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1. Vorwort 

 

1.1 Wahl des Themas 

 

Der Titel „Gar zu hässliche Mölche“ zog meinen Blick auf den Text im St. Galler 

Tagblatt vom 25. Oktober 2005.1 Der spannende Bericht über den Kaufmann Jacob 

Laurenz Gsell aus St. Gallen, der einen Schwarzen als Diener mit nach St. Gallen 

brachte, interessierte mich und stimmte mich gleichzeitig auch nachdenklich. Ich 

wollte mehr wissen über die Schweizer Verflechtung in den Sklavenhandel und 

kaufte mir das neu erschienene Buch „Reise in Schwarz – Weiss“ von Hans Fässler. 

Beim Besuch der Buchvernissage im Historischen Saal des Bahnhofgebäudes       

St. Gallen stellte ich fest, dass sich viele Zuhörer der Bedeutung der Schweizer 

Beteiligung am Sklavenhandel nicht so recht bewusst waren oder sie nicht 

wahrhaben wollten.  

Mein Entschluss war gefasst, die Diplomarbeit über die Sklaverei zu schreiben, und 

ich konnte Herrn J. Gunzenreiner als betreuenden Dozenten gewinnen.  

 

 

1.2 Einleitung 
 

Das Jahr 2004 wurde von der UNESCO zum internationalen Jahr des Gedenkens 

des Kampfes gegen die Sklaverei erklärt. Am 1. Januar 1804 bereitete eine 

Revolution auf Haiti der dortigen Sklaverei ein Ende, aber erst 1865 verboten die 

USA die Sklavenhaltung. In der Menschenrechtserklärung der UNO steht seit 1948 

unter Artikel 4 gegen die Sklaverei: 

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall 

be prohibited in all their forms.  

Obwohl klar und deutlich ausgedrückt wird, dass niemand in Sklaverei oder 

Knechtschaft gehalten werden soll und dass Sklaverei und der Sklavenhandel in 

allen Formen verboten sind, leben weltweit heute noch ungefähr 27 Millionen 

Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen, die meisten davon in Indien, 

Pakistan, Bangladesch und Nepal.  

                                                 
1
 Fässler Hans. (2005). Gar zu hässliche Mölche. St. Galler Tagblatt. Seite 3. (Siehe Anhang)  
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Im ersten Teil der Diplomarbeit werden grundlegende Informationen zur Sklaverei 

vermittelt, danach folgt eine Zusammenfassung über die Sklaverei ohne Schweizer 

Beteiligung. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt im dritten Teil, der Sklaverei mit 

Schweizer Beteiligung. Anschliessend finden sich ein Interview mit dem Autor von 

„Reise in Schwarz-Weiss“ und Ideen für die Umsetzung des Themas im Unterricht.  

 

 

1.3 Danksagung 
 

An dieser Stelle danke ich meinem betreuenden Dozenten, Herrn Johannes 

Gunzenreiner, ganz herzlich. Er hat es mir ermöglicht, meine Diplomarbeit über 

dieses Thema zu schreiben und ich konnte auf seine wertvolle Unterstützung zählen. 

Herr J. Gunzenreiner nahm sich nicht nur Zeit, meine Arbeit zu begutachten, sondern 

ich erhielt auch nützliche Hilfestellungen für die Arbeit.  

 

Ein weiterer Dank geht an Herrn Hans Fässler, den Autor von „Reise in Schwarz-

Weiss“. Er erklärte sich gerne bereit, meine Fragen zum Thema „Sklaverei“ 

ausführlich zu beantworten.  

 

Ebenfalls danke ich den hundert Personen, die sich Zeit genommen haben, den 

Fragebogen auszufüllen und mir damit zu meiner Auswertung verholfen haben.  
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2.  Sklaverei allgemein 

 

2.1 Definition von Sklaverei  
 

(Nach Microsoft Encarta Enzyklopädie 2004 und http://de.wikipedia.org/wiki/Sklave) 

 

In der Sklaverei sind die Arbeit und die Dienste der Arbeiter nicht freiwillig, sondern 

erzwungen und werden mit Gewalt oder psychischem Druck aufrechterhalten. 

Sklaven sind nicht frei, sondern Eigentum einer anderen Person oder 

Personengruppe und sind somit deren Willen ausgeliefert. Seit Beginn der Sklaverei, 

also vor ungefähr 5000 Jahren, werden Sklaven rechtlich als Dinge behandelt. Sie 

werden auf einem Markt verkauft, getauscht, verschenkt oder als Pfand dem 

Schuldner geliehen, ohne dass die Sklaven etwas dagegen unternehmen können.  

 

Das „Etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache“ von Kluge2 zeigt auf, woher 

der Begriff „Sklave“ stammt. Sklave kommt vom mittelhochdeutschen Wort sklafe 

(Sklave), welches vom mittellateinischen sclavus (Unfreier, Leibeigener, Beute) 

abstammt. Scylavus ist aus dem Griechischen und gehört zu skyleúo, skyláō „ich 

mache Kriegsbeute“ (von gr. skỹlon n. „Kriegsbeute).  

Viele Quellen legen nahe, dass mit Sklave ursprünglich der Slave gemeint ist. Slaven 

waren Angehörige des Nachbarstammes der Germanen, von denen viele nach 

Eroberungen in die Sklaverei verkauft wurden.  

 

Obwohl die Sklaverei heute offiziell in allen Staaten der Welt abgeschafft ist, 

befinden sich immer noch viele Menschen in einer derartigen Abhängigkeit. Kevin 

Bales, Soziologe an der University of Surrey in England, ist jahrelang durch die Welt 

gereist und hat, zum Teil verdeckt recherchierend, eine unglaubliche Menge an 

Daten zusammengetragen, die Haarsträubendes belegen. Im 21. Jahrhundert gibt es 

weltweit etwa 27 Millionen Menschen, die unter sklavenähnlichen Bedingungen 

arbeiten und nach Kevin Bales soll die Zahl noch weiter steigen.3 Diese 27 Millionen 

sind mehr, als die Zahl der zwischen 1650 und 1850 über den Atlantik verschifften 

Sklaven.  

                                                 
2 Kluge Friedrich. (1995). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, New York: De Gruyter, 
Seite 766f. 
3 Bales Kevin. (2001). Die neue Sklaverei. München: Kunstmann. 
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2.2 Wissensstand der Bevölkerung  
 

Zum Thema Sklaverei mit Schweizer Beteiligung wurde noch im Jahr 2001 von 

offizieller Stelle folgendermassen Stellung genommen: Jean-Daniel Vigny, der 

Schweizer Menschenrechtsvertreter bei der Uno, betonte im September 2001 im 

Zusammenhang mit der Diskussion über afrikanische Entschädigungsforderungen an 

die Adresse Europas, die an der Uno-Konferenz von Durban geführt wurde, „die 

Schweiz habe mit Sklaverei, Sklavenhandel und Kolonialismus nichts zu tun gehabt".  

 

Ältere Werke zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte4 der Schweiz im 18. Jahrhundert 

zeigten aber schon die enge schweizerische Verflechtung mit Sklaverei und 

Dreieckshandel auf.  

 

2003 wurden in Interpellationen und schriftlichen Anfragen die kantonalen 

Parlamente und Regierungen zum Beispiel der Kantone Appenzell, Basel, Bern,  

St. Gallen und Zürich aufgefordert, Forschungen über die Rolle der Schweiz 

und/oder der Schweizer im Sklavenhandel durchzuführen. Der mehrheitliche Tenor 

der Antworten war, dass sie die Erklärung von Durban unterstützten, es jedoch nicht 

Sache des Staates sei, selbst Forschungen in Auftrag zu geben. Viele erklärten sich 

jedoch bereit, der Forderung nach Forschungen über die Schweizer Beteiligung 

nachzukommen und einige wären sogar bereit sie finanziell zu unterstützen.  

 

In den letzten fünf Jahren beschäftigten sich einige Historiker mit dem Thema und 

verfassten ausführlich recherchierte Texte. Durch den Umstand, dass diese 

Themenaufbereitung erst seit kurzer Zeit im Interesse der breiten Masse ist, 

interessierte es mich zu erfahren, wie der Wissensstand der Schweizer Bevölkerung 

aussieht. Um dies herauszufinden, erstellte ich einen Fragebogen5 zum Thema 

„Sklaverei“ mit hauptsächlich Multiple-Choice-Fragen, aber auch drei offenen Fragen, 

und befragte insgesamt 100 Personen, die ich nach der offiziellen Bevölkerungs-

zusammensetzung ausgewählt hatte.  

 

 

 

                                                 
4
 Lüthy 1959, Peyer 1968, Meyer 1969. 

5
 Der Fragebogen ist im Anhang zu finden. 
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Alter und Geschlecht:  

bis 19 Jahre 22 (11 weiblich und 11 männlich) 

20 bis 39 Jahre 28 (14 weiblich und 14 männlich) 

40 bis 64 Jahre 34 (17 weiblich und 17 männlich) 

65 Jahre und älter 16 (8 weiblich und 8 männlich) 

 

Bevor ich die Befragung startete, machte ich mir Gedanken, wie die Antworten 

aussehen könnten, und habe folgende Hypothesen aufgestellt:  

 

1. Allen ist bekannt, dass heute noch Personen unter 

sklavenähnlichen Bedingungen leben oder arbeiten müssen.  

 

2. Die Beteiligung der Schweiz an der transatlantischen Sklaverei 

ist schlecht bekannt.  

 

3. Die Jüngsten wissen mehr über die Sklaverei als die Älteren. 

 

 

Es hat mich einige Zeit in Anspruch genommen, die hundert Fragebogen ausfüllen 

zu lassen. Viele Personen, die ich gefragt habe, hatten keine Zeit oder kein Interesse 

an einer Umfrage. Ich habe auch während der Befragung gemerkt, dass vielen die 

Begriffe „transatlantisch“ und „Reparationszahlungen“ nicht geläufig waren.  

 

Es ist mir bewusst, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, da ich nur  

100 Personen befragt habe. Es könnte sein, dass in einer Gruppe zu viele Befragte 

ein überdurchschnittliches oder aber ein unterdurchschnittliches Bildungsniveau 

aufweisen. Nichtsdestotrotz sind einige interessante und unerwartete Befunde 

daraus ersichtlich, die sich meines Erachtens auch bei einer intensiveren Befragung 

herauskristallisiert hätten. Nachstehend verifiziere oder falsifiziere ich die im Voraus 

aufgestellten Hypothesen und versuche die Resultate zu erklären.  
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1. Allen ist bekannt, dass heute noch Personen unter sklavenähnlichen 

Bedingungen leben oder arbeiten müssen.  

