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STEFAN KNOCH
SKLAVENFÜRSORGE IM  
RÖMISCHEN REICH
Formen und Motive. 2., aktualisierte und erwei-
terte Auflage 2017. Ca. 375 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-13023-1  € 39,80

„Knochs Arbeit ist ein schönes Beispiel für den 
Gewinn, welcher aus Disziplinen übergreifender 
Forschung gezogen werden kann. Für die Sozi-
algeschichte der römischen Antike hat Knoch 
zahlreiche interessante Details zu Tage gefördert, 
die unser Bild vom Alltagsleben der Sklaven fa-
cettenreicher gestalten; Rechtshistoriker werden 
mit Nutzen auf dieses Werk zurückgreifen, wenn 
sie die patria/dominica potestas in ihrem sozialen 
Rahmen besser verstehen lernen wollen.“ (Richard 
Gamauf, Gymnasium Bd. 114, Heft 3, Mai 2007)

Der vorliegende Band untersucht anhand 
juristischer und literarischer Quellen priva-
te und öffentliche Fürsorgemaßnahmen für 
Sklaven im Westen des Römischen Reiches 
(1. Jh. v.Chr. bis 3. Jh. n.Chr.) und deren Mo-
tive. Der Fürsorgebegriff wird bewußt weit 
gefaßt und berücksichtigt möglichst alle 
Maßnahmen, die den Sklaven in ihrem Le-
bens- und Arbeitsalltag zugute kamen. Dabei 
setzt sich die Arbeit mit zentralen Proble-
men der römischen Gesellschaftsgeschichte 
auseinander, insbesondere mit dem  in der 
Forschung umstrittenen humanitas-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 all the pos-
sible measures which were devised for the 
good of slaves in their work and their eve-
ryday lives. At the same time the study en-

gages with central problems of Roman social 
history, especially with the much-disputed 
question of the concept of humanitas.

Band 15

NICOLE PRIESCHING
SKLAVEREI IM URTEIL DER JESUITEN
Eine theologiegeschichtliche Spurensuche im 
Collegio Romano. Unter Mitarbeit von Gabriel-
David Krebes und Tilman Moritz. 2017. VIII/344 S.  
Paperback: ISBN 978-3-487-15556-2  € 58,00 
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42206-0 € 57,99

Der vorliegende Band untersucht am Beispiel 
der Jesuiten, die zwischen 1550 und 1650 an der 
römischen Jesuitenuniversität (Collegio Roma-
no) 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) theo-
logischen Fächer ausgeweitet: Bibelexegese, 
Scholastische Theologie, Moraltheologie und 
Kasuistik. Mit einem eigenen Kapitel über Jesu-
itenmissionare werden zudem Erfahrungen mit 
Sklaverei beleuchtet. Jesuiten konnten selbst 
Sklaven oder Sklavenhalter sein. Auf diese Weise 
werden Möglichkeiten und Grenzen des christli-
chen 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 thema-
tised 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, scho-
lastic theology, moral theology and casuistry. 
A chapter devoted to the Jesuit missions sheds 
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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.

Band 14

NICOLE PRIESCHING, HEIKE GRIESER (HG.)
THEOLOGIE UND SKLAVEREI VON DER 
ANTIKE BIS IN DIE FRÜHE NEUZEIT
2016. XXII/308 S.   
Paperback: ISBN 978-3-487-15421-3 € 39,80 
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42178-0 € 39,99

Die Institution der Sklaverei ist älter als das 
Christentum. Die Forschung hat immer wieder 
auf den humanisierenden Einfluss der christli-
chen Erlösungsreligion aufmerksam gemacht, 
in der auch Sklaven als Menschen in den Blick 
genommen wurden. Doch auch unter christli-
chen Vorzeichen existierte Sklaverei weiter und 
gehörte noch bis ins 19. Jahrhundert hinein zur 
Realität christlicher (und muslimischer) Gesell-
schaften im Mittelmeerraum. Wie ließ sich die-
se Praxis mit dem Christentum vereinbaren, das 
jeden Menschen als Ebenbild Gottes versteht?    
Die acht Beiträge dieses Sammelbandes sind 
aus einem von der DFG geförderten gleichna-
migen 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 con-
texts and, until the 19th century, formed part of 
the reality of Christian (and Muslim) societies in 
the Mediterranean region. How could this prac-
tice 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 his-
tory of theology.

