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Band 3

Unfreie ArBeit
Ökonomische und kulturgeschichtliche Pers-
pektiven. Herausgegeben von M. erdem Ka-
badayi und tobias reichardt. 2007. XiV/319 S. 
mit 6 Abb. 
iSBn 978-3-487-13378-2  € 48,00

Unfreie Arbeit besitzt für den Großteil der 
bisherigen Geschichte beträchtliche soziale 
Bedeutung. Obwohl sie dem Selbstverständ-
nis der Moderne – im Gegensatz zu dem vie-
ler früherer Kulturen – widerspricht, exis-
tiert 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 (Skla-
venarbeit, Zwangsarbeit etc.) um kulturell 
grundlegende Phänomene handelt, die un-
ter 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. 

Unfree labour has for much of human his-
tory had a considerable social significance. 
Although it goes against our modern self-
image – in contrast to that of many earlier 
cultures – it nonetheless still exists in vari-
ous forms today. this collection of confer-
ence papers examines economic, legal and 
cultural aspects of the theme, and demon-
strates that the institutions of unfree la-
bour (slavery, forced labour etc.) are funda-
mental cultural phenomena which must be 
studied from various perspectives in order 
to be sufficiently understood. the collec-
tion 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.

Band 2

StefAn KnOcH
SKlAVenfürSOrGe iM  
rÖMiScHen reicH
formen und Motive. 2005. Viii/338 S. 
iSBn 978-3-487-13023-1  € 39,80

Der vorliegende Band untersucht anhand 
juristischer und literarischer Quellen pri-
vate und öffentliche fürsorgemaßnahmen 
für Sklaven im Westen des römischen rei-
ches (1. Jh. v.chr. bis 3. Jh. n.chr.) und deren 
Motive. Der fürsorgebegriff wird bewußt 
weit gefaßt und berücksichtigt möglichst 
alle Maßnahmen, die den Sklaven in ihrem 
lebens- und Arbeitsalltag zugute kamen. 
Dabei setzt sich die Arbeit mit zentralen 
Problemen der römischen Gesellschafts-
geschichte auseinander, insbesondere mit 
dem  in der forschung umstrittenen huma-
nitas-Begriff.

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.). the concept of welfare 
is deliberately taken to cover a broad range 
of topics and takes into account the all pos-
sible measures which were devised for the 
good of slaves in their work and their every-
day lives. At the same time the study engag-
es with central problems of roman social 
history, especially with the much-disputed 
question of the concept of humanitas.

Band 1

Unfreie ArBeitS- UnD leBenS- 
VerHältniSSe VOn Der AntiKe  
BiS in Die GeGenWArt
eine einführung. Herausgegeben von elisa-
beth Herrmann-Otto. 2005. XViii/418 S. 
iSBn 978-3-487-12912-9  € 68,00
Vergriffen. Neuaufl. geplant! / Out of print. New 
ed. in preparation!

Unfreie Arbeits- und lebensverhältnisse finden 
sich in der gesamten Menschheitsgeschichte. in 
den siebzehn Beiträgen dieses Sammelbandes 
gehen Wissenschaftler verschiedener Diszipli-
nen und nationalitäten diesem Phänomen nach, 
das im rahmen einer ringvorlesung 2003/04 
am DfG-Graduiertenkolleg „Sklaverei – Knecht-
schaft und frondienst – Zwangsarbeit. Unfreie 
Arbeits- und lebensformen von der Antike bis 
zum 20. Jahrhundert“ an der Universität trier 
thematisiert wurde. im Kontext von Sklaverei 
und sklavereiähnlichen Praktiken besitzt die-
se Problematik eine ungebrochene Aktualität 
vom Alten Orient an bis in unsere globalisierte 
Gegenwart. Drei themenkreise stehen im Mit-
telpunkt: Diskurse über freiheit und Unfreiheit, 
ökonomischer Gewinn aus erzwungener Arbeit 
sowie rezeptions- und forschungsgeschichte.

non-free living and working conditions can be 
traced throughout human history. in the 17 es-
says in this volume researchers from various 
disciplines investigate this phenomenon as it 
formed the theme of a lecture series in 2003-
4 in the DfG Graduate colloquium ‘Slavery, 
bondage and forced labour’ at the University 
of trier. in the context of slavery and similar 
practices, these problems have an ongoing rel-
evance from the ancient orient to our own glo-
balised world. there are three central themes: 
discourses of freedom and subjection, eco-
nomic gain from forced labour, and the history 
of the reception of and research into slavery.