 

Leider muss ich diese Hypothese falsifizieren. Obwohl 83 Befragte von 100 diese 

Tatsache bejahen, sind es doch 17, die sie verneinen oder es nicht wissen. Bei den 

unter 40-jährigen sind nur 73.5% der Ansicht, dass dies heute noch der Fall ist, im 

Gegensatz zu 89.5% der über 40-jährigen.  

In den Zeitungen, im Fernsehen und im Radio werden immer wieder Berichte über 

solche Missstände gebracht, daher hatte ich gedacht, dass im Prinzip alle diese 

Frage bejahen würden.  

 

Der signifikante Unterschied zwischen den zwei Altersgruppen ist für mich nicht 

erklärbar.  

 

 

2. Die Beteiligung der Schweiz an der transatlantischen Sklaverei ist 

schlecht bekannt.  

 

Im Durchschnitt waren 58% der Befragten der Überzeugung, dass die Schweiz 

involviert war. Interessant ist, dass bei den jüngsten Teilnehmern (bis 19 Jahren) 

63,5% die richtige Antwort ankreuzten und bei den über 40-jährigen nur 56%.  

 

Das Ergebnis von 58% der Befragten, die gewusst haben, dass die Schweiz an der 

transatlantischen Sklaverei beteiligt war, erstaunt mich. Ich hätte einen tieferen 

Prozentsatz erwartet, da in den wenigsten Geschichtsbüchern die Schweiz im 

Zusammenhang mit der transatlantischen Sklaverei erwähnt wird.   

 

Ich führe den relativ hohen Bekanntheitsgrad darauf zurück, dass seit 2003 das 

Thema einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Auf politischer Ebene 

wurden einige schriftliche Anfragen und Interpellationen an kantonale Parlamente 

und Regierungen und den Nationalrat gerichtet. Diese waren der Ansicht, dass das 

Thema aufgearbeitet werden sollte, jedoch nicht vom Staat, sondern von den 

Forschern selbst. Daraufhin erschienen Zeitungsartikel, die auf die Beteiligung der 

Schweiz hingewiesen haben, und auch einige Bücher zu diesem Thema. Des 
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Weiteren war im Schweizer Fernsehen am 9. Januar 2006 ein Beitrag zum Thema 

„Die Schweiz und die Sklaverei“6 zu sehen. Daraus schliesse ich, dass, wenn ich die 

Befragung vor fünf Jahren durchgeführt hätte, viel mehr Befragte überzeugt gewesen 

wären, dass die Schweiz nicht beteiligt gewesen war.  

 

 

3. Die Jüngsten wissen mehr über die Sklaverei als die Älteren. 

 

Diese Hypothese hat sich als nicht korrekt herausgestellt, denn die Fragen 3, 4, 6, 

wurden im Durchschnitt nur von 48% der Personen unter 19 Jahren richtig 

beantwortet. Die gleichen drei Punkte wurden von 61.5% der 20 bis 39-jährigen, von 

66% der 40 bis 64-jährigen und von 64% der über 65-jährigen richtig angekreuzt.  

Dies lässt den Schluss zu, dass es die Jüngsten sind, die am wenigsten gut 

informiert sind. Da stellt sich natürlich die Frage nach dem Grund. Es könnte sein, 

dass die Anzahl der Jungen, die Zeitung lesen, gegenüber den Älteren 

unterdurchschnittlich ist. Vielleicht hat es damit zu tun, dass das Thema „Sklaverei“ 

früher eine grössere Gewichtung im Geschichtsunterricht erhielt.  

 

 

Auf den Auswertungsbogen ist noch eine andere signifikante Abweichung ersichtlich. 

Die dritte Frage, seit wann es Sklaverei gibt, beantworteten nur 40% der bis 40-

jährigen korrekt. Bei den über 40-jährigen wurde die richtige Antwort, nämlich seit 

5000 Jahren, von 65% angekreuzt. Diesen Unterschied kann ich nur mit der 

Gewichtung des Themas „Sklaverei“ im Geschichtsunterricht erklären.  

 

Die vollständigen Auswertungstabellen sind im Anhang zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Die DVD mit dem Ausschnitt von „Schweiz aktuell“ ist im Anhang zu finden.  
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2.3 Entstehung der Sklaverei 
 

1885 schrieb Numa Denis Fustel de Coulanges, dass die Sklaverei eine von Anfang 

an gegebene Tatsache sei, die zeitgleich mit dem Ursprung der Gesellschaft 

entstand7. Dies würde bedeuten, dass die Sklaverei und die in Gesellschaft lebenden 

Menschen gleich alt sind. Der moderne Mensch Homo sapiens sapiens trat vor 

170’000 Jahren auf, jedoch wird angenommen, dass der Mensch schon vorher in 

Gruppen gelebt hat. Es gibt aber weder einen archäologischen noch einen anderen 

Beweis, dass die ersten menschlichen Gesellschaften, die vor mehreren 

Hunderttausend Jahren gelebt hatten, die Sklaverei praktizierten. Es ist auch kein 

Grund ersichtlich, wieso unsere Vorfahren ein Bedürfnis nach Sklaven gehabt haben 

sollen. Christian Delacampagne setzt in „Die Geschichte der Sklaverei“8 für das 

Funktionieren der Institution Sklaverei Gesellschaften voraus, die hierarchisch 

gegliedert waren oder über militärische und bürokratische Organisationen verfügten, 

die den betreffenden Hierarchien Respekt verschafften. Diese Entwicklung der 

Staaten im modernen Sinne, also als zentrales Zwangsorgan, welches sich auf eine 

Bürokratie und das Heer stützte, und die Erfindung der Schrift fanden beide im 

„fruchtbaren Halbmond“ statt, also im Gebiet des heutigen Ägypten bis 

Mesopotamien. Die ersten sachlichen Belege für eine Sklaverei tauchten nach der 

ersten Schrifturkunde, die die Sumer vor ungefähr 6000 Jahren erstellt hatten, auf.  

 

Der Grund, wieso die Erfindung des Schriftsystems, des Staates und der Sklaverei 

etwa in die gleiche Zeit fallen, ist leicht verständlich. Die damals mächtige Stadt 

Uruk, die zwischen 250 und 300 Kilometer südlich von Bagdad am Ufer des Euphrat 

lag, ist eine der ersten Stadtstaaten, die gegen Ende des vierten Jahrtausends vor 

Christus entstanden. In Uruk wurde ein Schriftdokument entdeckt, genauer gesagt 

ein Siegel, der ungefähr 5200 Jahre alt ist. Dieser legt dar, wie ein Priesterkönig 

gefesselte Gefangene hielt. Waren dies Sklaven oder wurden sie zu Sklaven 

gemacht? Wenn ja, dann wäre dies die älteste bekannte Darstellung der Sklaverei. 

Auf dem Heft eines Messers, welches in Djebel-el-Arakt in Oberägypten gefunden 

wurde und von ungefähr 3200 Jahren vor unserer Zeitrechnung datiert, befindet sich 

eine ähnliche Abbildung. Daraus lässt sich der folgende Schluss ziehen, dass sich 

                                                 
7
 Numa Denis Fustel de Coulanges, Le Colonat Romain, in: Ders., Recherches sur quelques problèmes d’histoire, 

Paris 1885, Seite 3. 
8
 Delacampagne Christian. (2004). Die Geschichte der Sklaverei. Düsseldorf und Zürich: Patmos Verlag GmbH & 

Co. KG Artemis & Winkler Verlag. 
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die Staatsentwicklung und somit auch die Sklaverei parallel an beiden Enden des 

fruchtbaren Halbmondes vollzogen. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass die 

Sumerer die Ägypter beeinflusst haben.  

 

 

 

Abbildung 2: Zylindersiegel, der von 3200 vor Christus datiert und in Uruk gefunden wurde. Er zeigt, wie der Herrscher mit 

einem Speer (rechts) vor den nackten und gefesselten Gefangenen steht. 

(Quelle: http://www.usc.edu/dept/LAS/religion/arcproj/war/Essaythree.html) 

 

 

2.4 Gründe der Sklaverei 
 

Warum wurden und werden Menschen der Freiheit beraubt? Wer gab und gibt 

Menschen gleich wenig Rechte wie einem Tier?  

 

Wer bestellte in den Ländern des mesopotamischen Raumes, Indiens und Chinas 

die Felder, wer verrichtete die schweisstreibende Arbeit beim Errichten von 

immensen Bauten, wie die Pyramiden oder Tempel, und wer diente reichen 

Personen im Haus? Es waren Menschen, die für die Strafverbüssung und 

Wiedergutmachung ihre Dienste einer anderen Person anbieten mussten. Sie waren 

Sklaven, aber nicht ihr ganzes Leben lang.   

In den Gesellschaften des Altertums war man der Ansicht, dass die Sklaverei für die 

Wirtschaft und die Gesellschaft unentbehrlich sei.  

 

Zu Beginn der klassischen Antike um sechshundert vor Christus vollzog sich ein 

wichtiger Wandel. Die Sklaverei wurde vom wirtschaftlichen Hilfsmittel zum 

wichtigsten Produktionsmittel und auch der Handel mit Sklaven blühte richtig auf.  
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Wer errichtete die heute von Menschen aus der ganzen Welt bestaunten und als 

Meisterwerke bezeichneten griechischen und römischen Bauten, wie zum Beispiel 

die Akropolis in Athen oder das Kolosseum in Rom?  

Die Eroberung von immer mehr neuen Gebieten und die Ausdehnung ihres Reiches 

war bei den Griechen und dann vor allem bei den Römern ein Hauptgrund für den 

Sklavenbedarf, da die einheimischen Arbeitskräfte für die Arbeiten mit der Zeit nicht 

mehr ausreichten. Tausende von ausländischen Sklaven, die man durch die 

Feldzüge gewann, und verurteilte Verbrecher und Schuldner wurden für die Arbeit 

eingesetzt.  

 

Im Mittelalter verarmte der Grossteil der Bevölkerung durch die Zerstörung der 

Städte und durch die Geldverknappung. Um ihrer Armut zu entrinnen, suchten sie 

Arbeit bei den Landbesitzern. Da keine Knappheit an Arbeitswilligen bestand, 

diktierte der Besitzer die Bedingungen und der Arbeitsuchende hatte praktisch keine 

andere Wahl als anzunehmen.  