Band 13

HEIKE GRIESER, NICOLE PRIESCHING (HG.)
GEFANGENENLOSKAUF IM MITTEL-
MEERRAUM
Ein interreligiöser Vergleich. Akten der Ta-
gung 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

Der Loskauf von Sklaven und Gefangenen hat 
den Mittelmeerraum von der Antike bis in die 
Frühe Neuzeit geprägt. Er stellt, eng verbunden 
mit der Geschichte der Sklaverei, nicht nur ver-
schiedene Facetten des Bemühens um deren 
Beseitigung dar, sondern ist darüber hinaus 
auch selbst ein entscheidender Bestandteil ver-
schiedener Konflikt- und Beziehungsgeschich-
ten.   
Die vierzehn Beiträge dieses Sammelbandes, 
die auf eine von der DFG geförderte internati-
onale Tagung im September 2013 in Paderborn 
zurückgehen, betrachten die Thematik erstma-
lig unter der vorrangigen Fragestellung nach 
der Bedeutung von Religion. Sie untersuchen 
epochenübergreifend und aus jüdischer, christ-
licher und muslimischer Sicht Praxis und Be-
gründungen des Loskaufs aus den Händen der 
jeweils Andersgläubigen. Dadurch werden zum 
einen die in den drei abrahamitischen Religio-
nen jeweils geführten theologiegeschichtlichen 
Diskurse analysiert und nach Möglichkeit mitei-
nander in Beziehung gesetzt. Zum anderen ge-
lingt es, die bislang dominierende wirtschafts- 
und sozialgeschichtliche Betrachtungsweise 
des Loskaufs um die religionsgeschichtliche 
Perspektive zu ergänzen und damit ein neues, 
vielversprechendes Forschungsfeld zu präsen-
tieren.
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Slave redemption and prisoner redemption char-
acterised the Mediterranean region from antiq-
uity to the early modern age. Closely connected 
with the history of slavery, these phenomena 
not only represent different facets of the efforts 
to end slavery but are also in themselves a deci-
sive part of various histories of conflict and rela-
tionships.  
The fourteen essays in this volume, originally 
presented at an international conference in 
Paderborn sponsored by the DFG in September 
2013, examine the theme for the first time in 
terms of the fundamental question of the signifi-
cance of religion. Taking a broad chronological 
sweep they examine, from Jewish, Christian and 
Muslim perspectives, the practice and justifica-
tion of redeeming slaves from the hands of those 
of other faiths. Thus the theological and histori-
cal discourses in each of the three Abrahamic 
religions are analysed and the links between 
them 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.

Band 12

ALEXANDER BAUMANN
FREIHEITSBESCHRÄNKUNGEN DER DE-
KURIONEN IN DER SPÄTANTIKE
2014. VIII/231 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15154-0  € 39,80
Vergriffen. Neuaufl. geplant! / Out of print. New 
ed. in preparation!

Die Gemeinderäte (Dekurionen) in den römi-
schen Stadtgemeinden bildeten in der Spätan-
tike einerseits das oberste Leitungsgremium ei-
ner Stadt, andererseits waren sie zu zahlreichen 
Diensten für das Gemeinwesen verpflichtet. Im 
Laufe der Zeit waren aber aufgrund der wirt-
schaftlichen Situation immer weniger Menschen 
bereit, das Dekurionenamt zu übernehmen, und 

immer mehr Dekurionen strebten danach, ihr 
Amt aufzugeben. Dies suchte der spätrömische 
Gesetzgeber durch eine Vielzahl von Gesetzen 
zu verhindern, die die Freiheit der Dekurionen in 
vielfältiger Hinsicht einschränkten. Diese Arbeit 
untersucht, welchen Freiheitsbeschränkungen 
die Dekurionen in der Spätantike unterlagen. 
Sie beleuchtet, welche Ursachen die Kaiser zu ih-
rer 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 Dekurio-
nen als Zustand zwischen Freiheit und Unfreiheit 
bezeichnet werden kann.

