß die humanitas die Grund-
lage darstellt für den späteren Humanismus und die moderne Vorstellung der 
Humanität, doch besteht bei einer Rückprojektion dieser beiden Begriffe auf 
die Antike die Gefahr, daß neuzeitliche Ideen auf die humanitas übertragen 
werden und somit dem antiken Terminus ein anachronistischer Inhalt bei-
gegeben wird.29 Um dieser Gefahr zu entgehen, wird in den folgenden 
Kapiteln konsequent das lateinische humanitas verwendet und das moderne 
Wort „Humanität“ gemieden. Die Quellenstellen, in denen uns der lateini-
sche Terminus begegnet, werden auf die Frage hin zu untersuchen sein, ob 
sie inhaltlich wirklich das widerspiegeln, was heute unter „Humanität“ 
verstanden wird, d.h. eine Haltung, die den Mitmenschen um seiner selbst 
willen in den Mittelpunkt stellt und Gewaltlosigkeit, Gleichberechtigung und 
Umsetzung der Menschenrechte erstrebt.30 

 
Methodik und Zielsetzung der vorliegenden Arbeit 

Eine systematische Untersuchung der Formen von Sklavenfürsorge und ihrer 
Motive in ihrer ganzen Bandbreite bildet ein Desiderat, dessen Ausfüllung 
einen wichtigen Beitrag zu zentralen Problemen der antiken Sklaverei liefert. 
Der Fürsorgebegriff, wie er eingangs definiert wurde, bietet den Vorteil, daß 
er umfassend und hinsichtlich der Motive neutral ist. Die vorliegende Arbeit 
geht von den wohl unbestritten vorhandenen Fürsorgemaßnahmen der 
                                                 
27 BÜCHNER, Humanum, S. 636f.; CHADWICK, Humanität, Sp.663f.; CHRISTES, Cicero, S. 11; 
HAEHLING, Frieden, S. 48f.; HAFFTER, Arbeiten, S. 287; 296f.; HAFFTER, Humanitas, S. 468; 
HEINEMANN, Humanitas, Sp. 284; 304; HØGEL, Human, S. 10; KLINGNER, Humanität, S. 718f.; 
737; KRÜGER, Humanität, passim; KRÜGER, Zivilisationsprozesse, S. 47; MAYER, Humanitas, 
S. 1; POHLENZ, Stoa, S. 274; SCHULZ, Prinzipien, S. 130. 
28 Vgl. die oben S. 6, Anm. 24 genannten Arbeiten, von denen einige bereits im Titel von 
dieser begrifflichen Verwirrung zeugen.  
29 Zum Problem der anachronistischen Rückprojektion durch modernistische Terminologie s. 
grundsätzlich LAUFFER, Sklaverei, passim; LAUFFER, Terminologie.  
30 So BROCKHAUS, Humanität, dessen Definition der Humanität uns an dieser Stelle zunächst 
ausreichen soll. – Auf ein weiteres, grundsätzliches Problem weist HØGEL, Human, S. 45 hin: 
Durch die Übersetzung des lateinischen Begriffs verengt man dessen breites Bedeutungs-
spektrum automatisch auf eine einzige Facette, obwohl für den Römer – unabhängig vom 
konkreten Zusammenhang, in dem der Begriff im Einzelfall verwendet wurde – stets das 
gesamte Spektrum mitklang. 



I. Einleitung 8 

Herren und des Staates aus, analysiert sie in ihren verschiedenen Erschei-
nungsformen und zieht daraus Rückschlüsse auf die dahinterstehenden 
Absichten. Da die Fürsorge den Ausgangspunkt darstellt, kann und w ill 
diese Arbeit nicht den Lebensalltag der verschiedenen Sklavengruppen in 
allen positiven und negativen Facetten untersuchen, sondern fokussiert ihren 
Blick ganz bewußt auf solche Maßnahmen, von denen die Sklaven profi-
tierten. Damit werden nur die Teile des Sklavenalltags behandelt, in denen 
Fürsorge nachweisbar ist, so daß beispielsweise die Bergwerke nur hinsicht-
lich der wenigen nachweisbaren Ausnahmen von den dort in der Regel 
herrschenden harten Lebensbedingungen untersucht werden.31 Dieser Ansatz 
bedeutet keine Verharmlosung der antiken Sklaverei oder gar eine Negie-
rung der brutalen und r ücksichtslosen Seiten dieser Institution, sondern er 
zielt auf die Beantwortung der Frage, wie sich gerade angesichts dieser 
dunklen Seiten die Sklavenfürsorge erklärt. Anders formuliert soll systema-
tisch der Frage nachgegangen werden, warum die Herren und der Staat es 
überhaupt für nötig erachteten, zugunsten der Sklaven zu handeln. Dabei 
wird das Augenmerk nicht nur auf die konkreten Formen gelegt, in denen 
sich die Fürsorge äußert, sondern auch auf die dahinterstehenden Motive. 
Daneben ist das Verhältnis zwischen privaten und staatlichen Maßnahmen 
zu untersuchen, insbesondere dahingehend, ob die gesetzlichen Maßnahmen 
den privaten vorangingen oder ob sie lediglich juristisch festschrieben, was 
in der Praxis schon üblich war. Die Beantwortung dieser Fragen soll schließ-
lich einen klärenden Beitrag leisten zu der oben geschilderten Forschungs-
debatte über die Milderung der Sklaverei und zur Frage, wie diese Institution 
in der Antike funktionierte. 

Da das Thema am Schnittpunkt von Sozial-, Wirtschafts- und 
Rechtsgeschichte liegt, also äußerst komplex und umfangreich ist, und dem 
Umfang einer Arbeit wie der vorliegenden sowohl zeitlich als auch räumlich 
Grenzen gesetzt sind, müssen trotz zahlreicher Einzelergebnisse der bisheri-
gen Forschung, auf die aufgebaut werden kann, in mehrfacher Hinsicht 
Beschränkungen vorgenommen werden. 

Erstens werde ich nur die privaten Sklaven untersuchen, so daß die servi 
publici, die servi civitatis und die familia Caesaris außen vor bleiben, da für 

                                                 
31 Dieser Ansatz steht folglich vielen anderen Arbeiten diametral gegenüber, die ausdrücklich 
die negativen Seiten des Verhältnisses zwischen Sklaven und Herren fokussieren wie bei-
spielsweise BRADLEY, Slaves and masters und BRADLEY, Slavery. – Einen knappen, aber sehr 
empfehlenswerten Überblick über die verschiedenen methodischen Ansätze der inter-
nationalen Sklavereiforschung des 20. Jhd. bietet MCKEOWN, Invention, der ohne jegliche 
ideologisch-politische Voreingenommenheit die jeweiligen Stärken und Schwächen sachlich 
herausarbeitet. 
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diese Gruppen aufgrund des Umfangs des Materials und der zu beachtenden 
Besonderheiten eigene Untersuchungen erforderlich wären.  