 

In der damals noch unentdeckten Welthälfte gab es auch hoch entwickelte Kulturen, 

wie zum Beispiel die Azteken, die Inkas und die Mayas, die zu den präkolumbischen 

Gesellschaften Amerikas gehören. Wer verrichtete die schweisstreibende Arbeit auf 

den Feldern oder setze sein Leben im Krieg aufs Spiel? Es waren Sklaven.  

 

Dann entdeckten die Europäer Afrika und Amerika und verfielen neben dem 

Goldfieber auch dem Zuckerfieber. Die Eroberer wussten nicht genau, wo sich das 

Gold befand und beim Zucker wussten sie nicht genau, wo sie ihn anpflanzen sollten. 

Genügend grosse Anbauflächen fand man auf den Azoren, den Kanarischen Inseln 

und Madeira. Wer nahm die harte Arbeit auf sich, diese Plantagen zu bearbeiten? 

Freiwillige liessen sich dafür nicht finden, darum musste man die Arbeiter unter 

Zwang herbeischaffen. Man bediente sich des unerschöpflichen Menschenreservoirs 

südlich der Sahara.  

Wer musste in Amerika ungefähr die nächsten vierhundert Jahre auf Tabak-, 

Baumwoll- und Zuckerplantagen unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten? Wer 

musste Schweizer Kaufleute in der Sänfte herumführen und die Verpflegung 

nachtragen? Es ist bekannt, dass es schwarze Sklaven aus Afrika waren.  
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Gab es nach der offiziellen Beendigung der Sklaverei keine Zwangsarbeit mehr? Die 

Antwort ist ganz klar: „Doch.“ Wieso und wo ging die menschenverachtende 

Behandlung weiter?  

 

Im Zweiten Weltkrieg brauchte Deutschland viele Wehrmänner und noch viel mehr 

Rüstungsmaterial. Wer produzierte es? Unter katastrophalen Bedingungen wurden 

Millionen von KZ-Häftlingen und Kriegsgefangenen zur Arbeit in der Kriegsindustrie 

gezwungen.  

 

Wer produziert jetzt die von vielen Leuten nichts ahnend getragenen Sportschuhe 

und Kleiderstücke? Auf den meisten Etiketten steht heute „Made in China“, „Made in 

Taiwan“ oder der Name eines anderen asiatischen Landes. Wieso werden die 

Schuhe und Kleider vor allem in Asien hergestellt und nicht bei uns? Dies hat für die 

Hersteller einen guten Grund, nämlich den finanziellen. Die Arbeitskosten sind im 

asiatischen Raum um ein vielfaches geringer als in den europäischen Ländern. Das 

wird aber nur selten in den Medien erwähnt, und darum ist es den Trägern der 

Erzeugnisse nicht bekannt, dass die Frauen, Kinder und Männer in den schlecht 

belüfteten Fabriken unter sklavenähnlichen Verhältnissen arbeiten müssen.  
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3. Sklaverei ohne Schweizer Beteiligung (bis 1444) 

 

Dieses Kapitel soll einen kurzen Überblick über die Epochen der Sklaverei, die ohne 

Schweizer Beteiligung erfolgten, vermitteln. Chronologisch wird die Sklaverei bei den 

Sumerern, den Ägyptern, den Griechen, den Römern und im Mittelalter 

angesprochen. Die präkolumbischen Hochkulturen Mittel- und Südamerikas, die zum 

Teil parallel mit europäischen Hochkulturen herrschten, werden am Ende dieses 

Kapitels beschrieben. Der asiatische und der arabische Raum werden in dieser Arbeit 

nicht angesprochen, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.  

 

 

3.1  Sklaverei in Mesopotamien 
 

Heute nimmt man an, dass die Sklaverei vor ungefähr 5000 Jahren in Mesopotamien 

begonnen hat. Mesopotamien, aus dem griechischen mesopotamia (Land zwischen 

den Strömen), war eines der frühesten Zivilisationszentren im vorderen Teil Asiens im 

Gebiet des heutigen Iraks und Ostsyriens und lag zwischen den Flüssen Euphrat und 

Tigris. Das Gebiet war reich an natürlichen Ressourcen und es entwickelten sich 

rasch bedeutende Städte. Es war die Geburtsstunde der städtischen Organisation und 

Verwaltung und die Keilschrift wurde erfunden. Als Urheber dieser sich nördlich des 

Euphrats ausbreitenden frühen Stadtkultur werden die Sumerer vermutet. Die 

Gesellschaft der Sumerer wurde in vier Klassen eingeteilt. Die Elite bildeten die 

Adligen, die grosse Landgüter ihr Eigen nannten, gefolgt von den Nichtadligen, die 

sich mit kleinerem Landbesitz zufrieden geben mussten. Muschkenum, die Freie 

waren und auch Land besitzen konnten, kamen vor den sich zu unterst auf der Skala 

befindenden Sklaven.  
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Abbildung 3: Gesellschaftshierarchie bei den Sumerern. 

(Quelle: http://www.cyberspaceorbit.com/mars/reconstruction_ur.jpg) 

 

Die grossen Landflächen wurden mit der Zeit immer mehr nur noch von den Sklaven 

bewirtschaftet und auch die Gebäude, Tempel und Wasserkanäle wurden von ihnen 

erstellt. Die Landwirtschaft war wegen ihrer geografischen Lage auf künstliche 

Bewässerung angewiesen.  

Bei den Sumerern kamen die Sklaven zum Beispiel aus folgenden Bereichen: Die 

meisten Sklaven waren Kriegsgefangene, aber es wurden Gesetzbücher gefunden, 

die besagen, dass unter folgenden Umständen jeder Bürger zu einem Sklaven 

werden konnte. Für gewisse Verbrechen konnte ein freier Bürger mit Sklavenarbeit 

bestraft werden oder ein Schuldner konnte zur Begleichung der Schuld seinem 

Gläubiger seine Dienste anbieten. Falls der Schuldner ein Mann war, konnte er auch 

für maximal drei Jahre seine Frau und Kinder zur Schuldtilgung seinem Gläubiger 

auslehnen. Des Weiteren konnten sogar Eltern, die in finanzieller Bedrängnis waren, 

ihre Kinder als Sklaven verkaufen. 

Bei den Sumerern war die Sklaverei also weder erblich bedingt noch hing sie von der 

Herkunft der Person oder deren Hautfarbe ab. Es waren nebst den Kriegsgefangenen 

normale Bürger, die für die Strafverbüssung und Wiedergutmachung ihre Dienste 

einer anderen Person anbieten mussten. Nichtsdestotrotz wurden die Sklaven wie 

Tiere behandelt und konnten zum Preis von Vieh gekauft und verkauft werden. Die 

Sklaven wurden aber nicht so schlecht behandelt wie zu Zeiten des transatlantischen 

Sklavenhandels oder gegenwärtig, da die Sklaven ertragreich arbeiten sollten und 

nicht so günstig wie heute ersetzt werden konnten. Im Unterschied zu späteren 

Sklaven konnten sie zu dieser Zeit auch aktiv Handel treiben, gegen ihren Verkauf 

Einspruch erheben und sich ihre Freiheit erkaufen.  

Adlige 

Muschkenum 

Nichtadlige  

Sklaven 
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Abbildung 4: Männliche und weibliche Sklaven 3300-3200 BC. 

(Quelle: http://www.nb.no/baser/schoyen/4/4.4/ms2963.jpg) 

 

Obwohl jede wohlhabende Familie drei bis fünf und der Palast unzählige Sklaven 

hielten, waren sie zahlenmässig der freien Bevölkerung um ein Vielfaches unterlegen. 

In Wirtschaft und Gesellschaft spielten Sklaven jedoch eine nicht zu unterschätzende 

Rolle.  

 

 

 

Abbildung 5 (bearbeitet von Patrick Koller): die Besiedlung der Sumerer (im Kreis) innerhalb des Akkadenreiches.  

(Quelle: http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/figures/KISH010.jpg) 

Reich der Akkadier 
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3.2 Sklaverei in Ägypten 
 

Zeitlich mehr oder weniger parallel entfaltete sich in Ägypten um ungefähr 3500 vor 

unserer Zeitrechnung aus einer homogenen Gesellschaft von Ackerbauern eine 

Gesellschaft mit einer Elite, die sich von der übrigen Bevölkerung absetzte. Dies war 

dank Fernhandel und Import von Edelmaterialien wie Edelsteine, Elfenbein und 

Metallen möglich. Mit der zunehmenden beruflichen Spezialisierung, der 

Siedlungskonzentration und dem für die Landwirtschaft und die Bevölkerung 

benötigten Bewässerungsbau verfestigte sich die hierarchisch strukturierte 

Gesellschaft der Ägypter.  

 

 
 

Abbildung 6: Soziale Schichten in Ägypten. 

(Quelle der Pyramide: http://images.encarta.msn.com/xrefmedia/sharemed/targets/images/pho/t010/T010406A.jpg) 

 

Wer hat sich nicht auch schon die Frage gestellt, wer diese mathematisch perfekten, 

gewaltigen Pyramiden und die verschwenderisch luxuriösen Paläste gebaut hat? Es 

ist einleuchtend, dass die gigantischen Steinbrocken nicht wie in „Asterix und 

Kleopatra“9 mit Hilfe des Zaubertrankes von Miraculix mit zwei Händen aufeinander 

gelegt werden konnten.  

 

                                                 
9
 Goscinny und Uderzo. (1965). Asterix und Kleopatra. Stuttgart: Delta Verlag.  

Oberbeamte und Priester 

Handwerker und Händler 

Bauern, Sklaven 

Pharao 
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Abbildung 7: Die ägyptischen Sklaven arbeiten mit Leichtigkeit nach der Einnahme des Zaubertrankes von Miraculix. 

(Quelle: Asterix und Kleopatra, Seite 17) 

 

Für diese Bauten, die 3000 Jahre lang errichtet wurden, mussten tausende von 

Sklaven systematisch ausgebeutet werden. Diese Arbeitssklaven wurden grenzenlos 

ausgenutzt und mussten die härtesten und erniedrigendsten Arbeiten ausführen. 

Ohne die Sklaven hätte Ägypten nie diesen Reichtum erwirtschaften und zur Schau 

stellen können. Vom Steinbruch bis zur Pyramide lief nichts ohne Sklavenarbeit. 

Sklaven arbeiteten in Steinbrüchen, verfrachteten die Steine auf Schiffen, die sie 

gebaut hatten, ruderten in die Nähe der Bauplätze, transportierten die Steine zum 

Bauplatz und stellten das Gebäude fertig.  