The town councils of the Roman municipalities 
in Late Antiquity constituted the chief adminis-
trative committees of each town. Their mem-
bers, 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 emper-
ors’ restrictive legislation on decurions and its 
consequences for them. The purpose of this 
thesis is also to discuss whether or not the de-
curions’ situation can be described as a condi-
tion between freedom and bondage.

Band 11

CHRISTIAN HEUFT
SPÄTANTIKE ZWANGSVERBÄNDE ZUR 
VERSORGUNG DER RÖMISCHEN BEVÖL-
KERUNG
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

Die ausreichende Versorgung der Bevölke-
rung mit Grundnahrungsmitteln war schon 
in der Antike eines der zentralen Staatsziele. 
Für Rom, wie auch für andere große Städte 
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der antiken Welt, gab es daher neben dem 
freien Markt ein öffentliches Versorgungs-
system, welches die Lebensmittelversor-
gung der Stadtbevölkerung sicherstellen 
sollte. Verschiedene Berufsgenossenschaf-
ten (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 Tätig-
keit in den Korporationen unter rechtlichen 
Gesichtspunkten auf die persönliche und 
wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit der 
Verpflichteten auswirkte.

Ensuring a sufficient food supply for the 
population was a central goal of states as 
far back as antiquity. 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 disserta-
tion on which this book is based examines 
the nature and scope of the legal bonds of 
these corporations and of individual officials 
within the Roman state supply system. Par-
ticular attention is given to the question of 
how great an effect these corporations had 
in a legal sense on the personal and econom-
ic freedom of office-holders.

Band 10

NICOLE PRIESCHING
VON MENSCHENFÄNGERN  
UND MENSCHENFISCHERN
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 Mittelmeer-
raum 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. Europäische 
Sklaverei in der Frühen Neuzeit war somit auch 
Teil und Ausdruck einer christlich-muslimischen 
Konfliktgeschichte – ein reziprokes System mit 
Schlagseiten.

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 con-
tinuation of slavery, especially in the Medi-
terranean region, into the middle ages and 
early modern age. But the problem remains: 
are not Christianity and slavery mutually ex-
clusive? 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. European slavery in the early modern 
age was thus both a part and an expression 
of the history of Christian-Muslim conflict – 
a reciprocal system.
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CHRISTIAN GRIESHABER
FRÜHE ABOLITIONISTEN
Die Rezeption der antiken Sklaverei zur Zeit 
der schottischen Aufklärung und deren Ein-
fluss auf die britische Abolitionsbewegung 
(1750-1833). 2012. VIII/319 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-14806-9  € 58,00

Vor über 200 Jahren entstanden in Schottland 
Ideen, welche die Grundlage für die erste Men-
schenrechtsbewegung in der Geschichte bil-
deten. Diese Ideen waren das Ergebnis einer 
intensiven Auseinandersetzung schottischer 
Gelehrter mit der antiken Sklaverei. Die vorlie-
gende Arbeit untersucht diese Antikenrezepti-
on anhand von akademischen Diskursen und 
Freilassungsprozessen entlaufener Sklaven. Da-
bei wird deutlich, dass die Schotten nicht nur 
wesentliche Argumente für die parlamentari-
sche Aufhebung von Sklavenhandel (1807) und 
Sklaverei (1834) in Großbritannien lieferten, 
sondern auch die Basis für die moderne Erfor-
schung 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 intellectu-
als’ 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.

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. Paperback.
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“.