in Vorbereitung / in preparation

Band 9
cHriStiAn HeUft
SPätAntiKe ZWAnGSVerBänDe 
ZUr VerSOrGUnG Der rÖMiScHen 
BeVÖlKerUnG
rechtshistorische Untersuchungen zu Codex 
Theodosianus 13.5-9 sowie 14.2-4.
ca. 436 S.  ca. € 68,00

Band 10
nicOle PrieScHinG
VOn MenScHenfänGern  
UnD MenScHenfiScHern
Die christliche Praxis von Sklavenhaltung 
und loskauf am Beispiel des Kirchenstaates 
in der frühen neuzeit.
ca. 500 S. ca. € 68,00
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Band 8  

SKlAVerei UnD ZWAnGSArBeit 
ZWiScHen AKZePtAnZ UnD WiDerStAnD
Herausgegeben von elisabeth Herrmann-Otto 
unter Mitarbeit von Marcel Simonis und Alex-
ander trefz. 2011. XXiV/552 S. 
iSBn 978-3-487-14656-0  € 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 wi-
der, die von Wissenschaftlern unterschiedli-
cher nationalitäten und fachrichtungen im De-
zember 2008 in trier auf einer internationalen 
Konferenz des DfG-Graduiertenkollegs „Skla-
verei – Knechtschaft und frondienst – Zwangs-
arbeit. Unfreie Arbeits- und lebensformen von 
der Antike bis zum 20. Jahrhundert“ präsen-
tiert und ausgetragen wurden. Sie reichen von 
der antiken Sklaverei bis zur Zwangsarbeit im 
20. Jahrhundert und bieten dabei ein facetten-
reiches Bild des Umgangs mit den unterschied-
lichen Arbeitsverhältnissen. Der Schwerpunkt 
liegt auf fünf themenkreisen: „Bilder von Skla-
verei“, „Staats-, privat- und gewohnheitsrecht-
liche Grundlagen“, „religion, Philosophie und 
ideologie als (De)legitimation von Sklaverei“, 
„Widersetzlichkeit und Widerstand“ sowie 
„identität und Würde“.

Personal unfreedom is a historical phenome-
non which leaves its traces through all eras of 
human history. the 24 essays in this volume 
reflect the findings and controversies present-
ed by scholars from different countries and 
disciplines at an international conference or-
ganised in trier in 2008 by the DfG Graduate 
college “Slavery – Serfdom and compulsory 
labour – forced labour. Unfree Work and life 
from Antiquity to the 20th century”. they 
range from ancient slavery to forced labour in 

the 20th century and offer a multi-faceted pic-
ture 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”. 

Band 7 

KArin ScHMiDt
ZUr frAGe Der ZWAnGSArBeit 
iM StrAfVOllZUG Der DDr
Die „Pflicht zur Arbeit“ im Arbeiter- und Bau-
ernstaat. 2011. Xii/529 S. 
iSBn 978-3-487-14571-6 € 78,00

Auch 20 Jahre nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands hat bisher, trotz der zwischen-
zeitlich vorliegenden Auseinandersetzungen 
zu verschiedenen Aspekten, Phasen oder 
einrichtungen des Strafvollzuges der DDr, 
die übergreifende frage, ob und inwieweit 
der Arbeitseinsatz sowohl politischer als 
auch krimineller Strafgefangener während 
des 40jährigen Bestehens der DDr als – un-
zulässige – Zwangsarbeit zu qualifizieren 
ist, keine zusammenhängende Betrachtung 
erfahren.
Unter nutzung bislang nicht bearbeiteter 
Quellen werden, ausgerichtet auf die Kern-
frage 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 rechtsstaats- bzw. Unrechtsstaats-
charakter der DDr ebenso Gegenstand des 
Buches wie die Betrachtung der volkswirt-
schaftlichen Bedeutung der Arbeit von Straf-
gefangenen in der DDr. Beispielhaft fließen 

Angaben aus einer Befragung ehemaliger in-
haftierter und im Strafvollzug der DDr täti-
ger Bediensteter ein. 

even 20 years after the reunification of Ger-
many and in spite of the many studies which 
have since appeared of different aspects, 
phases and institutions of the east German 
penal system, there has so far been no coher-
ent examination of the overall question as to 
whether and to what extent the use of both 
political and criminal prisoners as labourers 
during the 40 years of the GDr’s history quali-
fies as – illegal – forced labour. Using previous-
ly 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. these issues are exemplified using 
the responses to a survey of former prisoners 
and officials in the GDr’s penal system.

