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STEFAN KNOCH
SKLAVEN UND FREIGELASSENE IN DER
LATEINISCHEN DEKLAMATION
Ein Beitrag zur römischen Mentalitätsgeschichte.
2018. 230 S. Paperback.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15728-3
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42252-7

€ 64,00
€ 59,99

Erstmalig werden in diesem Band die Sammlungen von Seneca dem Älteren und Calpurnius
Flaccus sowie die sogenannten kleineren und
größeren Deklamationen systematisch daraufhin untersucht, welches Bild sie von Sklaven
und Freigelassenen zeichnen. Die dabei gewonnenen, zum Teil durchaus überraschenden Erkenntnisse betreffen nicht nur das Verhältnis
zwischen Freien, Freigelassenen und Sklaven,
sondern ganz allgemein die Mechanismen und
Beziehungen innerhalb der römischen Gesellschaft und die zentrale Rolle, die die Deklamationen dabei spielten.
This is the first systematic study of the image of
slaves and freedmen in the collections of Seneca
the Elder, Calpurnius Flaccus and the so-called
lesser and greater declamations. The focus of the
study is thus not so much the reality of life for
slaves and freedmen, but rather the opinions and
prejudices of the upper classes about these social
groups depicted in the declamations. The results of
the study, some of them very surprising, concern
not only the relationship between free men, freedmen and slaves but the general social mechanisms
and relationships within Roman society, and the
central role played in these by the declamations.
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DANIEL VAUCHER
SKLAVEREI IN NORM UND PRAXIS

Die frühchristlichen Kirchenordnungen.
2017. VIII/358 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15600-2
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42219-0

€ 68,00
€ 67,99

Als sich die ersten Christengemeinden in den
Städten des Mittelmeerraums ausbreiteten,
war die Sklaverei eine Selbstverständlichkeit.
Sklaven waren in den Gemeinden vertreten
und sollten aus christlicher Sicht als Brüder
behandelt werden. Doch konnten die Hierarchien und Wertvorstellungen nicht einfach
ausgeblendet werden. Der vorliegende Band
untersucht diese Probleme mit einer kritischen Analyse frühchristlicher präskriptiver
Texte. Insbesondere werden die sogenannten
Kirchenordnungen umfassend untersucht.
Aufgrund dieser Texte ist eine Pauschalbeurteilung der Sklaverei in frühchristlicher Zeit
nicht länger möglich.
When the first Christian communities were spreading into the cities of the Mediterranean region,
slavery was something taken for granted. Slaves
were represented in these first congregations and
from a Christian perspective were supposed to be
treated as equals. But the established hierarchies
and value systems could not simply be erased overnight. This book examines these problems through
a critical analysis of early Christian prescriptive
texts. Particular attention is given to the documents known as Church Orders. These are comprehensively examined, methodically deciphered
and made accessible to historical researchers.
On the basis of these texts, it is no longer possible
to make sweeping judgments about slavery in the
early Christian period.
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MARCEL SIMONIS
CUM SERVIS NULLUM EST CONUBIUM

PIUS ONYEMECHI ADIELE
THE POPES, THE CATHOLIC CHURCH
AND THE TRANSATLANTIC ENSLAVEMENT OF BLACK AFRICANS 1418-1839

Untersuchungen zu den eheähnlichen Verbindungen von Sklaven im westlichen Mittelmeerraum des Römischen Reiches.
2017. VIII/272 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15599-9
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42218-3

€ 48,00
€ 47,99

„Sklaven kann man nicht heiraten!“ Sklavenpartnerschaften blieb zwar die rechtliche
Legitimation verwehrt, ein soziales Faktum
stellen sie dennoch dar. Auf der Grundlage
epigraphischer, juristischer und literarischer
Quellen untersucht der vorliegende Band eheähnliche Verbindungen römischer Sklaven im
westlichen Mittelmeerraum der Jahre 200 v.
Chr. bis 300 n. Chr. und beleuchtet die mit ihnen verknüpften Hoffnungen, Interessen und
Vorbehalte. Dabei stellt sich heraus, dass nicht
nur Sklaven ein Interesse an der eigenen Partnerschaft hatten.
“You cannot marry slaves!” Cohabitations of
slaves were illegitimate; nevertheless they existed as a social fact. On the basis of epigraphic,
juridical and literary sources this book analyses
cohabitations of slaves in the Western Mediterranean world from 200 BC to 300 AD and
takes a closer look at the hopes, interests and
reservations connected with their relationships.
In doing so, it becomes obvious that it were not
just the slaves who were interested in their own
partnership.