 

 

 

Abbildung 8: Vorgehensweise beim Bau einer Pyramide.  

(Quelle: http://www.pyramidenbau.ch/index.html) 
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Bei Ausgrabungen wurden auch zahlreiche Bilder gefunden, auf denen Sklaven 

geschlagen oder mit Füssen getreten werden. Warum hatten die Sklaven bei den 

Ägyptern weniger Wert als bei den gleichzeitig lebenden Sumerern? Die Antwort ist in 

der Hauptbeschäftigung der Pharaonen – Krieg führen – und der Einwanderungs-

politik zu suchen. Der Grossteil der Sklaven der Ägypter waren Kriegsgefangene, 

welche die Pharaonen nach ihren zahlreichen Feldzügen heimbrachten und zu 

Sklaven degradierten. Daneben konnten Fremde einfach nach Ägypten kommen und 

Arbeit suchen, was viele nutzten. Das hiess, das Ägypten über ein schier 

unerschöpfliches Reservoir an Sklaven verfügte, was bei den Sumerern offensichtlich 

nicht der Fall gewesen war.  

 

 

 

Abbildung 9: Diese Abbildung zeigt Kriegsgefangene, die mit grosser Wahrscheinlichkeit in die Sklaverei geführt werden. 

(Quelle: http://www.touregypt.net/featurestories/slaves.htm) 

 

Interessant und einmalig ist auch die Tatsache, dass bei den Ägyptern die Sklaverei 

nicht beim Tod des Herrschers beendet war. Die Pharaonen liessen sich massenhaft 

Abbildungen von Sklaven in ihre Grabbänke eingravieren, damit die Sklaven ihnen 

auch im Jenseits jeden Dienst erweisen konnten.  

 



„Sündenfall“ Sklaverei – Inwieweit war die Schweiz mitbeteiligt?  Patrick Koller 

Diplomarbeit  21 

 

 

Abbildung 10: Diese Karte zeigt das Ägypten der Pharaonen.  

(Quelle: http://www.altes-aegypten.info/images/fachwiss/Karte-aegypten.jpg)  
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3.3 Sklaverei bei den Griechen 
 

In Griechenland setzten die Staatsbildung und somit auch die Sklaverei später ein als 

in Mesopotamien oder Ägypten. Die ansässige vorgriechische Bevölkerung 

vermischte sich seit 3000 vor Christus mit indogermanischen Völkern aus dem 

Norden. Da die in der minoischen Kultur, deren Höhepunkt von 1700 bis 1500 vor 

unserer Zeitrechnung dauerte, verwendete Silbenschrift Linear A bis heute nicht 

entschlüsselt werden konnte, sind keine definitiven Schlüsse in Bezug auf Sklaverei 

möglich. Die Minoer betrieben jedoch sicher Handel mit dem Orient, da auf der Insel 

Kreta Handelsplätze und Häfen bestanden. 

Danach folgte die von 1600 bis 1200 vor Christus dauernde mykenische Kultur. Ihre 

Zentren, unter anderem Mykene und Athen, wurden durch Mauern geschützt. Ab 

ungefähr 1500 vor unserer Zeitrechnung wurde von der minoischen Kultur einiges 

übernommen, wie zum Beispiel die Schrift. Die Mykener bedienten sich bei der 

Entwicklung ihrer Schrift der Linearschrift A und entwickelten sie weiter. Die 

Linearschrift B hat 87 Silbenzeichen und einige bildhafte Logogramme und da sie 

einen frühen griechischen Dialekt wiedergibt, gelang es 1952 Michael Ventris, die 

Linearschrift B zu entziffern.  

 

 

Abbildung 11: Linearschrift A. 

(Quelle (11): http://www.mansfield.edu/~art/ 

papyrus1_stephanie_stambaugh.htm) 

Abbildung 12: Linearschrift B.  

(Quelle (12): http://www.duke.edu/~rkl7/Images/Linear% 

20B%20tablet.jpg)  
 

Auf diesen Tontafeln sind einfache Aspekte des täglichen Lebens eingeritzt. Man 

kann jedoch aus einigen Tafeln schliessen, dass es eine stark hierarchisch 

gegliederte Gesellschaft war, an deren Spitze ein mächtiger Herrscher stand, der 

auch ein Heer kommandierte. Es ist ebenfalls schon von dienenden Personen die 



„Sündenfall“ Sklaverei – Inwieweit war die Schweiz mitbeteiligt?  Patrick Koller 

Diplomarbeit  23 

Rede, die ihre Freiheit durch Kriegsgefangenschaft oder Seeräuberei verloren. Die 

Dienenden erbauten Tempel und Gebäude, arbeiteten auf Feldern, im Handel, 

Gewerbe, Haushalt oder als Seeleute. Viele wurden im 13. und 12. Jahrhundert vor 

Christus auch im Trojanischen Krieg eingesetzt.  

 

Nach der Zerstörung der minoischen und mykenischen Kultur und dem Verlust der 

Schriftlichkeit begann um 1200 vor unserer Zeitrechnung das „dunkle Zeitalter“, 

welches bis um etwa 800 vor Christus dauerte. Diese Zeitspanne wird „dunkel“ 

genannt, da über diesen historischen Abschnitt kaum Rückschlüsse über die damalige 

Gesellschaft und den Staat gezogen werden können. Bekannt ist, dass während 

dieser vier Jahrhunderte die Bevölkerung Griechenlands auf Wanderungen oder auf 

der Flucht war.  

 

Um 800 vor Christus waren die grossen Wanderbewegungen abgeschlossen und es 

begann das archaische Zeitalter, welches nach der ersten griechischen Kunstepoche 

datiert wurde und drei Jahrhunderte dauerte. Diese Zeitspanne ist wieder besser 

bekannt und auch wichtig in Bezug auf die Sklaverei. Im archaischen Zeitalter bildeten 

sich die Stadtstaaten (Polis), welche die wegweisende Organisationsform der 

hellenistischen Kultur der Antike darstellten. Polis bedeutet Burg, geschlossene 

Siedlung oder Stadt und hat ihren Anfang vermutlich in der bäuerlichen 

Siedlungsgemeinschaft. Mit Polis war nicht ausschliesslich ihr Zentrum gemeint, 

sondern auch die nähere Umgebung und all seine Bewohner. Mit der stetigen 

Weiterentwicklung von Handwerk und Handel bildeten sich verschiedene Typen von 

Polis, die sich von den ansässigen Fremden (Metöken) und den Sklaven abgrenzten. 

Im archaischen Zeitalter ist auch erstmals offiziell von Sklavenmärkten die Rede und 

zwar von Chios, wo um 700 vor Christus ein einträglicher Handel mit Sklaven begann. 

 

In Sparta, einem der zwei Zentren des Griechentums, herrschte ein Doppelkönig mit 

eiserner Faust. Die Gesellschaft wurde in vier Klassen aufgeteilt, wobei die 

Staatssklaven die unterste Klasse repräsentierten. Sie besassen keine Rechte, 

mussten im Krieg aber an vorderster Front mitkämpfen.  
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Abbildung 13: Bild von Sparta zur Zeit der Griechen.  

(Quelle: http://www.teachkidshistory.com/ancient-greece/sparta.jpg) 

 

Im zweiten Zentrum des Griechentums, Athen, hatten die Sklaven auch kein 

Bürgerrecht, aber sie konnten von ihrem Besitzer freigelassen werden. Ende des 

sechsten Jahrhunderts wurden dem ehemaligen Sklaven die gleichen Rechte wie 

dem vorherigen Besitzer gegeben, mit der Zeit jedoch wurden die Freiheiten der 

freigelassenen Sklaven eingeschränkt. Ihr Existenzniveau war mit Sicherheit höher als 

in Sparta, da sie auch im Auftrag ihres Eigentümers Geschäfte tätigen konnten und 

nicht Kriegsdienst leisten mussten. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung Athens 

waren Sklaven, die auf Sklavenmärkten gekauft worden waren. Für die Stadt waren 

die Sklaven wirtschaftlich und gesellschaftlich wichtig und auch in der Gesellschaft 

waren sie als Arbeitskräfte oder als Diener omnipräsent. Um ungefähr 350 vor 

Christus sollen in Athen von den 300'000 Einwohnern ungefähr 100'000 Sklaven 

gewesen sein.  

 

 

 

Abbildung 14: Modell der rekonstruierten Akropolis von Athen. 

(Quelle: http://faculty.etsu.edu/kortumr/07hellenicgreece/adobejpgimages/02modellarge.jpg) 
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Eine wichtige Veränderung der Sklaverei zeichnete sich zwischen dem 5. und           

6. Jahrhundert vor Christus ab. Die Sklaven, die bis anhin eines von mehreren 

wirtschaftlichen Hilfsmitteln darstellten, wurden zu jenem Zeitpunkt der wichtigste 

Produktionsfaktor. Körperliche Arbeit genoss kein Ansehen und so war es für die 

freien Bürger selbstverständlich, dass diese Arbeit von anderen, also von den 

Sklaven, erledigt wurde.  

 

 

 

Abbildung 15: Die Klasseneinteilung der Griechen. 

(Quelle des Tempels von Poseidon: http://www.artchive.com/artchive/g/greek/greek_poseidon.jpg) 

 

Die Zeitspanne der klassischen Periode der Griechischen Geschichte dauerte „nur“ 

von 500 bis ins 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechung, sie wird aber als politische 

und kulturelle Blütezeit der Antike bezeichnet. Es ist jedoch unverständlich, dass ein 

Sklave in dieser von wissenschaftlichen, philosophischen und künstlerischen 

Wunderwerken geprägten Epoche sowohl als menschliches Wesen als auch als 

Besitztum gesehen werden konnte. Die Sklaven gehörten also einem freien Bürger 

und mussten für ihn unentgeltlich körperliche Arbeiten verrichten, vor allem 

übernahmen sie für ihre Eigentümer alltägliche Arbeiten, wie zum Beispiel kochen 

oder einkaufen. Sklaven übernahmen ebenfalls den Job des Dienstboten. Da die 

meisten Bürger ein Stück Land besassen und nicht selber bewirtschaften wollten, 

mussten die Sklaven auch auf den Feldern arbeiten. Die Sklaven unterhielten zudem 

die Gesellschaft, indem sie sangen und tanzten. Schon damals gab es eine 

Nachfrage nach Prostituierten, wozu sich die Sklaven hergeben mussten.  
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Lohnarbeiter, Sklaven 



„Sündenfall“ Sklaverei – Inwieweit war die Schweiz mitbeteiligt?  Patrick Koller 

Diplomarbeit  26 

Die Sklaven spielten aber vor allem in der Wirtschaft eine sehr wichtige Rolle. 

