
WS 2010

VO .

Grundprobleme der Alten Geschichte
Mitschrift und Ausarbeitung∗

Ass.-Prof. Dr. phil. Manfred Hainzmann, Ass.-Prof. Dr. phil. Peter Mauritsch,
Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Panitschek, Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. phil. Klaus Tausend,

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. phil. Sabine Tausend

Inhalt

Nach Themen geordneter Überblick der Geschichte von den frühen Hochkul-
turen bis zum Ausgang der Antike:

• Das Fach Alte Geschichte

• Chronologie der politischen Ereignisse

• Wirtschafts- und Sozialgeschichte

• Verfassung und Verwaltung

• Kulturgeschichte

• Militärgeschichte

Es wird erwartet, dass die Studierenden über Ereignisse der Geschichte ein-
zelner Kulturen überblicksartig berichten können und in der Lage sind, In-
terdependenzen der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Entwicklungen zu erkennen und bei ihrer Darstellung entsprechend zu be-
rücksichtigen.

Ziel

Es wird erwartet, daß die Studierenden über Ereignisse der Geschichte einzel-
ner Kulturen überblicksartig berichten können und in der Lage sind, Interde-
pendenzen der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwick-
lungen zu erkennen und bei ihrer Darstellung entsprechend zu berücksichti-
gen.

∗aufgezeichnet von Elmar Chr. Harjung mithilfe des Textsatzprogramms LATEX
Interdependenzen (bildungsspr.): gegenseitige Abhängigkeit
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 Vorlesung //

Alte Geschichte und. . .

Altertum
. frühe Hochkulturen
. griechisch-römische Antike

. Randvölker Antike

Vor- (Ur-) und Frühgeschichte

Altertumskunde
Vorwiegend der materiellen Hinterlassenschaft dieser ›Antike‹ widmet sich die Alter-
tumskunde, mit dem primären Anliegen, die Realien der menschlichen Lebenswelt und
die Grundbedürfnisse des Daseins – von den Jenseitsvorstellungen bis zu den Essge-
wohnheiten – zu erfassen und so aufzubereiten, dass von diesen allg. Voraussetzungen
menschlichen Handelns – eben den ›Altertümern‹ – ausgehend versucht werden kann,
die Antriebskräfte für die historischen Abläufe durchschaubar zu machen.

Schrift
Ein Kennzeichen, um den Zeitrahmen für die AG abzustecken.

• um . v.Chr.
• Keilschrift (im sumerisch, mesopotansichen Bereich erfunden und von dort verbrei-

tet; mit Griffeln in Ton eingeritzt → Wissen fixieren, naher Bezug zur Praxis,
Alltagsleben)
• Hieroglyphen (Ägypten; praxisbezogen)
• Griechisch (interessiert uns besonders; Linear A und Linear B [eine frühere Form

des klassischen Griechisch; hauptsächlich Verwaltungsgebete; auf Tontäfelchen ein-
geritzt; pragmatisch; in Archiven gelagert und bei Brand gehärtet]; später dunkle
Jh.e; heutiges Gr. im . Jh. aufgetaucht »Wer jetzt von allen Tänzern am anmutigsten
tanzt, der soll dies bekommen«)

Quellen
. Literatur (Historiographie – Epos – Drama – Lyrik)
. Inschriften
. Münzen
. Architektur – Statuen (Mosaik, Büsten, etc.) – Scherben

antik < frz. antique < lat. antiquus = alt
Die Linearschrift A ist neben der Kretischen Hieroglyphenschrift eines der beiden Schriftsysteme der
minoischen Kultur Kretas. Sie wurde vom . bis ins . Jh. v. Chr. verwendet und konnte bisher nur
ansatzweise entziffert werden. Aus ihr wurden später die an das Griechische angepasste Linearschrift
B sowie die Kypro-Minoische Schrift entwickelt. Da die abstammenden Schriften (vorwiegend) Silben-
schriften sind, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei Linear A um eine Silbenschrift.

Die Linearschrift B (in Abgrenzung zur älteren Linearschrift A) ist die Silbenschrift der Mykenischen
Kultur Griechenlands. Sie wurde vom . bis ins . Jh. v. Chr. ausgehend von Knossós auf Kreta
und dem griechischen Festland verwendet.

von den meisten Autoren sind nur noch Fragmente erhalten; wir kennen zwar tausende von griech.
Historiographen, aber es sind nur Teile ihrer Schriften erhalten





Hilfswissenschaften
• Philologie (literarische Hinterlassenschaft)
• Epigraphik (Inschriftenkunde)
• Numismatik (Münzkunde)
• (klass.) Archäologie (Scherben, etc.)
• Chronologie (Wissenschaft von der Zeitmessung u. -rechnung → was spielte sich in

welcher Zeit ab; ist für die Beachtung der Ereignisse und Geschehnisse von Belang;
nicht einheitlich — Athen [eigenständige Staaten→ eigenständige Zeitrechnungen])
und Rom

• Topographie (Ortskunde, Lagebeschreibung; erforscht die Lage der Städte, Straßen
[Meilenstein der Römer; Problem: liegt er noch am ursprünglichen Ort?], Schlach-
ten, etc. [wenigstens ungefähr])

Philologie

Texte

• Edition
• Kommentar (sprachlich od. inhaltlich)
• Übersetzung (für solche, die nicht fließend griech. od. lat. beherrschen)

Epigraphik

Inschriften

• Lesen (nicht immer schönes Schriftbild)
• Auflösen (lat. Schriften arbeiten viel mit Abkürzungen → müssen aufgelöst wer-

den)
• Kommentar
• Edition (Inschriften stark verstreut) — IG, CIL = Sammlungen griech. Inschrif-

ten

Numismatik

Münzen

• Bestimmung
• Interpretation
• Kommentar
• Edition

es gibt auch Provinzial-Archäologie
Eusebius von Cäsarea hat versucht, die chronolog. Angaben in Beziehung zueinander zu bringen
→ Grundlage für unsere heutige Chron.

Die Inscriptiones Graecae (›Griechische Inschriften‹) sind ein Akademienvorhaben an der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften, das alle bekannten antiken Inschriften des griechischen
Festlands und der griechischen Inseln sammelt und herausgibt.

Das Corpus Inscriptionum Latinarum ist eine umfassende Sammlung antiker lateinischer Inschriften. Es
bildet als Dokumentation erhaltener öffentlicher und privater Inschriften eine unverzichtbare Quelle
für das Leben im Römischen Reich und die römische Geschichte.





Archäologie

Ausgrabung u. Fundbearbeitung

• Bestimmung
• Interpretation
• Konservierung

Geschichte
• Geschichte — Geschehen — Darstellung
• Anfänge: Alter Orient
• »Wesensbestimmung der Geschichte durch die antike Geschichtsschreibung«

Hermann Strasburger

Historiographie
• Annalisten (zeichnen die Ereignisse stur Jahr für Jahr auf ohne Zusammenhänge)
• Homer
• Herodot (Beschreibungen über Schlachten, das was ihm für sein Publikum in-

teressant erscheint; von Cicero als »Vater der Historie« bezeichnet; pragmatische
Geschichtsschreibung, d. h. Wer es liest soll daraus lernen)
• Thukydides
• Xenophon
• Polybios
• Livius (Gesamtgeschichte Roms)
• Tacitus
• Sueton (Biographie einzelner Personen)
• Historia Augusta (detto)

empfohlen zu lesen: Ingomar Weiler (Hg.): Grundzüge der politischen Geschich-
te des Altertums. ., verbesserte Auflage. Wien; Köln: Böhlau,  — Geschichte der
Antike (auch als multimedialer Grundkurs erhältlich) — Kleine Geschichte der Antike
— Die  wichtigsten Fragen — Das alte Ägypten — Mesopotomamien — griechische
Geschichte

 Vorlesung //

Die minoisch-mykenische Kultur

• . Hochkultur auf europäischem Boden (. Jt. v. Chr.)
• Paläste als polit., wirtschaftl., religiöse Zentren
• Enge Beziehungen zu Ägypten und Vorderasien
• Entwicklung einer Verwaltungsschrift (Linear A und B)

Die Historia Augusta (Kaisergeschichte; der Name ist nicht zeitgenössisch) ist eine auf Latein verfasste
spätantike Sammlung von  Biographien römischer Kaiser bzw. Usurpatoren für die Zeit von Hadrian
bis Numerian/Carinus (–/).





• Ende um  in einer großen Zerstörungswelle

Dunkle Jahrhunderte und Homerische Zeit
• Zahlreiche Wanderungen (Kleingruppen mit friedliche Kontaktnahme) im griechi-

schen Raum
• Kolonisierung der W-Küste Kleinasiens (Ergebnis der Wanderung)
• Einfluss des Orients → Lefkandi

• Nach westsemit. Vorbild Entwicklung der griech. Schrift
• Entstehung der griech. Staaten: Polis und Stammstaat
• Entstehung der homerischen Epen (Troja, Odyssee)

Archaische Zeit

Innenpolitik

• Ausformung der Polis (eleuthería, autárkeia, autonomía)
• Entstehung von Alleinherrschaften (tyrannis)
• Auftreten von polit.-sozialen Reformen (Solon, Kleisthenes) Außenpolitik
• Kolonisation
• Konflikte im Mutterland (um Besitz von Ackerland)
• Kämpfe gegen die Lyder und Perser (Ionischer Aufstand)
• Militärische Bündnissysteme (Sparta)

Archaische Zeit (.–. Jh. v. Chr.) – Die zweite oder große griech. Kolonisation

Das . Jh. v. Chr.

Innenpolitik

• Athen: Vollendung der kleisthenischen Reformen (Ostrakismos)
• Telesinosreform (): Archonten werden gelost
• Politiker: Kimon, Themisokles, Aristides
• Ephialtesreform (): Entmachtung des Areopag
• ab : Herrschaft des Perikles
• Politker: Alkibiades, Nikias
• : obligarchisches Regime ( wieder beendet)
• : Sparta setzt  Tyrannen ein
• : Wiedereinführung der Demokratie (bis ) durch Thrasyboulos

viele Festungen werden abgetragen
was diese verursacht hat ist nicht sicher bekannt. Aber Vermutungen: Bedrohung für diese Kultur

vorhanden, da ausgebaute Festungen [Mykene, Knossos] → Palastkulturen verschwinden, Linear A
u. B verschwinden ebenfalls

! im Atlas anschauen !
Lefkandi ist ist ein Dorf auf der griechischen Insel Euböa. Dort ist ein ›Heldenbegräbnis‹ gefunden

worden
Als Polis [›Stadt, Staat‹; Pl. Poleis] wird gewöhnlich der antike griechische Stadtstaat als städtischer

Siedlungskern Stadt mit einem dazugehörigen Umland, dessen Bewohner rechtlich nicht von den
Einwohnern des urbanen Zentrums unterschieden waren, bezeichnet. Die typische Polis war eine
Bürgergemeinde bzw. ein Personenverband und definierte sich nicht primär über ihr Territorium,
sondern über ihre Mitglieder.





Außenpolitik

• Hilfe Athens im Ionische Aufstand
• : Perserkrieg; Marathon; Sieg des Miltiades
• : Perserfeldzug des Xerxes; Sieg der Perser bei den Thermopylen (Leonidas);

dank des athenischen Flottenbauprogrammes unter Themistokles Sieg der griech.
Flotte bei Salamis
• : Siege der Griechen bei Plataiai (Spartaner) und Mykale (Seekrieg)
• : Gründung des delisch-attischen Seebundes zur Befreiung Ioniens
• : Sieg Kimons am Eurymedon

Das . Jh. v. Chr.
• Nach  Jahren latenter Spannungen zw. Athen und Sparta (pentekontaetie)
• : Kriegsausbruch; Archidamischer Krieg
• : ›fauler‹ Friede des Nikias
• –: Sizilische Expedition
• –: Dekeleischer Krieg; Landkrieg stagniert; zur See siegt Athen bei den Ar-
ginousen () und Sparta bei Aigospotamoi () → Kriegsende

Das . Jh. v. Chr.
• –: Theben, Korinth und Argos erheben sich gegen die Hegemonie Spartas

(Korinthischer Krieg) → Ende der maritimen Herrschaft Spartas
• Athen gründet . Seebund; Persien diktiert Frieden (Ant[i]alkidasfriede)
• : Sparta besetzt Theben → Theben führt unter Epameinondas Krieg gegen

Sparta und siegt bei Leuktra () und Mantinea () → Ende der spartanischen
Hegemonie
• Entstehung von Bundesstaaten: boiotischer, thessalischer, arkadischer Bund, Messe-

nine u. a. sowie . attischer Seebund→ labiles Mächtegleichgewicht in Griechenland

 Vorlesung //

Der Alte Orient

Ägypten
• Früher Zentralstaat
• (ca.  aus Ober- u. Unterägypten [auf kriegerischem Weg vereinbart])

– Schrift (. Jt.)

• Pharao
• (göttlich bzw. [gegen Ende] Sohn des Re)
• Ethnisch und räumlich geschlossen

Re (auch Ra genannt), ist der altägyptische Sonnengott. Das heißt, die Sonne selbst ist der Gott
und nicht ein göttliches Wesen, das die Sonne erschuf. Er kann bis in die späten Perioden als wohl
wichtigster altägyptischer Gott bezeichnet werden, denn durch das Wirken seiner Kraft (der Sonne)
ermöglichte er überhaupt erst das Leben auf der Erde und ließ es fortbestehen. Sein Name bedeutet
im Ägyptischen schlicht ›Sonne‹.
Die hervorgehobene Verehrung der Sonne als Sonnenkult lässt sich in königlichen Totentempeln bis





Vorderasien
• Stadtstaaten
• In Mesopotamien und Elam (SW-Iran)
• . Jh. in Palästina/Phönikien

– Schrift (. Jh.)

• Stadtfürst

– Beauftragter des Stadtgottes [Volk versorgen, Kanäle graben], nicht göttlich

• Ethnische Vielfalt, permanente Zuwanderung

. Jahrtausend

Altes Reich (.–. Jh.)
• Pyramidenzeit
• Beamtenapparat
• Streng ratifizierte Gesellschaft
• Kontakte mit Phönikien (Byblos)
• . Jh. soziale u. politische Krise
• Hieroglyphische und hieratische Schrift; Pyramidentexte

Vorderasien
• Mesopotamien
• ./. Jh.: . Reichsbildung: Akkad

• ./. Jh.: . Reichsbildung: Ur III 

in die . Dynastie unter Djoser zurückverfolgen. Mit Beginn der . Dynastie gewinnt der Sonnenkult
unter Radjedef mit der erstmaligen Nennung als Sohn des Re eine besondere Bedeutung, die sich
in der . Dynastie steigert, in der auch die ersten ikonografischen Darstellungen belegt sind.

zuerst kultischer, dann alltäglicher Gebrauch
ratifizieren (Völkerrecht): als gesetzgebende Körperschaft einen völkerrechtlichen Vertrag in Kraft set-

zen
Hieroglyphenschrift [von altgriechisch hierós ›heilig‹ sowie glyphē ›Eingegrabenes, Gravüre‹] ist eine

unspezifische Bezeichnung für Schriften, welche sich im Wesentlichen aus Zeichen in Form von sche-
matischen Bildern (Piktogrammen) zusammensetzen.

Die hieratische Schrift ist eine mit den Hieroglyphen eng zusammenhängende Schrift, die ab dem
. Jt. v. Chr. in Ägypten gebraucht und mit Pinsel bzw. Binse auf Papyrus (oder ähnlich geeignetes
Material wie Ostraka aus Kalkstein oder Ton) geschrieben wurde. Sie wurde bis ins . Jh. n. Chr.
benutzt. Obwohl sie in ihrer Grundstruktur unverändert blieb, gab es große Formunterschiede, die
an bestimmte Textgattungen und Zeiten gekoppelt sind, so dass die Ägyptologie aufgrund des Hiera-
tischen das Fachgebiet der Paläografie einschließt

Als Pyramidentexte bezeichnet man zunächst die Sammlung religiöser Sprüche an den Innenwänden der
Pyramiden der Pharaonen [. . . ]. Sie stellen die größte geschlossene Sammlung altägyptischer Texte
dar. Im Mittleren Reich erschienen sie auch auf den Innenseiten der Särge. Neue dort auftretende
Texte werden nun als Sargtexte bezeichnet, obwohl Pyramiden- und Sargtexte oftmals nebeneinander
gebraucht wurden. Einzelne Sprüche waren noch bis in die Spätzeit hinein in Gebrauch.

Akkad oder Akkade war eine Königsstadt in Mesopotamien, im späten . Jt. v. Chr. wurde sie von
Sargon von Akkad zum Zentrum seines Reiches erhoben. Man spricht daher vom ›Reich von Akkad‹
bzw. ›Akkadischen Großreich‹ und nennt die entsprechende Periode der mesopotamischen Geschichte
die ›Akkad-Zeit‹ (ca. – v.Chr.).

Mit dem Begriff Ur-III-Zeit (auch . Dynastie von Ur) wird der letzte Abschnitt der sumerischen
Geschichte bezeichnet (kurze Chronologie:  bis  v. Chr. oder mittlere Chronologie:  bis
 v. Chr.). → Die Macht Akkads wird wiederhergestellt





• Reichsbürokratie (zivil.-militärisch)
• Expansion nach O (Zagros-elam) u. NO (Syrien, SO-Anatolien)
• ›Keilschriftliteratur‹ (sumerisch)

. Hälfte . Jh.

Ägypten
• Mittleres Reich
• (.–. Jh.)
• Expansion nach Nubien und Palästina
• Klassische Zeit der ägyptischen Literatur (Sinuhe) und Wissenschaft
• Einsickern W-semitischer Nomadenstämme
• (Josephs-Legende?)
• ./. Jh.: Hyksos (Exodus?)

Vorderasien
• Altbabylonische Zeit
• (.–. Jh.)
• Rivalisierende Stadtstaaten
• Hammurapi (–)
• Kanonisierung d. Literatur (sumerisch-akkadisch)
• Kanaanäische Stadtstaaten
• Althethitisches Reich
• (Anatolien)
• Mitanni
• (v. Zagros bis Syrien-Paläst.)
• Streitwagen!

. Hälfte . Jh.

Ägypten
• Neues Reich (.–. Jh.)
• ›Imperialismus‹: In Asien bis zum Euphrat (Thutmosis I.)
• Militarisierung des Königtums
• Monumentalisierung der Architektur: Theben, Luxor
• Totenbuch (ca. )
• Echnaton; Amarna (. Jh.)

Josef, auch Joseph (hebr. iosef = Gott fügt hinzu) ist ein männlicher biblischer Vorname. → der
zweitjüngste Sohn Jakobs, des Stammvaters der Israeliten. Die Josefserzählung (Genesis ,ff) erzählt
seine Geschichte.

Die Hyksos waren eine Gruppe von Einwanderern aus den Gebieten in und um Retjenu, die zwischen
 v.Chr. und  v.Chr. in das Nildelta des Alten Ägypten vorrückten und in der Folge ihren
Machtbereich auf weite Teile Unterägyptens bis in die Region Memphis/Tepihu ausdehnen konnten.

Es gibt zahlreiche Spekulationen darüber, dass die Erinnerung an die Vertreibung der Hyksos aus
Ägypten nach Kanaan den biblischen Mythos vom Auszug aus Ägypten beeinflusst hat. Auch scheint
die Erzählung Joseph und seine Brüder (Genesis –) einen Bezug zur Hyksosgeschichte zu haben.





Vorderasien
• Kassiten (.–. Jh.)
• Babylon. Territorialstaat
• Intellektuelle Blüte (›Hiob‹)
• Mittelassyr. Staat (ab . Jh.), beerbt Mitanni
• Hethitisches Großreich in Anatolien; dominiert Syrien. Konflikt mit Mitanni und

Ägypten

›Konzert der Mächte‹ (endet durch Seevölker)
Völkerrecht — Heiratspolitik — Geschenkediplomatie; mittelbabylonisch ist Verkehrss-
prache

. Hälfte . Jh.

Ägypten
• ›Spätzeit‹ (ab )
• Gaufürsten; Teilstaaten; Fremdherrscher
• Libyer, Nubier, Assyrer
• . Dynastie (–) neuerliche Expansion nach Palästina
• Kontakte mit Griechen
• Die ägyptische Kultur zieht sich in die Tempel zurück.

: Ägypten persische Satrapie (Kambyses)

Vorderasien
• Neuassyrisches Reich (.–. Jh.)
• Mesopotamien — Syrien — Palästina — Ägypten (kurz)
• Extrem militarisch; hochentwickelte Verwaltung
• Fernwirkung bis in die Neuzeit
• Neubabylonisches Reich (–)
• Erbe Assyriens in Vorderasien
• Nebukadnezar (Nabucco)
• : von Kyros erobert

 Vorlesung //

Makedonien

• Monarchie
• Alexander I. (–)

Er versucht an den olympischen Spielen teilzunehmen (nur Griechen gestattet; Ma-
kedonen damals noch keine Griechen → gestattet mit Wagengespann)
• Archelaos I. (–)

Holt griech. Dichter und Künstler an seinen Hof; verlegt die Hauptstadt von Aigai
nach Pella

Ijob (Job, Hiob); ist ein frommer Mann aus dem Land Uz, dessen Geschichte und Gottesverhältnis das
nach ihm benannte Buch im Tanach, der Hebräischen Bibel, darstellt.





• Perdikkas III. (–)
: fällt er im Kampf gegen die Illyrer
• Nachfolgekampf: Pausanias, Argaios II., Philipp II. übernimmt die Herrschaft

Philipp II. von Makedonien (– v. Chr.)

• – . Heiliger Krieg (mit seinem neu strukturierten Heer)
•  Phoker besetzen Delphi (Philipp gründet die Stadt Philippi)
•  Philipp siegt über die Phoker (Onomarchos)

Sitz in der delphischen Amphiktyonie

Leiter der pythischen Spiele
•  Friede mit Athen

(Athen verliert, aber Philipp ist gnädig und diese verlieren nur einige wenige Städ-
te)
•  archon des Thessalischen Bundes
• Chaironeia

• Gründung des Korinthischen Bundes
Philipp strategos autokrator
Feldzug gegen die Perser geplant (als Rache für die  erlittene Niederlage)
• Erste Truppen nach Kleinasien
Philipp in Aigai ermordet (während der Hochzeitsfeier seiner Tochter)

Alexander III. (– v. Chr.; Alexander der Große)

• Herrschaftsantritt unmittelbar nach Tod Philipps
• Herrschaftssicherung (Nachbarvölker beobachten, ob sie unabhängig werden wol-

len)

– Kämpfe gegen Illyrien
– Sicherung in Griechenland (Theben vollständig zerstört; Athen wird verschont)

•  Hegemon des Panhellenenbundes (Korinthischer Bund; bricht auf zum Per-

Eine Amphiktyonie [gebildet aus griech. ktízō = ›gründen‹, ›bauen‹, ›wohnen‹ und amphi- =
›um. . . herum‹ → ›das Wohnen um etwas herum‹] ist ein loser Verband von Städten im antiken
Griechenland, in Kleinasien und Etrurien auf religiös-kultureller Basis. Diese Städtebünde bildeten
sich zunächst um ein Heiligtum, um es zu schützen und zu verwalten. Später kam die Veranstaltung
von Festspielen zu Ehren der Gottheit hinzu.

Archon [grie. árchōn, ›Herrschender‹, Pl. Archonten; von árcho ›der Erste sein‹, in übertragener Be-
deutung ›herrschen‹] war ursprünglich im antiken Griechenland die Bezeichnung für einen führenden
Amtsträger. Die Verwendung des Titels ist für einen Zeitraum von ungefähr  v.Chr. bis ins
Mittelalter für die griechisch besiedelten Gebiete der Antike, in späterer Zeit auch für griechisch
beeinflusste Städte des Nahen Ostens und Kleinasiens sowie für das Byzantinische Reich und byzan-
tinisch beeinflusste Gebiete nachweisbar.