2017. XVI/590 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15597-5
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42216-9

€ 98,00
€ 88,99

Trotz jüngster Behauptungen des päpstlichen
Officiums in Rom, wonach die Päpste jegliche
Form von Sklaverei verurteilten, so auch im Falle
der Versklavung von Schwarzafrikanern, verweisen neuere Studien innerhalb dieses Forschungsfeldes auf das Gegenteil. Mithilfe zahlreicher
päpstlicher Bullen aus den Geheimarchiven des
Vatikans und einer Vielzahl an königlichen Dokumenten aus dem portugiesischen Nationalarchiv in Lissabon, strebt der vorliegende Band
eine kritische und analytische Untersuchung dieses Aspekts des transatlantischen Sklavenhandels
an, der über so viele Jahre von den westlichen
Historikern und Gelehrten verschleiert wurde.
Despite the claims made by the hallowed papal
office in Rome in recent years that the Popes condemned the enslavement of peoples wherever it
existed, recent researches in these fields of study
have proved the contrary to be true. With the help
of a considerable number of papal Bulls from the
Vatican Secret Archives and a great amount of
Royal documents from the Portuguese National
Archives in Lisbon, the present book is aiming
to undertake a critical and analytical inquiry of
this aspect of the transatlantic slavery that has
been kept in the dark for so many years by the
Western historians and scholars. The results of
this studious but fruitful academic inquiry are
laid bare in this notable work of the 21st century.
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NICOLE PRIESCHING
SKLAVEREI IM URTEIL DER JESUITEN

Band 14

NICOLE PRIESCHING,
HEIKE GRIESER (HG.)
THEOLOGIE UND SKLAVEREI VON DER
ANTIKE BIS IN DIE FRÜHE NEUZEIT

Eine theologiegeschichtliche Spurensuche im Collegio Romano. Unter Mitarbeit von Gabriel-David
Krebes und Tilman Moritz. 2017. VIII/344 S.

2016. XXII/308 S.

Paperback:
ISBN 978-3-487-15556-2	
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42206-0

Paperback:
ISBN 978-3-487-15421-3
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42178-0

€ 58,00
€ 57,99

Der vorliegende Band untersucht am Beispiel der
Jesuiten, die zwischen 1550 und 1650 an der römischen Jesuitenuniversität (Collegio Romano) lehrten, wie katholische Theologen Sklaverei thematisierten und deuteten. Dabei beschränkt sich die
theologiegeschichtliche Untersuchung nicht auf die
Rechtfertigung der Sklaverei in der Naturrechtsdebatte, sondern wird erstmals auf die verschiedenen
(damals vorhandenen) theologischen Fächer ausgeweitet: Bibelexegese, Scholastische Theologie,
Moraltheologie und Kasuistik. Mit einem eigenen
Kapitel über Jesuitenmissionare werden zudem Erfahrungen mit Sklaverei beleuchtet. Jesuiten konnten selbst Sklaven oder Sklavenhalter sein. Auf diese Weise werden Möglichkeiten und Grenzen des
christlichen Humanisierungsethos ausgelotet.
Based on the example of the Jesuits who taught at
Rome’s Jesuit University (Collegio Romano) between
1550 and 1650, this volume looks at the ways in
which Catholic theologians thematised and interpreted slavery. The examination of the theological
history is not restricted to the justification of slavery
in the debates about natural law, but for the first
time is expanded to take account of the various (contemporary) theological disciplines: biblical exegesis,
scholastic theology, moral theology and casuistry.
A chapter devoted to the Jesuit missions sheds light
on actual encounters with slavery. Jesuits themselves
could be slaves or slave-owners. Thus the possibilities
and boundaries of the Christian ethis of humanisation are explored.

