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ERGÄNZUNGEN „FACHSPRACHEN“ 

I. RECHT 

I.1 PERSONENRECHT (GAIUS, INST. I, 9-11; 52-53) 
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Et summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut 

servi. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Ingenui sunt, qui liberi nati 

sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi1 sunt. In potestate itaque sunt servi 

dominorum; sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub 

imperio populi Romani sunt, licet supra modum2 et sine causa in servos suos saevire. 

➢ Stelle aufgrund der Ausführungen des oberen Textes und von Text B (S. 140) mittels einer einfachen 

Skizze die einzelnen Personenstatus-Varianten im römischen Reich dar.  

I.2 RÖMISCHE RECHTSQUELLEN (GAIUS, INST. I, 1 -7, 299 W.) 
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Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo 

proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam 

quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium 

est vocaturque ius civile, quasi ius proprium1 civitatis; quod vero 

naturalis ratio2 inter omnes homines constituit, id apud omnes 

populos peraeque3 custoditur vocaturque ius gentium, quasi 

quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim 

suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. 

Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, 

senatus consultis, constitutionibus principum, edictis4 eorum, 

qui ius edicendi habent, responsis5 prudentium.  

1 ius proprium: Eigenrecht, 
Sonderrecht 

2 ratio, onis: h.: Vernunft, ver-
nünftige Ordnung 

3 peraequus 3: völlig gleich 
4 edictum, i: Verordnung 
5 responsum, i: h.: Gutachten, 

Bescheid 

6 appellatio, onis: Bezeichnung 
7 unde = et inde 
8 teneo 2: h.: sich gebunden 

fühlen 
9 auctoritas: h.: Zustimmung 
10 caveo 2: h.: verordnen 

11 exaequo 1: gleich stellen 

12 legis vicem: Gesetzeskraft 
13 quaesitus 3: h.: umstritten 
14 decretum, i: Urteil 
15 iurisdictio, onis: Zivilge-

richtsbarkeit 

16 praeses, idis: Vorsitzender, 
Statthalter 

17 propono 3: verkünden 
18 ius condere: Rechtssätze for-

mulieren 
19 in unum concurrere: über-

einstimmen 
20 rescriptum, i: Bescheid 
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1. Lex est, quod populus iubet atque constituit. 2. Plebiscitum 

est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo 

distat, quod populi appellatione6 universi cives significantur, 

connumeratis et patriciis; plebis autem appellatione sine 

patriciis ceteri cives significantur; unde7 olim patricii dicebant 

plebiscitis se non teneri8, quae sine auctoritate9 eorum facta 

essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est10, ut 

plebiscita universum populum tenerent: itaque eo modo 

legibus exaequata sunt11. 
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3. Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem12 obtinet, 

quamvis fuerit quaesitum13. 4. Constitutio principis est, quod imperator decreto14 vel 

edicto4 vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem12 obtineat, 

cum ipse imperator per legem imperium accipiat. 5. Ius autem edicendi habent 

magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani 

et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem15 praesides16 earum habent; item in 

edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem15 in provinciis populi Romani quaestores 

habent; nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc 

edictum in his provinciis non proponitur17. 6. Responsa5 prudentium sunt sententiae et 

opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum 
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sententiae concurrunt19, id, quod ita sentiunt, legis vicem obtinet; si vero dissentiunt, iudici 

licet, quam velit sententiam, sequi; idque rescripto20 divi Hadriani significatur. 
 

➢ Wie entstehen in Österreich Gesetze er ist berechtigt Gesetzesvorschläge einzubringen? 
 

I.3 WAS IST NATURRECHT? 
Rechtsgelehrte und -philosophen verstanden Gerechtigkeit stets als eine dem Naturrecht (ius naturale) 

entspringende Notwendigkeit. Dem Begriff des Naturrechts liegt die Überzeugung zugrunde, dass jeder 

Mensch „von Natur aus“ mit gewissen äußerlichen Rechten ausgestattet sei – unabhängig von Ge-

schlecht, Alter, Ort, Staatszugehörigkeit oder der Zeit und der Staatsform, in der er lebt. Dazu gehören 

u.a. das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder auf persönliche Freiheit.  

A) AUS DEN DIGESTEN (33 W.) 

 Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento1 fieri locupletiorem2. 

Iustititia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt 

haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. 