Chaironeia [lat. Chaeronea, dt. auch Chäronea] war eine antike Stadt imWesten der Landschaft Böotien
in Griechenland.
Chaironeia gehörte bis zum . Jh. v. Chr. zur Stadt Orchomenos, wurde später aber selbständig.

Bekannt ist der Name der Stadt vor allem durch den Sieg König Philipps II. von Makedonien über
die griechischen Städte im Jahr  v.Chr., die Schlacht von Chaironeia.

Hegemon bedeutete im antiken Griechenland allgemein Führer. So wurde damit auch das Oberhaupt
eines Bundes bezeichnet (beispielsweise Philipp II. von Makedonien).





serfeldzug)

Alexanderzug und Tod

•  Sieg am Granikos
•  Issos in Nordsyrien
•  Tyros in Phönikien
• Einmarsch in Ägypten → Begrüßung als Pharao
•  Gaugamela (östlich des Tigris): endgültiger Sieg über Dareios III. (dieser

flieht)
•  Ermordung des Dareios durch Bessos
•  Indischer Feldzug
•  Umkehr am Hydaspes
•  Rückkehr nach Babylon (nach Tod des Hephaistion)
•  Tod in Babylon

Er hat an vielen Gebieten Makedonier zurückgelassen (zur Besatzung, Besiedelung), vie-
le Städte gegründet (vielleicht um die  → haben das Leben der Einheimischen verän-
dert).

Nach Alexander

• Zeit der Diadochen (Nachfolger) → Machtkämpfe
• Hieronymos von Kardia (prägt den Begriff ›Diadochen‹)
• Acht somatophylakes

• Von Alexander in Susa ausgezeichnete Männer
• Rückmarsch aus Indien:

–  Makedonen auf eigenem Schiff
– Die Kommandeure Hephaistion und Krateros

Nach Alexander

• Philipp III. Arrhidaios und Alexander IV.

Dareios III. (*  v.Chr.; †  v.Chr.), auch Kodomannos, war als Nachfolger des Arses von  bis
 v.Chr. der letzte persische König des Achämenidenreichs, das von Alexander dem Großen
erobert wurde.

Als Somatophylakes [Sg: Somatophylax, altgriech. für ›Leibwächter‹] wurden im antiken Griechenland
die Leibwächter hochgestellter Personen bezeichnet.

Philipp II. von Makedonien und Alexander der Große bezeichneten ihre berittene Leibgarde
als Somatophylakes. Sie setzte sich aus sieben adeligen Offizieren zusammen, die dem engsten Ver-
trautenkreis des Königs angehörten. Neben der Funktion als Leibwache dienten sie auch als Geiseln,
um die verschiedenen Adelshäuser Makedoniens an das Königshaus zu binden. Die Somatophylakes
sind als wichtigster Personenkreis des makedonischen Herrschaftsgefüge anzusehen, da sie neben ad-
ministrativen Aufgaben auch höchste Positionen im Heer einnahmen. Ihnen untergeordnet waren
das Agema (das königliche Leibschwadron), dann die Hetairoi (Gefährten) und die Hypaspisten (die
Schildträger) und schließlich die Pezhetairoi (Gefährten zu Fuß). → Die bekanntesten Somatophyla-
kes Alexanders des Großen sind die späteren Diadochen Ptolemaios, Perdikkas, Peukestas,
Leonnatos und Lysimachos, die nach dem Tod des Makdonenkönigs in den langwierigen Ausein-
andersetzungen um die Herrschaftsnachfolge verwickelt waren.





• Perdikkas (Chiliarch)
• Antipatros (Stratege von Europa)
• Krateros
• Antigonos Monophtalmos
• Ptolemaios (Ägypten)
• Lysimachos (Thrakien)

Die Diadochenkriege

 ›Reichsordnung‹ Philipp Arrhidaios (–)
Alexander IV. (–)

– . Diadochenkrieg Perdikkas, Eumenes
vs. Antipater, Krateros, Antigonos, Ptole-
maios

 Triparadeisos

– . Diadochenrieg Polyperchon, Olympias, Eumenes
vs. Antigonos, Kassander, Ptolemaios

 Freiheitserklärung Polyperchon

– . Diadochenkrieg Ptolemaios, Seleukos, Kassander, Lysima-
chos
vs. Antigonos, Polyperchon

– Königstitel Antigonos, Demetrios, Ptolemaios, Kas-
sander, Lysimachos, Seleukos

 Korinthischer Bund Erneuert

– . Diadochenkrieg Kassander, Lysimachos, Seleukos, Ptole-
maios
vs. Antigonos, Demetiros

 Ipsos Antigonos fällt

– Makedonien Demetrios König

– . Diadochenkrieg Ptolemaios, Seleukos, Lysimachos, Pyrrhos
vs. Demetrios

– . Diadochenkrieg Lysimachos vs. Seleukos

Chiliarch [griech. chiliarchos] war die griechische Bezeichnung für den Kommandeur der Leibgarde
im Perserreich der Achämeniden bzw. für den Kommandeur von  Mann. Er übernahm später
auch wichtige Regierungsfunktionen, die in der (älteren) Forschung oft mit denen eines orientalischen
Wesirs verglichen werden; inwiefern dies zutrifft, ist umstritten. So war er wohl beispielsweise für die
Überwachung des Hofverkehrs zuständig, vielleicht auch für Einführung von Gesandten, obwohl auch
in diesem Punkt in der Forschung keine Einigung herrscht.

Alexander der Große übernahm dieses Amt und machte es zum höchsten Reichsposten. Er
übertrug es zunächst seinem engsten Freund Hephaistion, nach dessen Tod wurde Perdikkas
Chiliarch, und auch bei den Diadochen blieb damit ein hohes Hofamt verbunden.





 Kurupedion Lysimachos fällt, Seleukos König der Makedo-
nen

 Letzter Diadoche Seleukos von Ptolemaios Keraunos ermordet

. und . Jahrhundert

• Antigoniden
• Seleukiden
• Ptolemaier
• Griechenland
• Kleinere Staaten

 Vorlesung //

Die römische Frühzeit

Völker Italiens: Kelten, Veneter, Ligurer, Etrusker, Illyrer, Osko-Umbrer, Latino-Falisker,
Griechen.
Die erste Hochkultur Italiens ist die Villanovakultur der von Griechen beeinflussten

Etrusker (von den Griechen die Schrift und Götter übernommen).
Rom ist eine von Latinem unc Sabinem bewohnte Siedlung, die unter etruskischen Köni-

gen um  zur Stadt wurde. Durch seine Könige hatte Rom Kontakt zum starken etrusk.
Zwölf-Städte-Bund (nach innen unabhängig, aber nach außen hin gemeinsames Auftre-
ten) dessen Macht bis N-Italien und Campanien reichte. Rom erlangte so die Führung
im Stammesbund der Latiner.  wurden die etrusk. Könige vertrieben → Republik.

•  Gründung Roms
• auf Kapitol und Palatin sind Siedlungen
• Rom hatte sieben Könige: . Romulus, die ersten vier sind nicht menschlich, son-

dern eine Eigenschaft, Tugend des Königtums; die letzten drei Könige sind mehr
bekannt (nur als historisch anerkannt), etruskischer Herkunft.

Die römische Republik im . Jh.

Innenpolitik
Gegensatz zwischen Patriziern (Adel) bzw. deren Clienten (Abhängige) und Plebejern
→ Beginn der Ständekämpfe (dauern rund  Jahre) → ›Generalstreiks‹ der Plebejer
bringen plebejische Erfolge: Codifizierung des Rechts ( Tafeln) bringt Rechtssicherheit.
Anerkennung der plebejischen Vertreter (Volkstribune) und deren Rechte (Schutz vor der
Willkür patrizischer Beamte). An die Stelle einer ständisch gegliederten Volksversamm-
lung (d. h. nach Geburtsrecht gegliedert) tritt eine nach Vermögenskriterien gegliederte
(Timokratie).
Timokratie [vom altgriech. time für ›Schätzung, Ehre‹ und kratos für ›Herrschaft‹, übersetzt: die

Herrschaft der Angesehenen oder Herrschaft der Besitzenden] ist eine Herrschaftsform, in der poli-
tische Privilegien vom Vermögen eines Bürgers abhängen. Erstmals eingeführt wurde ein derartiges
Zensuswahlrecht in Athen mit den Reformen Solons im Jahr  v.Chr.





Außenpolitik
Nach dem Ende der Etruskerherrschaft verlor Rom die Unterstützung durch die Etrusker
und auch seine führende Rolle im Bund der Latiner. Erst am Ende des . Jh. erlangte
Rom diese wieder, nicht zuletzt infolge der gemeinsamen Abwehrkämpfe gegen die Aequer
und Volsker.

Die römische Republik im . Jh.

Innenpolitik
In der zweiten Hälfte der Ständekämpfe geht es um die politische Gleichstellung der
reichen Plebejer mit den Patriziern. Schrittweise erlangten sie den Zugang zu allen poli-
tischen Ämtern und bildeten die neue politische Elite, die Nobilität (Senatoren)

Außenpolitik
Als Rom die Führung im Latinerbund ( unterbrochen von einem Aufstand der Lati-
ner) inne hatte, führte es Kriege gegen die Etrusker (Veii), die bis Rom vorgedrungenen
Gallier () und den mächtigen Bund der Samniten. In verlustreichen Kriegen siegte
Rom. Im . Samnitenkrieg besiegte es  sogar eine Koalition von Samniten, Sabinern,
Lukanern, Etruskern, Umbrem und Galliern. Ergebnis: Ein auf unterschiedlichen Verträ-
gen beruhendes System von Bündnissen, an dessen Spitze Rom stand. Zudem war ganz
Italien von einem Netz röm. Militärkolonien überzogen, das Roms militärische Vorherr-
schaft stütze.

Die römische Republik im . Jh.

Innenpolitik
Diese Zeit ist gekennzeichnet von der Konsolidierung der Nobilität und der Herausbildung
einer Gruppe führender Familien.

Außenpolitik
Im . Jh. finden erste Konflikte mit außeritalischen Mächten statt. Zuerst der Krieg
gegen Pyrrhos, Kg. von Epeiros, sodann die Kriege gegen Karthago. –: Im ersten
Punischen Krieg (vor allem zur See) eroberte Rom Sizilien. Zweiter Punischer Krieg
(–): Karthager unter Hannibal fallen in Italien ein; nach vielen Siegen Hannibals
(Canae! ) und der Verwüstung Italiens besiegte ihn Scipio bei Zama. Resultat: Rom
beherrscht das gesamte westl. Mittelmeer.

Die römische Republik im . Jh. (bis  v. Chr.)

Innenpolitik
Die Verwüstungen Italiens und der langen Kriegsdienst führten zur Verarmung vieler
Bauern, die nach Rom zogen und ein arbeitsloses Proletariat bildeten. Ihr Land wurde
von Senatoren aufgekauft, der so entstandene Großgrundbesitz (Latifundien) wurde von
Sklaven bearbeitet, die durch die Kriege erbeutet worden waren. Ein Gesetz, das den
Senatoren jegliche Handels- und Geldgeschäfte verbot, förderte die Entstehung einer neu-
en reichen Schicht, der Ritter, die nun auch politisch eine Rolle anstrebten. Es kam
Unterscheiden sich von den Senatoren (man will sie dazu zwingen ihre Einkünfte ausschließlich aus

der Landwirtschaft zu beziehen → sie sollen dasselbe mit römischen Territorien tun) dadurch, dass





zu einer politischen und sozialen Krise, welche die Reformen der Gracchen bewältigten
wollten: Landverteilung, Billiggetreide, Koloniegründungen, Beteiligung der Ritter

Außenpolitik
Kriege gegen Makedonien und das Seleukidenreich sowie das Erbe Pergamons machen
Rom zur Vormacht im östl. Mittelmeer und bringen Reichtümer und Massen von Sklaven.
Erfolgreiche Feldherren (Scipio, Paullus) werden politisch mächtig.

Die römische Republik (– v. Chr.)

Innenpolitik
Gracchenreformen brachten keine dauerhafte Lösung → Entstehen von zwei Parteien:
Optimaten (Senatspolitik) und Populare (Politik mit der Volksversammlung); beide be-
dienten sich erfolgreicher Feldherren, die dadurch militärische und politische Macht be-
saßen → Bürgerkrieg . Marius gegen Sulla (Marsch auf Rom) . Pompeius gegen
Caesar. Sowohl Sulla, als auch Caesar erlangen als Sieger ›monarchische‹ Stellung, Sul-
la stirbt aber () und Caesar wird ermordet (). Im Kampf um die Nachfolge setzt
sich Octavian zuerst gegen die Caesarmörder (Brutus) und dann gegen Antonius
bei Actium () durch.

Außenpolitik
Siege gegen Kimbern und Teutonen (Marius) und Iugurtha sowie gegenMithridates
(Sula), Syrien (Pompeius) und Gallien (Caesar) → territoriale Gewinne

sie mit Geld handeln dürfen.





 Vorlesung //

Der Prinzipat ( v. Chr. –  n. Chr.)

Die iulisch-claudische Dynastie
Augustus ( v.Chr. –  n.Chr.)

Innenpolitik:  v.Chr. Stellung des princeps senatus (unter den Senatoren der Rang-
höchste und Älteste, mit denen er gemeinsam das Reich verwaltet) → Einteilung des
Reichs in kaiserliche und senatorische Provinzen. Das Römische Reich ist zwar eine mili-
tärische, aber keine politische Organisationsform: Römische Armee besteht zur Zeit des
Augustus aus  Legionen (∼. Mann; später auf zu je  aufgestockt).  Präto-
rianerkohorten (Garde des röm. Kaisers; zu je  Mann), davon  auf die römischen
Städte verteilt und nur  in Rom selbst stationiert. Deren Kommandeur heißt praefectus
praetorio.
praefectus urbi = Stadtkommandant Roms.
praefectus vigilum = Kommandant der Stadtwachen in Rom (vigiles), die nachts für

die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung zuständig waren, einer Art von Feuer- und
Sicherheitspolizei.
Flotte von Augustus neu organisiert (statt Sklaven jetzt auch freie Römer). Zwei

Flottenstützpunkte (Ravenna und Golf von Misenum). Reformen: Münzreform, seit ihm
zwei neue Münzen im Umlauf (bisher nur Aas und Aureus bzw. Denarius→ Pontius und
Sesterzius [= Messingmünzen]). Er selbst auf Gold und Silbermünzen, die Senatoren auf
Messing und Kupfermünzen (SC = senatus consultum ›Senatsbeschluss‹).

Außenpolitik:  v.Chr. Neuregelung des Ostens (hinsichtlich des Parterreiches), Au-
gustus lässt Armee aufmarschieren und zwingt König Phraates Rom anzuerkennen.
 v.Chr. Salasser (aufständisches keltisches Volk) werden in Alpenzug besiegt und voll-
ständig ausgerottet.  v.Chr. treffen seine Stiefsöhne (Tiberius und Drusus) auf Nori-
cum und Raetia (Tirol, Bayern); diese werden neue Provinzen des Reichs, es werden die
Alpenvölker unterworfen. Vorstoß Richtung Donau.  n.Chr. großer Aufstand der von
Augustus niedergeworfen wird; Judaea wird in die Provinz Syrien einbezogen. In der
Varusschlacht im Jahr  n.Chr. wird den Römern ( Legionen) von Arminius eine der
größten Niederlagen hinzugefügt (Schlacht im Teutoburger Wald). Eroberungskonzept
des Augustus ändert sich, Pläne die Grenzen bis zur Elbe auszuweiten zurückgenom-
men.  n.Chr. Rachefeldzüge von Germanicus (gegen Stämme, die an Aufstand des
Varus beteiligt waren), aber nicht erobert.  Große Flüsse (Rhein, Donau, Euphrat) sind
die Grenzen des römischen Imperiums. Augustus stirbt  n.Chr.
Tiberius (– n.Chr.) ist Nachfolger des Augustus. Tacitus sagt nie etwas Posi-

tives von ihm (Historie aber anderer Meinung). Feindschaft zum Gardepräfekten (lucius
Prinzipat [lat. principatus, zu princeps = Erster unter Gleichen], auch im antiken Rom inoffizielle,

behutsame Bezeichnung (zur Vorbeugung desselben Schicksals wie Adoptivvater Caesar) der von
Augustus  v.Chr. geschaffenen neuen Staatsform der Herrschaft eines ersten Bürgers (princeps),
die v. a. auf der Häufung von verliehenen Amtsgewalten, dem Oberbefehl über das Heer und einem
erhöhten Ansehen (auctoritas). Sie stellt einen Ausgleich zwischen monarchischen und republikan.
Elementen dar. Die Machtbefugnisse werden vom Senat und vom Volk übertragen.

Augustus [lat. ›der Erhabene‹] Ehrennamen des Octavian (am . .  v.Chr. vom Senat – in Aner-
kennung seiner Leistungen für Rom – verliehen), auch der Monat Sextilis in Augustus umbenannt.





einius seunanius) trachtet dem Kaiser nach dem Leben, aber Tiberius Verschwörung
aufgedeckt und niedergeschlagen. Kaiser zieht sich auf die Insel Capri zurück. Reichsge-
biet bleibt unverändert, keine Gefahren durch eindringende Barbaren an den Grenzen.
Caligula (–; ›Soldatenstiefel‹; Sohn des Germanicus). Es treten Anzeichen

eines Cäsarenwahnes auf (hat sich als Gott gefühlt, hat Senat nicht gemocht).
Claudius (–) leitet die Geschicke für  Jahre. Für Provinz Noricum von Bedeu-

tung (hat in seinen ersten Regierungsstätte gegründet; Romanisierung unseres Gebiets
stark vorangetrieben. Er verleiht den Reichsuntertanen das Bürgerrecht (aber nicht das
volle, sondern nur das halb-). Einzelne Freigelassene werden zu maßgebenden Ratgebern
des Kaisers (Pallas = Finanzminister, Narcisus = Staatssekretär, Polybius = Minister
für Gesuche; alles Griechen).  n.Chr. militärische Expedition ( Legionen überqueren
den Ärmelkanal nach Britannien und gründen dort die erste römische Kolonie → Titel
›Britannicus‹).  n.Chr. Thracia kommt als Provinz dazu, Gründung der Bolognia agri-
niensum (heute Köln) = Ausstrahlungspunkt für Romanisierung. Frauen (z. B. Valeria
Messalina, Agrippina) gelangen am Kaiserhof zu enormen Einfluss.
Nero (–) zuerst kluge, recht ausgewogene Regentschaft, dann Cäsarenwahn (hat

Mutter umbringen lassen, gegen viele Senatoren vorgegangen und hinrichten lassen), war
kunstbegeistert (luvi luvinales ins Leben gerufen, Neroni = Nachahmung der olympischen
Spiele), war Leichtathlet und Rennfahrer (Circus Maximus = Formel  der Antike, nach
Motto Brot und Spiele), ist als Harfenspieler aufgetreten ( n.Chr. bei den olympischen
Spielen), in Gitarrenwettbewerb zum Sieger gekürt → allen griech. Städten Tribut erlas-
sen.  n.Chr. senatorische Gegenwehr gegen Lebensweise des Kaisers, Statthalter lässt
sich zum Kaiser ausrufen, man will Nero beseitigen. Prätorianer erklären zusammen mit
dem Senat Nero zum Staatsfeind.  n.Chr. gewaltsamer Tod. → Machtkämpfe

Die flavischen Kaiser
Vespasian (–) übernimmt Herrschaft in Rom → zweite Dynastie (Vespasian–
Domitian), für Noricum eine Bedeutung, da Gründung einer weiteren Stadt (Flavia
Solva). Plebejischer Adliger, bei den Aufständen  n.Chr. dabei (Raum Palästina).
 n.Chr. hat den Oberbefehl über die Legionen in Judäa, sein Sohn Titus besetzt
Samaria und Galiläa. Jotha Pather = Joseph Manaphias, kämpft mit und ergibt sich
später den Römern, hat dem Vespasian prophezeit, dass dieser siegreich aus diesem
Aufstand hervorgehen und Kaiser wird → bekommt Bürgerrecht und Namen Flavius
Josephus. Vespasian wird Kaiser.  n.Chr. Jerusalem wird eingenommen, Tempel
wird zerstört; sein Gut kommt nach Rom (Triumphbogen, von Senat nach dem Tode
Vespasians gestiftet).Vespasian gilt als einer der Kaiser, die ökonomisch sehr umsichtig
waren (alle Möglichkeiten zur Steuereinnahme, Urinsteuer an die Walker und Tuchfärber
›non hole‹).
Titus (–) nur zwei Jahre Regent (verstorben)
Domitian (–). Hat Limes gesichert Agrideculates. Hat mit dem Bau des flavischen

Amphitheaters (Colosseum) begonnen. Bei Eröffnung täglich  Spiele. In Britannien
Agrippo (= Schwiegervater des) ist tüchtigster General, hat letzte keltischen Aufstände
niedergeschlagen, später abgesetzt da zuviel Macht. Streitigkeiten zwischen Kaiser und
Senat → Senat will ihn beseitigen (Palastrevolution → er wird umgebracht). Damatio
Memorie = Auslöschen des Andenkens an Domitian.





Das Adoptivkaisertum
(da weder Verwandtschaft, noch Herkunft Rolle bei der Einsetzung, sondern Kaiser durfte
tüchtigsten Mann adoptieren)
Marcus coceius Nerva (–) Nachfolger wird Legat von Ober Marcus gulvius

Graianus, in Spanien geborener Italiener.
Traian (–) hat das römische Reich zu seiner größten Ausdehnung gebracht

(Krieg gegen Daker → Dacia), unter Aufwand von  Legionen → enormer Reichtum
nach Rom gebracht.
Hadrian (–) hat selbst zwei Reisen durch die Provinz unternommen (nach

den Rechten sehen), aufmüpfige Gegner jüdischer Aufstand aufs härteste durchgegriffen
→ Zerstörung Jerusalems, Sklaven, römische Kolonie auf Jerusalemer Boden gegründet.
Engelsburg (Mausoleum Hadrianum).
Antonius Pius (–)
Marcus Aurelius (–) germanische Stämme brechen über die Donau ein (heu-

tiges Niederösterreich und Slowakei) und plündern→ Reaktion Roms unter Aurel Ger-
manier zurückgedrängt, währenddessen gestorben.
Commodus (–) bekannt durch Terrorherrschaft  n.Chr. Vierkaiserjahr
Verus (–) geht als Sieger hervor, in Carnuntum zum Kaiser emporgehoben.

Caracalla und Cella als Mitregenten ernannt.

Die Severer
Caracalla (–) lässt Bruder ermorden. Konflikte mit Alemannen (erzielen große
Siege, Städte niederbrennen, Kriegsgefangene abführen)→Germanicus Maximus (sieg-
reicher Feldherr gegen Germanen).
Elagabal (–) ist Priester eines syrischen Sonnengottes, Veranstalter großer

Feste (ausschweifend).
Severus Alexander (–) wird in Orient tätig (Sassaniden).

 Vorlesung //

Alter Orient: Sumer (.+. Jt.)

Südlicher Irak (war im . Jt. im Wasser; dieses ging mit der Zeit zurück) bis persischer
Golf
Uruk ist die Keimzelle dessen, was wir als Tempelpalast verstehen.