Parallelen zu heute können wir anhand der zwei folgenden Beispiele sehen. Schon 

damals wurden Messer in Massenproduktion hergestellt und wie heute wurde unter 

körperlich harten Bedingungen gearbeitet. Die Arbeit in Minen zur Gewinnung von 

silberhaltigem Blei für die Prägung der Münzen wurde von zehn bis zwanzig Tausend 

Sklaven geleistet.  

Nicht nur Private, sondern auch der Staat nahm die Dienste von Sklaven in Anspruch 

und liess sie unter anderem auf staatlichen Bauplätzen oder als Gefängniswärter, 

Büroangestellte oder Türsteher arbeiten.  

Ein Grossteil der Athener Bevölkerung nannte drei Sklaven ihr Eigen; wer keinen 

besass, galt als arm. Obwohl der Besitzer mit seinem Sklaven handeln konnte wie mit 

einem Tier und der Sklave keine Rechte besass, betrachteten die Griechen den 

Sklaven als Teil ihrer Familie. Sie wagten es nicht, ihren Sklaven grundlos schlecht zu 

behandeln, da sie den Zorn der Götter fürchteten. Jeder Fluchtversuch oder 

Ungehorsam konnte jedoch mit Brandmarkung oder harter Bestrafung geahndet 

werden. 

Ein Sklave konnte nur in zwei Fällen vor Gericht klagen oder sich verteidigen, nämlich 

wenn er in Angelegenheiten, die ihm sein Herr übertragen hatte, einen Prozess führen 

musste und wenn er jemanden als Verräter oder einen Amtsmissbrauch anzeigte. In 

allen anderen Fällen vertrat der Besitzer seinen Sklaven und das Geständnis des 

Sklaven wurde unter Folter „erzwungen“. Die Strafe für den Sklaven trug sein Besitzer 

und er musste seinen Sklaven zum Beispiel seinem Kläger für einen Zeitraum oder 

aber für immer abgeben. Bei Körperverletzung hatte der Ankläger das Recht, die 

Strafe selbständig auszuführen und so den Sklaven zum Beispiel mit Peitschenhieben 

einzudecken. Ein Sklave, der einen freien Bürger umgebracht hatte, wurde unter allen 

Umständen zum Tode verurteilt. Diese Rechtslage benachteiligte die Sklaven und 

lässt das, was Aristoteles um 350 vor Christus in seinem ersten Buch der Politik 

geschrieben hat, nicht so weit her geholt erscheinen: „Der Sklave ist Sklave, weil er 

als Sklave geboren wurde – in anderen Worten ist er von Natur aus ein Sklave“.  
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Abbildung 16 (von Patrick Koller bearbeitet):  

Diese geografische Karte zeigt die griechischen Mutterstädte und die von ihnen kolonisierten Städte. 

(Quelle: http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/figures/KISH_02_34.gif) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauptkolonien 

Mutterstädte 

Griechisches Siedlungsgebiet 



„Sündenfall“ Sklaverei – Inwieweit war die Schweiz mitbeteiligt?  Patrick Koller 

Diplomarbeit  28 

3.4 Sklaverei bei den Römern 
 

In Rom sind heute viele gut erhaltene Zeitzeugen der Römerzeit zu besichtigen. 

Forum Romanum, Kolosseum oder das Pantheon, um nur die Bekanntesten zu 

nennen. Die Frage stellt sich wieder, wer hat diese ansehnlichen und teilweise bis 

heute erhaltenen Monumente gebaut?  

 

 
 

Abbildung 17: Modell des rekonstruierten Forum Romanum. 

(Quelle: http://www.cartage.org.lb/en/themes/Arts/Architec/AncientArchitectural/RomanArchitecture/ForumRomanum/ 

ForumRomanumbig.jpg) 

 

Die römische Geschichte beginnt mit der Gründung Roms, danach geht es in die 

Römische Republik und schlussendlich in die Römische Kaiserzeit.  

Der Sage nach wurde Rom von den ausgesetzten Zwillingen Romulus und Remus im 

Jahre 753 vor Christus gegründet. Beim Bau der Stadt seien sie in Streit geraten und 

Romulus erschlug seinen Bruder. Schnell wuchs das malerische Bauerndorf mit 

seinen Feldern, welche die Bauern selber bewirtschafteten, zu einer Stadt. Nachdem 

der letzte König gestürzt worden war, begann 509 vor Christus die Römische 

Republik, die ungefähr 500 Jahre bestand.  

Die Machtgelüste der Herrscher, die ihr Territorium kontinuierlich vergrössern wollten, 

konnten jedoch nur mit Sklaven befriedigt werden. Da die Römer viele militärische 

Erfolge feiern konnten, verfügten sie über reichlich Kriegsgefangene, die fortan als 
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Sklaven arbeiteten. So stieg mit der Zeit nicht nur der Lebensstandard der Römer, 

sondern auch ihr Einfluss im Mittelmeerraum.  

Bei den Römern konnte ein Freier unter vier Umständen zu einem Sklaven werden. 

Wie oben schon beschrieben, kam ein Grossteil der Sklaven aus 

Kriegsgefangenschaft. Es war aber auch möglich, dass sich ein freier Bürger 

verkaufen musste, wenn er sich finanziell verschuldet hatte. Ferner wurden bestimmte 

Verbrechen mit Sklaverei für den Täter bestraft. Die vierte Möglichkeit ist die 

genetische Vererbung des Status „Sklave“, die aber mit allen Mitteln zu verhindern 

versucht wurde, weil Sklavenkinder finanziell zu riskant waren. Da die Nachfrage nach 

Sklaven von den Römern allein nicht befriedigt werden konnte, beraubte man in der 

Fremde Menschen der Freiheit und brachte sie hierher, um sie auf Sklavenmärkten zu 

versteigern. Auf dem grössten Sklavenmarkt in Delos sollen bis zu 10'000 Sklaven pro 

Tag den Besitzer gewechselt haben.  

 

 
Abbildung 18: Diese Zeichnung zeigt eine Sklavenauktion in Rom. 

(Quelle: http://www.mainlesson.com/books/haaren/rome/zpage179.gif) 

 

Wie schon bei den Ägyptern und bei den Griechen beruhte auch bei den Römern die 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung in essentiellen Punkten auf der 

Ausbeutung von Sklaven. Die Gesellschaft der Römer wurde in freie Stände und den 

unfreien Stand eingeteilt, wobei Amtsadel, Priester, Ritter und Bauern dem freien 

Stand angehörten. Im unfreien Stand waren die rechtlosen Menschen, also die 

Sklaven, die nicht als Menschen, sondern als eine bewegliche Sache, mit 

Fachausdruck res mobilis, galten. Sie waren im Besitz von freien Menschen, die nach 

ihrem Belieben die Sklaven behandeln konnten. Frauen, Ausländer und Freigelassene 

waren im Prinzip freie Menschen, sie besassen aber nicht all deren Rechte, daher 

sind sie zwischen den beiden Ständen anzusiedeln.  
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Abbildung 19: Gesellschaftshierarchie bei den Römern. 

(Quelle des Kolloseums: http://www.themindrobber.co.uk/photoshop/colosseum-rebuilt.jpg) 

 

Neben den Sklaven arbeiteten in Rom auch Hilfsarbeiter, die im Vergleich zu den 

Sklaven Rechte hatten und bezahlt wurden. Mit dem explosionsartigen Anstieg von 

Sklaven, die man nicht bezahlen und nicht gut behandeln musste, verloren die 

Hilfsarbeiter an Bedeutung. Sklaven übernahmen fortan jede Form von Tätigkeit, 

welche die Bürger Roms nicht erledigen wollten oder konnten. Die Arbeiten waren 

vielfältig, jedoch arbeitete der Grossteil der Sklaven auf den Feldern ihrer Besitzer und 

waren somit für die Versorgung der Stadt Rom zuständig. Daneben mussten die 

Sklaven schon damals in Steinbrüchen und Bergwerken arbeiten, was gefährlich und 

schädlich für die Gesundheit war. Die Sklaven brachten den Besitzern viel Reichtum, 

starben aber früh oder wurden entlassen, wenn sie zu alt waren.  

 

Einige Sklaven hatten das Privileg im Haus ihres Eigentümers als Diener, Musikant, 

Masseur, Koch oder sogar im pädagogischen Bereich als Lehrer oder Erzieher der 

römischen Kinder zu arbeiten. Diese Sklaven wurden nicht nur auf den ökonomischen 

Gewinn reduziert, sondern sie sorgten auch für die Unterhaltung und das Wohl der 

Familie und repräsentierten die Würde und den Wohlstand der Familie des Besitzers. 

Zur Zeit von Cäsar und Augustus nannten die römischen Patrizier bis zu 500 Sklaven 

ihr Eigen, denn je mehr Sklaven man besass, desto höher war das Ansehen. Der 

Kaiser hielt sogar tausende von Sklaven.  
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Abbildung 20: Haussklaven beim Weinausschank.  

(Quelle: http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/images/slavery_serving_wine.jpg) 
 

Fleissige Sklaven bekamen von ihrem Herrn gegen Zahlung einer Abgabe die 

Erlaubnis, ausserhalb des Hauses selbständig in Handwerksbetrieben oder 

Manufakturen zu arbeiten.  

Viele Sklaven standen auch im Dienst der Stadt Rom und erledigten die Arbeiten, die 

vom Staat ausgeführt werden mussten. Sie waren für den Unterhalt der Strassen und 

Gebäude, der Kanalisation, der Wasserversorgung und der Häfen zuständig. Besser 

ausgebildete Sklaven übernahmen Posten in der Verwaltung oder in der Bibliothek. 

Die Sklaven arbeiteten also in allen Bereichen des römischen Staates und halfen 

dabei, das Gemeinwesen zu erhalten, welches ihnen ihr Schicksal auferlegt hatte.  