€ 39,80
€ 39,99

Die Institution der Sklaverei ist älter als das Christentum. Die Forschung hat immer wieder auf den
humanisierenden Einfluss der christlichen Erlösungsreligion aufmerksam gemacht, in der auch
Sklaven als Menschen in den Blick genommen
wurden. Doch auch unter christlichen Vorzeichen
existierte Sklaverei weiter und gehörte noch bis
ins 19. Jahrhundert hinein zur Realität christlicher (und muslimischer) Gesellschaften im Mittelmeerraum. Wie ließ sich diese Praxis mit dem
Christentum vereinbaren, das jeden Menschen als
Ebenbild Gottes versteht? 
Die acht Beiträge dieses Sammelbandes sind aus
einem von der DFG geförderten gleichnamigen
Forschungsprojekt hervorgegangen. Sie widmen
sich dieser Frage erstmals in einem theologiegeschichtlichen Zugriff.
The institution of slavery pre-dates Christianity.
Scholarship has often drawn attention to the humanising influence of the Christian religion of salvation,
which views slaves too as human. But slavery continued to exist in Christian contexts and, until the 19th
century, formed part of the reality of Christian (and
Muslim) societies in the Mediterranean region. How
could this practice be reconciled with Christianity,
which sees all people as made in God’s image?
The eight contributions to this volume have their origins in a DFG-sponsored project of the same name.
For the first time they approach this question from the
perspective of the history of theology.
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HEIKE GRIESER,
NICOLE PRIESCHING (HG.)
GEFANGENENLOSKAUF IM MITTELMEERRAUM

ALEXANDER BAUMANN
FREIHEITSBESCHRÄNKUNGEN DER
DEKURIONEN IN DER SPÄTANTIKE

Ein interreligiöser Vergleich. Akten der Tagung
vom 19. bis 21. September 2013 an der Universität Paderborn. 2015. XXIV/356 S. mit 1 Faksimile. Paperback.
ISBN 978-3-487-15219-6

€ 58,00

Die vierzehn Beiträge dieses Sammelbandes
untersuchen epochenübergreifend und aus jüdischer, christlicher und muslimischer Sicht Praxis
und Begründungen des Loskaufs aus den Händen der jeweils Andersgläubigen. Dadurch werden zum einen die in den drei abrahamitischen
Religionen jeweils geführten theologiegeschichtlichen Diskurse analysiert und nach Möglichkeit
miteinander in Beziehung gesetzt. Zum anderen
gelingt es, die bislang dominierende wirtschaftsund sozialgeschichtliche Betrachtungsweise des
Loskaufs um die religionsgeschichtliche Perspektive zu ergänzen und damit ein neues, vielversprechendes Forschungsfeld zu präsentieren.
The fourteen essays in this volume deal with the
theme for the first time in terms of the fundamental question of the significance of religion. Taking a
broad chronological sweep they examine, from Jewish, Christian and Muslim perspectives, the practice
and justification of redeeming slaves from the hands
of those of other faiths. Thus the theological and historical discourses in each of the three Abrahamic religions are analysed, and the links between them are
established where possible. The approach also adds
the perspective of religious history to the previously
dominant social and economic approaches to slave
redemption, opening up a new and greatly promising field of research.

2014. VIII/231 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15154-0	

€ 39,80

Die Gemeinderäte (Dekurionen) in den römischen Stadtgemeinden bildeten in der Spätantike einerseits das oberste Leitungsgremium einer
Stadt, andererseits waren sie zu zahlreichen Diensten für das Gemeinwesen verpflichtet. Diese Arbeit untersucht, welchen Freiheitsbeschränkungen
die Dekurionen in der Spätantike unterlagen. Sie
beleuchtet, welche Ursachen die Kaiser zu ihrer
restriktiven Gesetzgebung bewogen, welche Folgen diese für die Betroffenen hatte und wie sie in
die spätantike Gesetzgebung eingeordnet werden
kann. Auch versucht sie eine Antwort auf die Frage
zu geben, ob die Situation der Dekurionen als Zustand zwischen Freiheit und Unfreiheit bezeichnet
werden kann.
The town councils of the Roman municipalities in
Late Antiquity constituted the chief administrative
committees of each town. Their members, the decurions, were however obliged to fulfil numerous
public duties. The author of this volume investigates
the restrictions of freedom imposed on the decurions in Late Antiquity, and discusses both the reasons of the emperors’ restrictive legislation on decurions and its consequences for them. The purpose
of this thesis is also to discuss whether or not the
decurions’ situation can be described as a condition
between freedom and bondage.
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CHRISTIAN HEUFT
SPÄTANTIKE ZWANGSVERBÄNDE
ZUR VERSORGUNG DER RÖMISCHEN BEVÖLKERUNG