Zweitens werden die Fürsorge für den verstorbenen Sklaven und der 
Komplex der Freilassung nicht einbezogen, obwohl sich in beiden Bereichen 
Fürsorge greifen läßt. Mit der Sorge für die Bestattung oder ein Grabmal 
befinden wir uns im wahrsten Sinne jenseits des Lebensalltags, dem sich die 
vorliegende Arbeit widmet, und a ußerdem wäre eine Untersuchung dieses 
Bereiches nur aufgrund der systematischen Auswertung umfangreichen epi-
graphischen und archäologischen Materials möglich und bietet deshalb Stoff 
für eine eigene Arbeit. Die Freilassung wiederum stellt zum einen den Über-
gang vom unfreien zum freien Status dar und z ählt somit nur bedingt zur 
Sklavenfürsorge, zum anderen liegen hierfür schon sehr viele Arbeiten vor, 
die umfassend und w eitgehend übereinstimmend die Motive für die Frei-
lassung herausgearbeitet haben.32 Die dort genannten Motive des Freilassers 
lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen: 

 
1.  Finanzielle Motive:  

 -  Gewinn im Falle des Freikaufs des Sklaven;  
 -  Ablösung der Sklavendienste durch die operae libertorum;  
 -  Abwälzung der Versorgungskosten auf den Staat; 
 -  größerer Anteil an der staatlichen Getreideversorgung, wenn sich der 

Freilasser die Ablieferung der Ration des Freigelassenen versprechen 
ließ; 

 -  Einsatz des Freigelassenen als Strohmann in Handelsgeschäften eines 
Senators.  

 
2.  Prestigegründe: 

 -  Mehrung des Prestiges und des politischen Einflusses zu Lebzeiten 
des Freilassers;  

 -  Prunksucht des Verstorbenen bei testamentarisch Freigelassenen, die 
dem Leichenzug des Freilassers folgten. 

 
3.  Altruismus: 

 -  Dankbarkeit des Herrn für allgemeine Treue oder ein bestimmtes 
Verdienst;  

                                                 
32 Aus der reichhaltigen Literatur seien erwähnt: BARROW, Slavery, S. 173-207; BRADLEY, 
Slaves and masters, S. 81-112; DUFF, Freedmen; FABRE, Libertus; MOURITSEN, Freedman, S. 
141ff. und 186ff.; STRACK, Freigelassene; TREGGIARI, Freedmen, v.a. S. 11-20; WALDSTEIN, 
Operae, v.a. S. 131-320; WEILER, Beendigung, S. 277-295; WIEDEMANN, Regularity. 
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 -  eine emotionale Beziehung zwischen Freilasser(in) und Sklaven bzw. 
Sklavin;  

 -  Pietät bei der Freilassung eines sterbenden Sklaven. 
 
4.  Sonstige Motive zugunsten des Herrn oder Staates: 

 -  Freilassung zwecks Verhinderung einer quaestio des Sklaven; 
 -  Staatsinteressen (Freilassung zur Belohnung von indices oder zwecks 

Rekrutierung als Soldaten);  
 -  Hoffnung auf spätere Freilassung sollte den noch Unfreien motivieren 

und gefügig machen. 
 

Unter den verschieden Motiven für eine Freilassung überwiegen offen-
sichtlich die mit eigennützigem Hintergrund des einzelnen Herrn bzw. des 
Staates. Anzumerken ist an dieser Stelle die Diskrepanz zwischen der 
Auffassung, die die Gesamtheit der Herren bezüglich der Freilassung vertrat, 
und der Auffassung mancher Sklaven: Während die Herren grundsätzlich der 
Meinung waren, daß die Freilassung über die eigennützigen Motive des 
Freilassers hinaus eine fürsorgliche Maßnahme darstellte, die auch im 
Interesse des Sklaven sei,33 standen die Sklaven offenbar nicht alle ihrer 
Freilassung positiv gegenüber. Dieser Befund ergibt sich aus der Beobach-
tung, daß ein servus alienus in bestimmten Fällen seiner fideikommissari-
schen Freilassung zustimmen mußte und mancher Testator die Einwilligung 
des Sklaven zur Voraussetzung der von ihm angeordneten Freilassung 
machte.34 Lehnten Sklaven ihre Freilassung tatsächlich ab, sahen viele Freie 
dieses Verhalten als Affront an, wie eine kommentierende Bemerkung 
Justinians zeigt.35 Das Phänomen des Selbstverkaufs in die Sklaverei ist ein 
weiterer Hinweis darauf, daß die Erlangung der Freiheit nicht per se 
erstrebenswert war, denn im Gegenteil versprach sich der Selbstverkäufer 
eine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation, da sein nunmehriger 

                                                 
33 Vgl. unten S. 19f. mit Anm. 25. – Auch die meisten Historiker gehen wie selbstverständlich 
davon aus, daß Sklaven grundsätzlich ihre Freilassung erstrebten. S. z.B. BELLEN, Studien, S. 
126f.; BRADLEY, Slaves and masters, S. 81; FIORE, Condizione, S. 165. – Eine Ausnahme ist 
FINLEY, Sklaverei, S. 129f., der die Gültigkeit dieser Prämisse anzweifelt, und auch WEILER, 
Beendigung, S. 140-144; 150f. ist in seinem Urteil vorsichtiger. 
34 Dig. 40,5,32,1 (Maecianus); 40,5,46,1 (Ulpian). 
35 Cod. Iust. 7,2,15,2a (Justinian): Licet enim Romanam civitatem recusare nemini servorum 
licet, tamen in hoc casu, ne propter quorundam indevotionem alii maneant in servitute, 
volentibus quidem omnibus servis licere in libertatem pervenire, nolentibus autem quibusdam 
vel recusantibus spontaneam servitutem imminere oportet et, quem patronum habere nolu-
erint, dominum suum, fortisan et acerbum, sentiant. 
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Herr für seine Versorgung aufkam.36 Außerdem konnte er auf eine spätere 
Freilassung hoffen, nach der ihm die familia seines dominus / patronus 
weiterhin ein soziales Netz bot.37 

Wenden wir uns nun der dritten Beschränkung der vorliegenden Arbeit 
zu, dem geographischen und zeitlichen Untersuchungsraum. Ich beschränke 
mich auf den Westen des Römischen Reiches, insbesondere auf Italien, und 
auf die Zeit von der späten Republik bis zur Mitte des 3. Jhd. n.Chr. Für 
diesen geographischen und zeitlichen Raum liegen nicht nur gute juristische 
und literarische Zeugnisse vor, sondern er bietet auch die Möglichkeit, vor 
dem Hintergrund des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs vom 
Ausgang der Republik bis zur hohen Kaiserzeit Veränderungen in Art, 
Umfang und M otivation der Fürsorge jenseits des Christentums zu er-
forschen. Natürlich ist der umrissene Untersuchungszeitraum keine dogma-
tische Größe, sondern beschreibt nur den zeitlichen Schwerpunkt und wird 
im Einzelfall nach vorne oder hinten überschritten. 