• in Uruk gab es seit ältesten Zeiten ein Heiligtum mit Priesterschaft; aus diesen einen
Menschen ausgewählt → soll das Leben in der Stadt bestimmen (Herrscher)
• knapp  km lange Stadtmauer um Uruk
• dienstverpflichtetes Volk hat zu arbeiten vor allem im Acker- und Bewässerungs-

bau; dafür dass der Mensch seine Pflichten erfüllt bekommt er Rationen (primär
Lebensmittel [Getreide, Gerste] und Kleidung)
• um sich all das merken zu können entsteht die Schrift (Keil-), um die Organisation

dieses Systems gewährleisten zu können





Uruk-Vase: Die Gesellschaft des Tempel-Palaststaates

In umlaufenden Relief-Friesen, ganz unten das Wasser und die Pflanzen, nächste Ebene ist
Vieh, darauf das Volk (trägt diverse Qualitäten prozessionsartig), ganz oben der Herrscher
→ das ist ein geschlossener Kreislauf (Pflanzen, Tiere und Menschen produzieren, der
Herrscher und Gottheit, der die Früchte der Arbeit segnet).

Das Reich Sargons von Akkad

Territorialstaat durch weiteren Rückgang des Wassers und den daraus resultierenden
Konflikten entstanden.

Alter Orient: . Jt. (Ende) Territorialstaaten: Akkad und Ur III

. Nachfahr wird vergöttlicht → gilt als Schutzgott des Landes; hierarchische Einteilung
der Gottheiten (mehrere Stadtgötter werden einfach zu Söhnen u. ä. definiert)

• Im Inneren der einzelnen Stadtstaaten ändert sich gar nichts
• Ein Ensi ist ein Reichsbeamter
• verwaltet seinen Stadtstaat

– liefert an die Zentrale des Herrschers
– finanziert und stattet die Städte ab

Altes und Mittleres Reich

• . Auge des Horus = Ägypten
• Ägypten ist eine Flussoase, die sich entlang des Nils erstreckt; Einflussgebiete bis

Palästina und Libanon sind Zugewinne, die nie wirklich in den Kernbereich inte-
griert worden sind
• Memphis = Hauptstadt

Alter Orient: Ägypten .+. Jt.

• Begriff Pharao kommt erst im Verlaufe des . Jt.
• Reich wird in  Gaue unterteilt; Wirtschaftsverwaltung (Ausgang ist Bewässerung;

denn in Ägypten regnet es überhaupt nie); das fließt in eine Vorratshaltung ein
(Getreidespeicher → Joseph aus dem AT); der Nil schwillt nicht immer gleich an
→ unregelmäßige Erträge
• Tempel entwickeln sich zu Tempel-Staaten (Oberpriester ist Herrscher)
• Schrift wird entwickelt (ursprünglich auch auf Ton und nicht auf Papyrus geritzt)
• Städte spielen keine Rolle→ Gesellschaft entwickelt sich in eine andere Richtung

Alter Orient: Systematik

• ursprünglich Tauschandel, dann Wertäquivalente Ware (ein Schaft entspricht son-
soviel Getreide oder Kupfer) → später Kupfer Tauschmittel für alles; im AO zwar

En-Si bzw. Ensi ist ein lokal begrenzter sumerischer Fürstentitel. Er bedeutet in der altsumerischen Zeit
Stadtfürst oder Herrscher eines Stadtstaates. Der Inhaber des Titels Ensi unterstand dem ranghöheren
En bzw. Lugal.





Metall in verschiedenen Formen dargeboten, aber Münzen entwickeln sich nie; Gold
bleibt nur größten Aufwendungen offen (Fernhandel)
• von Dienstpflicht sind nur die Spitzen der Gesellschaft ausgenommen; Hauptpro-

duktionsfaktor ist immer der Grund und Boden (bei manchen Staaten spielt Handel
eine wichtige Rolle, diese können aber nie ausschließlich vom Handel leben); Sklaven
ist fest verankert, aber nur Haussklaven (Diener, mit Herren zusammen am Feld
arbeiten, in Werkstadt) und niemals Dimensionen aus Antike (Massensklaverei)
• Bedeutung des Handels in Ägypten reduziert (alles von der Zentrale aus organi-

siert); private kommerzielle Tätigkeit nicht bekannt; entwickelt sich erst in Meso-
potamien (. Jt.)

Kreta und die mykenischen Staaten

• griechisches Mutterland mit der Insel Kreta
• Paläste in Kreta (kann man von orientalischen nicht unterscheiden), liegen im of-

fenen Gelände und sind nicht befestigt; enthalten eine große Menge an Depots
und Magazinen auf; es gibt gewisse Menge an Täfelchen (Listenweise Notation von
unbekannten Dingen)
• schwer befestigte Burgen, militarisierte Waffengesellschaft

Kreta +. Jt. und mykenische Staaten

• Zentrum war Palast (funktionierte wie in Mesopotamien)
• Kreta umfangreiche Handelskontakte zu Mesopotamien
• Mykene: Homer steht im Hintergrund
• Knossos: genau gleiche Form von Wirtschaftsform, wie in Kreta
• protogriechisch entwickelt sich (frühere Form des Griechisch)

Homer

• bei ihm eine nicht bekannte Periode abgebildet
• erstes erwähntes Geschäft: »Kaufe eine Sklavin für einen Ochsen!«
• Oikenwirtschaft (griech: oikos = Haus), ist geschlossene, autarke Wirtschaft; in

ihr dominiert das Familienoberhaupt (eine männliche Person); Verwandte und Da-
zugehörige werden von ihm organisiert und beherrscht
• Bei der Begegnung von Edlen gibt es untereinander Geschenkhandel, meist Dreifuß

(ist ein Abzeichen von Wohlstand)
• gewöhnlicher Fernhandel (dient praktischem Kommerz) bestreiten bei Homer

ausschließlich Phönikier (als betrügerisch, lügnerisch, Frauen räuberisch dargestellt)

Homer gilt als Autor der Ilias und Odyssee und damit als erster Dichter des Abendlandes. In der
Antike wurden ihm weitere Werke wie die Homerischen Hymnen zugeschrieben, während andererseits
immer wieder bezweifelt wird, ob Ilias und Odyssee überhaupt von einer einzigen historischen Per-
son namens Homer verfasst worden sind. Unbestritten ist die unermessliche, bis heute andauernde
Wirkung Homers, der schon in der Antike als der Dichter schlechthin galt.

Oikos war im antiken Griechenland die Hausgemeinschaft. Sie bildete den Mittelpunkt des Lebens.
Kommerz [frz. commerce < lat. commercium = Handel u. Verkehr] a) Wirtschaft, Handel u. Ge-

schäftsverkehr





• es dominiert die abhängige Arbeit vor der Sklaverei; Thes (ein Freier, der auf einem
Gut od. Hof arbeitet, gehört nicht zum Oikos, ist aber wirtschaftlich vollkommen
von diesem Haus abhängig; arbeitet für das Haus ist aber nicht von ihnen geschützt)
vs. Dmos (gehört zum Oikos; steht im Schutz und Gerichtsbarkeit des Phyrios)

Die Griechen im .+. Jh.

• griechische Kolonisation, die sich über das gesamte Mittelmeer erstreckt; brechen
aber zwischendurch ab (begegnen den Etruskern)

Griechenland .+. Jh.

• autarke Kleinstaaten, Tendenz zum Großgrundbesitz (nicht Bauern vertreiben, aber
durch Verschuldung gezwungen für den kreditgebenden Großgrundbesitzer weiter-
hin tätig zu sein)
• Tyrannen hatten ursprünglich eine gute Nachrede; erst später verdunkelt; Solon

organisiert Gesellschaft neu und gibt Armen neue Existenz, gibt ihnen Bürgerrech-
te
• Seestädte stehen in Konkurrenz (Getreide, Vasen, etc.)
• nach : Griechen übernehmen von Lydern das Geld (rundes Metallstück mit

Charakter-Prägung), löst Obole ab; jede griechische Stadt hat ihre eigene Münze
(Geldwechselgewerbe)

Griechenland . Jh.

• Peloponnes hauptsächlicher Gegner (keine Seemacht, am Kommerz desinteressiert)

• Athen hat einen militärisch gesicherten Wirtschaftsraum, Makedonien und klein-
asiatische Städte in Handel einbezogen
• im Ackerbau keine Anzeichen für Krisen oder Fortschritt

Griechenland . Jh.

• Griechenland von peloponn. Kriegen nie mehr erholt
• Handelsvolumen schrumpft (wir haben keine Unterlagen, können nur aus den Be-

richten der Autoren schließen)
• Karthager sind dominierend
• Demos: Bevölkerung ist eifersüchtig; zahlreiche Emigration nach Großgriechen-

land und Persien
• Lösung für diese Problematik: Gorgias / Isokrates schlagen panhelleistisches

Projekt vor (Menschenexport nach Kleinasien); Idee der Problemlösung nach Os-
ten

Demos [griech. dēmos, ›Staatsvolk‹, im Ggs. zu éthnos, ›Volk(szugehörige)‹] ist ursprünglich als Dorf-
gemeinde die kleinste Verwaltungseinheit innerhalb einer antiken griechischen Polis, insbesondere
des ionisch-attischen Siedlungsgebiets, aber auch in einigen dorischen Poleis. Der Begriff geht auf
das Zusammensiedeln einzelner Sippen zurück, bezeichnet eine Gemeinde, gemeinhin auch das Volk.
In der Regel wurde damit auch die Gesamtzahl der Vollbürger einer Polis (also die Bürger im Be-
sitz der vollen Bürgerrechte) bezeichnet, die – beispielsweise in der attischen Demokratie – an der
entsprechenden Volksversammlung teilnehmen konnten.





Alexander / Hellenismus

• Seleukidenreich (mit Abstand größter Teil der Diadochenreiche)

Ptolemäische Staatswirtschaft

• Ptolemaios hat sich in Ägypten niedergelassen und zu seiner Zeit und seines Nach-
folgers entwickeln die dortigen Makedonen eine Staatswirtschaft, die keine einzige
Einkunftsmöglichkeit unberücksichtigt lässt. Wertschöpfende Aktivitäten werden
erfasst → diese werden dem Steuerakt zugeschrieben (gehören zu diesem Stück Bo-
den, wo sie sich gerade aufhalten und arbeiten)→ überwacht von griech. Beamten,
der vorschreibt, was zu erwirtschaften ist (wann Öl zu pressen und wieviel daraus
resultierend → dann Ölpressen versiegelt → erreicht Kleinlichkeit [Wertschöpfung
komplett erfasst])
• perfektes Steuersystem (Ziel ist die größtmögliche Ausstattung des Königs mit flüs-

sigem Mitteln)
• Währung wird vereinheitlicht (Phönikischer Münzfuß)

Rom bis . Jh. v. Chr.

• Zahlungsmittel: im . Jh. aes rude ist gewogenes, gehacktes Stück Blei (Vorgeld)

Rom . Jh. bis . Jh. v. Chr.

• große Flächen Landes werden erobert, aber römische Staat verfügt nicht darüber
(jeder ist eingeladen sich dort niederzulassen); Großgrundbesitz nach karthagischem
Vorbild Gefangene nach streng rationalisierten Vorschriften arbeiten lassen→ Kon-
sequenz: Produktion unvergleichlich billig → Preisverfall
• aes grave sieht schon ziemlich nach Münze aus, aber erste Münzen erst nach 

geprägt

Rom im frühen Principat I

• Augustus stellt Münzordnung auf neue Basis
• Administration liegt in der Hand der Städte (vor Ort)

Gussbrocken (auch Gusskuchen, lat. aes rude) sind eine frühe Form eines Wertmessers und Zahlungs-
mittels in Europa.→ Ab etwa  v.Chr. begannen die Römer, die Zahlungsmittel zu standardisieren.
Zunächst mit Einführung der aes signatum, aus Bronze gegossener Barren mit Markierung (Motiv),
die einen einheitlichen Wert hatten. Kurze Zeit später folgten dann auch die ersten groben Münzen,
die aes grave. Diese lösten dann in den Folgejahren die Gussbrocken als Zahlungsmittel nach und
nach ab.

Mit Aes Grave bezeichnen die römischen Schriftsteller das schwere Kupfer- bzw. Bronzegeld der Vorzeit,
der frühen Republik.
Die Numismatik versteht darunter die runde nord- und mittelitalische gegossene As – Kupfermün-

zen-Serie des . und . Jh. v. Chr. Gemeinsames Kennzeichen dieser Münzen ist meist ein Wertzeichen,
z. B. beim As als Grundnominal die römische Eins (I) sowie Götterabbilder oder häufig auch die Pro-
ra. Das Normgewicht (Münzfuß) der Aes Grave-Münzen war anfänglich das römisches Handelspfund
(Libra) von umgerechnet , Gramm – später das um  Unzen reduzierte Gewicht von etwa 
bis hin zum Uncialgewicht von etwa  bis  Gramm für ein Kupfer-As der Kaiserzeit. Die Wertstu-
fen gingen vom As bis zur Uncia sowie zur seltenen Halb- und Viertelunze. Außerdem gab es auch
mehrfache Asses.





Rom im frühen Principat II

• Aufwendungen werden so gewaltig, dass Inflation
•  v.Chr.: Staat fällt auf Naturalstaat zurück (Vorgeld-Situation)

 Vorlesung //

Verfassungs- (Prinzipat unter Kaiser Augustus) und Verwaltungsrecht

Prinzipatsverfassung

Prätoren und Konsuln gab es das Imperium (Befehlsgewalt).
Caesar (Cae) strebt – um die Krise der Republik zu beenden – die Alleinherrschaft
an. Er hat wichtige Ämter in seiner Person vereinigt (wird  v.Chr. zum Diktator auf
Lebenszeit (dictator perpetuus) und Imperator ernannt, zugleich Pontifex Maximus,
oberste Gerichtsbarkeit); Einführung seines Porträts auf Münzen (erstmals lebender Rö-
mer abgebildet); Umbenennung des Monats Quinctilis in Julius. Im Senat saß er neben
den zwei Konsuln. Durfte Purpurgewand und einen Lorbeerkranz ständig tragen. Er durf-
te auch Imperatortitel dauerhaft führen. Liktoren haben ihn dauerhaft begleitet. Seine
Jahrestage wurden zu Staatsfeiertagen. Doch einem Großteil der Senatoren (∼ Män-
ner) hatte er zuviel Macht (sie wollten die Republik vor einer Monarchie retten) →
Ermordung Cae am . .  v.Chr. im Pompeiustheater in einer Senatssitzung (durch
Dolchstiche) kurz vor dessen geplanten Feldzug gegen die Parther. In seinem Testament
hat er Gaius Octavius eingetragen (zum Adoptivsohn bestimmt), dem späteren Kaiser
Octavianus (Oct). Cae hat eine Unsumme an Geld hinerlassen. Aber MarcAnton

Imperator war ein Titel für den Träger des Imperiums. Der Titel wurde vom Senat nach einem Sieg
verliehen; doch konnte ein Feldherr auch durch die Truppen zum Imperator ernannt werden. Von
Caesar und Augustus wurde der Titel ›Imperator‹ als Vorname geführt.

Pontifex Maximus [lat. ›Oberpriester‹]; bezeichnete ursprünglich den obersten Wächter des altrömi-
schen Götterkults und ging später ( v.Chr.– n.Chr.) auf die römischen Kaiser (Kaiserkult) und
schließlich auf die Päpste über.

Marc Anton [auch Marcus Antonius oder Antonius; stieg als Anhänger Caesars rasch auf. Für das
Jahr  neben Caesar zum Konsul gewählt, bot A. diesem an den Iden des Februar  vergeblich
Königstitel und Diadem an. Nach Caesars Ermordung stellte A. in Rom die Ruhe wieder her und
bezog bald gegen die Caesarmörder Stellung. Sein Streben nach einer eigenen Machtposition in Ober-
italien und Gallien führte zu einem Krieg mit dem Senat und dessen Verbündetem, Octavian. Trotz
seiner Niederlage bei Mutina gelang es ihm, sich mit Octavian und Marcus Aemilius Lepidus
zu verständigen und mit ihnen gemeinsam durch den Abschluss des . Triumvirats (.  ) die
Macht im Staat zu übernehmen. Politische Gegner wurden durch Proskriptionen ausgeschaltet (u. a.
Ermordung Ciceros). Nach dem Sieg über die Caesarmörder in der Doppelschlacht von Philippi ()
übernahm A. die Neuordnung im Osten des Römischen Reichs. Mithilfe seines Feldherrn Ventidius
Bassus vertrieb er die Parther und gab den östlichen Provinzen eine neue Ordnung. Spannungen mit
Octavian wurden nach dem Perusinischen Krieg durch den Vertrag von Brundisium und die Vermäh-
lung mit Octavia, der Schwester Octavians, beigelegt. Auf ihre Vermittlung hin wurde  v.Chr.
im Vertrag von Tarent eine Verlängerung des Triumvirats beschlossen.

 wurde A. Schicksal zunehmend von der ägyptischen Königin Kleopatra VII. – er heiratete
sie  – bestimmt, auf die er nach dem Fehlschlag des Partherfeldzugs im Jahr  mehr und mehr an-
gewiesen war. Infolge seiner eigenwilligen Politik kam es verstärkt zu Spannungen mit Octavian und
dem von ihm beeinflussten Senat.  folgte der offene Bruch, nachdem A. Octavian verstoßen hatte.
Octavian brachte  widerrechtlich das Testament des A. an sich und ließ es veröffentlichen. Die





(Ma) hat sich die hinterlassenen Papiere Cae gesichert, sich auf das Geld gestürzt und
ist mit diesem nicht herausgerückt (hat die Erbschaft an sich gerissen) → Unruhe bei
den Senatoren. Oct lässt  Sesterzen ans Volk austeilen und auch große Summen an
die Veteraner.  Senat setzt Oct als ?Prorektor? ein. Die eine Gruppe des Senats für
Ma, die andere für Oct. Feindschaft bricht aus; Oct bricht mit den beiden Konsuln
und dem republikanischen Heer gegen Ma auf und besiegt diesen in der Schlacht bei Mu-
tina. Die Konsuln sterben; Brutus und Cassus sind geflüchtet (Volk von Ma gegen diese
mobilisiert). Oct Führer dieser Legionen; wird zum ersten Mal mit der Konsulwürde be-
traut. Er söhnt sich mitMa aus→ zweites Triumvirat ():Octavian, MarcAnton,
Lepidus50 (Lep) → Octavian erhält die Provinzen Africa, Sicilia, Sardinia und Cor-
sica Antonius Gallia Cisalpina und Comata, Lepidus die Narbonensis und Spanien.
 nach Vergöttlichung Caesars (Divisierung [von divus = vergöttlichen]; er wird zum
Gott erhoben), hat einen eigenen Priester für diesen Kult. Natürlich ändert sich der Name
›Imperator Caesar Divi Filius Augustus‹. Oct wird verfassungswidrig alljährlich Konsul
vom Senat ernannt / gewählt.  Prinzipat; in der ersten Senatssitzung anfang des Jahres
wird dem Oct der Titel Augustus verliehen. Feldzug gegen Ma; zunächst Lep und Oct
bekämpft→ Lep wird als Triumvir ausgeschaltet () nach der Trennung von Octavia.
Ma zum Staatsfeind erklärt (weil mit Kleopatra gebrochen) = letzte Phase der Bürger-
kriege mit Entscheidungsschlacht bei Actium  → Ma und Kleopatra werden besiegt
(beide nehmen sich das Leben) → Oct ist alleiniger Machthaber; diese muss gefestigt
werden.
 Imperium Proconsulare; Augustus bekommt die statthalterlichen Befugnisse.
 Augustus Proconsulare Maius, ist übergeordnete Befehlsgewalt (über die anderen
Statthalter). Er bekommt den Oberbefehl über alle Legionen, Recht zur Truppenauf-
hebung, Oberaufsicht über die Provinz.
PRJ Vollmacht gegen die Verfügungen aller Beamten, Recht Senat einzuberufen, Volks-
versammlung, Antragsrecht im Senat.
 curo legum et morum; kann Gesetze beschließen,  Lektoren, die ihn begleiten.
 cura annonae; Oberaufsicht über die Getreideverwaltung
 imperium consulare; Recht zur Berufung und Leitung der Komitien und des Senat
 Pontifex Maximus (P.M.)

Kleopatra und ihre Kinder begünstigenden Klauseln führten zur Kriegserklärung Roms an Kleo-
patra → Ptolemäischer Krieg (–) → Niederlage bei Aktium () → A. flieht nach Alexandria,
bei dessen Eroberung durch römische Truppen () begehen er und Kleopatra Selbstmord.

Triumvir [lat. zu tres, trium ›drei‹ und vir ›Mann‹], im antiken Rom Mitglied eines Dreimännerkollegi-
ums (Triumvirat), wie es für verschiedene staatliche Aufgaben, besonders für Landansiedlungen und
Koloniegründungen, eingesetzt wurde. Das . Triumvirat von Caesar, Pompeius und Crassus ()
war ein politisches Bündnis ohne gesetzliche Grundlage. Bedeutsam wurde das im November  ge-
schlossene (zweite) Triumvirat (Triumviri rei publicae constituendae =  Männer zur Neuordnung
des Staates) von Marcus Antonius, Octavian (dem späteren Kaiser Augustus) und Lepidus,
ein zur ›Wiederherstellung des Staates‹ geschaffenes Ausnahmeamt.

Marcus Aemilius Lepidus trat  v.Chr. im Bürgerkrieg auf Caesars Seite (ernannte Caesar zum
Diktator), wurde  Konsul (zusammen mit Caesar), danach Magister Equitum Caesars und nach
dessen Ermordung Pontifex Maximus (). L. erhielt dann als Statthalter die Provinz Gallia Narbo-
nensis und Hispania Citerior (später auch Hispania Ulterior). Nach der Schlacht bei Philippi ()
verlor er seine Provinzen, erhielt jedoch  Africa. Als er nach der Niederlage des Sextus Pompei-
us Magnus () Sizilien in Besitz nehmen wollte, wurde er von Octavian entmachtet, blieb aber
Pontifex Maximus. Er starb weitgehend vergessen  v.Chr.





 Pater Patriae (P. P.)
Legende für die folgende Seite: COS = Consulare (letztes Mal  n.Chr. zum XIII. Mal
eingetragen); IMP = Imperatortitel; Blau hervorgehoben sind die Vollmachten.
Monumentum Aucyranum (Taten- / Leistungsbericht des Kaisers Augustus); darin schreibt
er, dass er nach der Zeit der Kriegswirren alle (Senatoren und Amtsträger) überragt ha-
be (soziales und politisches Prestige), aber Protestas gleichviel wie alle anderen (wenn er
Konsul war hatte er gleich viel wie der andere Konsul). Auctoritas.

Pater Patriae [lat. ›Vater des Vaterlandes‹] war z. Z. der röm. Republik ein gelegentlicher Ehrentitel.
Er wurde vom Senat verliehen. Seit Augustus wurde er allmählich in der Kaisertitulatur üblich.

Auctoritas [lat. von augere ›vermehren, bereichern‹]. Eine einflussreiche Person, ›Autorität‹, und im
Senat eine Institution. Es war die Pflicht die a. zu hören.





Kaiser Augustus: *23. Sept. 63 v.Chr. ++++19. Aug. 14 n.Chr. 

 COS IMP  

44   C. OCTAVIUS ⇒ C. (Julius) CAESAR OCTAVIANUS 

43   propraetor 

adlectio in senatum 

43-33   IIIvir rei publicae constituendae 

gemeinsam mit M. Antonius & M. Aemilius Lepidus 

40   IMPERATOR CAESAR DIVI FILIUS 

31-23 COS  (verfassungswidrig) alljährlich zum Konsul wiedergewählt! 

seit 27   IMPERATOR CAESAR DIVI FILIUS AUGUSTUS 

   imperium proconsulare 

statthalterliche Befugnisse 

seit 23 XI  imperium proconsulare maius 

Oberbefehl über alle Legionen, Auxiliartruppen! 

Recht zur Truppenaushebung! 

Oberaufsicht über alle Provinzen! 

   tribunicia potestas (TR:POT:) 

Vollmacht gegen alle Verfügungen von Beamten einzuschreiten! 