NICOLE PRIESCHING
VON MENSCHENFÄNGERN
UND MENSCHENFISCHERN

Rechtshistorische Untersuchungen zu Codex Theodosianus 13.5-9 sowie 14.2-4. 2013. VIII/374 S.
Paperback.
ISBN 978-3-487-15030-7	

€ 58,00

Für Rom, wie auch für andere große Städte der
antiken Welt, gab es neben dem freien Markt
ein öffentliches Versorgungssystem, welches
die Lebensmittelversorgung der Stadtbevölkerung sicherstellen sollte. Verschiedene Berufsgenossenschaften (Korporationen) waren
in dieses System eingebunden. Die vorliegende Dissertation untersucht Art und Umfang
der rechtlichen Einbindung dieser Korporationen und der einzelnen Berufsträger in das
stadtrömische Versorgungssystem. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, inwieweit
sich die Tätigkeit in den Korporationen unter
rechtlichen Gesichtspunkten auf die persönliche und wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit
der Verpflichteten auswirkte.
In Rome, as in other cities of the ancient world,
a public supply system operated alongside the
free market to ensure the supply of provisions
for the inhabitants of the city. Various corporations were involved in this system. The dissertation examines the nature and scope of the legal
bonds of these corporations and of individual
officials within the Roman state supply system.
Particular attention is given to the question of
how great an effect these corporations had in a
legal sense on the personal and economic freedom of office-holders.

Sklaverei und Loskauf im Kirchenstaat des 16. 18. Jahrhunderts. 2012. X/541 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-14807-6	

€ 68,00

Bis in die 1960er Jahre gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Sklaverei dank christlicher Moralvorstellungen mit dem Untergang des römischen
Reiches ebenfalls verschwunden sei. Mittlerweile
sind genügend Belege für den Fortbestand der Sklaverei v.a. im Mittelmeerraum im Mittelalter und in
der Frühen Neuzeit vorhanden. Aber das Problem
bleibt: Schließen sich Christentum und Sklaverei
nicht aus? Für den Katholizismus in der Frühen
Neuzeit ist hier besonders das Verhältnis von Theorie und Praxis im Kirchenstaat von Interesse, dem
sich das vorliegende Buch widmet. Die zumeist
muslimischen Galeerensklaven der päpstlichen
Flotte bilden dabei die Kehrseite der Medaille zum
Loskauf von christlichen Sklaven unter muslimischer Herrschaft durch die römische Erzbruderschaft der Gonfalone.
Until the 1960s researchers worked on the assumption that Christian ethics had brought about the
disappearance of slavery with the downfall of the
Roman Empire. Since then sufficient proofs have
emerged of the continuation of slavery, especially
in the Mediterranean region, into the middle ages
and early modern age. But the problem remains:
Christianity and slavery - are they not mutually exclusive? For early modern Catholicism this
was a question of the relationship between theory
and practice in the Papal States, which also forms
the basis of this study. The mostly Muslim galley
slaves in the Papal fleet and the Roman fraternity
of the Gonfalone buying the freedom of Christian
slaves under Muslim rule are opposite sides of the
same coin.
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CHRISTIAN GRIESHABER
FRÜHE ABOLITIONISTEN

ELISABETH HERRMANN-OTTO (HG.)
SKLAVEREI UND ZWANGSARBEIT
ZWISCHEN AKZEPTANZ UND WIDERSTAND

Die Rezeption der antiken Sklaverei zur Zeit der
schottischen Aufklärung und deren Einfluss auf
die britische Abolitionsbewegung (1750-1833).
2012. VIII/319 S. Paperback.