Mit den soeben erwähnten juristischen und literarischen Quellen ist die 
vierte und letzte Beschränkung angesprochen, die der Quellenbasis. Meinen 
Ausgangspunkt stellen die Rechtstexte dar, zu denen die Aussagen der 
lateinischen und griechischen Literatur vergleichend und ergänzend hinzu-
gezogen werden, um ein möglichst umfassendes Bild zu gewinnen.38 
Weitestgehend unbeachtet bleiben die christlichen Quellen, die zum ersten 
zwar ein interessanter Vergleichspunkt zu den nichtchristlichen Zeugnissen 
wären, aber genau deshalb einen eigenen Untersuchungsgegenstand dar-
stellen und den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Zum zweiten führen 
sie uns in den Bereich der christlich verstandenen und motivierten Fürsorge, 
von der mein Fürsorgebegriff, wie eingangs erläutert, ausdrücklich zu 
unterscheiden ist. Nur begrenzte Berücksichtigung finden die Inschriften, bei 
denen der Aufwand für eine systematische Auswertung für unser Thema in 
keinem Verhältnis zum Ertrag stände. Sie geben vor allem Informationen zu 
den drei Bereichen Bestattung des Sklaven, Sklavenfamilie und Vertrauens-
verhältnis zwischen Herrn und Sklaven. Der erste Bereich ist nicht 
                                                 
36 Vgl. STRASBURGER, Gesellschaftsideal, S. 73f. – Zur Bedeutung des Selbstverkaufs s. 
HARRIS, Demography, S. 73; HERRMANN-OTTO, Causae, v.a. S. 148f.; RAMIN / VEYNE, Droit, 
v.a. S. 488-492; SÖLLNER, Sklaven, S. 2f. und 25f.  
37 Vgl. auch Petron. 57,4: quia ipse me dedi in servitutem et malui civis Romanus esse quam 
tributarius. – Einen Extremfall, bei dem es sich allerdings nicht um Selbstverkauf, sondern 
um den freiwilligen Verzicht auf die eigene ingenuitas handelt, durch den der betroffene 
Gaius Mellissus Freigelassener des einflußreichen Maecenas wurde, überliefert Suet. gramm. 
21.  
38 Natürlich gehören auch die Rechtstexte strenggenommen zu den literarischen Quellen. 
Doch aus Gründen der Praktikabilität werden hier und im folgenden nur die nichtjuristischen 
Quellen als literarische Quellen bezeichnet und so von den juristischen Quellen unter-
schieden. 
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Gegenstand dieser Arbeit, die beiden anderen sind bereits so gut erforscht, 
daß ich auf eine eigene Auswertung verzichten und auf die entsprechende 
Sekundärliteratur zurückgreifen kann. Gleichfalls nur auf die Sekundär-
literatur stütze ich mich in den Fällen, in denen ich Papyri heranziehe. Da sie 
außerhalb unseres geographischen Untersuchungsraumes liegen, dienen die 
Papyri lediglich der Untermauerung anderweitig gewonnener Ergebnisse 
oder der Bestätigung dafür, daß herausgearbeitete Normen auch eine prak-
tische Umsetzung im Alltag erfuhren.39  

Die folgenden drei Gründe sprechen dafür, gerade die Rechtsquellen zur 
Ausgangsbasis dieser Arbeit zu machen:  

Erstens sind gerade in diesem Bereich große Desiderate der Sklaven-
forschung zu konstatieren, so daß hier neue Erkenntnisse zu erwarten sind. 
Die Rechtsquellen, insbesondere die Digesten, harren weiterhin einer um-
fassenden Auswertung, nicht nur in bezug auf die Fürsorgeproblematik, 
sondern auf die Sklavengesetzgebung insgesamt.40 Nach dem Ende der 
jahrzehntelangen Interpolationenforschung werden viele Digestenfragmente 
heute in ganz neuem Licht gesehen,41 so daß viele ältere Arbeiten42 zwar 
immer noch eine gute Grundlage bilden, aber in ihrer Bewertung oft nicht 
mehr dem aktuellen Forschungsstand entsprechen. Andere einschlägige 
Untersuchungen wiederum erweisen sich bei genauerer Betrachtung als sehr 
summarisch43 oder im Kern als Materialsammlung.44  

Zweitens erleichtern die Rechtsquellen trotz ihres rechtsphilosophischen 
Hintergrundes die Einordnung der oft philosophischen oder zumindest philo-
sophisch unterlegten Aussagen der literarischen Quellen. Der philosophische 

                                                 
39 Den ersten Versuch, die papyrologischen Belege zum Sklavenrecht zu sammeln, stellt der 
Aufsatz von TAUBENSCHLAG, Sklavenrecht dar; wesentlich umfangreicher ist die Arbeit von 
BIEŻUŃSKA-MAŁOWIST, Esclavage. Nur einen Teilbereich des Sklavenrechts, diesen aber 
erschöpfend, behandelt die Untersuchung von STRAUS, Achat, die die heute bekannten 
papyrologischen Quellen für den Bereich des Sklavenkaufs und -verkaufs auswertet. Für den 
Hinweis auf die letztgenannte Arbeit danke ich Herrn Prof. Dr. Heinz Heinen und Frau Prof. 
Dr. Bärbel Kramer. 
40 S. WIEDEMANN, Slavery, S. 20; 54; RAINER / HERRMANN-OTTO, Prolegomena, S. 1f. 
41 S. dazu nur KASER, Glaubwürdigkeit; vgl. auch WATSON, Prolegomena; WIEACKER, Text-
stufen, passim. 
42 Hier ist vor allem die Untersuchung von BUCKLAND, Law zu nennen, die erstmals 1908 
erschien.  
43 BOULVERT / MORABITO, Droit; HÄRTEL, Entwicklungstendenzen, v.a. S. 83-107; 142-150; 
WAGNER, Entwicklung. Unter der Leitfrage, inwieweit die juristische und die faktische 
Stellung der Sklaven im Lebensalltag auseinanderklafften, thematisiert auch der sehr 
instruktive Aufsatz von GAUDEMET, Catégories überblicksartig viele Elemente der oben S. 2 
definierten engeren und weiteren Fürsorge. Zu knapp gehalten und unter ausdrücklicher Aus-
blendung des wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Kontextes ist ROBLEDA, Diritto.  
44 MORABITO, Réalités. 
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Diskurs findet demzufolge nur in begrenztem Maße Berücksichtigung, 
insofern er die Folie für die konkreten Fürsorgemaßnahmen bildet.  