Recht den Senat einzuberufen! 

Einberufung der Volksversammlungen (concilia plebis)! 

Recht auf Gesetzesvorlage = Antragsrecht im Senat! 

   cura legum et morum 

   ornamenta consularia 

22   cura annonae 

20   cura viarum 

seit 19   imperium consulare 

Recht zur Berufung und Leitung der Komitien und des Senats! 

seit 12   pontifex maximus (P:M:) 

seit 2 XIII  pater patriae (P:P:) 
14 n.  XXI  

 

** Monumentum Ancyranum : Res gestae divi Augusti (Taten-/Leistungsbericht) 

Literatur: 

D. Kienast, Römische Kaisertabelle, Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, 
Darmstadt 1990. 

G. Dulckeit / F. Schwarz / W. Waldstein, Römische Rechtsgeschichte. Ein Studienbuch, 
München 61975 



Provinzialverwaltung

Seit  v.Chr. sprechen wir von römischen Provinzen (Sizilien, Sardinien und Korsika
werden erstmals als außeritalisches Untertanengebiet als Provinz eingegliedert); der nächs-
te große Reformschritt ist  v.Chr. gesetzt worden; römische Provinz wird von einem
Promagistrat (Statthalter; wenn alle römischen Ämter sind der Annuität unterworfen
[ Jahr und nicht länger] oder Kolingualität). Es reichte nichtmehr aus mit  Konsuln
Statthalterposten auszuwählen → mehr Konsuln (nur für einzelne Monate eingesetzt).

Es gab solche, die militärisch kontrolliert werden mussten (da sie an den Grenzen des
Reichs lagen; man konnte die Truppen nicht abziehen).

Senatsprovinz
(Senat entscheidet, welche Konsuln/Prätoren dorthin als Statthalter gesandt werden;
z. B. Asia; Prokonsuln kommen aus dem Kreis des Adels; können nur für  Jahr ihr Amt
ausüben; keine Truppen stationiert, findet mit Beamten das Auslangen)

Sonderprovinz Ägypten
nach Sieg des Augustus des Oct fällt Ägypten an ihn; hat er für sich reserviert, als
Sonderprovinz von Präfektus (kommt aus dem Ritteradel) verwaltet.

Kaiserprovinz
(diese hält sich Augustus vor; legati Augusti [Abgesandte des Kaisers], sehen dort nach
dem Rechten)

I) Prokuratorische Statthalterschaften (werden von Prokonsul verwaltet; sind Ritter
und keine Senatoren; Adelsstand der dem Kaiser treu ergeben sind, auf unbefristete
Zeit dort tätig; entweder Karrieresprung in Senatsprovinz oder von Kaiser abberu-
fen oder gestorben, z. B. Noricum und Raetien)

II) prätorische Statthalterschaften (zuerst Prätor, dann Konsul und dann geht’s ab in
die Provinz;

a) Status der Provinz Noricum ändert sich in den  n.Chr.; Einfall der Marko-
mannen → Prokurator raus Prätor hinein

b) Pannonien erst unter Trajan in Ober- und Unterpannonien geteilt)

Provinz: Der Begriff provincia [lat. pro- ›für‹ und lat. vincere ›siegen‹] bezeichnete im Lateinischen
der Antike primär den Geschäftsbereich eines Magistrats. In diesem Sinn ist die Rechtsprechung in
Rom genauso eine Provinz wie der Bau einer Flotte oder die Trassierung einer Straße.

Im engeren Sinn bezeichnet der Begriff im Kontext der administrativen Organisation des Rö-
mischen Reiches ein unter römischer Oberherrschaft und Verwaltung stehendes, erobertes Gebiet
außerhalb Italiens.

Unter Kaiser Diokletian wurden die bis dahin bestehende Gliederung des Römischen Reiches
in Provinzen durch eine neue zweistufige Gliederung in Diözesen und Provinzen abgelöst, in die jetzt
auch die italienische Halbinsel einbezogen wurde.

! Ab  v.Chr. Provinzen unter Kaiser Augustus anschauen !





Römische Provinzialverwaltung I 
Prinzipatszeit (27 v. – 284 n. Chr.) 

 

SENATSPROVINZ 

Prokonsuln aus dem Kreis des Senatsadels (ordo senatorius) 

PROC(onsul) PROV(inciae) ASIAE 

für jeweils ein Jahr 

SONDERPROVINZ ÄGYPTEN 

Präfekten aus dem Ritterstand (ordo equester) 

PRAEF(ectus) AEGYPTI 

unbefristet 

KAISERPROVINZ 

Sowohl Ritter als auch Senatoren: 

I) PROKURATORISCHE STATTHALTERSCHAFTEN 

In Kleinprovinzen mit Hilfstruppen (auxilia) 

Ritter (equites Romani / viri perfectissimi) 

PROC(urator) AUG(usti) PROV(inciae) NORICI 

unbefristet 

II) PRÄTORISCHE / KONSULARISCHE STATTHALTERSCHAFTEN 

 In Provinzen mit mindestens einer Legion plus Auxiliartruppen 

 Senatoren (clarissimi viri) im Rang eines (a) Prätors, (b) Konsuls 

(a) LEG(ATUS) AUG(usti) PR(o) PR(aetore) PROV(inciae) NORICI 

(b) LEG(ATUS) AUG(usti) PR(o) PR(aetore) PROV(inciae) PANNONIAE 

Unbefristet 

Literatur: G. Wesch-Klein, Provincia. Okkupation und Verwaltung der Provinzen des 
Imperium Romanum von der Inbesitznahme Siziliens bis auf Diokletian, Zürich / Berlin 
2008. 



 Vorlesung //

Religion u. Kult

Religion u. Ethik
) ursprünglich völlig voneinander getrennte Bereiche. Zum Beispiel Opfertiere den

jeweiligen Göttern dargebracht → Ethik dabei ausgeblieben
) mit gemeinsamer Schnittmenge (Mysterienreligionen) → Folge von Aufstieg der

Beliebtheit dieser Mysterienreligionen; anständiges Vorleben Voraussetzung
) deckungsgleich in monotheistischen Religionen wie Judentum u. Christentum

Beziehungen: Menschheit u. Götter

Vermittler – Priester – Kultpersonal
• Ägypten: Pharao; wenn Pharao Fehler macht spürt das nicht nur er, sondern ganzes

Gemeinwesen; nicht die Person ist Gott, sondern das Amt ist göttlich; Totenkult
• orientalischer Herrscher: Tätigkeit d. Herrschers im Auftrag der Götter (egal ob

Friede, Krieg, . . . ); Unterschied zu Ägypten: post mortem nur Totenpflege →
keine kult. Verehrung
• minoische Religion: Verehrung u. Naturgottheiten, rel. Engagement immer mehr

auf Palast verlegt, monopolisiert u. organisiert; ursprünglich nur weibl. Gottheit,
später Verehrung des Stiers
• mykenische Religion: Kulthandlungen werden im Palast zentralisiert, ähnlich wie

die minoische
• später Polisreligion: Staatsvolk (Demos) erhält abs. Autorität in rel. Fragen, was

passiert mit Tempelkassen? Diese werden von Demos kontrolliert. Demos kontrol-
liert Religions-Ausübung d. Bevölkerung, wenn zu wenig wird die Person d. Gottlo-
sigkeit (asebeia) angeklagt. Geld aus Tempelkasse zu nehmen ist für Demos selbst-
verständlich.
• Priester: Berufung nicht erforderlich, niedere Kultdienste konnte in Griechenland

fast jeder ausführen (er darf kein Staatsschuldner sein, muss alle Forderungen –
die die Stadt verlangt – erfüllen, Wehrdienst durfte nicht verweigert werden); hohe
Funktionäre stammen aus aristokratischen Verhältnissen
• Priesterwürde: hemmt polit. Karriere nicht, z. B. Kallias ist hoher Funktionär

im Eleusinischen Kult und kämpft trotzdem bei Marathon und ist Gesandter bei
Artaxerxes ()

Als Mysterienkult oder Mysterienreligion wird ein Kult oder eine Religion bezeichnet, deren religiöse
Lehren und Riten vor Außenstehenden geheim gehalten wurden. Die Aufnahme in eine solche Kult-
gemeinschaft erfolgt gewöhnlich durch spezielle Initiationsriten.
Das Wort Mysterium geht auf das griech. mysterion und dieses wiederum auf myein, ›schließen‹,

zurück. Für Nichtinitiierte war der Mysterienkult ›geschlossen‹. Die initiierten Mitglieder wurden
Mysten (s. S. ) genannt.
Sachlich ist eine Definition schwierig, weil die Mysterienkulte ihr Geheimnis weitgehend gewahrt

haben. Ihre Mythen und Riten können meist nur mit einem großen Ungewissheitsfaktor und vielen
Mutmaßungen anhand antiker Schriften und archäologischer Funde rekonstruiert werden.

lat. ›nach dem Tod‹; wenn etwas nach dem Tod eines Menschen oder Tieres mit dem toten Körper
passiert, so geschieht es post mortem.





• anders: viele Tabus bei röm. Priesterämtern wie etwa flamen Dialis

Göttergestalt

• manchmal Götter in Tiergestalt, z. B. Bastet die Katze
• Mischwesen (v. a. in Ägypten): Menschen u. Tiere zu neuem Wesen verbunden, z. B.
Horus, Anubis, Sachmet, Hathor, . . .
• Griechen u. Römer: stellen sich die Götter wie Menschen vor: Ilias u. Odyssee zei-

gen Götter ohne moralische Vorstellungen → Kritik an Homer: dies kann keine
Göttergesellschaft sein, daher können sie nur Menschen sein. Diese Vorstellung kri-
tisiert von Xenophanes von Kolophon (. Jh. v. Chr.); wenn olymp. Gott bei
Vergehen erwischt, wird für  Jahre aus Speisegesellschaft (Nektar u. Ambrosia →
halten Altersprozess auf) ausgeschlossen. Menschen neigen dazu, die Gottheiten so
zu zeigen, wie sie selbst sind (psychisch u. physisch).

Mysterien-Religionen

• Polis entscheidet alles, aber befriedigt das Erlösungsbedürfnis nicht → Mysterien
gekennzeichnet durch:

– Immanenzfrömmigkeit: rund ums Jahr an Gottheit gebunden, Bezug zu Gott-
heit ständig vorhanden

– Erlösungsfrömmigkeit: Prinzip d. Verlusts / Scheiterns kennenlernen und dafür
Erlösung bekommen

• Neubestimmung d. Verhältnisses zur Gottheit
• straffe Organisiertheit; hierarchisch gegliedert; Prüfung, ob Mensch geeignet ist,

dem Kult beizutreten
• Demeter: Tochter Persephone wird von Hades gestohlen. Einigung: Perse-
phone darf ein halbes Jahr oben verbringen aber das restliche halbe Jahr in Unter-
welt → ähnliche Beispiele: Kabiren, Kybele, Isis, Mithras, Sarapis, etc.
• Verschwiegenheitspflicht d. Mysten; keinem Außenstehenden über Kulthandlun-

gen erzählen

Mysterien-Religionen (Gemeinsamkeiten)

• Kultgemeinschaft nicht mehr Polis-Gemeinschaft, nur best. Individuen in einer
Kultgemeinschaft

Ein Flamen [Pl. flamines] war in der altrömischen Religion der Einzelpriester einer bestimmten Gott-
heit.
Die drei großen Flamines (flamines maiores) waren seit frührömischer Zeit für den Kult der Götter

Jupiter (Flamen Dialis), Mars (Flamen Martialis) und Quirinus (Flamen Quirinalis) zuständig gewe-
sen. Zu ihnen trat zu Beginn des Prinzipats der Flamen für den als Divus Iulius zum Gott erhobenen
Gaius Iulius Caesar (Flamen Divi Iulii).

Bastet ist die in der ägyptischen Mythologie als Katzengöttin dargestellte Tochter des Sonnengottes
Re.

Mysten, bei den Griechen die in die Mysterien der kleinen Eleusinien Aufgenommenen.
Eleusis, nächst Athen der wichtigste Ort des alten Attika, an der Nordküste des gleichnamigen

Golfs, ist jetzt ein Dorf. In ältern Zeiten war E. Hauptort eines kleinen Königreichs, ward aber
unter Eumolpos von den Athenern unterworfen. Demeter und Persephone (auch griech. Kore
›Tochter‹) hatten an dem die Stadt beherrschenden Burghügel ihren berühmten Mysterientempel.





• besondere Verbindung der Mysten untereinander
• verlangt wird u. Mitgliedern, dass sie rein sind (integeres Vorleben) → Postulat

d. Reinheit d. Mysten
• Henotheismus: verehrte Gottheit übermächtig, aber nicht die einzige Gottheit (be-

reits in Ägypten Amenophis IV., später Echnaton genannt)

Herrscherkult

• oriental. Wurzeln?: König = Diener, Gefolgsmann, Helfer d. Gottes; Gottesbriefe,
Handeln in göttl. Auftrag
• Halbgötter: Griechenland
• Oikisten: Koloniegründer, die Ruhm auf sich geladen haben, erfahren post-merten

Verehrung; Lysander als erster göttl. Verehrung zu Lebzeiten
• Antonius als Reinkarnation des Dionysos in Ägypten
• Augustus: Sohn d. vergöttlichten Caesars (divi filius), wird ins Salierlied auf-

genommen

– im Westen wird mit d. Dea Roma verehrt
– im Osten: göttliche Verehrung ohne eine Dea Roma

• im Dominat: dominus et deus (Herr u. Gott)
• consecratio: Vergöttl. d. Herrschers bis Theodosius I.
• Problematik d. monotheistischen Religionen mit d. Kaiserkult: Textverfahren →

Mensch wird gebeten d. Kaiser zu Opfern → wenn er es tut ist er Christ, wenn
nicht → Prozess
• Christenverfolgungen: Nero; Brand Roms; Diocletian

integer: unbescholten, moralisch einwandfrei; unbestechlich
Das Salierlied ist eines der ältesten Textzeugnisse des alten Roms.
Dea Roma: Im römischen Reich war Roma eine Gottheit, der einige Tempel und heilige Plätze geweiht

waren. Roma war eine Personifikation des römischen Staates oder der Stadt Rom.
Dominus: [lat. ›Hausherr, Eigentümer, Herr, Herrscher, Gebieter‹]. Diese Bezeichnung wurde schon

früh als Anrede der röm. Kaiser verwendet (Domitian); seit Aurelian (Erhöhung des Prinzipats zum
Dominat) gehört sie offiziell zum kaiserl. Titel dominus et deus (dem Kaiser gebührt Anbetung).
Hieraus entwickelte sich eine übliche Titulierung.

Die von Nero  n.Chr. veranlasste Christenverfolgung folgte einem verheerenden Brand, der zehn
von vierzehn, darunter vorwiegend die ärmeren, vorwiegend aus Holz erbauten Stadtteile Roms traf.
Tacitus zufolge kam danach das Gerücht auf, der Kaiser selbst habe die Brandstiftung befohlen. Nero
beschuldigte hingegen seinerseits die verhasste religiöse Minderheit der ›Chrestianer‹ die Brandstif-
tung begangen zu haben.

Der Große Brand Roms war der größte aller Stadtbrände von Rom in antiker Zeit. Er ereignete
sich vom . bis . Juli  n.Chr. zur Regierungszeit des Kaisers Nero. Nach einer Angabe von
Tacitus wurden von den  Stadtbezirken Roms drei völlig zerstört, in sieben Bezirken standen
von den Gebäuden nur noch wenige halbverbrannte Trümmer und nur vier Bezirke seien unversehrt
geblieben.

Im Jahr  n.Chr. leitete Diokletian die letzte und brutalste Welle der römischen Christenverfol-
gung durch die Verkündung eines Verfolgungsediktes ein. Die Christenverfolgung war wohl vor allem
der politischen Theologie der Tetrarchie geschuldet, die einen Glauben wie das Christentum, das ja
einen Ausschließlichkeitsanspruch vertrat, nicht akzeptieren konnte. Für die traditionelle römische
Auffassung aber waren Staat und Religion nicht zu trennen. Die Verfolgung, die von den einzelnen
Kaisern mit unterschiedlicher Intensität betrieben wurde (im Westen weniger hart als im Osten), soll-
te bis  andauern und letztlich mit der Anerkennung des Christentums enden, als sich herausstellte,
dass sich dieses nicht ausschalten ließ.





–  Edikt v. Mailand

–  sämtl. Heidn. Kulte verboten

Panhellenische Heiligtümer

Es gibt Kultstätten, die nicht nur von der Polisbevölkerung der Region besucht wurden:
Delphi, Olympia, Dodona, Nemea, Isthmia.
Voraussetzung für die gesamtgriech. Bedeutung dieser Heiligtümer war meist:

• Gottheit (z. B. Zeus) nicht einer einzigen Stadt zugeordnet
• Verbindung mit einer wichtigen Orakelstätte
• Existenz von Wettkampfspielen

Festkalender Athens

•  Feste für bestimmte Gottheiten
• Arkana: geheime Riten (z. B. Eleusinische Mysterien)

...
...

...
...

• Aitien: Schaukelfest (Fest d. Versöhnung feindl. Geister)

Heiligtümer in griechischen Städten

Innerhalb d. Stadt festl. geschmückt (z. B. Athen), aber auch außerhalb (z. B. Argos).
Häufigste Stadtgottheiten: Athen, Hera, Artemis, Apollon

...
...

...
...

 Vorlesung //

Kreta / Mykene

• Kreta: Keine Aussagen möglich (Lin. A nicht entziffert)
• Mykene:

– wa-na-ka (anax): ›König‹

Mailänder Vereinbarung ist die moderne Bezeichnung für eine im Jahr  zwischen den römischen
Kaisern Konstantin I., dem Kaiser des Westens, und Licinius, dem Kaiser des Ostens, getroffene
Vereinbarung, die gewährte, dass sowohl den Christen als auch überhaupt allen Menschen freie Voll-
macht, der Religion anzuhängen, die ein jeder für sich wählt. Eine geläufige Bezeichnung für diese
Vereinbarung ist auch Toleranzedikt von Mailand (bzw. Edikt von Mailand u. ä.), was aber sachlich
falsch ist.

Panhellenische – das heißt: alle Griechen umfassende – Einrichtungen wie die Olympischen Spiele und
die Amphiktionie von Delphi sind Belege dafür, dass sich die Griechen bereits in vorklassischer Zeit
als kulturell zusammengehörig betrachteten. Auch der Wettstreit, das sogenannte agonale Prinzip
verband die Griechen. Die Forderung, dieser kulturellen Einheit auch auf politischer Ebene zu ent-
sprechen, wurde zu Beginn des . Jh. v. Chr. aktuell, als es galt, der Großmacht Persien gemeinsam
entgegen zu treten.

Anax [ursprüngl. wánax, von myk. wa-na-ka] war wahrscheinlich die Bezeichnung für den ›König‹ im
archaischen Griechenland. Jüngst wurde allerdings vom Althistoriker Tassilo Schmitt die These
aufgestellt, es habe in mykenischer Zeit keine Monarchen gegeben, und wa-na-ka sei die Bezeichnung





– e-qe-ta (epomai/sequor): Gefolgsmann, Wagenkämpfer; ähnlich dem hurrit./
indoarischen mariyanni (vgl. ›maritus‹)

– Masse von Freien/Untertanen (da-mo) wirtsch. zentral
– do-e-ro/a: Abhängig von natürlichen und juristischen Personen (z. B. Heilig-

tümern te-o-jo d.) (=doulos??)
– Sklaverei: Eher ähnlich altorient. Verhältnissen
– Rationenlisten für Vieh und do-e-ro

Homer I

Vermutlich ./. Jh. (geometrisch)

• basileus: König (›Hirte der Völker‹) göttl. Abkunft
• Heerführer, Richter, Gefolgschaftsführer, Kultorgan

Adel-Nichtadel entscheidende Grenze

• Masse anonymer Kämpfer (demos, s. S. )
• Demiourgen: Spezialisten: z. B. Handwerker, Mantiker, Ärzte (Machaon, Podalei-

rios)

Volksversammlungen (Thersites in Ilias II. B, f.)

• doulos: Haussklaverei. (kümmert sich um die Landwirtschaft und ist hauptsäch-
lich Dienstpersonal im Haus) andra-podon: Kriegsgefangener; vornehmlich Frauen:
Dienerinnen, Textilverarbeiterinnen, Konkubinen
• Männer oft getötet; sonst Hirten u. Landarbeiter

Homer II

Werte:

• ›Unethisch‹: Götter und Helden handeln willkürlich; keine Dynamik von Rechtlich-
keit und Lohn.
• Erfolgszentriert: kalokagathia. Dadurch:

eines Gottes gewesen. Ob sich diese Position durchsetzen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Homer
jedenfalls gebraucht einige Jahrhunderte nach den Mykenern Anax als Titel eines ›Oberkönigs‹ in
mythischer Vorzeit (nicht allerdings in seiner eigenen Gegenwart).

Das Wort Demiurg setzt sich zusammen aus griech. demos für ›Volk‹ und griech. ergos für ›Tätig-
keit‹ – im Zusammenhang also: ›der für das Volk Tätige‹. Darunter wurden im antiken Griechenland
die Handwerker und Gewerbetreibenden, aber auch Künstler und Ärzte, gezählt. In Attika bildeten
die Demiurgen den untersten der drei Bürgerstände, nach dem Adel (Eupatriden) und den Grundbe-
sitzern (Geomoren).

Kalokagathia [griech. kalòs kai agathós, zusammengesetzt: kalokagóthos, kalós = schön; agathós = gut]
ist die körperliche, moralische und geistige Vollkommenheit. Der Begriff drückt somit den doppelten
Aspekt von Ästhetischem und Ethischem aus: im weiteren Sinne also die Einheit von Wahrem, Gutem
und Schönem als Bildungsideal im alten Griechenland. Kalokagathia ist demnach die höchste Arete
des Menschen.
Wörtlich bedeutet er Schön- und Gutheit. Kalokagathos bezeichnet somit einen schönen, wie auch

geistreich-sittlich gebildeten Mann. Im . Jh. v. Chr. wurde der Begriff meist für Aristokraten verwen-
det, während er im . Jh. v. Chr. weiter aufgefasst wurde und allgemein eine ethisch-philosophische
Persönlichkeit bezeichnet.





• Ehre u. Besitz. Kriegerische Werte (individualisiert!)
• Gastrecht: früher ethischer Ansatz (Zeux xenios)

– Frau: hütet den oikos (s. S. , Penelope für Odysseus)
– gebiert rechtmäßige Nachkommen
– Amazonen: Gegenwelt kämpfender Frauen (Penthesileia)
– Rückstufung der Frau wegen fehlender Wehrfähigkeit?

Archaik I (.–. Jh.)

. Landnahme: Unterworfene werden boden-gebundene Unfreie (Kollektivbesitz; Skla-
ven??)

– z. B. Sparta: Heloten. Thessalien: Penesten. Kreta: ditto→ Zuweisung an Sip-
pen der Sieger (Abgaben)

. Königtum schwindet/Aufstieg des Adels

– (Adel: führt ? gentilizische ?, territor. Personenverbände)

. Entstehung der Polis (s. S. , bei Homer noch nicht)
. . Jh. Geldwirtschaft/Großgrundbesitz
. Viele bäuerliche Kleinproduzenten (Schulden)

– Hesiod: ›Werke und Tage‹; Solon: Elegien. Daraus: persönliche Freie, aber
durch Schuldknechtschaft gebundene (vgl. nexum in Rom). Krise

Archaik II – Klassik (./. Jh.)