Unter Mitarbeit von Marcel Simonis und Alexander Trefz. 2011. XXIV/552 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-14806-9	

ISBN 978-3-487-14656-0	

€ 58,00

Vor über 200 Jahren entstanden in Schottland
Ideen, welche die Grundlage für die erste Menschenrechtsbewegung in der Geschichte bildeten.
Diese Ideen waren das Ergebnis einer intensiven
Auseinandersetzung schottischer Gelehrter mit
der antiken Sklaverei. Die vorliegende Arbeit untersucht diese Antikenrezeption anhand von akademischen Diskursen und Freilassungsprozessen
entlaufener Sklaven. Dabei wird deutlich, dass die
Schotten nicht nur wesentliche Argumente für
die parlamentarische Aufhebung von Sklavenhandel (1807) und Sklaverei (1834) in Großbritannien lieferten, sondern auch die Basis für die
moderne Erforschung der Sklaverei schufen.
Over two centuries ago ideas developed in Scotland which formed the basis of the first human
rights movement in history. These ideas arose
from Scottish intellectuals’ intensive study of
slavery in the classical world, which is examined in this book using academic discourses and
the emancipation trials of runaway slaves. It becomes clear that the Scots not only contributed
central arguments towards the official abolition
by Parliament of the slave trade (1807) and of
slavery (1834) in Britain, but also laid the foundations of the modern study of slavery.

€ 88,00

Persönliche Unfreiheit ist ein historisches Phänomen, das sich in verschiedenen Formen durch
alle Epochen der Menschheitsgeschichte zieht.
Die 24 Beiträge dieses Sammelbandes spiegeln
die Ergebnisse und Kontroversen wider, die von
Wissenschaftlern unterschiedlicher Nationalitäten und Fachrichtungen im Dezember 2008 in
Trier auf einer internationalen Konferenz präsentiert und ausgetragen wurden. Sie reichen
von der antiken Sklaverei bis zur Zwangsarbeit
im 20. Jahrhundert und bieten dabei ein facettenreiches Bild des Umgangs mit den unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen. Der Schwerpunkt liegt auf fünf Themenkreisen: „Bilder von
Sklaverei“, „Staats-, privat- und gewohnheitsrechtliche Grundlagen“, „Religion, Philosophie
und Ideologie als (De)Legitimation von Sklaverei“, „Widersetzlichkeit und Widerstand“ sowie
„Identität und Würde“.
The 24 essays in this volume reflect the findings
and controversies presented by scholars from different countries and disciplines at an international
conference organised in Trier in 2008. They range
from ancient slavery to forced labour in the 20th
century and offer a multi-faceted picture of different working relationships. There are five central
themes: “Images of Slavery”, “Foundations in State,
Private and Common Law”. “Religion, Philosophy
and Ideology as (De)Legitimation of Slavery”, “Rebellion and Resistance” and “Identity and Dignity”.

SKLAVEREI · KNECHTSCHAFT · ZWANGSARBEIT
Band 7

Band 6

KARIN SCHMIDT
ZUR FRAGE DER ZWANGSARBEIT
IM STRAFVOLLZUG DER DDR

JOSEF FISCHER, MELANIE ULZ (HG.)
UNFREIHEIT UND SEXUALITÄT VON
DER ANTIKE BIS ZUR GEGENWART

Die „Pflicht zur Arbeit“ im Arbeiter- und Bauernstaat. 2011. XII/529 S. Paperback.

Unter Mitarbeit von Marcel Simonis. 2010.
XII/264 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-14571-6

ISBN 978-3-487-13916-6

€ 78,00

„Karin Schmidt hat mit ihrer gründlichen Arbeit eine Forschungslücke gefüllt (…) Wer
immer an der Thematik interessiert ist, wird
um diese Dissertation nicht herumkommen.“
(Falco Werkentin, ZRG GA 30/2013)
Unter Nutzung bislang nicht bearbeiteter
Quellen werden, ausgerichtet auf die Kernfrage der Zwangsarbeit im Strafvollzug der DDR,
gesetzliche Regelungen des Straf-, Strafprozess- und Strafvollzugsrechts der DDR, der Arbeitsbegriff im Sozialismus, ideologische Hintergründe sowie normative und tatsächliche
Entwicklungen von 1945 bis 1989 untersucht.
Dabei ist die Frage nach dem Rechtsstaatsbzw. Unrechtsstaatscharakter der DDR ebenso
Gegenstand des Buches wie die Betrachtung
der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Arbeit von Strafgefangenen in der DDR.
Using previously unexamined sources and focusing on the central question of forced labour
in the East German penal system, this study
looks at the legal regulation of criminal law, case
law and penal law in the GDR, at the concept of
labour under socialism, at ideological contexts
and at both normative and actual developments
between 1945 and 1989. Thus the character of
the GDR as a state founded on the rule of law
or an “unjust state” is equally the subject of this
book, as is the consideration of the economic significance of prisoners’ labour in the GDR.