B) CICERO, DE RE PUBLICA III, 33 (134 W.) 1 detrimentum, i: Scha-
den 

2 locuples, itis: reich 

3 proficiscior 3: h.: von et-
was ausgehen 

4 diffusus 3: ausgebreitet 

5 fraus, dis: Verbrechen, 
Betrug 

6 ob-, de-, abrogo 1: ein 
Gesetz aufheben, die 
Gültigkeit entziehen 

7 posthac: später 

8 inmutabilis, e: unverän-
derlich 

9 disceptator, is: Schieds-
richter 

10 lator, is: Antragsteller 

11 aspernor 1: verschmä-
hen, verleugnen 

12 poenas luere: Strafen 
erleiden 
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Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa4 in 

omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, 

vetando a fraude5 deterreat; quae tamen neque probos frustra iubet 

aut vetat, nec improbos iubendo aut vetando movet. Huic legi nec 

obrogari6 fas est, neque derogari6 aliquid ex hac licet, neque tota 

abrogari6 potest; nec vero aut per senatum aut per populum solvi 

hac lege possumus, neque est quaerendus explanator aut interpres 

Sextus Aellus, nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia 

posthac7, sed et omnes gentes et omni tempore una lex et 

sempiterna et inmutabilis8 continebit, unusque erit communis quasi 

magister et imperator omnium deus: ille legis huius inventor, 

disceptator9, lator10; cui, qui non parebit, ipse se fugiet ac naturam 

hominis aspernatus11 hoc ipso luet maximas poenas12, etiamsi 

cetera supplicia, quae putantur, effugerit. 
 

Recherchiere: ➢ Was versteht man unter Rechtspositivismus? Wie erklärt sich dieser Begriff? Welche 

Widersprüche zum Naturrecht ergeben sich? 

➢ Was versteht man unter „kasuistischem Recht“? 
 

I.4 ANFORDERUNGSPROFIL „RICHTER“ (DIGESTA I 18.19, 74 W.) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Observandum est ius reddenti1, ut in adeundo2 quidem 

facilem3 se praebeat, sed contemni4 non patiatur. Unde 

mandatis adicitur, ne praesides5 provinciarum in ulteriorem 

familiaritatem provinciales admittant: nam ex conversatione 

aequali contemptio6 dignitatis nascitur. Sed et in cognoscendo 

nec excandescere7 adversus eos, quos malos putat, nec 

precibus calamitosorum8 illacrimari oportet: id enim non est 

constantis et recti iudicis, cuius animi motum vultus detegit. Et 

summatim9 ita ius reddi debet, ut auctoritatem dignitatis 

ingenio suo augeat. 

1 ius reddere: Recht sprechen 

2 adeo: h.: eine Bitte vorbringen 

3 facilis, e: h.: umgänglich 

4 contemno 3: verachten 

5 praeses, idis: Vorsitzender, 
Statthalter 

6 contemptio, onis: 
Geringschätzung 

7 excandesco 3: in Wut geraten 

8 calamitosus 3: geschädigt 

9 summatim: in Hauptsache, kurz 
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I.5 ARBEITSAUFTRÄGE ZU TEXT G (DIG. IX, 2, 52) 

I.5.1 FINDE IM TEXT JEWEILS EINEN PASSENDEN GEGENBEGRIFF ZU DEN FOLGENDEN BEGRIFFEN: 

BEGRIFF GEGENBEGRIFF  BEGRIFF GEGENBEGRIFF  

posuerat   fugientem  

I.5.2 GLIEDERE MIT HILFE DER TABELLE DEN FOLGENDEN SATZ IN HS, GS UND SK:  

 

HS/GS/SK TEXTZITAT 

  

  

  

  

I.5.3 GIB (DAS LATEINISCHE ZITAT) AN, AUF DAS SICH DIE FOLGENDEN PRONOMINA BEZIEHEN:  

eam (Z. 2)  

eum (Z. 2)  

ille (Z. 3)  

in quo (Z. 4)  

ex eo (Z. 5)  

I.5.4 KREUZE DIE DREI DEM IT ENTSPRECHENDEN AUSSAGEN AN: 

Der Wirt verlangte die Lampe zurück.  Der Dieb entriss dem Wirt die Peitsche.  

Der Dieb lief davon.  Der Dieb hatte zuerst zugeschlagen.  