The 24 essays in this volume reflect the findings 
and controversies presented by scholars from 
different countries and disciplines at an inter-
national conference organised in Trier in 2008. 
They range from ancient slavery to forced la-
bour in the 20th century and offer a multi-fac-
eted picture of different working relationships. 
There are five central themes: “Images of Slav-
ery”, “Foundations in State, Private and Com-
mon Law”. “Religion, Philosophy and Ideology 
as (De)Legitimation of Slavery”, “Rebellion and 
Resistance” and “Identity and Dignity”. 
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KARIN SCHMIDT
ZUR FRAGE DER ZWANGSARBEIT 
IM STRAFVOLLZUG DER DDR
Die „Pflicht zur Arbeit“ im Arbeiter- und Bau-
ernstaat. 2011. XII/529 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-14571-6 € 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)

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 
Inhaftierter und im Strafvollzug der DDR tä-
tiger Bediensteter ein. 

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 crimi-
nal law, case law and penal law in the GDR, 
at the concept of labour under socialism, 
at ideological contexts and at both norma-
tive and actual developments between 1945 
and 1989. Thus the character of the GDR as 
a state founded on the rule of law or an “un-
just state” is equally the subject of this book, 
as is the consideration of the economic sig-
nificance of prisoners’ labour in the GDR. 
These issues are exemplified using the re-
sponses 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. Paperback.
ISBN 978-3-487-13916-6  € 48,00

Sexuelle Ausbeutung unfreier Menschen fin-
det sich in allen Epochen der Menschheits-
geschichte und ist angesichts immer noch 
akuter Formen wie z.B. der Zwangsprostitu-
tion aktueller denn je. Die elf Beiträge die-
ses Sammelbandes spiegeln die Ergebnisse 
wider, die von Wissenschaftlern unterschied-
licher Fachrichtungen im März 2007 auf ei-
nem Workshop des DFG-Graduiertenkollegs 
„Sklaverei – Knechtschaft und Frondienst – 
Zwangsarbeit. Unfreie Arbeits- und Lebens-
formen von der Antike bis zum 20. Jahrhun-
dert“ an der Universität Trier präsentiert 
wurden. Sie spannen einen weiten Bogen 
von Praktiken sexueller Abhängigkeit im Al-
ten Orient bis zur Zwangsprostitution im Eu-
ropa des ausgehenden 20. Jahrhunderts und 
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zeigen dabei eine Vielfalt unterschiedlicher 
Formen sexueller Ausbeutung Gewaltunter-
worfener.

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 rel-
evant theme than ever. The eleven contribu-
tions 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. 

Band 5

BERND FRANKE
SKLAVEREI UND UNFREIHEIT IM 
NATURRECHT DES 17. JAHRHUNDERTS
2009. XII/338 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-13719-3  € 58,00

„Der Verfasser hat mit seiner Untersuchung 
das Verhältnis des Naturrechts zur Sklave-
rei anhand der Analyse der Rechtslehren 
von fünf bedeutenden Juristen bzw. Natur-
rechtsphilosophen in entscheidender Weise 
geklärt.“ (Gunter Wesener, Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
128. Band, 2011)

Seit der Antike haben sich Rechtsphiloso-
phen immer wieder mit der Frage beschäf-
tigt, ob und inwieweit die Sklaverei mit den 
Grundprinzipien der Gerechtigkeit verein-
bar ist. Kann die Unterdrückung eines an-
deren Menschen ethisch gerecht sein? Eine 
zentrale Bedeutung innerhalb einer solchen 
„Gerechtigkeitsdebatte“ kam hierbei stets 
dem Naturrecht zu. Besonders zu Beginn 
der Neuzeit wurde es als „Recht hinter dem 

Recht“ und somit als übergesetzlicher, ethi-
scher 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 
Naturrechtsphilosophie des 17. Jahrhun-
derts. Im Mittelpunkt der Betrachtung ste-
hen die Ansichten von Francisco Suárez, 
Hugo Grotius, Samuel v. Pufendorf, Thomas 
Hobbes und John Locke, deren naturrecht-
sethische Standpunkte gegenüber der Skla-
verei herausgearbeitet und miteinander 
verglichen werden. 