Lösungen (abgesehen von Kolonisation):

. Tyrannis (Adeliger + Volk gegenüber übrigen Adel) . Jh.
. ›Hoplitenpoliteia‹: Bsp. Athen:

– Soziale Stratigraphie: Freie-Unfreie (Fiktion bis Cod. Jus. aufrecht!)
a) Freie: Alle, die keine Sklaven sind
b) Vollbürger: Freier (Mann), dem Demos angehörend. Ämter und Kriegsdienst

nach Vermögen(-sklassen)
c) ›Minderer‹ Bürger: Freie(r): Mann unter  (de facto); Frauen: keine Gerichts-,

Wehr- und Bodenbesitzfähigkeit
d) Metöke: Freier (Fremder), nicht dem Demos angehörend

Nexum [abgeleitet von lat. nectere ›binden‹], ist ein Begriff aus dem Römischen Recht. Es beschreibt
ein schuldbegründendes Geschäft aus der Zeit vor den XII Tafeln (Frühzeit).
Bei einem Nexum begab sich der Schuldner durch Manzipationsakt zudem in die Gewalt des Gläu-

bigers. Hieraus folgte die Vollstreckungshaft, wenn der Schuldner nicht zahlte.
Das Nexum starb im . Jh. v. Chr. ab; künftig war die Forderungsbegründung nur noch durch

Stipulation möglich.
Ein Metöke [griech. métoikos ›Ansiedler‹] war in der griechischen Antike, insbesondere in Athen, ein

dauerhaft in der jeweiligen Stadt lebender Fremder, der kein Bürgerrecht (und damit keine politi-
schen Mitwirkungsrechte) besaß, aber meist auch Grieche war. Die Metöken mussten in Athen eine
spezielle Steuer (metoikion, vermutlich eine Drachme im Monat) entrichten und standen dafür un-
ter einem gewissen Schutz des Staates. Vor Gericht und bei Rechtsgeschäften mussten Metöken sich
durch einen Bürger vertreten lassen. Sie durften in Athen keinen Grundbesitz erwerben und waren
daher überwiegend in Handel und Gewerbe tätig, wurden aber wie die Bürger zum Kriegsdienst
herangezogen.





e) Sklaven: Fehlende Freiheit

Klassik (./. Jh.)

Bsp. Sparta:

• Soziale Stratigraphie: Freie-Halbfreie-Unfreie (Sklaven)
a) Vollbürger: Freier (Mann), dem Demos angehörend, der an der Agoge und den

Syssitien teilnimmt. Spartaner mit ausreichendem Besitz (sonst: Hypomeiones!).
b) ›Minderer‹ Bürger: Freie(r): Männer unter  de facto; Frauen: Bodenbesitzfähig-

keit, aber weder volle Agogé noch Syssitien
• um /: ca. . Bürger bei ca. . Bewohnern
• Um : ca.  Bürger bei etwa derselben Bewohnerzahl (??)
c) Periöken: Freie; privatrechtlich gleichgestellt; ohne politische Rechte. Wehrpflicht!
d) Heloten: Unfreie. Neodamoden: für Verdienste (Krieg) freigelassene H. ohne politi-

sche Rechte

Erziehung I

Archaik: Religion, Kult, Musik, Dichtung (Homer). (Pindar: Nur Adelige erzieh-
bar).

• ./früh. . Jh.: In der Palaistra: begüterte männl. Jugend: Training für Kampf
und Agon. Sozialisierung:

Als die Agoge [griech. agogé: ›Aufzucht‹, auch in etwa ›errichten, heben‹] wird das durch seine Stren-
ge bekannte Erziehungssystem Spartas bezeichnet, das ein wichtiger Bestandteil des spartanischen
Staates war. Jeder männliche spartanische Staatsbürger, mit Ausnahme der vom König abstammen-
den, musste sie in körperlich anspruchsvollem Training absolvieren. Antike Autoren wie Platon,
Xenophon oder Isokrates sahen in dieser Erziehung den Grund für Spartas militärischen Erfolg.
Diese Erziehung umfasste hauptsächlich das militärisch strukturierte Training im Jagen, Tanzen

und der sozialen Umgangsweise, aber auch die Trennung der Familien und die Pflege und Kultivie-
rung der Treue innerhalb einer Gruppe. Sie wurde angeblich vom halb-mythologischen spartanischen
Gesetzgeber Lykurgos eingeführt, doch wurde sie erst später, zwischen dem . und  Jh. v. Chr.,
zum Trainieren von Jungen im Alter von sieben bis zwanzig Jahren angewandt.
Das Ziel dieses Erziehungssystems war es, der spartanischen Armee körperlich und moralisch ge-

festigte Männer zur Verfügung zu stellen. Jeder junge Mann in Sparta, der einzigen Stadt ohne
Verteidigungsmauern, der zur Mauer Spartas gehören wollte, musste sich an die harten Regeln des
Lykurgos halten. Die jungen Männer förderten sich ebenfalls, indem sie sich gegenseitig ermutigten
und auch gegeneinander kämpften, um bestimmen zu können, wer der Stärkste in der Gruppe sei.

Pindar, eigentlich Pindaros, lat. Pindarus [*  oder  v.Chr. in Kynoskephalai bei Theben; † kurz
nach  v.Chr. ] war ein griechischer Dichter und zählt zum Kanon der neun Lyriker.

Das Wort Palästra [Pl. Palästren; griech. palaístra ›Ringplatz‹, lat. palaestra] leitet sich von dem
griechischen Pale (›Ringkampf‹) her und bezeichnete ursprünglich eine mit Sand bedeckte Fläche für
das Training der Ringkämpfe bzw. für die entsprechenden Wettkämpfe. Auch der Faustkampf fand
hier statt. Zusammen mit dem Dromos bildete die Palästra das griechische Gymnasion.
Im . Jh. v. Chr. war die Palästra eine rein sportliche Ausbildungsstätte mit der Funktion, die

militärische Ausbildung zu sichern, so bei den in Athen und Sikyon bezeugten Palästren.
Im . Jh. v. Chr. wurde die Palästra zur humanistischen Bildungsstätte, in der sowohl die körperliche

als auch die geistige Erziehung stattfand.
Ein Agon [›Kampf, Wettkampf, Wettstreit‹] war in der griechischen Antike ein sportlicher oder musi-

scher Wettstreit. Agonistik ist die zum Zweck des Wettkampfs getriebene Gymnastik. Für Friedrich
Nietzsche und Jacob Burckhardt stellte es das Grundprinzip der griechischen Kultur dar: Der





• Werte der Patrios Politeia. z. B.: Aischylos:

– Lebenssinn in der Polisgemeinschaft (Perserkriege)
– Glaube an die Götter des Staates

• Sappho: ca. – (Lesbos): ›Höhere Töchterschule‹ mit literarischem Schwer-
punkt
• Pythagoras, ca. –: Emanzipatorische Gedanken.
• Ionien-Kleinasien: Freieres geistiges und soz. Klima als im Mutterland: Naturphilo-

sophie!

Erziehung II

Klassik: Sophistische Revolution (Unteritalien):

. Kritik am religiösen und ethischen Anspruch der Polis (Gorgios, Protagoras)
. Anthrophozentrische Dialektik: Folgen:

a) Intellektualisierung der Jugend (›Palaistren leeren sich‹); individuelle Lebens-
konzepte (Alkibiades)

b) Religiöse Indifferenz (da rational nicht fassbar)
c) (Auch!) Ethischer Relativismus. Rhetorik
d) Asebieproblem (Anaxagoras, Protagoras, Sokrates): Demos: anti-so-

phistisch/-philosophisch (Aristophanes!)

. Skepsis gegenüber Traditionen der Poliswelt

Sklaverei

. Ökonomisch unersetzlich (Verfügbarkeit)
. Als selbstverständlich empfunden (ius gentium)

a) Los des Unterlegenen (Kriegsgefangener)
b) Los des ›sozial Unterlegenen‹ (Schuldsklave)
c) Minderwertiger Fremder (Verbindung mit: Hellenen Barbaren-Antithese, Kli-

matheorie; natürliche Bestimmung der Angehörigen ›sklavischer‹ Völker: (vgl.
Aristoteles, Politik)

. Nur von wenigen hinterfragt (z. B. Sophisten). Ergebnis: »ein Unglück, das auch
Edle treffen kann«

Einzelne kann seine Fähigkeiten im geordneten Wettkampf erweitern und verbessern, wobei er gleich-
zeitig der Gemeinde nützlich ist.

Aischylos [*  v.Chr. in Eleusis, Attika; †  v.Chr. in Gela, Sizilien] ist vor Sophokles und
Euripides der älteste der drei großen griechischen Tragödiendichter. Von seinen sieben erhaltenen
Stücken werden vor allem die Perser und die Orestie weltweit gespielt.

Asebie oder Asebeia bedeutet Gottlosigkeit, Frevel gegen die Götter oder Unfrömmigkeit und war ein
Straftatbestand im antiken Griechenland.

Als Ius gentium [lat. ›Recht der Völker‹] wurden im römischen Recht die Bestimmungen bezeichnet,
welche den Umgang mit Ausländern regelten. Im Gegensatz dazu stand das Ius civile, das als natio-
nales Recht für die Angehörigen des Römischen Reiches mit Bürgerrecht galt.





Frauen I

. In den Unterschichten: zwangsläufig emanzipiert
. Oberschichten:

a.) in Sparta: freier
körperl. agogé (s. S. ). Bessere Nachkommenschaft. Erziehung zu Hause
durch Mutter. Frauen vermittlen das heroische spartan. Weltbild an die Söhne
(Plut. Prol. Lak; v. Lyk.)

b.) in Athen: restriktiv
Im gynaikeion; »möglichst wenig erwähnt im Guten wie im Schlechten«
(Perikles; Thukydides II., )

. Im Kult: Frauen von hoher Bedeutung (Mantis, Priesterin)

Frauen II

Typologie:

. Ehrbar: Ehefrau: Bes. bei Kinderlosigkeit jederzeit verstoßbar

– (Selbst: Klage mit männl. Verwandten beim Archon (s. S. )
– Prinzipiell nie geschäftsfähig (Vater, Ehemann, Bruder)
– In Sparta wegen sozialer Krisen später doch

. Nicht ehrbare Frauen (oft Metöken, s. S. ):

a) Hetaere: Primär gebildete Gesellschafterin
b) Pallake: ›Beischläferin‹ (halbwüchsig; eines Mannes)
c) Porne: Prostituierte (aus der Fremde herbeigebracht)

Gynaikonitis [auch Gynaikeion, lat. Gynaeceum oder Gynoeceum] bezeichnet im griechischen Wohnhaus
den Frauentrakt, der meist – nach außen eher abgeschlossen – im Obergeschoss lag. Dort befanden
sich die Gerätschaften für die wirtschaftliche Produktion der Frauen (Webstuhl, Handspindeln u.a.).
Dem Frauentrakt entspricht das Andron, der den Männern vorbehaltene Bereich.

Thukydides [* vor  v. Chr.; † wohl zwischen  v.Chr. und  v.Chr. ] war ein aus gut situierten
Verhältnissen stammender Athener Stratege und herausragender antiker Historiker. Für Thukydi-
des’ Auffassung der geschichtlichen Wirkkräfte bedeutsam sind insbesondere seine Annahmen über
die Natur des Menschen und die Motive menschlichen Handelns, die auch die politischen Verhältnisse
grundlegend beeinflussen.
Sein bis heute Maßstäbe setzendes Werk Der Peloponnesische Krieg hinterließ er zwar unvollendet,

doch begründete er in methodischer Hinsicht erst damit eine dem Geist neutraler Wahrheitssuche
durchgängig verpflichtete Geschichtsschreibung, die auf wissenschaftlichen Anspruch zielt. Uneins ist
die heutige Thukydides-Forschung darüber, in welchem Umfang er diesem Anspruch bei der Abfassung
seines Werkes gerecht geworden ist. Teilweise in Zweifel gezogen wird speziell seine Darstellung der
Rolle des Perikles bei der Entstehung des Peloponnesischen Krieges.

Hetären [griech. hetairai ›Gefährtinnen‹] waren weibliche Prostituierte im Altertum. Im Gegensatz zu
Dirnen (griech. pórnai) galten die Hetären als gebildet und waren sozial anerkannt.
Die kultische Prostitution (Tempelprostitution) wurde in Athen durch die Gesetzgebung Solons

(* um  v.Chr.; † um  v.Chr.) in ein Gewerbe umgewandelt, durch das dem Staat Einnahmen
zuflossen. Im antiken Griechenland war es nicht verpönt, Umgang mit Hetären zu haben, da griechi-
sche Frauen vor allem im Haushalt (Oikos) tätig und im Gegensatz zu den Gefährtinnen in Kunst,
Kultur, Literatur und Philosophie nicht bewandert waren. Der Lohn der Hetäre konnte von einem
geringen Entgelt bis zu sehr hohen Summen reichen.





Hellenismus I

Makedonien: ›homerische Verhältnisse‹:

a) Heerkönigtum + Adel (Hetairoi, Reiterei)

b) Gemeinfreie Bauern (-Krieger)
Philipp II (?): Pedshetairoi: Phalanx

c) Volks- (=Heeresversammlung): Kompetenzen unklar: Gericht; Königswahl? – Ak-
klamation.

– Permanenter Krieg mit Illyr., Thrakern, anderen.
– nicht urbanisiert; keine Polis.
– Eliten ab . Jh. schwach hellenisiert (Alexander!)

Hellenismus III

Soziale Schichtung gestuft nach Nähe zum König:

a) ›Freunde‹: Offiziere, Diplomaten, Spezialisten
Höhere Ränge: Griechen/Makedonen

b) . . . 

 Vorlesung //

Griechische Verfassungen 

Schematischer Aufbau der Verfassung jedes griechischen Staatswesens:

Der Bürger muss fähig und willens sein, seinen Staat zu verteidigen → Volksversamm-
lung ist ident mit Heeresversammlung ; diese Versammlung aller waffenfähigen Bürger
hat drei wesentliche Aufgaben .) das sich Versammeln und abstimmen über wichtige
Punkte .) sie bilden aus sich heraus einen Gerichtshof; Bürgerschaft urteilt selbst über
Gerichtsfälle .) sie bildet das Heer → Trennung zwischen Legislative und Judikatur
nicht vorhanden.

Die Hetairoi [Sg. Hetairos ›Gefährten, Freunde, Genossen‹] waren die Gefolgsleute der Monarchen im
antiken Griechenland.
Belegt sind hetairoi schon in den homerischen Epen. Im altgriechischen Originaltext der Odyssee

werden die Gefährten des Odysseus, die auf der Heimfahrt vom Trojanischen Krieg nach Ithaka
allesamt umkommen, als hetairoi bezeichnet.
Von besonderer Bedeutung waren die hetairoi im Makedonien der klassischen Zeit. Sie wurden vom

König persönlich ausgesucht und waren die Nachwuchselite, hielten sich meist in der Nähe des Königs
auf und waren wichtige Berater. In Kriegszeiten waren sie die Spitze der Streitmacht und hatten
zumeist hohe Positionen im Heer inne. Deshalb hat der Begriff vor allem eine militärische Bedeutung.
Belegt ist eine Veränderung in der Struktur der hetairoi zwar erst für die Zeit Alexanders des
Großen, möglich ist jedoch auch schon eine Änderung während der Regentschaft Alexanders I.
oder Alexanders II. Nun wurden die hetairoi vor allem von der Reiterei (Hetairenreiterei) oder
zuerst nur von deren adeligem Kern repräsentiert. Nach mehreren Heeresreformen bestand die Reiterei
während Alexanders Feldzügen aus mehreren hundert hetairoi. Als besonders vornehm galten die íle
basilike, etwa  Reiter, die vom König persönlich angeführt wurden.

siehe per E-Mail geschickte Datei: ›Termin  (FreieUnfre).ppt‹





Im griechischen Bereich schließt sich Monarch und Wahl nicht gegenseitig aus. Die
Einsetzung eines Königs braucht die Zustimmung der Bürgerschaft. Der Adel ist einge-
bunden in die legislative Gewalt (Heeresversammlung), bildet aber aus sich heraus einen
gesonderten Körper (Adelsrat), um König und die Beamten zu beraten; nicht in der
Verfassung vorgesehen, deswegen Nebenstellung (aber praktisch fast bedeutendster Teil
des Staatwesens). → das gilt von  (Monarchie von Aristokratie verdrängt) bis zur
Auflösung im röm. Reich.

Griechische Verfassungen  – archaische Adelspolitik

In der Verfassung wählt die gesamte Versammlung die Beamten. Diese haben militärische
(M), zivile (Z) und kultische (K) Funktionen. Das passive Wahlrecht hat allerdings nur
der Adel (nur sie können gewählt werden). Aus ihm bildet sich die Exekutive und die
Ratsversammlung (welche die Beamten berät). Beteiligung der Gesamtbevölkerung nur
in der Wahl möglich; der Rest in der Hand des Adels → Adelspolis (Adelsstaat), da
wesentliche Aufgaben nur von Adel übernehmbar. In der archaischen Welt gibt es noch
den Tyrannen. Er tritt in vielen Städten auf (große Stadtstaaten). Egal ob kleine Stadt
oder große; es werden ca. gleich viel Ämter gewählt. Das heißt der Konkurrenzkampf
ist in großen Städten für den Adel viel schwieriger. Deshalb sind in solchen gewisse
Adelsfamilien ausgegrenzt worden, indem sich jemand gewaltsam (durch Staatsstreich)
an die Macht bringt = Tyrann. Er hat keine in der Verfassung begründeten Funktionen,
aber er kontrolliert alles (hat die bewaffnete Macht hinter sich).

Griechische Verfassungen  – Sparta

Spartiaten sind die eigentliche Bevölkerung Spartas und genießen als einzige Schicht Rech-
te. Heloten sind die breite Basis, die die Arbeitskraft des Staates stellt. Perioiken sind
nur am Staat beteiligt, dass sie leicht bewaffnete Truppen im Kriegsfall zu stellen hatten.
Bevölkerung eingeteilt in: .) Lokal – ursprünglich vier später fünf Dörfer (Limnai,

Mesoa, Itane, Kynosura, später Amyklai). .) Abstammung – meist geglaubt (jemand
ist der Meinung, dass sein Urururgroßvater ins Land gekommen ist und deswegen gehört
er dieser Gruppe an)
Drei Gruppen: Hyleis, Dymanas, Pamphyloi → die griechischen Prinzipien werden spä-

ter in der röm. Verfassung vorhanden sein. Ratsversammlung ist die Legislative; wählt
die Oberbeamten (Ephoren → vermutlich aus den fünf ›Bürgermeistern‹ der Dörfer ge-
bildet). Sparta hat ein Doppelkönigtum bestehend aus Vertreter der Agiaden und Eu-
rypontide (lebenslang). Sie haben nicht unterschiedliche Funktionen (z. B. das der eine
für religiöse und politische und der andere für militärische Belange verantwortlich ist),
sondern dieselben → wir wissen nicht, wieso zwei Könige. Hauptaufgabe ist das Heer
zu führen (früher beide gleichzeitig; nach Streit abwechselnd). Ratsversammlung besteht
aus  Menschen; aus den Spartiaten  Mann, die zwei anderen sind die Könige. Diese
ist für alle politischen Entscheidungen zuständig → eigentliche Legislative des Staates;
es werden von ihr alle Entscheidungen gefällt. Diese wird an die Versammlung der Spar-
tiaten (= Volksversammlung) weitergegeben und wird dort akklamiert (durch Schreien
zugestimmt, oder abgelehnt), kann aber keine Änderungen vorschlagen, sondern nur »Ja«
od. »Nein« sagen. Wichtigste Aufgabe der Ephoren ist es der Ratsversammlung auf die
Finger zu sehen. Wenn einer von ihnen in gewissen Punkten nicht zustimmt, macht er sie





darauf aufmerksam. Wenn er umgesetzt wird, müssen die Exekutive das umsetzen und
sie werden auch von den Ephoren bewacht.

Griechische Verfassungen  – Athen seit Solon

Ist gewachsen, d. h. nicht geschaffen, sondern angepasst. Wesentlicher Unterschied zur
›archaischen Adelspolitik‹. Hier sieht es so aus als gäbe es keinen Adel mehr; stimmt
aber nicht, ist nur nicht mehr als eigene Gruppe ausgewiesen. Das heißt er ist keine
politische Größe mehr. Abstammung (Argadeis, Geleontes, Hopletes, Aigikoreis), Ver-
mögensstand (Pentekosiomedimnen [unter Solon kommt diese Gruppe hinzu; verdienen
mehr als  Drachmen bzw. Getreide od. Öl], Hippeis [stellen die Reiterei, vor Solon ist
das der Adel; erwirtschaften mehr als  Drachmen im Jahr], Zeugiten [Masse der freien,
kleinen Bauern], Theten [freie, landlose Bürger]) → anstelle der Einteilung der Bevölke-
rung nach Abkunft ist sie nach Vermögen eingeteilt. De facto hat sich nichts geändert
(außer dass der Adel in zwei Gruppen aufgeteilt ist), aber das theoretisch hat nun jeder
Bürger die Chance hat aufzusteigen (durch Arbeitsleistung in die Gruppe der Höchstver-
dienenden). Mit der Zeit gelangen immer mehr Bürger in die Pentekosiomedimnen →
diese besitzen als einzige das passive Wahlrecht. Archonten sind die Regierung und bil-
den aus sich heraus den Rat (Aeropag, sind gewesene Archonten). Dieser hat beratende
und überwachende Aufgaben bezüglich der Archonten; und die Blutgerichtsbarkeit. Der
Rest hat das Volksgericht über (was nicht mit Mord und Totschlag zu tun hat). Dane-
ben noch den Rat der  (aus jedem der vier Gruppen  Bürger gesandt), welche die
Volksversammlung berät. Tamiai (heute Finanzminister) verfügen über das Geld; werden
aus der höchsten Einkommensgruppe gewählt. Hat volle Verantwortung; muss für jede
Fehlleistung gerade stehen→ man kann keinen armen Menschen zu einem Schatzmeister
machen, weil nur reiche Bürger Schaden im Bedarfsfall begleichen können.

Griechische Verfassungen  – Athen seit Kleisthenes

Die erste Demokratie der Weltgeschichte wird eingeführt. Wird in unmittelbarem An-
schluss an Sturz der Tyrannis () eingeführt (). Man wollte einem Staatsstreich
vorbeugen; tut dem Adel mehr weh (stärkerer Einschnitt). Ekklesia (athenische Volks-
versammlung) stellen im Bedarfsfall das Heer. Für Kleisthenes war es wichtig die alten
Phylen zu zerschlagen und  neue aus dem Boden zu stampfen. Jede von ihnen ist in
drei Teile geteilt; Bevölkerung aus: .) Stadt Athen .) Binnenland Attikas .) Küste
Attikas, da unterschiedliche Interessen (Händler, Kleinbauern und Großgrundbesitzer).
Ein Teil von ihnen wird von ihnen mit Teilen der anderen in eine politische Gemeinschaft
(Phylen = politisch einheitliche Gremium) zusammengefasst. Die Ekklesia bestellt das
Volksgericht (ist nun der einzige Gerichtshof, aus Bürgern Anzahl von Richtern [heute
Geschworene] ausgelöst), auch der Rat ( Mann aus jeder Phyle gelost, damit nicht ein-
seitige Gewichtung). Ausschluss = Prytanie (jeweils eine Phyle ein Zehntel des Jahres an
der Macht), einen Tag lang Prostates gewählt. Der Rat gibt den Ratsbeschluss aus (kann
zwar Beschlüsse sammeln, aber die haben keine Gültigkeit bis vor Volksversammlung
gebracht). Ekklesia wählt auch  Archonten, welchen den Areopag bilden (Ehrenamt mit
praktisch keiner Macht). Attisches Heer besteht aus  Regimentern, welche aus  Phylen
besteht → all das bildet die Verfestigung der Phylen untereinander (keine Abstammung
o.Ä. mehr).  Archonten haben nun politische Aufsichtsämter (werden gelost); an ihre
Stelle treten nun  Strategen (= Regierung Athens, für alle polit. u. militär. Belange;





durch Abstimmung gewählt).