Der Wirt peitschte den Dieb.  Der Wirt schlug dem Dieb die Lampe auf den Kopf.  

I.5.5 NIMM UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES VERGLEICHSTEXTES VON DEN FOLGENDEN LEITFRAGEN AUS-

GEHEND STELLUNG ZUM TEXT! ANTWORTE IN GANZEN SÄTZEN. (MAX. 80 W.) 

Aus dem Österreichischen Strafgesetzbuch (§ 3 StGB): 

Nicht rechtswidrig handelt, wer sich nur der Verteidigung bedient, die notwendig ist, um einen gegenwärtigen 

oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit 

oder Vermögen von sich oder einem anderen abzuwehren. Die Handlung ist jedoch nicht gerechtfertigt, wenn es 

offensichtlich ist, daß dem Angegriffenen bloß ein geringer Nachteil droht und die Verteidigung, insbesondere 

wegen der Schwere der zur Abwehr nötigen Beeinträchtigung des Angreifers, unangemessen ist.  

Wer das gerechtfertigte Maß der Verteidigung überschreitet oder sich einer offensichtlich unangemessenen 

Verteidigung (Abs. 1) bedient, ist, wenn dies lediglich aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken geschieht, nur 

strafbar, wenn die Überschreitung auf Fahrlässigkeit beruht und die fahrlässige Handlung mit Strafe bedroht ist.  

• Welche beiden Gründe könnte man als Anwalt anführen, weswegen der Wirt dem StGB zufolge nicht 
rechtswidrig handelt? 

• Warum könnte der Staatsanwalt dennoch für eine Strafe plädieren? 

• Was könnte der Anwalt des Wirtes dieser Forderung entgegnen? 

I.5.6  VERFASSE DEM TEXTINHALT ENTSPRECHEND EINEN KURZEN ARTIKEL ÜBER DIE PRÜGELEI FÜR DEN CHRO-

NIKTEIL EINER TAGESZEITUNG. FORMULIERE IN GANZEN (EVTL. REISSERISCHEN) SÄTZEN. (MAX. 60 W.)  
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II. MEDIZIN 

II.1 GESUNDHEITS- UND SOZIALSYSTEM IN ROM 
 

II.1.1 GESUNDHEITSSYSTEM – MEDIZIN: 
 

Anfänge 

 Einfache Empirie (Erfahrung): Volksmedizin (Heilkräuter, primitive Eingriffe), schon seit 8. Jh. v. 

 Religiös-magische Medizin: Bei altorientalischen Völkern (Assyrern, Ägyptern) verbreitet 

 Wissenschaftliche Medizin: Spekulationen der frühgriechischen Naturphilosophen, Lehre des 

Hippokrates von den vier Säften des Körpers (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle). 
 

Ab ca. 200 v. Chr. 

 Ausgebildete Ärzte: Ärzte für innere Krankheiten (clinici), Chirurgen 

 Spezialisierte Fachbereiche: Wund- und Unfallchirurgie, Augenheilkunde, Gynäkologie, Anato-

mie, Pharmakologie, Tiermedizin 

 Schmerzlindernde Maßnahmen: Haschisch, Cannabis, Opium, Mandagora bekannt. 
 

II.1.2 SOZIALSYSTEM: 
 

Sozialpolitik im modernen Sinne hat es nie gegeben. Man setzte auf das Selbsthilfe-Prinzip. Es gab 

jedoch einige Ansätze von Sozialpolitik: 
 

 panem et circenses: Waren neben der Unterhaltung vor allem für die ärmeren Schichten will-

kommene Anlässe sich auf Kosten der jeweiligen Veranstalter satt zu essen; Mehrheit der Be-

völkerung in Rom lebte am Existenzminimum. 

 Frumentationes (Getreidespenden): Daraus ergab sich eine Sonderstellung für Bedürftige, da 

die Versorgung der Bevölkerung eine politische Angelegenheit war 
 

Im 2. Jhd. v. Chr. verschlechterte sich die Versorgungslage aufgrund starker Landflucht und dem 

Anstieg der stadtrömischen Bevölkerung. Deshalb führte Gracchus 123 v. Chr. ein Getreidegesetz 

(lex sempronia frumentaria) ein. Dieses Gesetz besagte, dass jeder bedürftige Bürger eine monat-

liche vom Staat subventionierte Getreideration bekommt. Da es mit der Zeit einfach zu viele Be-

dürftige gab, entschied oft das Los, wer Anspruch auf die Getreideration hatte.  