Since ancient times philosophers of law 
have repeatedly engaged with the ques-
tion of whether and to what extent slavery 
is compatible with the basic principles of 
justice. Can the oppression of other peo-
ple ever be ethically just? In such ‘justice 
debates’ a special significance has always 
been given to natural law. Especially  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 eth-
ical 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 Gro-
tius, Samuel von Pufendorf, Thomas Hob-
bes and John Locke, whose standpoints of 
the ethics of natural law in relation to slav-
ery are examined and compared.
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UNFREIE UND ABHÄNGIGE  
LANDBEVÖLKERUNG
Herausgegeben von Elisabeth Herrmann- 
Otto. 2008. XII/174 S. mit 3 Karten. Paperback.
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 that 
did not belong to them bound to land but 
otherwise completely free in personal 
terms? Or was their personal freedom so lim-
ited that we should refer to them as partially 
unfree, perhaps ‘half-free’, serfs, or even 
slaves? The status of indigenous and immi-
grant rural populations from ancient Greece 
through late antiquity to the modern age in 
the Atlantic region and America is examined 
here in three essays.

Band 3

UNFREIE ARBEIT
Ökonomische und kulturgeschichtliche Per-
spektiven. Herausgegeben von M. Erdem Ka-
badayi und Tobias Reichardt. 2007. XIV/319 S. 
mit 6 Abb. Paperback.
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. 

This collection of conference papers exam-
ines economic, legal and cultural aspects of 
the theme, and demonstrates that the in-
stitutions of unfree labour are fundamental 
cultural phenomena which must be studied 
from various perspectives in order to be suf-
ficiently understood. The collection shows 
not only the variety of forms and functions 
of unfree labour in different times and plac-
es, but also emphasises the interdisciplinary 
aspects of the topic. 



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 fin-
den sich in der gesamten Menschheitsge-
schichte. In den 17 Beiträgen dieses Sammel-
bandes gehen Wissenschaftler verschiedener 
Disziplinen und Nationalitäten diesem Phä-
nomen nach, das im Rahmen einer Ringvor-
lesung an der Universität Trier thematisiert 
wurde. Im Kontext von Sklaverei und skla-
vereiähnlichen Praktiken besitzt diese Pro-
blematik eine ungebrochene Aktualität vom 
Alten Orient an bis in unsere globalisierte 
Gegenwart.

Non-free living and working conditions can 
be traced throughout human history. In the 
17 essays in this volume researchers from 
various disciplines investigate this phenom-
enon as it formed the theme of a lecture se-
ries at the University of Trier. In the context 
of slavery and similar practices, these prob-
lems have an ongoing relevance from the 
ancient orient to our own globalised world.

IN VORBEREITUNG / IN PREPARATION

PIUS ADIELE
THE POPES, THE CATHOLIC CHURCH 
AND THE TRANSATLANTIC 
ENSLAVEMENT OF BLACK AFRICANS 
1418-1839.
Ca. 600 S.

MARCEL SIMONIS
CUM SERVIS NULLUM EST CONUBIUM. 
UNTERSUCHUNGEN ZU DEN 
EHEÄHNLICHEN VERBINDUNGEN 
VON SKLAVEN IM WESTLICHEN 
MITTELMEERRAUM DES RÖMISCHEN 
REICHES.

DANIEL STEINKE
VINZENZ VON PAUL (1581-1660) 
UND DIE PRAXIS DER SKLAVEREI IM 
MITTELMEERRAUM.

DANIEL VAUCHER
SKLAVEREI IN NORM UND PRAXIS. 
DIE FRÜHCHRISTLICHEN 
KIRCHENORDNUNGEN.

ANDREA BINSFELD (HRSG.)
SKLAVEREI UND IDENTITÄT. 
VON DER ANTIKE BIS ZUR GEGENWART.