Band 6

UnfreiHeit UnD SeXUAlität VOn 
Der AntiKe BiS ZUr GeGenWArt
Herausgegeben von Josef fischer und Mela-
nie Ulz unter Mitarbeit von Marcel Simonis. 
2010. Xii/264 S. 
iSBn 978-3-487-13916-6  € 48,00

Sexuelle Ausbeutung unfreier Menschen fin-
det sich in allen epochen der Menschheitsge-
schichte und ist angesichts immer noch aku-
ter formen wie z.B. der Zwangsprostitution 
aktueller denn je. Die elf Beiträge dieses Sam-

melbandes spiegeln die ergebnisse wider, die 
von Wissenschaftlern unterschiedlicher fach-
richtungen im März 2007 auf einem Work-
shop des DfG-Graduiertenkollegs „Sklaverei – 
Knechtschaft und frondienst – Zwangsarbeit. 
Unfreie Arbeits- und lebensformen von der 
Antike bis zum 20. Jahrhundert“ an der Uni-
versität trier präsentiert wurden. Sie spannen 
einen weiten Bogen von Praktiken sexueller 
Abhängigkeit im Alten Orient bis zur Zwangs-
prostitution im europa des ausgehenden 20. 
Jahrhunderts und zeigen dabei eine Vielfalt 
unterschiedlicher formen sexueller Ausbeu-
tung 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 at a workshop held 
by the DfG Graduate college “Slavery – Bond-
age and compulsory labour – forced labour. 
Unfree forms of work and life from antiquity 
to the 20th century” at the University of trier 
in March 2007. they cover a wide spectrum of 
topics from the practices of sexual dependen-
cy 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.

Band 5

BernD frAnKe
SKlAVerei UnD UnfreiHeit iM 
nAtUrrecHt DeS 17. JAHrHUnDertS
2009. Xii/338 S. 
iSBn 978-3-487-13719-3  € 58,00

Seit der Antike haben sich rechtsphiloso-
phen immer wieder mit der frage beschäf-
tigt, ob und inwieweit die Sklaverei mit den 

Grundprinzipien der Gerechtigkeit vereinbar 
ist. Kann die Unterdrückung eines anderen 
Menschen ethisch gerecht sein? eine zent-
rale Bedeutung innerhalb einer solchen „Ge-
rechtigkeitsdebatte“ kam hierbei stets dem 
naturrecht zu. Besonders zu Beginn der neu-
zeit wurde es als „recht hinter dem recht“ 
und somit als übergesetzlicher, ethischer 
Maßstab begriffen, an dem sich der Mensch 
in seinem Handeln zu orientieren habe. 
Die vorliegende Dissertation thematisiert die 
ethische rechtfertigung der Sklaverei und 
anderer formen der Unfreiheit in der natur-
rechtsphilosophie des 17. Jahrhunderts. im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen die An-
sichten von francisco Suárez, Hugo Grotius, 
Samuel v. Pufendorf, thomas Hobbes und 
John locke, deren naturrechtsethische Stand-
punkte gegenüber der Sklaverei herausgear-
beitet und miteinander verglichen werden. 

Since ancient times philosophers of law have 
repeatedly engaged with the question of 
whether and to what extent slavery is compat-
ible with the basic principles of justice. can the 
oppression of other people ever be ethically 
just? in such ‘justice debates’ a special signifi-
cance has always been given to natural law. es-
pecially  at the beginning of the modern age 
this was understood as a ‘law behind the law’ 
and thus as supra-legal ethical standard on 
which human action should be based.
this dissertation takes as its theme the ethi-
cal justification of slavery and other forms 
of unfreedom in the 17th-century philoso-
phy 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 exam-
ined and compared.

Band 4

Unfreie UnD ABHänGiGe  
lAnDBeVÖlKerUnG
Herausgegeben von elisabeth Herrmann-
Otto. 2008. Xii/174 S. mit 3 Karten. 
iSBn 978-3-487-13548-9  € 34,80

Waren die auf dem land arbeitenden Men-
schen 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, viel-
leicht „Halbfreien“, oder Hörigen, oder so-
gar schon von Sklaven sprechen sollte? Der 
frage nach dem Status indigener und neu 
angesiedelter landbevölkerung wird in ei-
nem zeit- und raumübergreifenden rahmen, 
der sich von der griechischen Antike über die 
Spätantike bis hin in die außereuropäische 
neuzeit im atlantischen raum und den Ame-
rikas erstreckt, in drei Beiträgen nachgegan-
gen. Bei der Untersuchung dieser leitfrage 
lassen sich typologische Gemeinsamkeiten, 
aber auch Unterschiede zwischen den zeit-
lich und räumlich weit auseinanderliegen-
den ländlichen Gesellschaften feststellen.

Were people who worked on the land bound 
to land that did not belong to them or oth-
erwise 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 At-
lantic region and America is examined here 
in three essays. the investigation of this fun-
damental question reveals typological simi-
larities but also differences between rural 
societies at such geographical and chrono-
logical distance from each other.
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