Griechische Verfassungen 

Verfassung griechischer Bundesstaaten (Boiotischer, Arkadischer, Archaischer, aitolischer
Bund, u. a.)
Es bilden sich Städte politisch zusammen und bilden ein größeres Staatswesen; jede

Stadt behält ihre Verfassung. Neu ist, das jede einzelne Stadt gewählte Vertreter (durch
Volksversammlung) in eine Bundesversammlung, welche die neue Legislative des neu ent-
standenen Bundesstaates darstellt. Diese wählt den Oberbeamten, der das Heer befehligt
(von Kontingenten der einzelnen Städte gebildet). Problem: alle Mitgliedsstädte sehen
sich freiwillig.

 Vorlesung //

Tetrarchie und Dominat

 Erweiterung des Kaiserkollegiums zur sog. Tetrarchie (Vierherrschaft). Jeder Au-
gustus ernennt einen Caesar, adoptiert ihn und verheiratet ihn mit seiner Toch-
ter: Diokletian den Galerius, Maximian den Constantius (I.) Chlorus. Beide
Caesares sind Soldaten von derselben geografischen und sozialen Herkunft wie die
Augusti. Jeder Kaiser erhält einen Schutzgott: Diokletian den Jupiter (Beiname
Jovius vgl. Diokles), Maximian den Herkules (Beiname Herculius), Galerius den
Mars, Constantius Chlorus den Sol (Konstantin!). Die Kompetenzbereiche in-
nerhalb der Reichshälften bleiben lose: Diokletian residiert meist in Nikomedeia
(bei Byzantium),Galerius in Thessalonike und Sirmium (Pannonien),Maximian
in Mailand, Constantius Chlorus in Trier und York. Offiziell treten die Kaiser
gemeinsam auf, so bei Konferenzen und Staatsfeiern.

Princeps civium: Augustus ( v.Chr.–  n.Chr.) verstand sich als der herausragen-
de (erste) Bürger des Staates. Dominat leitet sich von dominus et deus (s. S. ) ab. Wir

Tetrarchie [griech. tetrarchía ›Viererherrschaft‹], in der Antike durch Viererteilung eines Territoriums
entstandenes Herrschaftsgebiet (z. B. in Thessalien), meist unter einem eigenen Dynasten (Tetrarch
›Vierfürst‹); später wurden zahlreiche orientalische Fürsten, denen der Königstitel versagt blieb,
Tetrarchen genannt (so nach dem Tod von Herodes d. Gr. im Jahre  v.Chr. dessen Reich von
Augustus in Tetrarchien aufgeteilt wurde). Tetrarchie hieß auch das Regierungssystem Diokletians
(seit ), wonach jeweils zwei Kaiser (Augusti) und zwei Unterregenten (Caesares) zusammen das
Römische Reich regierten.

Dominat: Bezeichnung der dem Prinzipat folgenden Epoche der röm. Kaiserzeit (.–. Jh.), abgeleitet
aus der zu dieser Zeit üblichen Anrede des Kaisers als ›Dominus et deus‹ (Herr und Gott). Heute
setzt sich dafür immer mehr der Begriff ›Spätantike‹ (im frz. Sprachgebrauch Bas-Empire) durch.

Princeps [lat. ›der Erste, Fürst‹], bezeichnete im antiken Rom ganz allg. eine herausragende Persön-
lichkeit; die principes gehörten fast ausnahmslos der (ranghöchsten) Klasse der ehem. Konsuln an.
Die principes, die an der Spitze der Senatsliste aufgeführt waren, wurden als erste um ihre Meinung
gefragt; in polit. und gesellschaftl. Hinsicht waren sie im autoritätsorientierten Rom von ausschlag-
gebendem Einfluss. Augustus verwendete die Bez. p., um seine eigene Position zu umschrieben;
dementsprechend war er als princeps civium lediglich erster Bürger des Staates. Dadurch, dass es
neben ihm auch noch andere principes gab, gelang die Aufrechterhaltung der Fiktion von einer repu-
blikan. Freiheit. → vgl. Prinzipat auf S. 





sprechen von einem Gottkaisertum, d. h. der Kaiser nimmt Gottähnliche Stellung ein
(seit Augustus göttliche Ehrung erfahren zusammen mit Roma – In Diadochenstaaten
haben die Herrscher allein gottähnliche Verehrung erfahren). Kaiser tritt in Purpur auf
trägt das Diadem. Postzeremoniell nach orientalischem Muster. Leute mussten sich auf
die Knie werfen und seinen Purpur küssen. Mit dem Sieg des Christentums in der Kon-
stantinischen Dynastie kommt es nicht zur Aufhebung des Gottkaisertums, sondern zu
einer Um-Interpretierung. Der Kaiser hat die Herrschaft auf Gottes Gnaden. Er bezeich-
net nur die Rechte der göttlichen Verehrung.
Jetzt stehen  Augusti an der Spitze (sind die Oberkaiser). Ab  n.Chr. Diokle-

tian u. Maximian. Sie setzen ihrerseits zwei Mitregenten (Juniorkaiser) ein, mit der
Absicht, dass der Tod eines der Augusti einem dieser Caesaren nachfolgen soll. Nach
 Jahren sollten die Augusti abdanken und diese wiederum  Stellvertreter ernennen.
Iovius sie standen unter der Herrschaft des Juniors, während ihre Vertreter den Namen
Herculius trugen (von Herakles = Halbgott). Die Verwandschaft war irrelevant, es ging
um Ernennung des Kaisers.  Streitigkeiten beginnen (nach Abdanken des Diokleti-
an u. Maximian). Zwistigkeiten führen zu Streitereien u. kriegerischen Aktivitäten. Es
gibt den Versuch des Diokletian diese Herrschaftsform noch zu retten (damit nicht in
monarchische ausgeufert). Er hat eine Kaiserkonferenz in Carnuntum (militär. Zentrum
Oberpannoniens) einberufen. Wir wissen aufgrund einer Inschrift, dass keine wirkliche
dauerhafte Lösung gefunden → Widmung, Weihinschrift, Weihaltar für den Gott Mi-
thras vollzogen:

Gottkaiser: bezeichnet einen Herrscher, der eine Verehrung als übernatürliche Wesen genoss.
Ägypten: Pharao ist geistliches Oberhaupt und göttliche Reinkarnation. Die Diadochen Griechen-

lands: In der Tradition Alexanders des Großen beriefen auch sie sich auf ihre göttliche Abkunft,
jedoch in erster Linie zur Legitimation; Pflichten als religiöses Oberhaupt gingen nicht primär damit
einher. Schließlich übertrugen die Römer nach der Eroberung großer Teile des Orients die Vorstel-
lung von der Göttlichkeit des Herrschers auf ihre Imperatoren, obwohl nicht wenige von denen nach
heutigen Maßstäben nichts als Militärdiktatoren waren (Vgl. Soldatenkaiser).

Diadem [griech. ›Binde‹], bezeichnet eine Stirnbinde, die aus Stoff (Seide, Wolle und Garn) oder aus
Metallen (Gold, Silber) hergestellt wurde. Während d.artiger Schmuck bereits im alten Orient insbes.
von Frauen getragen wurde, galt den Griechen das D. als Zeichen der Priesterwürde. Eine Haarbinde
wurde in Griechenland auch von Frauen und jungen Männern getragen, insbes. von olympischen
Siegern. Hingegen war das D. im Orient schon früh ein Herrschaftssymbol (Babylonien, Ägypten,
Persien, etc.). Alexander d. Gr. und die Herrscher der hellenist. Staaten übernahmen das D. aus
dem Orient. Das republikan. Rom lehnte das D. als ein Zeichen der Monarchie ab. Erst seit der Zeit
Konstantins d. Gr. wurde es durch die röm. Kaiser als Zeichen der Kaiserwürde übernommen. Der
oström. Kaiser Justinian machte das D. zu einem Stirnreif mit geschlossenem Bügel, der von einem
Kreuz gekrönt war, d. h., dass er das D. zur Krone ausgestaltete.





MITHRASALTAR aus CARNUNTUM 

CIL III 4413 (308 n. Chr.) 

 

 

D(eo) ° S(oli) ° I(nvicto) ° M(ithrae) 

FAVTORI ° IMPERII ° SVI 
1IOVII ° ET ° 2HERCVLI 

RELIGIOSISSIMI 
3AVGVSTI ° ET ° 4CAESARES 

SACRARIVM 

RESTITVERVNT 
 

 
1 Iovius = Beiname der Augusti 
2 Herculius = Beiname der Caesares 
3 Augusti = Galerius, Licinius und Maximinus 
4 Caesares = Constantinus und Maximianus 



Konstantin u. Maxentius sind Gegner→  Sieg des Konstantin. An der milbi-
schen Brücke. Er soll den Sieg unter dem Kreuzzeichen errungen haben. Das Christentum
kommt das erste Mal ins politische Geschehen. Unter Diokletian fanden wahrscheinlich
die schlimmsten Christenverfolgungen statt (s. S. ). Später ist es als Religion anerkannt
worden, bzw. konnte es sich durchsetzen. Der Thronfolger wird immer schon zu Lebzei-
ten als Mitregent ernannt. Nach der konstantinischen Dynastie haben wir Theodosius
(–). Ihm gelang die Einigung der Reichshälften. Der Versuch einer Reichseinigung
aufrecht zu erhalten bleibt lebendig. Arcatus u. Honorius (Kaiser des Westens) er-
folgte die Teilung in zwei Hälften. Rechtssprechung und Gesetzgebung galt unter den
zwei Herrschern für das gesamte Reich. Das änderte sich unter Arcatus u. Honori-
us. Valentian (–) hat Restaurationsmaßnahmen ergriffen. Der gesamte Westen
leidet unter der Völkerwanderung bzw. Germaneineinfällen.  in den katalaunischen
Feldern eine Niederlage erlitten. Zwei Jahre später stirbt Atilla und das hunnische
Reich löst sich auf. Allemannen unternehmen Plünderungszüge gleich wie die Vanda-
len. Diese durchziehen die Westprovinzen (Osten weniger). Plünderung Roms durch die
Westgoten unter Alarich ().  offizelles Ende der weströmischen Herrschaft mit
Abdankung des röm. Kaisers Romulus Augustulus (von Odoaker abgesetzt, der in
Ravenna regiert). Bis  dieses Reich aufrechterhalten. Um Ausgleich zwischen Germa-
nen und Römern bemüht. Ostrom im . Jh. alle Gegner des Westreichs besiegt. unter
Justinian durch Rechtssammlung (Codex Iustinianus) bekannt = größte Sammlung von
Gesetzestexten. Nun in Rom Kaiserresidenzen (an der Peripherie des Reichs), die eine
Blüte erleben. In Rom selbst ist der praefectus urbi wichtiger Posten, der den Kaiser
untersteht und ihn vertritt. Senat ist offiziell Organ (republikanisches Verfassungsorgan
bis in die Spätantike). Auch Prätoren u. Konsuln werden noch gewählt und ernannt (auf
Wunsch des Kaisers; Wahl virtuell, proforma um röm. Rechte zu erhalten aus Ehrfurcht
vor dem alten Reich). Bis  werden die bestehenden Provinzen verkleinert (Noricum
in ein Ufer- u. Binnennoricum aufgeteilt). Im . Jh. Militärverwaltung wird einem dux
(rein dem militär. Sprengel, auch Provinzübergreifend) zugewiesen. Gesamtkomplex von
Provinzen werden  Diozäsen zugeordnet, die einem Vicarius unterstanden. Über den
Diözesen stehen  Reflecturen, die von Stellvertretern des Kaisers (praefecti) geleitet
werden.





Tetrarchie 

2 AUGUSTI (Seniorkaiser / Iovius & Herculius) 

2 CAESARES (Juniorkaiser) 

Name Caesartitel Augustustitel 

Diokletian – 284–305 (Osten, 285–286 Gesamtreich) 

Maximian 285–286 (Westen) 
286–305, beansprucht 307–308 und 310 (jeweils 
Westen) 

Galerius 293–305 (Osten) 305–311 (Osten) 

Constantius I. 293–305 (Westen) 305–306 (Westen) 

Severus 305–306 (Westen) 306–307 (Westen) 

Maximinus 
Daia 

305–310 (Osten) seit 308 beansprucht, 310–313 (jeweils Osten) 

Konstantin I. 306–310 (Westen) 
seit 306 beansprucht, 310–337 (Westen, seit 324 
Gesamtreich) 

Maxentius 
seit 306 
beansprucht 

seit 307 beansprucht, 311–312 (Westen) 

Licinius – 308–311 (Westen), 311–324 (Osten 
 

Römische Provinzialverwaltung II 
Dominat (284 – 476 n. Chr.) 
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 Vorlesung //

Antikes Militärwesen

Heeresorganisation
Milizheere: bestehen aus den männlichen Bürgern (in einem bestimmten Alter) eines
Staates, die nicht hauptberuflich Soldaten sind, sondern einem Zivilberuf nachgehen. In
antiken Staaten, die ein Milizheer haben, besteht ein enger Zusammenhang von Wehr-
dienst und den Rechten des Bürgers (Hoplitenpoliteia). Diese können jedoch z. B. nach
Vermögen abgestuft sein. Milizheere existierten in (fast) allen griechischen Staaten vom .
bis zum . Jh. v. Chr. z. B. in Athen, Argos, Theben, Milet. Ebenfalls über ein Milizheer
verfügte Rom zur Zeit der Republik.
Charakterisitisch für antike Milizheere ist das Fehlen einer permanenten Komman-

dostruktur. So wurden etwa die Oberkommandierenden, wie der Stratege (Athen), der
Boiotarch (Theben), der Polemarch (Argos u. a.) sowie der Consul und der Praetor in
Rom, (meist jährlich) neu gewählt. Gleiches gilt für niedrige Offiziersränge wie z. B. den
Phylarchen (Athen) oder den Centurio (Rom). Zudem hatten vor allem die höheren Ränge
nicht nur militärische, sondern auch zivile Aufgaben. Sie alle waren nicht Berufsoffiziere.

Berufsheere: Heere, deren Angehörige als ausschließliche od. überwiegende Beschäftigung
dem Waffenhandwerk nachgingen, existierten in der Antike in drei verschiedenen Erschei-
nungsformen:

. Kriegerkasten: Hier war der Kriegsdienst einer kleinen sozialen Gruppe (meist
dem Adel) vorbehalten, wobei diese Gruppe auch erhebliche politische Vorrechte
genoss. Diese Verhältnisse finden sich in Griechenland bis ins . Jh. v. Chr., in
Rom bis ins . Jh. v. Chr. und (als Sonderfall) in Sparta seine gesamte Geschichte
hindurch.

. Söldner: Darunter versteht man Soldaten, die gegen Bezahlung im Dienste von
Staaten standen, deren Bürger sie nicht waren. Söldnerheere waren meist klein
und fanden fast immer nur neben anderen Formen des Kriegsdienstes (Miliz, echte
Berufssoldaten) Verwendung. Ab dem . Jh. v. Chr. gab es in fast allen griech. Staa-
ten Söldner, sowohl Griechen aus anderen Teilen Griechenlands (v. a. Arkadien u.
Kreta), als auch ›Barbaren‹ (Skythen, Thraker, Karer). Oft waren Söldner Spezia-
listen in bestimmten (selteneren) Kampftechniken wie Reiter, Bogenschützen oder
Schleuderer.
In Rom findet man Söldner seit dem . Jh. v. Chr., wobei es sich ausschließlich um
Spezialisten handelte: Kretische und syrische Bogenschützen, balearische Schleude-
rer, numidische und sarmatische Reiter, leichtbewaffnete Gallier, Germanen und
Spanier. Besonders häufig finden sich Söldner in den Heeren der hellenistischen
Staaten, in Karthago und in der spätantiken röm. Armee. In allen Söldnerheeren
sind die Offiziere zum Teil, die Oberbefehlshaber immer Bürger des Staates, der
die Söldner beschäftigte

. ›echte‹ Berufssoldaten: Damit sind in der Antike Soldaten gemeint, die ›hauptbe-
ruflich‹ Kriegsdienst in der Armee des Staates leisten, dessen Bürger sie sind und
nach Ablauf der Dienstzeit auch bleiben. Aus solchen Berufssoldaten bestanden
(zum größten Teil) die Heere der hellenistischen Staaten u. des röm. Reiches in der





Kaiserzeit. Meist waren in diesen Heeren auch die Offiziere Berufssoldaten, im Rom
der Kaiserzeit jedoch erst auch ca.  n.Chr.

Mischformen: Kriegerkaste+Miliz (Sparta); Miliz+Söldner (Athen ab . Jh.; Röm. Repu-
blik); Berufsheer+Söldner (Hellenismus, Kaiserzeit).

Ausrüstung und Taktik
Bestimmende Figur auf den Feldern war seit Anbeginn der schwerbewaffnete Soldat.
Beginnend mit den Mykenern (Helm, mit metallernen Wollkragen, Brust- u. Rückenpan-
zerung, bewegl. Teile,  Metallringe [reichen bis unters Knie]).
Echten Infanterist auf Schale aus . Jh. Relativ kleine Heere, Kampfesweise ist adeliger

Einzelkampf (jeder sucht sich einen Gegner aus und führt mit ihm einen Zweikampf→ ho-
merische Epen).
Mit Beginn der Hopiteila kommen Massenheere auf. Metall, Eisen durch ausgebau-

te Handelsbeziehungen billiger geworden → großer Teil der Bevölkerung kann sich die
schweren Rüstungen leisten. Geschlossene Schlachtreihe (Phalanx); es kommt nicht so
sehr auf die Einzelleistung, sondern auf das Zusammenspiel der Söldner an.
Hopliten; Bewaffnung ändert sich mit der Zeit. Als Verteidigungswaffen Helm, Brust-

panzer, Beinschienen u. Schild; Helm aus vielen verschiedenen Helmformen im . Jh.
der korinth. Helm herausgebildet (umschließt das gesamte Gesicht, lässt nur Gesicht of-
fen). Stärker ist die Körperpanzerung unterworfen; Glocken- od. Schalenpanzer (Brust u.
Rückenteil aus getriebenem Bronzeteil; – mm dick; sehr stark u. schwer → von leiner-
nem Panzer ersetzt, bis  cm Dicke, ist außerordentlich widerstandsfähig, gegen Pfeile,
aber nicht Hiebe von Lanzen u. Speeren, deswegen Hoplit [griech. hoplon ›Rundschild‹]
ist hölzerener gewölbter Rundschild, mit Bronzeblech überzogen). Angriffswaffen Speer
(zum stechen, nicht werfen), wenn Speer abgebrochen, dann greift er zum Schwert (aber
Reichweite wesentlich geringer).
Römer: Helm (zuerst Bronze-, später dann Metallhelme), Lang-Schild (scutum) ist

ein fast den ganzen Mann deckender Schild ist die Hauptwaffe der Verteidigung. Größte
Wandlung macht die Panzerung mit (immer schwerer werdend); . Jh. Brustplatte mit-
tels Riemen über Hüften am Körper festgehalten; . Jh. Kettenhemd setzt sich durch;
mit od. ohne Ärmelansatz (in besonders gefährdeten Partien in doppelter Stärke vorhan-
den = überlappt); .–. Jh. (etwa . n. Chr.) Ringpanzer (lorica segmentata), besteht aus
Metallringen, die gegeneinander verschiebbar (damit Soldat, gewisse Beweglichkeit, z. B.
Vorbücken möglich), in Massenproduktion (Waffenfabriken) hergestellt; Speer (pilum) ist
Wurfwaffe (nicht Stich- u. Stoßwaffe wie Grieche), Schwert (gladius) anders als griechi-

Hopliten [altgriech. hoplitēs, eigentlich ›Schildträger‹], bezeichnet die im antiken Griechenland mit
Schwert, Speer, Helm, Schild [hoplon] und Beinschienen ausgerüsteten Schwerbewaffneten. Da sie den
adeligen Einzelkämpfern überlegen und von etwa  v.Chr. an wegen ihrer Ausrüstung und Taktik
kampfentscheidend waren, erlangten die H. zunehmende polit. Bedeutung – Hoplitentaktik. Bez. für
die Kampfesweise der schwerbewaffneten Fußtruppen; sie bestand im Angriff einer geschlossenen
Formation (Phalanx). Der Erfolg der Hoplitentaktik war auf den massierten Angriff zurückzuführen;
sie erforderte einen hohen Grad an Disziplin. Die Hoplitentaktik ging von Sparta aus (seit dem . Jh.)
und wurde von der damaligen griech. Welt kopiert.

Phalanx [›Balken, Walze‹]. Seit dem . Jh. v. Chr. die geschlossenen Schlachtlinie der griech. Fuß-
truppten (Hopliten); sie erreichte eine Tiefe von etwa  Gliedern. Durch die Thebaner wurde der
rechte Angriff(sflügel) im . Jh. v. Chr. bis auf  Glieder verstärkt (schiefe Schlachtordnung). Unter
Philipp II. von Makedonien war die Schlachtlinie des makedon .Heeres  Glieder stark; ausgerüstet
waren die Soldaten mit überschweren Lanzen (Sarissen).





sche Schwerter zum Hieb u. Stich geeignet (perfekteste Waffe des Altertums überhaupt);
Dolch nur als Ersatz für verlorenes Schwert eingesetzt.

Leichtbewaffnete in antiken Heeren
Meist nicht von eigener Bevölkerung, sondern von fremden angeheuerte Söldner; Thra-
ker (heutiges Bulgarien u. Rumänien), die leichtbewaffnete Speerkämpfer (Peltasten),
mussten es vermeiden in den Nahkampf zu geraten (da nur schlecht bewaffnet), eröffnen
meistens den Kampf; Bogenschützen aus Skythien
Rom: Bild rechts (balearischer Schleuderer, gallischer Leichtbewaffneter, syrischer Bo-

genschütze), sie gelten der Ergänzung (nur geringer Prozentsatz) nur für ganz bestimmte
Aufgaben zuständig, Hauptaufgabe erledigt schwerbewaffneter Berufssoldat

Reiterei
Weder Griechen noch Römer besonders gute Reiter; haben wie Leichtbewaffnete Spezi-
alfunktionen inne (Aufklärung = Rekognoszierung des Geländes [wo befinden sich die
Streitkräfte des Feindes], manchmal auch Kampf eröffnet, treten meist am Ende wie-
der auf, um fliehende Soldaten zu verfolgen und zu töten); schwerbewaffnete Kavallerie
tragen volle Rüstung (Körperpanzer) u. mit Nahkampfwaffe (Stoß-) ausgestattet. Nor-
malerweise weder Schild noch Panzer, nur mit leichtem Speer bewaffnet. Oder berittene
Bogenschützen (Skythen), aus südrussischen Steppe, durch Schnelligkeit Feind bekämp-
fen, nie Schlacht-entscheidend.
Rom: Fouragieren (Nahrungsmittel besorgen); eigentliche Aufgabe ist Flankensiche-

rung, kann am leichtesten gefürchtete Überflügeln vermeiden (Einschließung des eigenen
Heeres), im Angriff für Überflügeln des gegnerischen Heeres eingesetzt; eher leichtbewaff-
net, anfangs sogar ohne Schutzwaffen, Fremde: numidische (Sahara), Norden Europas
(Gallien od. Germanien), erst ab röm. Kaiserzeit Schutzwaffen (Kettenhemd, leichter
Helm, leichter Schild, Speer); ab . Jh. verändert Bekanntschaft mit Steppenvölker (ha-
ben neben leicht bewaffneten Bogenschützen schwere Kavallerie entwickelt → schnell
von Rom nachgemacht, um Chance gegen solche Völker); Kataphrakt (trägt Helm,
Kettenhemd darüber Ledermantel mit Metallschuppen, kein Schild bzw. nur sehr klei-
nen, braucht beide Hände, um lange Stoßlanze führen zu können, auch Pferd [nur sehr
große fähige Rassen] gepanzert [Gesichtsschutz aus Metallblech, Leder mit Eisenblätt-
chen besetzt], Mann wie spät.-MA Ritter rundherum gepanzert, im Laufe der spätantike
von Bedeutung, Schlacht-endscheidende Gestalt auf den Feldern). Später endet Ära des
schwerbewaffneten Fußsoldats (durch schwerbewaffneten Reiter ausgetauscht).