Drittens bieten die juristischen Quellen die Möglichkeit, nicht nur die 
Verhältnisse in der römischen Oberschicht zu fassen, wie dies bei den 
meisten literarischen Quellen der Fall ist, sondern Erkenntnisse zu gewinnen, 
die auch für breitere Bevölkerungsgruppen zutreffen. Dies gilt weniger für 
die Kaiserkonstitutionen, die sich als Mittel der Standespolitik vorrangig an 
die Oberschicht wenden,45 als für die Digesten, in denen die Rechtsfragen 
des Alltags ihren Niederschlag gefunden haben. Die Juristen waren stark 
praktisch ausgerichtet, d.h. die juristischen Probleme, mit denen sie sich 
auseinandersetzten, waren von allgemeinem Interesse und keine theo-
retischen Gedankenspiele.46 Damit steht nicht die Tatsache im Widerspruch, 
daß das römische Recht an den Interessen der Oberschicht orientiert war,47 
wie auch nicht bestritten wird, daß die Rechtsquellen häufig normativer 
Natur sind und ihre Umsetzung in die Praxis gerade nicht gewährleistet war. 
Doch lassen sie in vielen Fällen aufgrund des Kontextes und / oder der 
Anzahl von Entscheidungen zu einem Sachverhalt eben doch Rückschlüsse 
auf Bedürfnisse und Realitäten des Alltags vieler Menschen zu, wie sich in 
den folgenden Kapiteln des öfteren zeigen wird, und enthalten damit In-
formationen, die zu ignorieren ein Fehler wäre. Selbst solche Rechtstexte, 
die lediglich normativen Charakter haben, können noch wichtige Auskünfte 
geben zu den Motiven, die hinter einer Entscheidung stehen. Letzteres ist 
nicht nur deshalb bedeutsam, weil die vorliegende Arbeit ja insbesondere 
nach den Motiven für die Fürsorgemaßnahmen fragt, sondern auch aufgrund 
der Tatsache, daß die in den Digesten zitierten Juristen durchgehend Mit-
glieder der Oberschicht waren,48 die wiederum in Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft den Ton angab. Dadurch gewähren selbst die rein normativen 
Rechtstexte wichtige Einblicke in die Intentionen, die die herrschende Ober-
schicht mit der Sklavenfürsorge verfolgte.  

                                                 
45 Näheres dazu in Kapitel VIII; s. auch BLEICKEN, Lex, S. 509. 
46 Dieser Befund ist für den Rechtshistoriker selbstverständlich. Zur Frage des Aussagewerts 
der römischen Rechtsquellen bezüglich der sozialen Wirklichkeit s. CROOK, Law, S. 7-18; 
GAMAUF, Sklavenschutz, S. 20f.; KASER, Methode, S. 57; MAXEY, Occupations, S. V; 1-11; 
RAINER, Humanität, v.a. S. 746f.; RAINER / HERRMANN-OTTO, Prolegomena, S. 2-7 und die 
Beiträge im Sammelband AUBERT / SIRKS, Speculum. S. auch die knappe, prägnante Formu-
lierung bei WIELING, Begründung, S. 3: „Juristische Texte sind immer interessant, da sie 
soziale Probleme aufzeigen [...].“ Vgl. außerdem LUHMANN, Rechtssystem, S. 49ff. zur 
grundsätzlichen Beziehung zwischen Recht und sozialer Wirklichkeit. – Eine Zusammen-
stellung der Digestenfragmente, die besonders hohen Aussagewert für die Rechtsstellung des 
Sklaven in sozialen Beziehungen haben, bietet MORABITO, Réalités, S. 245-254.  
47 S. dazu nur die ausführliche Untersuchung von GARNSEY, Status. 
48 S. dazu ausführlich SCHIAVONE, Jurist; KUNKEL, Herkunft, S. 38-61; 271-377. 
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Bereits mehrmals fiel der Begriff der Oberschicht, der einer kurzen 
Erläuterung bedarf. Dabei geht es mir nicht um eine intensive Aus-
einandersetzung mit der umstrittenen und bis heute nur unbefriedigend 
gelösten Frage nach der Struktur der römischen Gesellschaft49 als vielmehr 
um eine rein begriffliche Klärung. Unter Oberschicht verstehe ich die 
Personen, die ein besonderes Interesse am Erhalt des status quo hatten und 
zugleich den dafür nötigen politischen und sozialen Einfluß im imperium 
Romanum besaßen, und dies waren die Mitglieder des Senatoren- und 
Ritterstandes.50 Von dieser extrem dünnen Oberschicht setze ich die große 
Zahl der breiten Bevölkerung deutlich ab, die ich aufgrund ihrer Hetero-
genität bewußt indifferent als Unter- und Mittelschichten bezeichne.51 

Abschließend noch einige knappen Bemerkungen zu einem weiteren 
Begriff gesellschaftlicher und pol itischer Dimension, dem der utilitas 
publica. Dieser Terminus und v erwandte Bezeichnungen tauchen in den 
Quellen und der Literatur immer wieder im Zusammenhang mit dem bereits 
erwähnten Motiv der Stabilisierung von Sklaverei und sozialer Hierarchie 
auf. Ich verstehe utilitas publica (und die deutschen Übersetzungen „Staats-
interesse“, „Staatswohl“) ausschließlich im Sinne von Gemeinwohl, Nutzen 
für die Gesamtheit der cives Romani und nicht im Sinne einer m.E. anachro-
nistischen antiken „Staatsräson“, die in der Sekundärliteratur häufig begeg-
net.52 Die Bemerkungen zur einseitigen Ausrichtung des römischen Rechts 
auf die Oberschicht gelten auch für die utilitas publica, denn bei ihr handelt 