 

Im 3. Jahrhundert vor Christus tauchte eine neue Beschäftigung für Sklaven auf, die 

an Grausamkeit und Menschenverachtung kaum zu überbieten war. Ursprünglich im 

Familienrahmen als Kult wurden Gladiatorenkämpfe nach wenigen Jahrzehnten zu 

einem Volksfest mit tausenden von Zuschauern. Die Aussicht, sich nach einigen 

erfolgreichen Kämpfen frei kaufen zu können, sahen viele Sklaven als Chance und sie 

absolvierten eine Ausbildung zum Gladiatoren. Folglich gab es nie einen Mangel an 

„Freiwilligen“, die sich zur Volksbelustigung mit Schwertern und Dreizack auf Leben 

und Tod bekämpften. Die Gladiatorenkämpfe fanden in Arenen statt wie zum Beispiel 

dem Kolosseum, welches ungefähr 50'000 Zuschauer fasste oder dem Circus 

Maximus. Kämpfe gegen Tiere oder auf Pferden oder Streitwagen waren ebenfalls 

keine Seltenheit, da sie dem Zuschauer noch mehr Blutvergiessen versprachen. Die 

Zuschauer konnten über das Leben des siegreichen Gladiatoren entscheiden, indem 

sie für seine Begnadigung den Daumen nach oben hoben oder den Daumen für 

seinen Tod senkten.  
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Weder im Volk noch in den intellektuellen Kreisen wurde Kritik an diesem 

menschenunwürdigen Sport laut und bis ins fünfte Jahrhundert nach Christus wurden 

Gladiatoren zur Unterhaltung der Bevölkerung in Arenen verstümmelt und getötet. 

 

 

Abbildung 21: Diese Vase zeigt zwei kämpfende Gladiatoren. 

(Quelle: http://faculty.maxwell.syr.edu/gaddis/HST210/Nov13/Gladiator%20Vase.jpg) 
 

 

 

Abbildung 22: Mosaik mit kämpfenden Gladiatoren. 

(Quelle: Geschichtliche Weltkunde, Band 1, Seite 104) 
 

Es gab jedoch auch Lichtblicke für einen Sklaven und einer davon war an Saturnalien, 

einem Tag im Jahr, an dem die Stände aufgehoben wurden. Ab dem Jahr 217 vor 

unserer Zeitrechnung wurde dieser auf die frühe Agrarstruktur Roms zurückzu-

führende Tag auf den 17. Dezember gelegt. An diesem Tag konnten die Sklaven ihre 

Misere vergessen und sich von ihren Besitzern bedienen lassen und ihnen offen und 

ehrlich und ohne Konsequenzen ihre Meinung sagen.  

Die Freilassung war offensichtlich für alle Sklaven erstrebenswert, jedoch schaffte es 

bloss ein Bruchteil von ihnen. Die Freilassung konnte nur erfolgen, wenn der Besitzer 

sein Einverständnis gab und der Sklave Geld besass, um sich freizukaufen. Frei hiess 

auch bei den Römern nicht gleich frei, denn Freigelassene hatten nicht die gleichen 

Rechte wie ein freier Bürger und ein Sklave wurde sein ganzes Leben lang verachtet 

und als servus bezeichnet. Erst die Enkelkinder der Freigelassenen konnten sich 
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wirklich als frei bezeichnen und die Schande der Sklaverei vergessen. 

Nichtsdestotrotz spielten die Freigelassenen eine wichtige Rolle in Rom und nicht 

wenige von ihnen übernahmen bedeutende Rollen in der Gesellschaft. Einige von 

ihnen wurden Lehrer, Künstler, Ärzte und Baumeister.  

 

Einen Unterschied zu den vorhergehenden Sklavengesellschaften soll noch erwähnt 

werden. Bei den Ägyptern und Griechen mussten Sklaven im Krieg aktiv mitkämpfen, 

das heisst, man vertraute ihnen Waffen an. Dies vermieden die Römer und 

übertrugen Sklaven in Zeiten der Kriege nur untergeordnete Aufgaben. Was war die 

Überlegung dahinter, dass alle Krieger römische Bürger sein mussten? Hatten die 

römischen Generäle Angst davor, dass die Sklaven einen Aufstand wagen würden 

und sogar gewinnen könnten?  

 

 

3.4.1 Die ersten belegten Sklavenaufstände 

 

Es sind erstaunlicherweise keine Berichte von Sklavenaufständen in der Zeit der 

Sumerer, Ägypter oder Griechen bekannt. Die ersten belegten Sklavenaufstände 

datieren vom 2. Jahrhundert vor Christus. Es ist schwer zu glauben, dass die 

Sklavenaufstände erst bei den Römern begonnen haben sollen. Nachvollziehbar ist 

jedoch, dass es bei den Römern mehr und heftigere Sklavenaufstände gab, da die 

Sklaven zu jener Zeit ein „Standesbewusstsein“ entwickelt hatten. Die drei grossen 

Sklavenaufstände erfolgten in Gegenden, in denen tausende von Sklaven auf Feldern 

arbeiteten und eine Chance sahen, weil sie zahlenmässig den Römern überlegen 

waren. Die Römer schlugen aber die ersten zwei Versuche im Anfangsstadium 

gewaltsam nieder. Aussichtsreicher für die Sklaven verlief der dritte und wohl 

bekannteste Sklavenaufstand, der 73 vor Christus initiiert wurde. Zusammen mit 

dreissig anderen Gladiatoren entkam Spartacus einer Gladiatorenschule und 

trommelte ein Heer von mehreren zehntausend Sklaven zusammen. Da Spartacus als 

erster einer Strategie folgte, schlug sich sein Heer tapfer gegen die Römer und er 

gelangte bis nach Oberitalien. Aus bisher unbekannten Gründen zog er nach 

Süditalien, wo sein Sklavenheer von einem riesigen römischen Militärheer vernichtet 

wurde.  
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Eine schrittweise Verbesserung der Lage der Sklaven ist kurz vor dem Antritt des 

Prinzipates durch Augustus im Jahre 27 vor Christus zu beobachten. Dies war auch 

die Geburtsstunde des Römischen Kaiserreiches, obwohl die Organe und Ämter der 

Republik beibehalten wurden. Die Ausdehnung des Reiches war abgeschlossen und 

so kamen keine Kriegsgefangenen mehr in das römische Reich. Ausserdem stiegen 

die Freilassungen von Sklaven sprunghaft an und es wurden Gesetze zu Gunsten von 

Sklaven und Freigelassenen verabschiedet, um sie nicht mehr der Willkür ihrer 

Besitzer ausgeliefert zu lassen. Seneca war der erste, der richtigerweise korrigierte, 

dass kein Mensch „von Natur aus“ Sklave sei. Dieser angeborene Status „Sklave“ 

wurde lange Zeit als richtig empfunden und sogar von Aristoteles bejaht. Seneca wies 

auch darauf hin, dass die Sklaven so behandelt werden sollten, wie die Besitzer 

behandelt werden wollten. Die Folge war, dass viele Freigelassene die Karriereleiter 

hochkletterten, wichtige Arbeitsplätze innehatten und gutes Geld verdienten. Diese 

ehemaligen Sklaven bildeten ab dem zweiten und dritten Jahrhundert eine Art 

Mittelschicht, welcher die herrschende Schicht nicht durchgehend positiv gegenüber 

eingestellt war. Dies veranlasste Augustus neue Gesetze zu erlassen, die die 

Freilassung von Sklaven einschränkte und ihnen nicht mehr unbeschränkt alle 

römischen Bürgerrechte zugestand. Dadurch wurde die Entwicklung verlangsamt, 

konnte aber nicht umgekehrt werden. Die Absetzung des letzten Kaisers von Westrom 

im Jahre 476 beendete wohl das Römische Kaiserreich, die Sklaverei selber wurde 

jedoch auch von den Römern nicht abgeschafft und fand ihren Weg ins Mittelalter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Sündenfall“ Sklaverei – Inwieweit war die Schweiz mitbeteiligt?  Patrick Koller 

Diplomarbeit  35 

 

 

Abbildung 23: Diese Karte zeigt die Entwicklung des römischen Reichs. 

(Quelle: Geschichtliche Weltkunde, Band 1, Seite 87) 
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3.5 Sklaverei im Mittelalter 
 

Die nächste Station meines geschichtlichen Sklavereiexkurses ist das Mittelalter, 

welches mit der Völkerwanderung ungefähr im fünften Jahrhundert begann und mit 

der Reformation im 16. Jahrhundert endete.  

Im Mittelalter verbesserte sich die Lage der Sklaven und es wurden auch die Begriffe 

Sklave und Sklaverei vermieden. In jener Epoche nannte man die unfreien Bauern 

Leibeigene, die für einen Grundbesitzer arbeiteten, ihm Abgaben zahlen mussten und 

wenige Rechte besassen. Als Gegenleistung hatten sie Arbeit, ein Dach über dem 

Kopf und wurden von ihren Eigentümern geschützt.  

 

Die Gelehrten im Mittelalter wiesen gerne darauf hin, dass es keine Sklavenhaltung 

mehr gäbe. Die Sklaverei spielte keine so grosse Rolle mehr, aber sie bestand 

weiterhin und auch die Kirche versuchte nicht mit Nachdruck diese auszumerzen. Es 

stellt sich wieder einmal die Frage, wer die prächtigen verschwenderisch 

geschmückten Klöster und Kirchen und wer die herrschaftlichen standhaften Burgen 

gebaut hatte. Waren dies wirklich durchgehend bezahlte freiwillige Arbeiter? 

 

 
Abbildung 24: Rekonstruktion der Klosteranlage St. Gallen nach dem Klosterplan, der im Besitz der Stiftsbibliothek ist.  

(Quelle: Geschichtliche Weltkunde, Band 1, Seite 162) 

 

Die Gesellschaft im Mittelalter war in drei klar abgegrenzte Stände unterteilt. Den 

obersten Stand teilten sich der König und der Adel, gefolgt vom Stand der Geistlichen 
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(der Klerus) und an der untersten Stelle der Skala waren die Bürger, zu welchen auch 

die Bauern und die Hörigen gehörten.  

  

 

 

Abbildung 25: Standesaufteilung im Mittelalter anhand des Château de Chillon. 

(Quelle: Foto selbst geknipst.) 
 