€ 48,00

Sexuelle Ausbeutung unfreier Menschen findet sich in allen Epochen der Menschheitsgeschichte und ist angesichts immer noch akuter
Formen wie z.B. der Zwangsprostitution aktueller denn je. Die elf Beiträge dieses Sammelbandes spiegeln die Ergebnisse wider, die von
Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen im März 2007 auf einem Workshop des
DFG-Graduiertenkollegs „Sklaverei – Knechtschaft und Frondienst – Zwangsarbeit. Unfreie
Arbeits- und Lebensformen von der Antike bis
zum 20. Jahrhundert“ an der Universität Trier
präsentiert wurden. Sie spannen einen weiten
Bogen von Praktiken sexueller Abhängigkeit
im Alten Orient bis zur Zwangsprostitution
im Europa des ausgehenden 20. Jahrhunderts
und zeigen dabei eine Vielfalt unterschiedlicher
Formen sexueller Ausbeutung Gewaltunterworfener.
The sexual exploitation of unfree people has occurred in every era of human history and, in
the face of ever more acute forms such as forced
prostitution, is today a more relevant theme
than ever. The eleven contributions to this volume reflect the findings of scholars from various
disciplines and cover a wide spectrum of topics from the practices of sexual dependency in
the ancient orient to forced prostitution in late
20th-century Europe, and illustrate the variety
of forms of sexual exploitation of those subjected
to force.
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BERND FRANKE
SKLAVEREI UND UNFREIHEIT IM
NATURRECHT DES 17. JAHRHUNDERTS

ELISABETH HERRMANN-OTTO (HG.)
UNFREIE UND ABHÄNGIGE
LANDBEVÖLKERUNG

2009. XII/338 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-13719-3	

€ 58,00

„Der Verfasser hat mit seiner Untersuchung
das Verhältnis des Naturrechts zur Sklaverei anhand der Analyse der Rechtslehren
von fünf bedeutenden Juristen bzw. Naturrechtsphilosophen in entscheidender Weise
geklärt.“ (Gunter Wesener, Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 128.
Band, 2011)
Die vorliegende Dissertation thematisiert die
ethische Rechtfertigung der Sklaverei und
anderer Formen der Unfreiheit in der Naturrechtsphilosophie des 17. Jahrhunderts. Im
Mittelpunkt der Betrachtung stehen die Ansichten von Francisco Suárez, Hugo Grotius,
Samuel v. Pufendorf, Thomas Hobbes und
John Locke, deren naturrechtsethische Standpunkte gegenüber der Sklaverei herausge
arbeitet und miteinander verglichen werden.
This dissertation takes as its theme the ethical justification of slavery and other forms of
unfreedom in the 17th-century philosophy of
natural law. Central to the study are the views
of Francisco Suárez, Hugo Grotius, Samuel von
Pufendorf, Thomas Hobbes and John Locke,
whose standpoints of the ethics of natural law
in relation to slavery are examined and compared.