SKLAVEREI · KNECHTSCHAFT · ZWANGSARBEIT



ELISABETH HERRMANN-OTTO
GRUNDFRAGEN DER ANTIKEN SKLAVEREI
Eine Institution zwischen Theorie und Pra-
xis. 2015. 63 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15250-9 € 14,80

Trotz der Abschaffung von Sklaverei und Skla-
venhandel im 19. Jh. und trotz wiederholter 
Verkündung der Menschenrechte im 20./21. Jh. 
erlebt die Sklaverei in vielfältigen Formen in 
unserer globalisierten Welt einen Aufschwung 
ungeahnten Ausmaßes. Da Versklavung und 
Sklavenhaltung ein Phänomen der Mensch-
heitsgeschichte zu sein scheinen, wird hier eine 
Rückbesinnung auf die Grundfragen der antiken 
Sklaverei vorgelegt, die sich mit Theorie und 
Praxis dieser mehr als tausendjährigen, in der 
Antike selbstverständlichen Institution ausein-
andersetzt. Ziel der Untersuchungen ist, unter 
anderem, der Versuch einer Antwort auf die Fra-
ge, ob es Ähnlichkeiten zwischen der heutigen 
und der antiken Sklaverei gibt oder ob den anti-
ken Gesellschaften ein ganz anderes politisches, 
ökonomisches und ethisch-philosophisches 
Selbstverständnis zugrunde liegt. Zu diesem 
Zweck werden die Motive zur Sklavenhaltung 
und die theoretischen Grundlagen der Sklaverei 
einer quellenbasierten Analyse unterzogen.

Since enslavement and slave-owning appear to 
be a phenomenon of human history, this study 
returns to the basic issues surrounding ancient 
slavery and examines the theory and practice 
of an institution which was taken for granted 
for over a thousand years in the ancient world. 
One of the aims of the study is to try and an-
swer the question of whether there are similari-
ties between contemporary and ancient slav-
ery or whether the self-conception of ancient 
societies had a completely different political, 
economic and ethical-philosophical basis. To 
this end the motives for slave-owning and the 
theoretical foundations of slavery are subjected 
to a source-based analysis.

ELISABETH HERRMANN-OTTO
SKLAVEREI UND FREILASSUNG IN DER 
GRIECHISCH-RÖMISCHEN WELT
Zweite, überarbeitete und erweiterte Aufl. 
2017. Ca. 300 S. (STUDIENBÜCHER ANTIKE  
Band 15).
Paperback: ISBN 978-3-487-15513-5  € 19,80
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42193-3  € 19,99

„Das Buch [...] ist nicht nur für einen [...] Leser-
kreis als Einführung in eine komplexe Thematik 
und für Studierende [...] als verlässliches Studien-
buch zu empfehlen. Es bietet auch für Spezialis-
ten wertvolle Informationen und Anregungen.“ 
(Karl-Wilhelm Welwei, www.sehepunkte.de)  
Die tausendjährige Geschichte der Antiken 
Sklaverei ist ein Teil dieser Weltgeschichte. Spä-
teren Jahrhunderten hat sie als Vorbild oder Ab-
schreckung gedient. Dieses Buch will anhand 
von antiken Zeugnissen und in Auseinander-
setzung mit der modernen Forschung zeigen, 
wie das Leben, die Zukunftsperspektiven, die 
Rechtslage, die ökonomische Bedeutung und 
die soziale Stellung der Sklaven und Sklavinnen 
in den unterschiedlichen antiken Gesellschafts-
systemen wirklich waren. 

“Sklaverei and Freilassung provides a compact 
introduction to ancient slavery, and has the 
advantage of bringing togehter a variety of de-
velopments over times and cultures. This is a 
meticulous yet general overview of the topic.” 
(Ulla Tervahauta, in: Arctos 44, 2010)  
The thousand-year history of slavery in the 
ancient world is part of this universal his-
tory, seen in later centuries both as a mod-
el and a deterrent. This book uses ancient 
evidence and engages with modern research 
to show what the life, prospects, legal situ-
ation, economic significance and social po-
sition of slaves were really like in different 
ancient societies.

Empfehlungen / Recommendations
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