Eine Konsequenz der Völkerwanderung war der Rückzug der Bevölkerung auf das 

Land. Bald kamen auch die Reichen auf ihre Landsitze, da die Städte arm und 

zerstört waren. Um der Arbeitslosigkeit zu entfliehen, suchten die Mittellosen Arbeit 

bei den Landbesitzern. Da viele Arbeit suchten, mussten sie die von den Arbeitgebern 

vorgeschlagenen Bedingungen akzeptieren, denn sonst hätte ein anderer die Arbeit 

angenommen und sie wären arbeitslos und folglich auch mittellos geblieben. Hatten 

die Bauern die Arbeit angenommen, wurden sie gezwungen, auf dem Landgut ihrer 

Herren zu wohnen. Sie gehörten dann zum Grundstück und galten als res mobilis, 

also als bewegliche Sache. Die Leibeigenen wurden zu harter Arbeit gezwungen und 

konnten, wenn der Eigner mit ihnen nicht zufrieden war, verkauft oder verschenkt 

werden. Die christliche Kirche stellte sich aus heutiger Sicht erstaunlicherweise nicht 

auf die Seite der Abhängigen, sondern sie predigte, dass die Bauern mit ihrem Los 

zufrieden sein sollten. Die Hörigen hatten keine Chance, ihrem Schicksal zu entrinnen 

und auch ihre Nachkommen blieben Hörige.  

Nach der Pest und dem Rückschritt im siebten Jahrhundert zog die Wirtschaft in der 

zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts wieder kräftig an und der Handel mit dem 

Orient begann zu florieren. In Europa wurde vor allem in Verdun der Warenaustausch 

getätigt, unter anderem mit der Ware „Sklave“.  

Die Landwirtschaft wurde zu dieser Zeit vor allem von den Mönchen revolutioniert, 

indem sie das Pferd als Arbeitstier einzusetzen begannen und die Dreifelderwirtschaft 

Geistliche, 
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Bürger, Bauern, Hörige 

König, 
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einführten. Mit diesen Fortschritten und dem Errichten von Prunkbauten startete das 

erste Jahrtausend. Zahlreiche Kirchen, Klöster und Burgen wurden gebaut und dafür 

brauchte man viele Arbeitskräfte. Zu dieser Zeit explodierte auch die Bevölkerung in 

Europa und verdoppelte sich auf 73,5 Millionen innerhalb von dreihundertfünfzig 

Jahren. Der Bestand von Sklaven stagnierte, weil die Sklaven teurer wurden und es 

genug Arbeitswillige im Land gab.  

 

Der Feudalismus, aus dem lateinischen Wort „feudum“ für Lehen, ist zwischen 1066 

und 1087 in England entstanden. Mit dem Lehenswesen regelten der König, die 

Adligen und Bischöfe die Bezahlung der Beschäftigten, die meistens ein Landgut zur 

Bewirtschaftung geliehen bekamen. Die Lehnsherren übergaben dem Lehnsmann ein 

Stück Land, welche im Gegenzug Dienst und Treue schworen. Diese Lehnsmänner 

konnten selber zu Lehnsherren werden, indem sie Teile ihrer Landstücke weiter 

verlehnten. Im vierzehnten Jahrhundert stagnierte die Wirtschaft, die Pest raffte ein 

weiteres Mal fast ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahin und soziale Unruhen 

drohten zu eskalieren. Einerseits wurde nach dem drastischen Bevölkerungsrückgang 

die Nachfrage nach Sklaven vor allem in Italien wieder gesteigert, andererseits 

wurden, um dieser Krise zu entfliehen, Kriege ausgetragen und neuer Boden für die 

Ausweitung der Herrschaftsgebiete gesucht. Dies ist unter anderem ebenfalls ein 

Grund, warum die berühmten Entdeckungsreisen von Cortés und Kolumbus in diese 

Zeit fielen. Die Sklaverei verschwand auch im Mittelalter nicht vollständig. 

Bemerkenswert war die Stellung der christlichen und der islamischen Kirche. Beide 

tolerierten keine Sklaven der gleichen Religion, stützten aber die Ausbeutung der 

Sklaven der anderen Religion.  
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3.6 Sklaverei in den präkolumbischen Gesellschaften Amerikas 
 

Parallel zum Mittelalter herrschten auf der damals noch unbekannten anderen Seite 

der Welt Hochkulturen, von denen heute allein in Mexiko rund ein Dutzend erforscht 

sind. Die bekanntesten sind die Azteken und die Mayas. Auch in anderen Regionen 

Mittel- und Südamerikas lebten zum Teil schon seit 2000 Jahren vor unserer 

Zeitrechung hochentwickelte Gesellschaften, wie zum Beispiel die Inkas. Dieses 

Kapitel beschränkt sich auf diese drei Hochkulturen.   

 

 

3.6.1 Mayas 
 

Die Geschichte der Mayas begann bereits vor 3000 Jahren. Sie betrieben auf der 

Halbinsel Yucatán Landwirtschaft und es entstanden hierarchisch strukturierte 

Dorfgemeinschaften. Die Wirtschaft und die Gesellschaft bildeten sich weiter, bis sich 

ungefähr bei Beginn unserer Zeitrechnung ein Adelsstand herausbildete. Fortan 

herrschte eine strikte hierarchische Ordnung, die vom Herrscher, dem Adel und den 

Priestern angeführt wurde. 90 bis 95 Prozent der Bevölkerung waren Bauern, 

Händler, Gelehrte oder Handwerker und verpflichtet, schwerste Arbeit zu verrichten. 

Der Herrscher und der Priesterherrscher standen an der Spitze, gefolgt von Adligen, 

Gouverneuren, Kriegern und Priestern. Die Mittelschicht bestand aus Bauarbeitern, 

Dienstboten der Herrscher, Kunsthandwerkern und Maurern. Zur unteren Schicht 

gehörten die freien Bauern, Fischer und Jäger und am Ende der Hierarchie waren 

noch die Sklaven, die wie in den antiken Gesellschaften keine Rechte besassen. Der 

Stand „Sklave“ war vererbbar und ausgesetzte Kinder wurden ebenfalls zu Sklaven. 

Ein Bürger konnte zum Sklaven-Dasein verurteilt werden, wenn er ein 

schwerwiegendes Verbrechen wie Diebstahl, Ehebruch oder Mord begangen hatte. 

Sklaven waren oftmals auch Kriegsgefangene oder Bürger, die ihre Schulden nicht 

bezahlen konnten.  

Die Sklaven arbeiteten in der Landwirtschaft und errichteten oder erneuerten 

Gebäude oder die Infrastruktur der Stadt.  
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Abbildung 26: Karte des Mayareichs.  

(Quelle: Microsoft Encarta Enzyklopädie 2004) 

 

Mit der Ankunft der Spanier 1492 begann der Untergang der Mayas und 1541 ist das 

ganze Reich der Mayas besiegt.   

 

 

3.6.2 Inkas  
 

Obwohl das Reich der Inkas nur ungefähr 450 Jahre bestand, hatten sie eine 

ausgeklügelte Infrastruktur, einen florierenden Handel und eine funktionierende 

Gesellschaft. Das Reich wurde im Tal von Cuzco im Süden Perus um 1100 

gegründet.  

 

Der Inkastaat bestand aus fünf Klassen, wobei an der Spitze der Inka stand. Die 

königliche Familie und der Hochadel gehörten der zweiten Klasse an, der niedere 

Adel und die Staatsbeamten der dritten. Der grösste Teil der Bevölkerung, welcher 

aus Handwerkern und Bauern bestand, gehörte der vierten Klasse an. Die Sklaven, 

die man aus unterworfenen Volksgruppen rekrutierte, waren am untersten Ende der 

Klassengesellschaft zu finden. Die Inkas siedelten die Indianer um, eroberten deren 

Städte und benutzten die Indianer als Sklaven für Feldarbeiten.  
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Abbildung 27: Bevölkerungshierarchie bei den Inkas. 

(Quelle des Tempels: http://www.institut.math.jussieu.fr/~carrillo/imagenes/chich.JPG) 

 

Bei Francisco Pizarros Landung 1531 erstreckte sich das Reich über 3500 Kilometer 

entlang der Pazifikküste und war ungefähr 800 Kilometer breit. Pizarro ging wie 

Cortés brutal vor und profitierte von der Macht der Feuerwaffen. Dieser Vorteil und die 

Tatsache, dass im Inkareich gerade ein Krieg herrschte, erleichterten Pizarro die 

Unterwerfung der Inkas. Bereits 1535 war das Inkareich grösstenteils erobert und die 

verbliebenen Indianer wurden von den Spaniern zu körperlich anstrengenden Arbeiten 

gezwungen.  

 

 
 

Abbildung 28: Ausdehnung des Inkareichs und des Reichs der Chimú.  

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Inkareich.png) 
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3.6.3 Azteken 
 

Mehr als zwei Jahrtausende nachdem die Mayas in Yucatán ihr Reich aufgebaut 

hatten, entstand etwa um 1215 die Kultur der Azteken in einem Hochtal von Mexiko.  

Die aztekische Gesellschaft war auch hierarchisch, jedoch gab es nur drei Klassen. 

Die oberste Klasse bekleideten der Adel, die Priester und Krieger. Zur zweiten Klasse 

gehörten die Gemeinen, die ein Stück Land bekamen, um es zu bewirtschaften und 

um darauf zu leben. An unterster Stelle waren die Sklaven, die aber nicht ihr Leben 

lang Sklaven blieben. Einerseits konnten sie sich freikaufen, andererseits bekamen 

sie die Freiheit geschenkt, wenn sie es schafften, ihrem Herrn zu entfliehen und den 

königlichen Palast erreichten.  

 

 
 

Abbildung 29: Das Reich der Azteken.  

(Quelle: Microsoft Encarta Enzyklopädie 2004) 

 

Der Niedergang dieser Hochkultur wurde mit der Landung von Hernán Cortés im 

Jahre 1519 initiiert. Grausam und ohne Rücksicht auf Verluste suchte Cortés mit 

ungefähr 500 Männern nach dem Goldschatz der Azteken. Sie nahmen den 

aztekischen Herrscher fest und erpressten die Goldschätze. Als die Spanier im 

geheiligten Tempelhof Azteken ermordeten, ergriffen die Azteken zum ersten Mal die 

Waffen, um gegen die Spanier zu kämpfen. Die Spanier, die in Unterzahl waren, 

holten sich Hilfe bei anderen Indianervölkern. Dieser Kampf endete 1525 mit dem 

Untergang der Azteken und mit Cortés als erstem Statthalter. Die überlebenden 

Indianer wurden zu Sklaven und arbeiteten für die Spanier auf Plantagen oder in 

Bergwerken. Durch diese ausbeuterische Arbeit und unmenschliche Behandlung sank 

die einheimische Bevölkerung nochmals stark. Diese Indianersklaverei wurde vom 
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König Spaniens verboten, aber die Indianer bekamen nie die gleichen Rechte wie die 

europäischen Siedler. Dieses Verbot veranlasste die Europäer, Sklaven von einem 

anderen Ort zu importieren. Dies war die Geburt des Sklavenhandels mit schwarzen 

Afrikanern.  
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4. Sklaverei mit Schweizer Beteiligung 

 

Wie der Titel schon sagt, behandelt dieses Kapitel die Sklaverei mit Schweizer 

Beteiligung, im Speziellen während der transatlantischen Sklaverei. Die Mitwirkung 

von Schweizern in Indien und in Südafrika, die später in der Apartheid mündete, wird 

in dieser Arbeit nicht angesprochen. Vorgehend werden noch wichtige allgemeine 

Informationen zur transatlantischen Sklaverei erwähnt.  