Da sich in späterer Zeit der Kaiser als Patron des stadtrömischen Volkes sah, gab es immer wieder 

Getreidespenden, die vom Kaiser persönlich bezahlt wurden. 
 

 Ciongiaria: Geschenk vom Kaiser, urspr. Naturalgeschenke später jedoch in Form von Geld, 

bei großen Geschehnissen (Regierungsübernahme, Siegen, Staatsfest …)  

 Sportulae (Spenden): Bei Großveranstaltungen organisierte der Kaiser oft eine Massenbewir-

tung auf seine Kosten, nicht zuletzt um seine Popularität zu fördern. 
 

Im übrigen Italien und in den Provinzen wurden des Öfteren Sozialprogramme von Wohlhabenden 

gestartet um den Armen zu helfen. Die Sicherstellung der Grundversorgung war Sache der Stadt-

gemeinde. Deshalb kontrollierte diese auch den Markt und dessen Preise. 

➢ Finde (mithilfe deiner Latein-Skripten) heraus, wo es in Salzburg einen Beleg für eine frumentatio 

gibt. 

➢ Recherchiere, was hinter den folgenden Begriffen steckt: sectio caesarea, mens sana in corpore 

sano, angina pectoris.  
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II.2 ARBEITSAUFTRÄGE ZU TEXT C (MIR BLAU, S. 124) 

II.2.1 FINDE VIER GEGENSATZPAARE (DIE NICHT ALS VOKABEL ANGEGEBEN SIND): 

BEGRIFF GEGENBEGRIFF  BEGRIFF GEGENBEGRIFF  

      

      

II.2.2 ERGÄNZE DIE SÄTZE DEM INHALT DES TEXTES ENTSPRECHEND: 

Der Körpersaft Blut entspricht der Jahreszeit                                           . 

Krankheiten entstehen, wenn                                                                                        oder wenn  

                                                                                       . 

Um gesund zu bleiben, müssen die Körpersäfte _________________________________________ und 

________________________________________sein. 

Blut sorgt für einen                      Charakter, Schleim macht                         und                              . 

II.2.3 GLIEDERE DEN TEXT IN DREI ABSCHNITTE UND BEGRÜNDE DEINE ENTSCHEIDUNG:  

TEXTABSCHNITT (erstes … letztes Wort) Es handelt sich hierbei um einen eigenen Abschnitt, weil … 

ABSCHNITT 1 
  

ABSCHNITT 2  
  

ABSCHNITT 3  
  

II.2.4 TRENNE DIE FOLGENDEN WÖRTER IN DIE IHRE WORTBILDUNGSELEMENTE:   

ZUSAMMENGESETZTES WORT PRÄFIX / SUFFIX (BEDEUTUNG) + GRUNDWORT (BEDEUTUNG) 

stabili   

intremescente   

intrepidus   

qualitate   

II.2.5 VERGLEICHE DEN TEXT MIT DEM FOLGENDEN TEXT UND NENNE DREI GEMEINSAMKEITEN UND EINEN 

UNTERSCHIED! FORMULIERE IN GANZEN SÄTZEN (MAX. 70 WÖRTER): 

[…] Diese vier Körpersäfte und ihre Kombination sollten nicht nur für den Gesundheitszustand eines Individuums 

entscheidend sein, sondern vielmehr auch Einfluss auf die Lebensgeschichte, das Verhalten und die 

Persönlichkeit eines Menschen haben: Gelbe Galle: […] Beim daraus resultierenden Temperamentstyp handelt 

es sich um den Choleriker, der als jähzornig beschrieben werden kann. Schwarze Galle: […] Ein Überwiegen 

von schwarzer Galle deutet auf den Melancholiker hin, der durch seine Traurigkeit gekennzeichnet ist. Schleim: 

[…] Das Überwiegen von Schleim charakterisiert den Phlegmatiker, der als teilnahmslos beschrieben werden 

kann. Blut: […] Durch ein Übermaß an Blut ist der Sanguiniker gekennzeichnet, der insbesondere durch sein 

hoffnungsvolles und sorgloses Wesen imponiert. 

Thomas Rammsayer, Hannelore Weber: Differentielle Psychologie – Persönlichkeitstheorien. Göttingen: Hogrefe-Verlag 2010, S. 18 (gek.) 
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II.3 GESUNDER LEBENSSTIL (CELS. MED. I 5, 215 W.) 