                                                 
49 Die wichtigsten, einander teils ergänzenden, teils widersprechenden Beiträge sind die 
folgenden: ALFÖLDY, Sozialgeschichte, v.a. S. 197-205; ALFÖLDY, Gesellschaft; ALFÖLDY, 
Nachbetrachtung, S. 69-81; CHRIST, Grundfragen, S. 213-221; RILINGER, Vorstellungen; 
STEGEMANN / STEGEMANN, Sozialgeschichte, v.a. S. 70-74; VITTINGHOFF, Struktur; VITTING-
HOFF, Gesellschaft, v.a. S. 172-174. – Einen guten Überblick über die wichtigsten Gesell-
schaftsmodelle verschafft WINTERLING, Staat, S. 99-106. 
50 Der ordo decurionum gehört nicht zu diesem Personenkreis, da er nur über lokalen, 
bestenfalls regionalen Einfluß verfügte (ebenso CHRIST, Grundfragen, S. 215f.). Hingegen 
müssen in der frühen Kaiserzeit die mächtigen Freigelassenen des kaiserlichen Verwaltungs-
apparats hinzugezählt werden, deren Einfluß jedoch seit Vespasian zunehmend zurück-
gedrängt wurde. Seit Hadrian bekleideten sie nicht mehr die obersten Ränge der Reichs-
verwaltung, so daß sie nun k eine autonomen Entscheidungen mehr fällen konnten und die 
Oberschicht im gerade genannten Sinne wieder ausschließlich aus Senatoren und Rittern 
bestand. S. dazu nur DAHLHEIM, Geschichte, S. 32-39. 
51 Der in Anlehnung an das Modell von Karl Christ verwendete Doppelbegriff im Plural 
„Unter- und Mittelschichten“ wird der sozialen, ökonomischen und rechtlichen Heterogenität 
der Bevölkerung unterhalb der Oberschicht m.E. wesentlich eher gerecht als die alleinige 
Bezeichnung „Unterschicht(en)“. Da andererseits Senatoren und Ritter (und auch die kaiser-
lichen Freigelassenen der obersten Verwaltungsebene) eine klar zu definierende Gruppe 
bilden, spreche ich im Gegensatz zu Alföldy von Oberschicht im Singular, nicht im Plural. 
52 Da die Überlegungen, die meiner Auffassung der utilitas publica zugrunde liegen, hier zu 
weit vom eigentlichen Thema wegführen würden, habe ich die detaillierte Argumentation in 
einen Exkurs (Kapitel IX) ausgegliedert.  
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es sich um eine ideelle Vorstellung, die nur theoretisch dem ganzen populus, 
faktisch bereits in der Republik den Interessen der Oberschicht diente.53 Da 
seit Augustus der Kaiser den Inhalt der utilitas publica bestimmte, d.h. die 
Deutungshoheit besaß über die Frage, was dem Gemeinwohl diente und was 
nicht,54 ergab sich die Gefahr des Mißbrauchs durch einzelne Herrscher,55 
wie wir noch näher sehen werden. 

Zunächst aber wollen wir uns im folgenden Kapitel einer anderen, 
grundsätzlichen Frage zuwenden: Wenn man die eingangs beschriebenen 
Einzelaspekte unter der Sklavenfürsorge zusammenfaßt und diesen Begriff 
zur Grundlage einer Arbeit über die antike Sklaverei macht, liegt es nahe zu 
untersuchen, ob die antiken Quellen einen vergleichbaren Fürsorgebegriff 
kennen oder ob ihnen ein solches Denken fremd ist. Um darauf eine Antwort 
zu finden, müssen wir uns mit der lateinischen und griechischen Termino-
logie auseinandersetzen. 

                                                 
53 Zur dominierenden Stellung der römischen Oberschicht in Staat und R echt s. auch 
BLEICKEN, Lex, S. 244 ff. – An dieser Stelle kann und braucht nicht näher auf die Diskussion 
eingegangen werden, in der insbesondere Fergus Millar der communis opinio vorwirft, die 
Machtverhältnisse innerhalb der römischen Gesellschaft zu oligarchisch zu sehen und deren 
demokratische Elemente zu unterschätzen. Einen sehr guten und aktuellen Forschungsbericht 
über diese Diskussion stellt HÖLKESKAMP, Rekonstruktionen dar. 
54 BELLEN, Status, S. 328f. [= S. 197f.]. 
55 S. SCHUMACHER, Servus, S. 192 zu Caligula.  



  

 



II.  
 

Die Fürsorgeterminologie 
 
 
In den lateinischen und griechischen Quellen findet sich verständlicherweise 
eine wörtliche Entsprechung für Sklavenfürsorge, wie sie eingangs definiert 
wurde, nur sehr selten. Die eigentlich naheliegende Wendung cura servorum 
ist überhaupt nicht in unserem Sinne1 belegt, lediglich die beiden Formu-
lierungen cura de servis und cura de servo werden verwendet und auch diese 
jeweils nur einmal.2 Daher müssen wir nach solchen Stellen suchen, die das 
allgemeine Fürsorgevokabular im Zusammenhang mit Sklaven benutzen, 
und dies – dem Untersuchungszeitraum dieser Arbeit entsprechend – im 
wesentlichen unter Beschränkung auf die Quellen von der ausgehenden 
Republik bis zur Mitte des 3. Jhd. n.Chr.  

 
Die lateinische Terminologie 

Für die lateinische Terminologie bietet sich, wie gerade angedeutet, vor 
allem der Begriff cura mit seinen Ableitungen an. Das Spektrum von cura 
umfaßt neben der allgemeinen Bedeutung „Fürsorge“, „Sorgfalt“3 eine damit 
eng verbundene4 staatsrechtliche und privatrechtliche Komponente. Staats-
rechtlich bezeichnete cura in republikanischer Zeit ein zeitlich befristetes 
Amt, das die Jahresmagistrate selbst oder eigens gewählte Beamte ausübten 
und das der Erfüllung öffentlicher Aufgaben verschiedenster Art diente. Seit 
Augustus wurden wesentliche curae sukzessive zu ständigen Ämtern, die die 
öffentliche Versorgung Roms sicherstellen sollten und deren wichtigste die 
cura annonae, die cura aquarum und die cura viarum waren. Außerdem gab 
es curatores in den unteren Positionen der Verwaltung Roms und de s 
Kaisers, vor allem im Finanzbereich. Nach stadtrömischem Vorbild wurden 
auch in den municipia solche curae eingerichtet. Privatrechtlich meinte cura 
                                                 