2008. XII/174 S. mit 3 Karten. Paperback.
ISBN 978-3-487-13548-9

€ 34,80

Waren die auf dem Land arbeitenden Menschen
an das ihnen nicht selbst gehörende Land, das
sie bearbeiteten, gebunden, aber sonst persönlich vollkommen frei, oder war ihre persönliche
Freiheit so eingeschränkt, dass man eher von
partiell Unfreien, vielleicht „Halbfreien“, oder
Hörigen, oder sogar schon von Sklaven sprechen sollte? Der Frage nach dem Status indigener und neu angesiedelter Landbevölkerung
wird in einem zeit- und raumübergreifenden
Rahmen, der sich von der griechischen Antike
über die Spätantike bis hin in die außereuropäische Neuzeit im atlantischen Raum und Nordsowie Südamerikas erstreckt, in drei Beiträgen
nachgegangen. Bei der Untersuchung dieser
Leitfrage lassen sich typologische Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen den
zeitlich und räumlich weit auseinanderliegenden ländlichen Gesellschaften feststellen.
Were people who worked on the land that did
not belong to them bound to land but otherwise
completely free in personal terms? Or was their
personal freedom so limited that we should refer
to them as partially unfree, perhaps ‘half-free’,
serfs, or even slaves? The status of indigenous
and immigrant rural populations from ancient
Greece through late antiquity to the modern age
in the Atlantic region and America is examined
here in three essays.

SKLAVEREI · KNECHTSCHAFT · ZWANGSARBEIT
Band 3

Band 2 

M. ERDEM KABADAYI,
TOBIAS REICHARDT (HG.)
UNFREIE ARBEIT

STEFAN KNOCH
SKLAVENFÜRSORGE IM
RÖMISCHEN REICH

Ökonomische und kulturgeschichtliche Perspektiven. 2007. XIV/319 S. mit 6 Abb. Paperback.

Formen und Motive zwischen humanitas und utilitas. Zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage
2017. VIII/360 S.

ISBN 978-3-487-13378-2	

€ 48,00

Unfreie Arbeit besitzt für den Großteil der
bisherigen Geschichte beträchtliche soziale
Bedeutung. Obwohl sie dem Selbstverständnis der Moderne – im Gegensatz zu dem vieler früherer Kulturen – widerspricht, existiert
sie in verschiedenen Gestalten noch in der
Gegenwart. Dieser Tagungsband, der neben
ökonomischen auch rechtliche und andere
kulturgeschichtliche Aspekte thematisiert,
führt vor Augen, dass es sich bei den Institutionen unfreier Arbeit (Sklavenarbeit, Zwangsarbeit etc.) um kulturell grundlegende Phänomene handelt, die unter zahlreichen Facetten
zu behandeln sind und nur so hinreichend
verstanden werden können. Er zeigt nicht nur
die Vielfalt der Formen und Funktionen unfreier Arbeit in verschiedenen Epochen und
Regionen auf, sondern unterstreicht dabei
gleichzeitig die interdisziplinär relevanten
Aspekte.
This collection of conference papers examines
economic, legal and cultural aspects of the
theme, and demonstrates that the institutions
of unfree labour are fundamental cultural phenomena which must be studied from various
perspectives in order to be sufficiently understood. The collection shows not only the variety
of forms and functions of unfree labour in different times and places, but also emphasises the
interdisciplinary aspects of the topic.
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„Knochs Arbeit ist ein schönes Beispiel für den
Gewinn, welcher aus Disziplinen übergreifender Forschung gezogen werden kann. “ (Richard
Gamauf, Gymnasium Bd. 114, Heft 3, Mai 2007)
Welche Arten privater und öffentlicher Fürsorgemaßnahmen für Sklaven sind im Westen des
Römischen Reiches nachweisbar und welche
Motive verbergen sich dahinter? Diesen beiden
Fragen geht die Untersuchung anhand der juristischen und literarischen Quellen systematisch nach und konzentriert sich dabei auf die
Zeit vom 1. Jhd. v.Chr. bis zum 3. Jhd. n.Chr.
Der Fürsorgebegriff wird bewusst weit gefasst
und berücksichtigt möglichst alle Maßnahmen, die den Sklaven in ihrem Lebens- und
Arbeitsalltag zugutekamen. Dabei setzt sich die
Arbeit mit zentralen Problemen der römischen
Gesellschaftsgeschichte auseinander und arbeitet die grundlegende Bedeutung von humanitas
und utilitas für die Sklavenfürsorge heraus.
The author of this volume uses legal and literary sources to investigate private and public
measures for the welfare of slaves in the western
Roman Empire (1st century B.C. to 3rd century
A.D.). At the same time the study engages with
central problems of Roman social history, especially with the much-disputed question of the
concepts of humanitas and utilitas.
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