Um oben genannten Krankheiten entgehen zu können, erkannten alle uns überlieferten antiken 

Mediziner gesunden Lebensstil als essentiell. So auch Celsus … 

 

 

 

 

5 

Sanus homo, qui et bene valet et suae spontis1 est, nullis obligare2 se legibus debet, ac 

neque medico neque iatroalipta3 egere. Hunc oportet varium habere vitae genus: modo 

ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro; navigare, venari4, quiescere interdum, sed 

frequentius se exercere; siquidem ignavia5 corpus hebetat6, labor firmat, illa maturam 

senectutem, hic longam adulescentiam reddit.  

Prodest etiam interdum balineo, interdum aquis frigidis uti; modo ungui7, modo id ip- 

sum neglegere; nullum genus cibi fugere, quo populus utatur; interdum in convictu8 esse, 

interdum ab eo se retrahere; modo plus iusto9, modo non amplius adsumere; bis die po- 

 

10 
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tius quam semel cibum capere, et semper quam 

plurimum, dummodo10 hunc concoquat11. Sed ut huius 

generis exercitationes cibique necessariae sunt, sic 

athletici supervacui12: nam et intermissus13 propter civiles 

aliquas necessitates ordo exercitationis corpus adfligit14, 

et ea corpora, quae more eorum repleta sunt, celerrime 

et senescunt et aegrotant. 

Concubitus15 vero neque nimis concupiscendus16, neque 

nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat, frequens 

solvit17. Cum autem frequens non numero sit, sed natura 

[et] ratione aetatis et corporis, scire licet eum non inutilem 

esse, quem corporis neque languor18 neque dolor 

sequitur. Idem interdiu peior est, noctu tutior, ita tamen, 

si neque illum cibus, neque hunc cum vigilia labor statim 

sequitur. Haec firmis servanda sunt, cavendumque, ne in 

secunda valetudine adversae praesidia19 consumantur. 

1 suae spontis: seines eigenen 
Willlens 

2 obligo 1: verpflichten 

3 iatroliptes, ae m.: Masseur 

4 venor 1: jagen 

5 ignavia, ae: Faulheit 

6 hebeto 1: schwächen 

7 unguo 3: salben 

8 convictus, us: Geselligkeit 

9 plus iusto: über Gebühr 

10 dummodo (+Konj.): wenn nur 

11 (con-) coquo 3: kochen 

12 supervacuus 3: überflüssig 

13 intermitto 3: unterbechen, 
unterlassen 

14 adfligo 3: beeinträchtigen 

15 concubitus, us: Beischlaf 

16 concupisco 3: erstreben 

17 solvo 3: h.: schlaff machen 

18 languor, is: Leiden 

19 praesidia, orum (+ Gen.):  
h.: Abwehkräfte gegen 

II.4 MARTIAL, EPIGRAMME: ZU LASTEN DER ÄRZTE (MART. EP. V9, VI 53, VIII 9, 5 W.) 

Die oftmals undurchsichtigen Heilmethoden mancher Mediziner verstärkten zudem das Misstrauen in 

der Bevölkerung. M. Valerius Martialis (2. Jh. n. Chr.) hielt in seinen Epigrammen dementsprechende 

Stimmungsbilder fest.  

V 9 

 

Languebam1: sed tu comitatus protinus2 ad me 

venisti centum, Symamche, discipulis. 

Centum me tetigere manus aquilone3 gelatae4: 

non habui febrem, Symmache, nunc habeo. 

1 langueo 2: abgespannt, erschöpft 
sein 

2 protinus (Adv.): geradewegs 

3 aquilo, onis m.: Nordwind 

4 gelatus 3 = gelidus 3 

VI 53 

 

Lotus5 nobicsum est, hilaris6 cenavit, et idem 

inventus mane est mortuus Andragoras. 

Tum subitae mortis causam, Faustine, requiris?7 

In somnis medicum viderat Hermocratem. 

5 lotus 3 = lautus 3 

6 hilaris, e: humorvoll, lustig 

7 requiro 3: fragen, suchen 

 

8 vispillo, onis m.: Leichenträger VIII 9 Nuper erat medicus, nunc est vispillo8 Diaulus: 

quod vispillo facit, fecerat et medicus. 
 