Rekognoszierung, auch Militärische Aufklärung : beschafft, sammelt Informationen über die militärpo-
litische Lage in einzelnen Ländern und Bündnissen des potenziellen oder tatsächlichen Gegners und
über seine Streitkräfte und wertet diese aus. Diese Informationen bilden die Grundlage für eigene
Rüstungsmaßnahmen bzw. militärische Operationen.

Fourage [Verbform: fouragieren, auch Fouragierung frz. fourrage] ist eine veraltete militärische Bezeich-
nung für Pferdefutter: Hafer, Heu, Stroh; daher furagieren, Pferdefutter herbeischaffen.

Kataphrakt [griech. Kataphraktos ›Gepanzerter‹] bezeichnet einen schwer gepanzerten Reiter der anti-
ken und frühmittelalterlichen Kavallerie, der hauptsächlich in iranischen, spätrömischen und byzan-
tinischen Armeen eingesetzt wurde.
Diese Truppengattung gelangte erst in der Spätantike zu einer gewissen Bedeutung und hebt vor

allem den Einfluss der Parther auf die Entwicklung des römischen Kriegswesens deutlich hervor. Der
Kataphrakt gilt in militärischer, taktischer, logistischer und – in einem gewissen Grade – auch in
sozialer Hinsicht als Vorläufer des mittelalterlichen Panzerreiters.





Taktik
Phalanx, geschlossene Schlachtreihe (bis Ende des Hellenismus), dicht gedrängte Rei-
he von schwer bewaffneten Fußkämpfern, die direkt nebeneinander stehen; ungeschützte
linke Seite durch Schild des Nebenmannes abgedeckt → Mauer von Schilden (es darf
kein Loch entstehen); darunter Beine hervortretend (durch Beinschiene geschützt), über
Schilden Lanze gehalten (nicht in Hüfthöhe); Schlacht ist im Prinzip Zusammenstoß sol-
cher Reihen (Herumstochern) → griechische Schlachten relativ statisch (man steht sich
gegenüber und stochert aufeinander ein), relativ unblutig (wenig getroffen), Schlacht-ent-
scheidend ist die Entwicklung des Drucks ( Mann stehen hintereinander, später  bis
zu  Mann; hintere drängeln, schieben die vorderen vor sich her; irgendwann schiebt der
eine besser als der andere → Schlachtreihe bricht ein → Gemetzel geht los [nicht mehr
geschützt], Schlacht ist dann meist entschieden; Hopliden drehen schleunigst um und
fliehen so schnell wie möglich [werfen Schild weg und sind dadurch schneller als Feind];
größte Verluste; Schlacht relativ wenig, aber danach sehr blutig).
Statistiken sehr gut erstellbar, was Opferzahlen anbelangt (durch gesamte Geschichte

eine Zahl konstant geblieben; wenn Sieger u. Besiegte zusammengestellt etwa –%
der an der Schlacht Teilnehmenden gehen aus der Schlacht geringfügig bis nicht verletzt
hervor; –% Ausfall [sterben od. sind schwerst verwundet (auf  Tote kommen  Ver-
wundete; in der Neuzeit [ab . Jh., erst dann Wundmedizin bedeutende Fortschritte
gemacht] genau umgekehrt)].
Makedonische Phalanx (= Walze) gegenüber griechischer nicht Speer, sondern Lanze

(– m lang) in Hüfthöhe; bildet Anblick eines Igels; Kampftaktik ist, dass Gegner nie-
dergerannt (besondere Bedeutung der Psychologie, da nicht leicht wenn Mauer auf dich
zurennt mit herausragenden Lanzen, eine davon trifft mich); aber auch großer Nachteil:
wenn Gegner nicht sofort zusammenbricht ist Gefährdung des Angreifers wesentlich grö-
ßer (sobald Berührung mit Gegner wird eigene Waffe völlig unbrauchbar, da kein gezielter
Stoß zu vollziehen → kaum Schutz mehr → Niedermetzeln der eigenen Truppen).
Rom: in frühester röm. Zeit Phalanx, aber spätestens nach sanitischen Kriegen kommen

Römer dahinter, dass mit starrer kaum beweglicher Kampfreihe nicht gegen leichtfüßige
Gegner → nicht mehr geschlossene Kampfreihe, sondern Kampfeinheit (Kohorten [],
Manipel, Centurien []); diese Taktik wesentlich wirkungsvoller, als Phalanx; Rom be-
siegt so die Griechen (auf veränderte Situation leichter reagieren könnend); röm. Schlacht
beginnt mit Abschuss der Speere (Löcher in Schlachtreihe bringen), sofort danach laufend
in Schlachtreihe eindringen (gegen Phalanx bestens bewährt).
Schildkröte (alles durch Schilde abgedeckt gegen Pfeilhagel v. a. aber gegen Befesti-

gungsanlagen, um Beschuß von oben zu begegnen.

Geschützwesen
Geschütze (Artillerie) nach verwendeten Geschoßen (richten sich nach Zweck) u. Technik
unterschieden.
Technik: Energiequelle für den Abschuss, einfache Formen (Bogengeschütze) kommt

aus der Spannung der Bogenarme u. Sehen; zweite Quelle wesentlich effizienter gedrehte
Sehnenbündel, zwar beim Prinzip des Bogens, aber nicht Verbiegen der Bogenarme u.
Zurückschnellen, sondern diese in Bündel von Tiersehen gesteckt, welche in der Schussrich-
tung verdreht, Torsionsgeschütz (lat. torsio = verdreht) genannt. Zweck: Pfeile (Flach-
feuergeschütze, man visiert mit dem Geschütz direkt das Ziel an; Bauchgewehr nichts
anderes als Armbrust; Scorpio u. Cheiroballistra, Prinzip bleibt gleich, aber mit Sehnen-
bündeln, Kraftaufwand so groß, dass nur mit Winde möglich → Einsatzschussreiche bis





 m [Mann treffen], effektive von – m [jegliche Schutzbewaffnung des Gegners
durchlöchert] → Katapult) u. Steine (Steinwerfer, auch für Flachfeuer verwendet; dient
normalerweise nicht dazu Gegner zu beschießen, sondern Gerätschaften od. v. a. Mauern
durchschießen [schwächster Teil = Mauerkrone], auch Feuerbrände oder dgl. verschossen).
Geschützwesen wird immer stärker (beginnt 400 v.Chr. erreicht um 0 ihren Höhepunkt),
von geschultem Personal eingesetzt (Mathematiker; wie weit muss ich schießen; wie schwer
ist das Geschoß, das ich verwende; wieviel Kraft steckt im Geschütz → Berechnung der
Schussweite→ Einsatz beschränkt). In röm. Zeit etwa jede zweite Centurie ein Geschütz
mit dabei (pro  Mann ein Geschütz). Größte dieser Steinwerfer (Spätantike) versen-
den Geschoße bis zu  kg → einarmiger Steinwerfer (Onager); gefährlich (keine absolut
sichere Bedienung).
Schwere Belagerungsgeräte dienen dazu die Mauern des Gegners zu zerstören. Widder

(Rammbock), mittels auf Rollen od. auf Seilen aufgehängten Balkens durch Schwingung
die Tore gerammt. Leitern an Mauern angelehnt (gefährliche Sache); wesentlich besser Un-
tergraben der Mauern (Wassergefäße auf Mauer aufgestellt→ man bemerkt wann Gegner
untergräbt → gräbt Gegenstollen u. füllt gegnerischen Graben mit Wasser → ersoffen).
Von Turm an Mauer übergestiegen (meisten in Kombinationen angewendet → zuerst
durch Pfeile Soldatenreihe gelichtet, dann Kronen zerstört und schließlich von ganz oben
Beschuss auf Mauer der Verteidiger, letztendlich Sturm auf Mauer).

 Vorlesung //

Museum of Ancient Greek Technology

Ein begeisterter Technikingenieur hat die Technik der Antike in einem Museum zusam-
mengestellt. Zu vielen dieser Geräte sind ausgezeichnete Beschreibungen der Konstruk-
teure vorhanden:

»The Museum of Ancient Greek Technology is a museum in Katakolo, Ilia Prefecture
in Greece. It was founded by Kostas Kotsanas and holds  operating reconstruc-
tions of mechanisms and inventions of the ancient Greeks covering the period from
 BC to  AD.

It is approximately  meters from the pier. The tour is conducted in English/French
by the curator, while the exhibits are also accompanied by explanatory labels in
English as well as rich audio-visual material (posters, diagrams and videos of their
operation).«
Wikipedia, The Free Encyclopedia

Technik
Verladekran: kann Lasten heben, sich vorwärts, rückwärts, seitwärts bewegen.





Webstuhl: Seit   Jahren schaut er nicht viel anders aus. In Griechenland zu mykeni-
scher Zeit bekannt. Eine Lekythos eines Amasis-Malers auf dem man Frauen sieht, die
weben. Das heißt, wir haben neben den Beschreibungen auch Abbildungen über antike
Geräte.
Feuerspritze: Schaut aus, wie Feuerwehr-›Autos‹ bis aus dem letzten Jahrhundert. Die

Feuerwehr gibt es in Rom spätestens seit der Zeit des Kaisers Augustus. Diese kamen
meist in röm. Hochhäusern zum Einsatz (die eng aneinander angebaut u. somit recht
stark feuergefährdet waren). Man kannte aber noch keine flexible Schläuche, sondern nur
Hebel. Ist zusätzlich ausgerüstet mit Eimern, Besen, Latten (in Wasser eingetaucht, mit
denen andere Häuser abgedeckt, damit nicht auch Feuer gefangen).
Messwagen: Von Archimedes erfunden. Von König aufgetragen, ob dessen Krone

auch wirklich aus lauterem Gold sei → spezifisches Gewicht gefunden (Auftrieb im Bad
gefunden → Bad nackt verlassen mit dem Ausruf »Heureka, ich hab’s!«  gestorben).
Von römischen Soldaten getötet worden, da er ihm gesagt hat: »Störe meine Kreise
nicht!« Angabe von Entfernungen war im Hellenismus zentrales Anliegen. Man konnte
schon damals mithilfe von Geräten recht genau messen (Abweichung von etwa %). Der
Hellenismus eine Zeit großer Erfindungen.

Technische Spielereien
Roboter: Figur, die fähig ist, ein Gemisch aus Wasser u. Wein auszuschenken.
Automatische Tempeltüren: Gläubiger, der Tempel besucht. Plötzlich gehen die Tem-

peltüren wie von Geisterhand auf. Für Gläubige ein Wunder. Flamme neben des Tempels
bewirkt, dass eine mit Wasser gefüllten Kessel sich das Wasser ausdehnt und in einen
Kessel abläuft (da von heißer Luft verdrängt). Dieser Kessel ist mit Tempeltüren verbun-
den → diese öffnen sich. Prozess ist reversibel (wenn Wasser wieder abgekühlt entsteht
Unterdruck, der Wasser wieder ansaugt).
Weihwasserspender: Durch Einwurf einer Münze wird ein Hebel bewegt, der ein Ventil

öffnet durch das dann ein wenig ›geweihtes Wasser‹ ablaufen lässt.
Schwenkbare Kulissen: auf dem Bild fliegt Personal (meist Götter darstellend) durch

die Luft (mit Schwenkkran) und wird auf die Bühne transportiert.

Lekythos ist die Bezeichnung für eine spezielle griechische Vase zur Aufbewahrung von Olivenöl,
die – insbesondere im . Jh. v. Chr.– als Grabbeigabe diente. Lekythen wurden meistens bemalt
(farbig auf weißem Grund). Während die Loutrophoros beim Hochzeits- bzw. Begräbnisritual auf die
noch unverheiratete Frau abzielt, bezieht sich die Lekythos auf den unverheirateten Mann. Auch die
Lekythos gibt es auf Gräberfeldern im Relief oder ganz in Stein gearbeitet als gestalterisches Element
des Grabes wie u.a. auf dem Kerameikos in Athen.

Der Amasis-Maler (tätig um – v.Chr. in Athen) war ein griechischer Vasenmaler des schwarzfigu-
rigen Stils. Seinen Notnamen verdankt er der Tatsache, dass acht von dem Töpfer Amasis hergestellte
signierte Arbeiten (Amasis hat mich – hat es – gemacht) von einem Maler bemalt worden sind, den
man daraufhin den Amasis-Maler nannte. Von diesen Arbeiten ausgehend, werden ihm heute rund
 Werke zugeschrieben, von denen sicherlich noch weitere von Amasis dem Töpfer geformt worden
sind.





Berühmte Erfinder
Museion von Alexandria. Wird von denen, die nicht dort gelebt haben als geschütztes
Biotop bezeichnet.
Ktesibios: Allroundgenie. Hat Automata gestiftet (wie Tempeltüren), auch mit Pneu-

matik beschäftigt (Weihwasserspender).
Philon hat den höchst praktischen Katapult erfunden. Bild links: die Cheirobalistra

(auf Trajanssäule abgebildet), Katapult (Nachteil: wenn Sehnen in einem Bündel aus-
getauscht werden müssen ist das sehr aufwendig. → später in Zylinder untergebracht,
damit vor Nässe geschützt u. leichter auswechselbar). Bild rechts: Dauerfeuer (wie Ma-
schinengewehr) durch Fahrrad-ähnliche Mechanik möglich, hat schwerwiegenden Nach-
teil: Ladehemmung (›Fahrrad‹-Ketten haben sich manchmal verzogen → Geschoß nicht
weitergeschupft worden).

Technik: Bauwesen I
Kanal von Korinth: Zuschauerattraktion für Gäste der Peloponnes. Man hat festgestellt,
das wesentlich praktischer, wenn Peloponnes umrunden nicht nötig. Gab immer wieder
Strandungen (Schiffe in Seenot). Auf Abbildung: Vorläufer des Kanals (gepflasterte Stra-
ße, auf der Schiffe über Land gezogen werden konnten). Diolkos war Vorstufe für spätere
Unternehmungen. Von röm. Herrschern (Caesar, Caligula, Nero), welche daran in-
teressiert waren, dass Kanal gegraben. Mittlerweile nicht mehr so wichtig, da nur kleine
Schiffe durchkommen (auch Schiffe schneller geworden u. Gefahren haben sich beheben
lassen).
Römer waren eine dem Wasser sehr zugetane Gesellschaft. In Palästina Wasser sehr

knapp→ Stab von Technikern in Provinz geschickt, die Grabungstätigkeiten durchgeführt
Mit dem Begriff Alexandrinische Schule wird eine fortlaufende Reihe von wissenschaftlichen Bestre-

bungen in der Zeit von etwa von  v.Chr. bis  n.Chr. bezeichnet, deren Zentrum die Stadt
Alexandria war. Dieser um  v.Chr. gegründeten Hafenstadt in Ägypten kam in hellenistischer
Zeit große Bedeutung zu, und vor dem Aufstieg Roms war sie die größte Metropole der antiken Welt.
Sie war bis  v.Chr. Sitz der ptolemäischen Dynastie und blieb auch während der anschließenden
römischen Herrschaft sehr bedeutend.
Die geografische Lage Alexandrias begünstigte das Verschmelzen von Elementen der griechischen

Philosophie mit jüdischen, christlichen und später arabischen Lehren. Zentrum der Alexandrinischen
Schule war die bedeutende Bibliothek von Alexandria.
Die Basis der Alexandrinischen Schule, die nie eine regelrechte Institution, sondern ein Verbund un-

abhängiger Lehrender war, bildete das Museion, ein großartiger ›Musentempel‹ im Stadtteil Bruchei-
on, worin die Gelehrten als Pensionäre auf öffentliche Kosten den Studien lebten und auch lehrten.
Das Museion ging auf die Ptolemäer zurück, aber auch in der Römerzeit wurden ihm noch neue
Stiftungen zugewiesen.
Zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Gelehrten dienten zwei ebenfalls von den Ptolemäern an-

gelegte Bibliotheken. Die größere war mit dem Museion verbunden, die kleinere - das Serapeion -
wurde im Tempel des Serapis im Stadtteil Rakotis aufgestellt. Beide Bibliotheken übertrafen bald
alle damals bekannten Büchersammlungen durch ihre Reichhaltigkeit. Um  v.Chr. betrug die Ge-
samtzahl der Rollen in der erstgenannten Bibliothek bereits  , die der letzteren  . Beim
späteren Brand (siehe unten) umfasste sie etwa   Schriftrollen.

Der Diolkos [von griech. dia ›hindurch‹; holkos ›Zug‹] war ein antiker griechischer Schiffkarrenweg über
den Isthmus von Korinth, auf dem Schiffe vom Korinthischen zum Saronischen Golf transportiert
wurden. Die Abkürzung über die Landenge erlaubte es, die gefährliche Umschiffung der Peloponnes
zu vermeiden.
Die Hauptaufgabe des Ziehwegs galt dem Gütertransfer, während er in Kriegszeiten bevorzugt auch

zur Beschleunigung militärischer Operationen genutzt wurde. Der  bis , km lange gepflasterte
Rillenweg funktionierte nach dem Eisenbahnprinzip und war von ca.  v.Chr. bis zur Mitte des
. Jhs. n. Chr. in Betrieb. Er stellte eine in diesem Maßstab in der Antike einzigartige Kombination
der Spurrillenführung und des Überlandtransports von Seefahrzeugen dar.





haben. Tunnel von über  km Länge gegraben. Zwar in Jordanischem Bergland Sumpf
angegraben und mit Leitung versehen u. oberirdisch (abgedeckt) transportiert. Dann aber
syrisches Hochplateau→Wasser unterirdisch führen. . m3 Stein aus Kanalsystem
entfernt; Schächte gegraben, die immer tiefer in den Berg gegangen. Wasserzulauf von
÷ l

sec erzielt.
Aquädukt: ist den Römern in alle Provinzen gefolgt. Wasserbedarf enorm hoch (in etwa

  l
Mensch+Tag ; gegenwärtig in Deutschland etwa  l

Mensch+Tag ).

Technik: Bauwesen II
Curator aquarum war das Amt desjenigen, der für die Wasserversorgung der Stadt zu-
ständig war. In Thermen über Politik ausgetauscht, aber auch zwielichtige Personen (die
Klamotten u. Geld gestohlen). Frontinus verdanken wir Zeitschrift, die ganz genau
beschreibt, wie die röm. Wasserleitungen aufgebaut waren. Übertriebener Badekomfort
der Römer (ununterbrochen im Bad gewesen).
Bild oben rechts: Abfluss (hatten schon Kanaldeckel u. Gully).
Flavisches Amphitheater: an Platz aufgestellt, an dem Nero sein domus aurea (golde-

nes Haus) aufgestellt, haben die Flavier dieses Bauwerk zerstört. Viel Erde abgetragen u.
in vier Zonen eingeteilt. Straße angelegt ( m breit), die dazu da war, dass das Bau-Mate-
rial angekarrt werden konnte. Der riesige Bau von  m Höhe kann innerhalb von  min
mit Wasser gefüllt werden u. innert  m wieder abgelassen werden. Eintrittskarten haben
ganz genau das Segment angegeben, so dass man seinen Platz ganz genau identifizieren
konnte. Letzte Tierhetze  unter Kaiser Theoderich über die Bühne gegangen.

Medizin I
Auch in Ägypten u. altem Orient schon Medizin bekannt. Bild oben: Herr, der auf Stab
gestützt ist (um den sich eine Schlange schlängelt) ist Asklepios. Anfangs nur ganz
normaler Sterblicher, der über heilkundige Söhne verfügt. »Einer, der heilen kann wiegt
Curator aquarum: Während in der Republik noch vor allem die Censoren für den Bau und die Instand-

haltung der Leitungen verantwortlich waren, gab es seit der Kaiserzeit das Amt des curator aquarum.
Nach Frontinus unterstanden ihm ein freigelassener, später ritterständischer Procurator aquarum
und verschiedene Aufsichts- und Verwaltungsbeamte sowie eine Gruppe von staatlichen Monteuren
(aquarii). Teilweise kamen dazu auch selbständige Firmen, die mit der Behörde Verträge zum Bau
oder Unterhalt geschlossen hatten.

Sextus Iulius Frontinus [* um ; † ] war ein römischer Senator, Soldat und Schriftsteller. Im Jahr
 wurde er Oberaufseher über die Aquädukte in Rom (curator aquarum), eine Aufgabe, die lediglich
Personen mit sehr hohem Ansehen anvertraut wurde.
Frontinus’ bekanntestes Werk ist ›De aquaeductu urbis Romae‹ in zwei Büchern, das eine Geschich-

te und Beschreibung der römischen Wasserversorgung enthält, einschließlich der Gesetze zu ihrer
Nutzung und Unterhaltung und anderer Themen, die für die Architekturgeschichte wichtig sind. Er
verfasste die Abhandlung, als er  n.Chr. für sechs Jahre curator aquarum wurde, zunächst um sich
mit der Materie seines neuen Amtes vertraut zu machen. Später entschied er sich dazu, Kopien für
seine Nachfolger anfertigen zu lassen. Denn die Schrift könne als ›Richtschnur für die Verwaltung‹
angesehen werden. (Wer seine Schrift tatsächlich las, ist nicht bekannt.) Frontinus beschreibt in
seinem Werk die Entstehung der Aquädukte und Wasserleitungen in der Stadt und nennt die Namen
der Quellen und Leitungen sowie den Umfang letzterer, wobei er auf die Normung der Rohrgrößen
eingeht. Er zählt genaue Messungen der Zu- und Abflussleistung auf, wobei Verstöße gegen das Was-
serrecht durch Techniker und Privatpersonen enthüllt werden, denen man u. a. durch Besitzstempel
vorzubeugen versuchte. Weitere Themen sind die genaue Verteilung der Wassermengen auf die Stadt-
bezirke, eine Auflistung seiner Amtsvorgänger sowie die Verbesserung der Wasserqualität durch den
Kaiser Trajan und die Senatsbeschlüsse zum Wasserrecht.

Asklepios [›herausgeschnitten‹, lat. Aesculapius, dt. Äskulap] ist in der griechischen Mythologie der
Gott der Heilkunst. Die Schlange, die sich in den meisten Darstellungen um den Äskulapstab windet,
weist ihn den Chthonischen oder Erd-Gottheiten zu.





viele andere Männer auf!« (Auf diese Leute muss Rücksicht genommen werden, da wich-
tig). Wundmedizin (durch brennen u. schneiden geschehen; Erfolgsrate erstaunlich hoch).
Das, was wir mit Medizin verbinden entwickelt sich im . Jh. in Griechenland (etabliert
sich als Wissenschaft). Es gibt Pool an Ärzten, die in Heiligtümer geschickt werden;
die sich zu Patienten begeben (Spital gab es nicht) u. es wird eine Anamnese erstellt,
Diagnose gestellt u. alles aufgeschrieben → Patientenkartei. Arzt kann auf erfolgreich ge-
lungene Therapien zurückgreifen. Bild unten: Abaton = rießengroßer Schlafsaal, in dem
Heilungswillige auf Betten verteilt. In der Nacht würde Heilgott selbst erscheinen (in
Begleitung der Schlangen u. Hunde) u. sie heilen. Aber auch Sklaven konnten sich an
den Medizingott wenden. Davor musste ein gewisser Betrag (an Vermögen des Patienten
angepasst; Kindern Teile ihres Spielzeugs abverlangt) bezahlt werden. Geheilte Patienten
fertigten (bzw. ließen sich) Heilberichte an. Beispielsweise haben die ›heiligen‹ Schlan-
gen Patienten, die Hörschaden hatten die Ohren ausgeschleckt→ wieder normales Hören
möglich.