1 Hingegen gibt es zwei Textstellen, an denen die Wendung cura servorum zwar begegnet, 
doch in einem anderem Sinne. Die erste Stelle ist (Ps.-)Quint. decl. mai. 2,16: caeco quis 
renuntiat [...] an una quiescentium fores vallaverit cura servorum? Bei servorum handelt es 
sich hier eindeutig um einen genitivus subiectivus, d.h. die Sklaven sind nicht Gegenstand der 
Sorge, sondern sorgen selbst für das Wohlergehen ihrer Herrschaft. Die zweite Stelle findet 
sich bei Ovid (Ov. trist. 1,3,9): non mihi servorum, comitis non cura legendi, / non aptae 
profugo vestis opisve fuit. Hier ist cura jedoch offensichtlich nicht als Fürsorge zu verstehen, 
sondern meint das Besorgen, das Bereitstellen von Sklaven für die Reise ins Exil. 
2 Colum. 1,8,1; Macr. Sat. 1,11,46. 
3 S. dazu HAUSER, Begriff, passim, der auch die weiteren außerrechtlichen Bedeutungen 
behandelt. 
4 Vgl. EBRARD, Beamtenpflicht, S. 162-164; PALMA, Curae, S. 31-164 (v.a. S. 69ff.). 
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als terminus technicus die staatlich angeordnete Fürsorge für hilfsbedürftige 
Personen, die im Gegensatz zur tutela kein Befehlsrecht umfaßte.5  

Doch uns interessiert hier der Begriff cura in seiner allgemeinen 
Bedeutung, in der er in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder 
begegnet, so beispielsweise im Sinne der (groß-)elterlichen Fürsorge für ihre 
Kinder bzw. Enkel6 oder eben mit direktem Bezug auf Sklaven. So benutzen 
die juristischen Quellen cura und curare im Zusammenhang mit der Sorge 
für den Lebensunterhalt der Sklaven,7 während Columella mehrmals 
wörtlich oder sinngemäß von de r cura domini spricht, die der Eigentümer 
eines Landguts gegenüber seinen freien und un freien Mitarbeitern zu 
erfüllen habe und die alle Belange des Alltags wie gute Behandlung, 
Kleidung, Ernährung und vernünftige Arbeitsbedingungen beinhaltete.8 
Schon Plautus und de r Agrarschriftsteller Iulius Graecinus benutzen cura 
und curare in diesem umfassenden Sinne.9 Plinius d.Ä. beschreibt mit der 
Formulierung familia bene curata die gut versorgte Sklavenschaft eines 
gewissen C. Furius Cresimus.10 Eine Besonderheit stellt der Gebrauch bei 
Macrobius dar, bei dem sich Substantiv und Verb zwar mehrmals im Sinne 
von Sklavenfürsorge finden, allerdings nicht die Fürsorge seitens des Herrn 
meinen, sondern die seitens der Götter.11  

Das Verb curare wird nicht nur in diesem umfassenden Sinne gebraucht, 
sondern besitzt auch eine spezielle Bedeutung und meint dann die Fürsorge 
für einen kranken Sklaven. Häufig ist eine solche Verwendung in den 
Rechtstexten, wenn sich diese mit der Frage der Kostenerstattung für die 
Heilung eines Sklaven beschäftigen,12 doch findet sie sich auch in den litera-
rischen Quellen.13 Das Substantiv cura nimmt diese enge Bedeutung eher 

                                                 
5 Zur staatsrechtlichen Bedeutung s. ECK, Cura; HAUSER, Begriff, S. 29-43; JONGMAN / 
MAKRIS, Cura annonae; KORNEMANN, Cura; KORNEMANN, Curatores; PALMA, Curae, S. 165-
257. – Zur privatrechtlichen Bedeutung s. FAYER, Familia, S. 558-611; LEONHARD, Cura. 
6 Vitr. 6, praef., 4; Quint. inst. 1,1,3; 1,1,7; Plin. epist. 6,30,1. 
7 Dig. 13,1,13 (Paulus); 42,5,9,3 (Ulpian); 42,5,9,5 (Ulpian). 
8 Colum. 1,7,1 (cura domini); 1,8,1 (cura de servis); 1,8,17 (curiosus, bezogen auf den Guts-
herrn); 1,8,19 (cura patris familiae); 11,1,18 (cura des vilicus als Stellvertreter des Herrn).  
9 Plaut. Cas. 261 (curare); Graecinus bei Colum. 4,3,1 (cura). – Iulius Graecinus lebte z.Z. 
des frühen Prinzipats (s. RICHTER, Nachwort, S. 588 mit Anm. 47). 
10 Plin. nat. 18,42. 
11 Macr. Sat. 1,11,1: [...] quasi vero curent divina de servis [...]; Macr. 1,11,2: et ut primum de 
servis loquamur, iocone an serio putas esse hominum genus quod di immortales nec cura sua 
nec providentia dignentur?; Macr. 1,11,6: vides quanta de servo ad deorum summum cura 
pervenerit.; Macr. 1,11,46: [...] cum et Iovem tetigerit cura de servo [...]. 
12 Dig. 3,5,9,1 (Ulpian); 10,4,11,1 (Ulpian); 15,1,9,7 (Ulpian); 21,1,30,1 (Paulus); 24,3,7,16 
(Ulpian); 40,7,4,5 (Paulus); Cod. Iust. 2,18,10 (Alexander Severus). In einer späten Quelle 
findet sich statt dessen procurare: Cod. Iust. 7,6,1,3 (Justinian). 
13 Quint. decl. 320,13; SHA Hadr. 12,5. 
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selten an,14 statt dessen wird in der Regel curatio verwendet,15 obgleich es 
auch Ausnahmen gibt.16 Synonyme für cura, curatio und curare sind vor 
allem diligentia bzw. diligens,17 wobei sich diligentia dadurch auszeichnet, 
daß es eine berechnende, wenig emotional motivierte Fürsorge bezeichnet.18 
Dieser Terminus begegnet zumeist im Sinne einer allgemeinen Sorgfalts-
pflicht, die den Fürsorgeaspekt einschließt;19 lediglich Plinius d.J. verwendet 
diligens im eingeschränkten Sinne „fürsorglich gegenüber einem kranken 
Sklaven“.20  

Für die umfassende Sklavenfürsorge werden andere Termini als cura und 
diligentia mit ihren Ableitungen nur sporadisch gebraucht.21 So benutzt 
Columella einmal das Wort ratio,22 bei Ulpian und M acrobius findet sich 
providentia, welches der zweitgenannte Autor wieder mit Bezug auf die 
Götter verwendet.23 Erstaunlich ist der Befund, daß consulere nur selten auf 
die Fürsorge für Sklaven bezogen wird.24  

Der Begriff beneficium begegnet vor allem in den Rechtstexten sehr 
häufig als Fürsorgeterminus, aber fast nur im Zusammenhang mit der 
Freilassung. Juristische und literarische Quellen sind sich einig, daß die Frei-
lassung eines Sklaven grundsätzlich ein beneficium des Herrn darstellt.25 
                                                 
14 Varro rust. 3,17,8; Colum. 12,1,6. 
15 Inst. Iust. 4,3,6; Dig. 19,1,13,22 (Ulpian); 13,6,22 (Paulus); Colum. 11,1,18. – Zur Ver-
wendung von curatio im zumeist engen Sinne von Krankenfürsorge s. ThLL 4, Sp. 1476f. s.v. 
curatio. 
16 Plaut. Cas. 261 benutzt curatio im allgemeinen Sinne.  
17 Zum synonymen Gebrauch s. vor allem die tabellarische Übersicht ThLL 5.1., Sp. 1172f. 
s.v. diligentia; s. außerdem ebd., Sp. 1173-1176 s.v. diligentia (I) und (II.B); ebd., Sp. 1181-
1184 s.v. diligo (diligens / diligenter). – Zu dem breiten Bedeutungsspektrum von diligentia s. 
KUHLMANN, Diligentia, passim. Die Etymologie von diligere spiegelt die zwei 
Grundbedeutungen dieses Wortbereichs wider – die des „Auswählens“ und die des „Sich-
Kümmerns-um“ –, von denen uns die letztere interessiert (s. dazu KUHLMANN, Diligentia, S. 
2-5). 
18 KUHLMANN, Diligentia, S. 10; 14f.; 18 u.ö. 
19 diligentia: Dig. 24,3,24,5 (Ulpian); diligens: Dig. 13,6,18pr. (Gaius); 19,1,54pr. (Labeo); 
Colum. 1,8,18; 11,1,18. 
20 Plin. epist. 8,1,3. – Zu diesem einschränkenden Gebrauch s. ThLL 5.1, Sp. 1175f. s.v. 
diligentia (II.B). 
21 Zu den vielen Synonymen von cura i.S. von Fürsorge s. ThLL 4, Sp. 1452-1469 s.v. cura 
(I). 
22 Colum. 11,1,19; Sen. epist. 107,1. – Zu ratio im Sinne von Fürsorge s. LEWIS / SHORT, 
Dictionary, S. 1526 s.v. ratio (II.B.1.b). 
23 Dig. 40,7,3,14 (Ulpian); Macr. Sat. 1,11,2. 
24 Plaut. Bacch. 524. – Die Aussage Ulpians Dig. 29,2,20,1 bezieht sich nur indirekt auf 
Sklaven: Ulpian befaßt sich mit der Betreuung einer Erbschaft durch die Kinder des 
Verstorbenen. Wenn sich der Sohn um die res hereditariae sorgt (consulere), unter denen sich 
beispielsweise Sklaven befinden, sorgt er für den Erhalt der Erbschaft. – Zur Bedeutung von 
consulere „für jemanden sorgen“ s. ThLL 4, Sp. 576-580 s.v. consulo (I). 
25 Inst. Iust. 1,5pr.; Dig. 1,1,4 (Ulpian); 18,7,6pr. (Papinian); 23,2,50 (Marcellus); 28,5,85pr. 
(Paulus); 36,3,7 (Paulus); 37,15,3 (Marcellus); 38,2,1pr. (Ulpian); 48,19,33 (Papinian); Cod. 
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Aufschlußreich für unsere Fragestellung ist eine Stelle bei Seneca, an der als 
beneficia, welche ein Sklave vom Herrn empfangen konnte, nicht nur die 
Freilassung, sondern weitere Maßnahmen genannt werden: Est aliquid, quod 
dominus praestare servo debeat, ut cibaria, ut vestiarium; nemo hoc dixit 
beneficium; at indulsit, liberalius educavit, artes, quibus erudiuntur ingenui, 
tradidit: beneficium est („Es gibt etwas, das der Herr dem Sklaven gewähren 
muß, wie Lebensmittel, wie Kleidung. Niemand hat das eine Wohltat ge-
nannt; doch er war nachsichtig, er erzog großzügiger, er vermittelte Fertig-
keiten, in denen frei Geborene ausgebildet werden: eine Wohltat ist es.“).26 
Auch Petron benutzt in seinem Roman dieses Wort für eine andere 
Fürsorgemaßnahme als die der Freilassung: Er läßt einen Sklaven, dessen 
Bestrafung der Erzähler und seine Gefährten durch ihre Vermittlung 
verhindert haben, sich überschwenglich für dieses beneficium bedanken.27 
Wenn ich beneficium hier als Fürsorgeterminus auffasse, so soll damit nicht 
bestritten werden, daß auch der Herr daraus seinen Nutzen zog, wie Seneca 
offen bekennt: „Dedisti mihi beneficium in servo [...]“.28 Doch darf man 
zum einen nicht übersehen, daß ein beneficium im Verständnis der Römer 
nie völlig uneigennützig gewährt wurde, d.h. auch nicht unter Freien,29 und 
ist zum anderen darauf hinzuweisen, daß selbst nach antiker Auffassung 
nicht nur der Spender – in unserem Fall der Herr – der alleinige Nutznießer 
sein durfte, so daß die Interpretation als Fürsorge durchaus berechtigt ist: So 
macht Seneca zur Bedingung, daß diese Leistung auch dem Sklaven Vorteile 
verschaffen mußte, und nennt als Gegenbeispiel einen Sklavenhändler, der 
seine Ware besonders gut versorgt, um sie besser verkaufen zu können. 
Diese rein eigennützige Fürsorge des Händlers, so Seneca, bringe dem 
Sklaven über die – wenn auch überdurchschnittlich gute – Grundversorgung 
hinaus keine Vorteile und stelle daher kein beneficium dar, sondern gehöre 
zum Geschäft des Sklavenhändlers: Multum, ut ait Cleanthes, a beneficio 
distat negotiatio.30 An anderer Stelle spricht Seneca von der opera des 
Herrn, derer sich geflohene Sklaven als unwürdig erwiesen hätten. Der 
Zusammenhang legt nahe, daß der Begriff opera ebenfalls in den Bereich 
                                                                                                                   