Medizin II
Hygienemängel: führten dazu, dass sich eine ganze Menge an Krankheiten entwickeln
konnten. Bild: Latrine mit Rinne, mit der die Exkremente weggespült werden können.
›Pest‹ in Athen: ganz genaue Beschreibung der Krankheit der ersten auftretenden

Symptome, der sich entwickelnden Krankheit in einem Geschichtswerk von Thukydides.
Der modernen Medizin ist es noch nicht gelungen herauszufinden, welche Krankheit das
war (eventuell Typhus, Pocken).
Galen von Pergamon: gehört ins . Jh. n. Chr. Die Tatsache, dass er Gladiato-

renarzt (Ausbildung von Gladiatoren recht teuer → diese nicht sterben lassen → gut
ausgebildete Ärzte holen lassen; konnten sehr gut den Aufbau des Körpers erkennen)
war, machte ihn so berühmt. Für Vivisektionen hat man verurteilte Verbrecher un-
tersucht. Theriak war ein in der Antike allübliches Allheilmittel (jeder Arzt hatte seine
eigene Rezeptur); war ein Anti-Dot (Menschen haben sich durch Einnahme dieses Medika-
ments immunisiert). Bei Kaiser Marc Aurel ist es als Stärkungsmedikament (Aufbau-
präparat) verabreicht worden (er war ja die meiste Zeit seines Lebens auf anstrengenden
Reisen). Inhalt u. Zusammensetzung nicht genau bekannt (Blut von Enten, Ingredienzien
anderer Tiere, Biberfleisch für Verbesserung des Geschmacks, etc.).
Einsatz von Giften in der Kriegsführung: Wein Völkern gegeben, die dessen Wirkung

nicht einschätzen konnten (z. B. Kelten; ihnen gegeben und wenn diese besoffen am Boden
lagen haben die Römer sie zerstückelt).
Toxine: verschiedene Substanzen, um mit Giften Schaden anzurichten, z. B. Giftpfeile

(verrottete Vipern u. Fäkalien). Man hat Wasser manipuliert (bei Solon, der bei Bela-
gerung als Brunnenverunreiniger tätig gewesen sein soll, indem er Nieswurz eingeleitet
haben soll; soll Mundschleimhaut anschwellen lassen, Erbrechen, bis zum Exitus).
Medizin hat nicht nur dazu gedient den Menschen zu heilen, sondern sie hat auch dazu

geführt, dass man diese als Massenvernichtungswaffen einsetzen konnte. Beliebt war es
auch mittels Katapulten ganze Bienenkörbe ins feindliche Lager geschossen hat → Unru-
he u. Verunsicherung des Feindes; auch an Pest gestorbene Menschen in Städte geschos-
sen → Ausbreitung von der Pest.

Eine Vivisektion [lat. vivus ›lebendig‹ und sectio ›Zerschneiden, Durchschneiden‹] ist ein nichttherapeu-
tischer Eingriff am lebenden Objekt, heute meist am Tier, früher auch am Menschen, im Gegensatz
zur Nekropsie.





 Vorlesung //

Homer I (s. S. )

Beginn der abendländischen Literaturgeschichte
Eines der ersten in griechischer Sprache verfasstes Werk. Ungemeine Beeinflussung der
Antike. Er ist über die Jahrhunderte immer wieder diskutiert worden.

Homerische Frage
Ist mit demMenschenbild, dass wir heute haben zusammenhängend. Sie (Ilias u. Odyssee)
wurden in der Antike dem Mann Homer zugewiesen (mind.  verschiedene Geburtsorte).
Wir wissen nichts über seine Person, allerdings wissen wir auch nicht, ob er es überhaupt
geschrieben hat (könnten auch mehrere Autoren gewesen sein).

Beeinflussung vs. Originalität
Bei Homer entwickelt sich die Frage, was an seinen Werken original ist und was er aus
dem alten Orient übernommen hat. Das es so etwas bei den Griechen nicht gegeben hat
ist einmündig bezeugt. Es gibt auch andere literarische Werke (Gilgamesch).

Gilgamesch I

Epos, dass in mehreren Fassungen überliefert ist. Ist kein Werk wie heutzutage (ist im
Verlauf der Zeit verändert, variiert, neu verarbeitet worden). Bei den verschiedenen Fas-
sungen hat man vor Augen, wie durch die mündliche Weitererzählung ein Werk verändert
worden ist.

• ursprüngliche Fassung: . Jh. v. Chr.
•  Tontafeln in der Bibliothek des Assurbanipal

• George Smith : Überflutung der Erde (Beziehung zu Bibel – Sintflut)

Aššur-bani-apli [biblisch Assurbanipal, neuassyrisch Aschschur-bani-apli ] war vom . Oktober  bis
/ v.Chr. König des Assyrischen Reiches (griech. Sardanapal). Sein Name bedeutet Aššur ist
Erschaffer des Sohnes. Aus einer assyrischen Chronik des Jahres  v.Chr. geht hervor, dass As-
surbanípal der . assyrische König ›nach Eri?um, Sohn des Ilu-šuma‹, war.

 Jahre nach dem Tod des Assurbanipal / v.Chr. ging das assyrische Reich nach Thron-
folgekämpfen und der Eroberung durch Meder und Babylonier zugrunde.

George Smith [* . März  in London; † . August  in Aleppo] war ein wegbereitender eng-
lischer Assyriologe. Die Entdeckung und erste Übersetzung des Gilgamesch-Epos, einer der ältesten
überlieferten literarischen Dichtungen der Menschheit, wird ihm zugerechnet.
Der erste Erfolg von Smith war die Entdeckung zweier Inschriften. In der einen wurde das Datum

einer totalen Sonnenfinsternis im Monat Sivan im Mai  v.Chr. festgelegt, in der anderen das
Datum einer Invasion durch die Elamiten in Babylonien.  erlangte Smith weltweiten Ruhm
durch seine Übersetzung des chaldäischen Berichts über die Sintflut. Heute ist der Bericht bekannt
als das abschließende Kapitel des Gilgamesch-Epos, als dessen Entdecker er gilt. Im Januar 
sponserte der Herausgeber des Daily Telegraph eine Reise von Smith nach Ninive. Das Ziel waren
Ausgrabungen, um die fehlenden Fragmente des Berichts über die Sintflut zu finden. Die Reise führte
nicht nur zum Fund einiger fehlender Tafeln, sondern auch von Fragmenten, die den Erfolg und die
Dauer der babylonischen Dynastie dokumentierten. Im November  setzte er die Ausgrabungen
auf Kosten des Museums fort.
Auf einer weiteren Reise im März  erkrankte Smith in Ikisji, einem kleinen Ort etwa  km

nordöstlich von Aleppo, an Ruhr. Am . August starb er an den Folgen der Erkrankung.





Gilgamesch II

• König von Uruk
• Heldentaten des Gilgamesch und des Enkidu (so wie Achill und Patro-
klos)

– Zedernwald der Istar
– Chumbaba, Hüter des Zedernwaldes
– Istar verliebt sich in Gilgamesch
– Anu schickt den Himmelsstier

• Gilgamesch sucht nach ewigem Leben – Der Ausgang ist nicht bekannt

Homer II – Schildbeschreibung (Hom. II. , ff.)

Hier wird beschrieben, wie der Schild des Achill beschaffen ist, den er von Hephaistos
bekommen hat. Das Bild Homers wird so dargestellt.

• Erde, Meer, Himmel, Mond, Sonne, Gestirne (außen herum)
• Zwei Städte

– Stadt : Hochzeit – Versammlung
– Stadt : Krieg

• Brachfeld, Schnitter (in der Herbstzeit ausgeschickt, zum Getreide-Schneiden), Wein,
Rinderherde, Trift, Reigen (wahrscheinlich hier kultischer Bereich dargestellt), Okea-
nos (Weltenstrom, fließt um die Szenerien)

Es ist nicht sicher, ob Gilgamesch eine reale Person war, da die sumerische Königsliste teilweise un-
glaubwürdig lange Regierungszeiten für die Könige angibt – im Falle Gilgameschs  Jahre. G.
war vermutlich einer der wichtigsten Herrscher der Sumerer und wurde noch über viele Jahrhunderte
in Mesopotamien verehrt und vergöttlicht. Im Schutze der Mauer, die ihm zugeschrieben wird, wurde
Uruk zu einem frühen städtischen Zentrum mit Arbeitsteilung, Handwerk und Bürokratie.
Die meisten Informationen über G. stammen aus dem Gilgamesch-Epos, dem ältesten bekannten

literarischen Epos der Weltgeschichte, das auf Tontafeln niedergeschrieben wurde. Danach soll König
G. die Unabhängigkeit Uruks vervollständigt, neue Handelswege eröffnet und vor allem die Stadt mit
einer , km langen, ca.  m hohen und genau so tiefen Stadtmauer versehen haben.
Nach der Legende des Gilgamesch-Epos war er Sohn der Göttin Ninsun und des vergöttlichten

Königs Lugalbanda. Die Götter hatten entschieden, dass G. zu seiner menschlichen Natur zwei
göttliche Attribute erhalten sollte: Die Manneskraft von Schamasch und den Heldensinn von Adad.
Damit war G. zu 2

3
göttlich und 1

3
menschlich, somit auch sterblich.

Enkidu [auch Eabani ; Beiname ›Sprössling der Stille‹] ist eine mythische Figur aus dem Gilgamesch--
Epos.
Im Epos war Enkidu der Begleiter Gilgameschs, der ihn auch ›Maulesel auf der Flucht‹, ›Wil-

desel aus dem Gebirge‹ und ›Panther aus der Steppe‹ nannte. Die Beinamen beziehen sich auf die
Geburt und das Wesen des Enkidu, der keine natürliche Geburt vorweist, sondern in der Stille der
Steppe von Aruru aus Lehm zum Zwecke der Zerstörung beziehungsweise Kontrolle Gilgameschs
erschaffen wurde.
Er lebte zunächst mit den Tieren der Steppe, erlag jedoch der Sinnlichkeit der von Gilgamesch ge-

sandten Tempeldienerin und wandelte sich vom Nomaden zum Ackerbauern. Enkidu ging im Verlauf
nach Uruk und wurde schließlich nach einem Kampf mit Gilgamesch zu dessen Kampfgefährten.
Als Strafe für seine Beteiligung an der Tötung des Himmelsstieres wurde er von den Göttern zum
Tode verurteilt.





Homer III

Thersites (Hom. II. , ff.)
• sprechen darf nur der, der das Szepter in der Hand hält (spricht zur Versammlung).
Thersites beschimpft Agamemnon, beschuldigt ihn wegen seiner Habgier. In-
teressant ist, dass er sich erstens zu Wort melden kann. Odysseus sagt ihm, dass
er dort nichts verloren hätte und verprügelt ihn während die anderen lachen. Diese
Entscheidungsfindung wäre heutzutage nicht angemessen.
• Politik
• Gesellschaft

Patroklosspiele
Von Achilles für Patroklos. Es gibt Faust, Ringgkampf, Diskuswerfen, etc. für die es
Preise gibt (man kann dadurch Ehre gewinnen).

• Kult (lässt  trojanische Jünglinge für seinen Freund hinrichten)
• Agon (s. S. ; agonales Denken; wichtig ist es, der Erste und der Beste zu sein)
• Wertvorstellungen

Hesiod

Zwei Werke, die recht wichtig:

Theogonie
Von Bedeutung, weil Versuch, die Vielfalt der Göttergeschichten ein wenig zu ordnen und
Genealogie der Götter herzustellen (von Ort zu Ort verschieden erzählt).

Werke und Tage
Es geht um das bäuerliche Leben. Es gibt eine Art Jahreskalender (Arbeiten, die im
Jahreskreislauf, in den Jahreszeiten anfallen werden dargestellt), Verhaltensvorschläge für
verschiedene Situationen. Theogonie hat in ständigem Zwist mit Bruder und Nachbarn
gelebt → setzt sich im Werk nieder.

Lyrik – Iambos

• Tadel, Verspottung, skurrile Witze

Archilochos von Paros (. Jh. v. Chr.)
• erstmals ›lyrisches Ich‹

Thersites ist eine Gestalt der griechischen Mythologie. Nach Homers Ilias nahm er im griechischen Heer
am Trojanischen Krieg teil. Homer schildert ihn drastisch als hässlichen, schmähsüchtigen und daher
von den Helden verachteten, allgemein verhassten und erfolglosen Demagogen. Diese Eigenschaften
machen ihn zu einer einzigartigen Ausnahmeerscheinung im Kreis der homerischen Kämpfer. Er wirkt
sowohl wegen seiner Körpergestalt als auch wegen seiner Gesinnung abstoßend. Diese extrem negative
Charakterisierung hat zu mancherlei Spekulationen über seine Herkunft, seinen Rang, seine Rolle im
griechischen Heer und seine Bedeutung als literarische Figur Anlass gegeben.

Hesiod [* vor  v.Chr. vermutlich in Askra in Böotien] war ein griechischer Dichter, der als Acker-
bauer und Viehhalter lebte. Neben Homers Ilias und Odyssee sind Hesiods Werke die Hauptquelle
der griechischen Mythologie und Mythographie, aber auch des Alltagslebens seiner Zeit. Er gilt als
Begründer des didaktischen Epos, also des Lehrgedichtes, das später von den Römern, besonders von
Vergil, als Ascraeum carmen (Verg. georg. , ) bezeichnet wird.





Semonides von Amorgos
• ›Weiberiambos‹ – Spott-, und Witzgedicht (scharfzüngige Beobachtungen aus dem

Alltag)

Hipponax aus Ephesos (. H. . Jh. v. Chr.)

Lyrik – Elegie

Ursprüngliche Totenklage (?); Krieg, Politik, Symposion

Kallinos von Ephesos (M. . Jh. v. Chr.)

Tyrtaios von Sparta (M. . Jh. v. Chr.)
• Hoplitentaktik – kollektives Heldentum
• Eunomia – Preis der spartanischen Verfassung

Theognis von Megara

Mimneros von Smyrna (./. Jh. v. Chr.)

Lyrik – Melik

• Alkaios (./. Jh. v. Chr.) – Kampflieder
• Sappho (./. Jh. v. Chr.) – Liebe
• Anakreon von Teos (– v.Chr.) – Unterhaltung
• Stesichoros von Matauros (./. Jh. v. Chr.)
• Bakchylides von Keos (./. Jh. v. Chr.)
• Pindar (– Jh. v. Chr.)

Dramatische Dichtung

Komödie
Grundsätzlich werden Charakterschwächen der Menschen (wie wir) dargestellt.

• Aristophanes Ist wichtig, da der einzige Komödiendichter, von dem Stücke ganz
erhalten (von anderen nur Fragmente).
• Menander In hellenistischen Zeit. Es geht um Untreue, Veruntreuung von Geld,

Betrügereien der Dienerschaft an den Herrn, u. a. Aber der scharfe politische Ton
von Aristophanes verschwindet. Vieles, was im griechischem Bereich vorgetragen
wird später von den Römern übernommen.

Tragödie
Dreigestirn.
Diese drei sind wichtig, weil nur von ihnen Stücke im Gesamten erhalten. Hochzeit der

Tragödie ist in Athen im . Jh. anzusetzen. War etwas anders, als heute→Wettbewerbe
ausgeschrieben (man konnte sein Stück einreichen =  Tragödien u.  Satienspiel) →





ausgesucht welches aufgeführt werden darf → Sieger wird ermittelt. Ein Gutteil der Be-
völkerung war anwesend; die Aufführungen waren einzigartig (wurden nicht wiederholt,
erst später Stücke neue aufgeführt). Es geht um vom Alltag abgehobene Thematiken;
Grundsorgen des Menschen (zwischenmenschliche Konflikte zwischen Mann u. Frau, Ver-
strickung in ein Schicksal od. Schuld).

• Aischylos (/ – )
• Sophokles (/ – )
• Euripides (/ – )

Philosophie – Vorsokratiker

Es geht diesen frühen Philosophen um die Fragen: »Woraus besteht die Welt? Warum
besteht sie? Wie ist sie entstanden?« – Luft, Erde, Wasser, Feuer. – aber auch um ethische
Überlegungen.

• Thales
• Anaximander
• Pythagoras
• Xenophanes
• Parmenides
• Heraklit
• Empedokles

Philosophie – Sophisten

Protagoras von Abdera
• Gesetze für Thurioi
• Homo-mensura-Satz 

Gorgias von Leontinoi
• Über das Nichtseiende oder über die Natur

Prodikos von Keos
• Über die Natur des Menschen

Antiphon
• Nomos vs. Physis

Die Sophisten [altgriech. sophistaí, lat. sophistae] waren eine Gruppe von griechischen vorsokratischen
Gelehrten, die in die Geschichte der antiken Philosophie unter der Bezeichnung Lehrer der Weisheit
und der schönen Rede eingegangen sind.

Die sensualistischen Auffassungen der Sophisten führten zu einer besonderen Stellung der Rheto-
rik, die die sophistischen Lehrer als gesellschaftliche Kompetenz – z. B. zur Verteidigung in Gerichts-
verfahren – vermittelten. Sie galten als hervorragend gebildete Lehrer. Sie popularisierten das Wissen
ihrer Zeit. Sie systematisierten die griechische Grammatik, förderten die Entwicklung der Prosa und
modernisierten die Poesie.

Als der Homo-mensura-Satz wird meist folgender Satz zitiert: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge,
der Seienden, wie sie sind, und der Nichtseienden, wie sie nicht sind.«





Hippias von Elis
• Nomos ist ein die Natur verletzender Tyrann

Kritias
• atheistische und anthropozentrische Weltsicht

Philosophie – Sokrates (– v. Chr.)

Quellen: Platon und Xenophon

Da Sokrates nichts schriftlich hinterlassen hat.

• Philosophie soll die Menschen vervollkommnen
• richtiges Handeln – richtiges Wissen (notwendig für richtiges Handeln)
• Tugend lehrbar – Voraussetzung: Selbsterkenntnis

– Maieutik
(bedient sich dieser Hebammenkunst, um die Menschen zum Nachdenken an-
zuregen – so wie seine Mutter Kinder zur Welt bringt, bringt er das Wissen zur

Sokrates war ein für das abendländische Denken grundlegender griechischer Philosoph, der in Athen zur
Zeit der Attischen Demokratie lebte und wirkte. Seine herausragende Bedeutung zeigt sich u. a. darin,
dass alle griechischen Denker vor ihm als ›Vorsokratiker‹ bezeichnet werden. Sokrates entwickelte
die philosophische Methode eines strukturierten Dialogs, die er Mäeutik (›Hebammenkunst‹) nann-
te. Diese Kunst der Gesprächsführung und ihre philosophischen Inhalte sind nur indirekt überliefert
worden, da Sokrates selbst nichts Schriftliches hinterlassen hat. Mehrere seiner Schüler, der berühm-
teste unter ihnen Platon, haben sokratische Dialoge verfasst und unterschiedliche Züge seiner Lehre
betont. Die unbeugsame Haltung des Sokrates in dem gegen ihn wegen angeblich verderblichen
Einflusses auf die Jugend und wegen Missachtung der griechischen Götter geführten Prozess hat zu
seinem Nachruhm wesentlich beigetragen. Das Todesurteil nahm er als gültiges Fehlurteil gelassen
hin; bis zur Hinrichtung durch den Schierlingsbecher beschäftigten ihn und die zu Besuch im Gefäng-
nis weilenden Freunde und Schüler philosophische Fragen.

Nahezu alle bedeutenden philosophischen Schulen der Antike haben sich auf Sokrates berufen. Mi-
chel de Montaigne nannte ihn im . Jh. den ›Meister aller Meister‹ und noch Karl Jaspers schrieb:
»Sokrates vor Augen zu haben, ist eine der unerlässlichen Voraussetzungen unseres Philosophierens.«

Platon [altgriech. Plátōn, latinisiert Plato; * / v.Chr. in Athen oder Aigina; † / v.Chr.
in Athen] war ein antiker griechischer Philosoph.

Er war ein Schüler des Sokrates, dessen Denken und Methode er in vielen seiner Werke schilderte.
Die Vielseitigkeit seiner Begabungen und die Originalität seiner wegweisenden Leistungen als Denker
und Schriftsteller machten Platon zu einer der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten
der Geistesgeschichte. In der Metaphysik und Erkenntnistheorie, in der Ethik, Anthropologie, Staats-
theorie, Kosmologie, Kunsttheorie und Sprachphilosophie setzte er Maßstäbe auch für diejenigen, die
ihm – wie sein Schüler Aristoteles – in zentralen Fragen widersprachen.

Xenophon [* um  v.Chr.; † nach  v.Chr.] war ein aus Athen stammender Schriftsteller, Politiker
und Feldherr.

Xenophon gehörte in seiner Jugend zum Schülerkreis um den Philosophen Sokrates und stand den
oligarchischen Kreisen Athens nahe.

Xenophons Werke, insbesondere die sokratischen Schriften und die Anabasis, waren unter an-
derem wegen ihrer nüchtern-klaren Sprache lange Zeit eine beliebte Lektüre, insbesondere für den
Schulunterricht. Da Xenophon teilweise Augenzeuge der berichteten Ereignisse war, ist er eine wich-
tige Quelle für die griechische Geschichte des . Jhs. v. Chr. Auch für die Philosophiegeschichte ist er
von Bedeutung als kritische Ergänzung zur Darstellung des Sokrates in den Werken Platons. Seine
Werke ›Hipparchikos‹ und ›Über die Reitkunst‹ werden heute vielfach als Grundlage der Hippologie
gesehen. Die dort zu findenden Hinweise haben auch heute noch unverändert Gültigkeit.





Welt, indem er mit den Menschen spricht. Er ist meist Gewinner in den Aus-
einandersetzungen → andere sehen ein, dass sie nicht richtig gedacht haben
und bedanken sich für die Belehrung)

• Verführung der Jugend, Verleugnung der Staatsgüter → zum Tod verurteilt

Philosophie – Platon I (– v. Chr.)

Frühdialoge – Mittlere Dialoge – Spätdialoge

Briefe

Philosophie – Platon II

Zwei Welten: unveränderliche Idee – Sinnendinge

• ›gerecht‹, ›gut‹, ›schön‹ – Idee
• Idee: alleiniger Gegenstand wahrer Erkenntnis
• Dinge: Teilhabe (methexis)/Nachahmung (mimesis)
• Verhältnis: Abbild (eikon) des Urbildes (paradeigma)

Philosophie – Platon III

politeia (Staat)
• Utopie vom idealen Staat
• Stände

– Handwerker, Bauern, Kaufleute
– Wächter
– Herrscher

nomoi (Gesetze)
• Herrschaft der Gesetze – zweitbeste Lösung
• Hoffnung auf Tyrannen mit Maß und Selbstbeherrschung

Geschichtsschreibung I

Hekataios von Milet

GGrHist  F 
(Demetr. de eloc.  [Gregor.Corinth.VII , W])

• Hekataios von Milet verkündet (mytheitai) folgendes: »Dies schreibe ich, wie es
mir wahr zu sein scheint. Denn die Erzählungen (logoi) der Griechen sind viele und
lächerliche, wie sie mir erscheinen.«





Geschichtsschreibung II

Herodot aus Halikarnassos
um / – / v.Chr.

• Werk
•  Bücher Historiai (›Erkundungen‹)
• Auseinandersetzung Griechen – Perser
• pater historiae (Cicero)

Geschichtsschreibung III

Thukydides aus Athen
Sohn des Oloros, ca. / –  v.Chr.

Werk
• Der Peloponnesische Krieg

– Athen – Sparta
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