Iust. 6,6,4pr. (Alexander Severus); 6,7,2,1 (Konstantin); 7,16,19 (Diokletian und Maximian); 
Tac. ann. 13,27,2; Quint. decl. 259,9; Calp. Flacc. decl. 14; Macr. Sat. 1,11,18; s. auch Dig. 
40,1,4,1 (Ulpian): Kaufte ein Freund den Sklaven frei, so empfing der Sklave von diesem ein 
beneficium. – Die klassischen Juristen verwenden beneficium in einem untechnischen Sinne 
(KASER, Privatrecht I, S. 211f.). Für unseren Zusammenhang ist vor allem die Bedeutung von 
beneficium in ThLL 2, Sp. 1879-1884 s.v. beneficium (2.A) von Interesse, mit Abstrichen 
noch ebd., Sp. 1885-1887 s.v. beneficium (2.C.b) und (2.C.d).  
26 Sen. benef. 3,21,2 (Übers. Rosenbach). 
27 Petron. 31,2. 
28 Sen. epist. 81,16.  
29 HANDS, Charities, S. 26-48; KRANZ, Beneficium, passim. 
30 Sen. benef. 6,12,2 (in der Ausgabe von Rosenbach fälschlich negotiato).  
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beneficium gehört und nicht in den der Grundversorgung.31 Da es uns nicht 
um den philosophischen Diskurs, sondern um die lateinische 
Fürsorgeterminologie geht, wollen wir hier abbrechen und als Ergebnis 
unserer Analyse Folgendes festhalten: Die Stellen bei Seneca und Petron 
zeigen in Kombination mit den vorherigen Befunden, daß die lateinische 
Terminologie die Sklavenfürsorge in zwei Stufen hierarchisch gliedert. Die 
erste Stufe bildet die unabdingbare Grundversorgung des Sklaven, die vor 
allem mit cura und curare (in der umfassenden Bedeutung), vereinzelt auch 
mit diversen anderen Begriffen bezeichnet und aus eigennützigen Motiven 
vom Herrn geleistet wird. Alle über dieses Maß hinausgehende Fürsorge des 
Herrn, wie z.B. besondere Nachsicht, eine gründliche Ausbildung oder die 
Freilassung, stellte ein beneficium dar, das durchaus im Interesse des Herrn 
liegen konnte, aber eben auch dem Sklaven nutzten mußte.32 

 
Die griechische Terminologie 

Dem lateinischen cura, curare und diligentia entsprechen im Griechischen 
 und  / ,33 die wie ihre lateinischen 
Entsprechungen die allgemeine Sklavenfürsorge bezeichnen.34 Daneben 
benutzt Diodor  für das von ihm berichtete altägyptische Gesetz, 
welches die Tötung eines Sklaven wie die eines Freien mit dem Tode 
bestraft habe, während Epiktet im Zusammenhang mit der allgemeinen 
Sklavenfürsorge das Wort  verwendet.35 Außerdem finden sich 
 und die Umschreibung mit , wobei das Partizip die 
Rolle des Sklaven (er ist Objekt, nicht Subjekt der Handlung!) wider-
spiegelt.36 Diese Begriffe bezeichnen offensichtlich aber nicht die Grund-
versorgung, sondern entsprechen dem lateinischen beneficium.37 Wenn die 
geringe Materialbasis auch keine sicheren Aussagen erlaubt, so wird diese 
Interpretation durch die Beobachtung gestützt, daß  ebenfalls im Sinne 
                                                 
31 Sen. epist. 107,1. – Zur Zuordnung von opera in den Bereich beneficium s. auch ThLL 9.2, 
Sp. 662, Z. 3-52 s.v. opera. 
32 Die einzige Ausnahme von dieser Regel Suet. gramm. 21, in der eine gute Ausbildung nicht 
als beneficium, sondern als cura bezeichnet wird, mag als Bestätigung der grundsätzlichen 
Differenzierung und Hierarchisierung der Fürsorgeterminologie dienen. 
33 S. ThLL 4, Sp. 1452, Z. 41 s.v. cura; ThLL 5.1, Sp. 1173, Z. 16 s.v. diligentia; ThGL 4, Sp. 
1689-1691 s.vv. , , . Vgl. auch KUHLMANN, 
Diligentia, S. 15-17. 
34 Diod. 34/35,2,2; Epikt. 1,1,14; Plut. Crass. 2,7. 
35 Diod. 1,77,6; Epikt. 4,10,18. – Zur Übereinstimmung von  und cura bzw. von 
 und curare s. ThGL 9, Sp. 1077 s.v. ; ebd., Sp. 1075 s.v. .  
36 App. civ. 4, 101; 4,181-182. 
37 App. civ. 4,101 bezieht sich ausdrücklich auf die Freilassung. Zur Zuordung zum lateini-
schen beneficium s. auch ThGL 4, Sp. 2247f. s.v.  und ThGL 7, Sp. 587f. s.v. 
. 
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einer über die Grundversorgung hinausgehenden Sklavenfürsorge verwendet 
wird.38 Dieser Terminus entspricht wiederum dem lateinischen beneficium39 
und taucht bezeichnenderweise im Zusammenhang mit der Freilassung auf.40 

 
Fazit 

Fassen wir abschließend die Ergebnisse unserer terminologischen Unter-
suchung kurz zusammen, so kann man wohl zu Recht feststellen, daß der 
Antike die Idee einer aus verschiedenen Elementen bestehenden Sklaven-
fürsorge offensichtlich nicht fremd war. Das Lateinische kennt vor allem die 
Begriffe cura und diligentia mit ihren Ableitungen für die lebensnotwendige 
Grundversorgung der Sklaven, daneben benificium für die darüber hinaus-
gehenden Leistungen des Herrn. Curare kann einerseits auf die allgemeine 
Grundversorgung zielen, andererseits „für einen kranken Sklaven sorgen“ 
bedeuten. Als Substantiv findet sich in dieser engen Bedeutung eher curatio 
als cura. Für die griechische Terminologie stellt sich das Bild aufgrund des 
geringen Materials weniger klar dar, doch gibt es offenbar ebenfalls eine 
Zweiteilung des Fürsorgevokabulars, wobei die grundlegende Fürsorge 
hauptsächlich mit dem Begriffsfeld  abgedeckt wird, die weiter-
gehende Fürsorge mit  und  bzw. . 

                                                 
38 Diod. 34/35,2,39. 
39 ThGL 9, Sp. 1339f. s.v. . 
40 Dion. Hal. ant. 4,23,3; 4,24,5. 