 

 

4.1 Beginn der transatlantischen Sklaverei  
 

Die Frage, wieso Kolumbus, Cortés, Pizarro und andere Seefahrer neues Land 

entdeckten, lässt sich hauptsächlich mit zwei Argumenten erklären. Einerseits 

musste die Nachfrage nach Gold, Getreide und Zucker befriedigt werden und 

andererseits mussten neue Handelswege nach Asien gefunden werden, da die 

Türken die damaligen Routen blockierten. Neue Zuckerrohrplantagen wurden auf 

den Azoren und den Kanarischen Inseln gegründet. Da sich auf diesen Inselgruppen 

kaum Arbeitskräfte finden liessen, diese Felder aber möglichst gratis bewirtschaftet 

werden sollten, mussten Sklaven „gefunden“ werden, wenn möglich in der Nähe. 

Was lag näher als das unerschöpfliche Menschenreservoir südlich der Sahara? 1441 

landeten Portugiesen an der Küste des heutigen Mauretanien, fingen wahllos 

Eingeborene ein und brachten sie nach Portugal.  

Bis jedoch die ersten afrikanischen Sklaven den Atlantik überquerten, versklavten die 

Entdecker in Amerika die Eingeborenen, die Indianer.  

1501 wurde die erste Lizenz ausgestellt und der transatlantische Sklavenhandel 

begann seinen ausbeuterischen und einseitig bereichernden Lauf. Schnell stieg der 

Bedarf an Arbeitskräften in der Karibik an und so erlaubte im Jahre 1533 König 

Johann III von Portugal, Sklaven direkt von Afrika nach Amerika zu verschiffen. Dies 

führte zum bekannten Dreieckshandel, welcher unter „4.1.2 Transatlantischer 

Sklavenhandel“ genauer erläutert wird.  
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4.1.1 Besiedlung des amerikanischen Bodens 

 

Vor der Ankunft der europäischen Entdecker lebten in Süd- und Mittelamerika unter 

anderem die im Kapitel 3.6 beschriebenen präkolumbischen Gesellschaften und in 

Nordamerika die Indianer. Nordamerika war bei der Landung von Kolumbus bereits 

seit 22'500 Jahren von Indianern besiedelt, die während der Eiszeit von Sibirien her 

eingewandert waren.  

Am frühen Morgen des 13. Oktobers 1492 erreichte Christoph Kolumbus eine 

Bahama-Insel und war überzeugt, sich vor der Küste Ostasiens zu befinden. Schon 

nach kurzer Zeit entwickelten sich aus den friedlichen Beziehungen mit den 

Eingeborenen Konflikte, in denen die Europäer den Indianern dank ihres technischen 

Vorsprungs keine Chance liessen. Ausgelöst wurden die Konflikte, weil die Europäer 

die Indianer bekehren und sie zum Bebauen ihrer Länden zwingen wollten. Dies 

entsprach jedoch nicht den Vorstellungen der Indianer und sie flüchteten oder 

leisteten Widerstand. Kolumbus war der Meinung, dass sich diese Einheimischen 

perfekt als Sklaven eignen würden. Nach kurzer Zeit arbeiteten die Indigenen von 

ganz Amerika auf Zuckerrohrplantagen, im Bergbau, in der Textilverarbeitung und 

beim Bau von Strassen und Gebäuden.  

Millionen von Indianern liessen ihr Leben, einerseits wegen der Zwangsarbeit, 

andererseits wegen der von den Europäern eingeschleppten Krankheiten. So sahen 

sich die Europäer plötzlich mit einem Mangel an Arbeitskräften konfrontiert, den sie 

mit Hilfe von importierten Sklaven kompensieren wollten. Da auf Madeira bereits 

Sklaven aus Afrika arbeiteten und die Europäer mit ihrer Produktivität zufrieden 

waren, wurde 1501 mit der Einfuhr von schwarzen Sklaven begonnen. Sie wurden 

von Spanien aus nach Amerika verschifft, nachdem sie von Afrika nach Spanien 

gebracht worden waren.  

Der Bedarf an Arbeitskräften stieg jedoch weiter rapide an und so erlaubte der 

portugiesische König die direkte Lieferung der Sklaven von Afrika nach Amerika. 

Dies war der Beginn des transatlantischen Sklavenhandels.  
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4.1.2 Transatlantischer Sklavenhandel 

 

Das Ausmass des transatlantischen Sklavenhandels kann auf Grund von intensiven 

Forschungen approximativ geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 

ungefähr 11 Millionen Sklaven Afrika verliessen, wovon ein beachtlicher Teil (circa 

15%) wegen der miserablen Zustände auf den Schiffen bereits auf dem Seeweg das 

Leben liess. Nebst den todbringenden Krankheiten waren auch Hungerstreiks, 

Selbstmord, Sprung in den Atlantik oder ein niedergeschlagener Aufstand auf dem 

Schiff Schuld an diesen Todesfällen. Ein Schiff nahm auf einer Überfahrt bis zu     

960 Sklaven mit und pferchte sie im Lagerraum zusammen, manchmal wurden sie 

zusätzlich noch angekettet. Wie viele Sklaven bereits auf dem Weg zur afrikanischen 

Küste hinschieden, ist nicht eruiert, es dürften aber Tausende gewesen sein.  

 

 

Abbildung 30: Längs- und Querschnitt eines Sklavenschiffes.  

(Quelle: http://www.humanities.uci.edu/users/vfolkenflik/VRF%20Sources/slave%20ship%20www2.gwu.edu%20large.jpg) 

 

 

 

Abbildung 31: Ein britischer Offizier schoss 1869 dieses Foto. Die Kinder durften auf das Deck, da sie als ungefährlich galten. 

(Quelle: http://hum.lss.wisc.edu/bplummer/hist330/slaveship.jpg) 
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Welche Nationen waren beteiligt? Während eines Jahrhunderts hielt Portugal die 

Monopolstellung, was den afrikanischen Sklavenmarkt betraf. Danach nahmen auch 

England, Frankreich, Holland, Amerika und Dänemark aktiv als Nation am 

Sklavenhandel teil. Wie viele Sklaven insgesamt verkauft wurden, ist nicht genau 

belegbar, die Zahl liegt aber zwischen 11 und 15 Millionen. Die untere Aufstellung 

zeigt die prozentualen Anteile der Länder am Sklavenhandel im 18. Jahrhundert, in 

dem mehr als die Hälfte aller Sklaven über den Atlantik gebracht wurden.  
 

Anteile der führenden Sklavenhandelsnationen an den 5 bis 6 Millionen verschifften 

Sklaven im 18. Jahrhundert: 

England:  41,3% Niederlande:  5,7% 

Portugal:  29.3% USA: 3,2% 

Frankreich:  19,2% Dänemark: 1,2% 

 

Die Zahlen für diese Aufstellung stammen von einem Arbeitsblatt, welches Herr     

Dr. Joseph Küng im dritten Semester an der PHS St. Gallen verteilt hat. Die Schweiz 

ist nicht aufgelistet, also war sie nicht aktiv am Sklavenhandel beteiligt, oder doch? 

Die Frage der Rolle der Schweiz wird unter „4.2 Ausmass der Schweizer Beteiligung“ 

beantwortet.  

 

Wie wurden Afrikaner zu Sklaven in Amerika? Es waren mit der Zeit nicht mehr die 

Weissen, welche die Schwarzen einfingen und verschifften, sondern Einheimische, 

also auch Schwarze. Für viele afrikanische Stämme war es ein lukrativer Verdienst, 

Mitglieder anderer Stämme gefangen zu nehmen und an einen Händler zu 

verkaufen, welcher die Menschen an den Hafen führte und an die Weissen 

weiterverkaufte. Als Zahlungsmittel benutzten die Europäer unter anderem 

Branntwein, Waffen und edle Indienne-Stoffe, auf deren Manufaktur die Schweizer 

spezialisiert waren. Jeder Sklave bekam nach dem Erwerb mit einem Brenneisen ein 

Zeichen zur Identifikation.  

Als der Bedarf an Arbeitskräften rapide anstieg, wurde die direkte Verschiffung der 

Sklaven von Afrika nach Amerika erlaubt, wodurch der Dreieckshandel entstand. In 

Amerika wurden Sklaven vor allem gegen Zucker, Baumwolle und Kaffee gehandelt. 
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Die Abbildung 33 auf der folgenden Seite zeigt das Beispiel eines Dreieckshandels 

mit Startpunkt Marseille, wo das Schiff mit Indienne-Stoffen beladen wurde und, 

sobald der Reeder die Gesamtkosten für die Handelsfahrt schriftlich zugesichert 

bekam, den Anker lichten konnte. Das Schiff brach Richtung Afrika auf und machte in 

einem europäischen Hafen, meistens Lissabon oder auf den Kanarischen Inseln, 

einen Zwischenhalt. Nach drei bis vier Monaten legte das Schiff in Portonovo an und 

tauschte auf dem Schiff oder auf dem Land die Stoffe gegen Sklaven. Die Sklaven 

wurden vom schiffseigenen Arzt auf ihre Qualität geprüft und nach dem Tausch mit 

einem heissen Eisen an einer Körperstelle gebrandmarkt. Bis ein Schiff das 

Tauschgeschäft auf afrikanischem Terrain vollständig abgeschlossen hatte, konnte 

es von einigen Monaten bis zu einem Jahr dauern. Danach führte die einmonatige 

Reise über den Atlantik zur Zieldestination Haiti. Während dieser Zeit starben im 

Durchschnitt 15% der Sklaven und sogar 18% der Mannschaft. Vor der Ankunft 

wurden die Sklaven „frisch gemacht“ und dann entweder direkt gegen Tropen-

erzeugnisse getauscht oder gegen Barzahlung verkauft, oder in einer Auktion dem 

Höchstbietenden verkauft.  

 

 
Abbildung 32: Diese Zeichnung zeigt eine Sklavenauktion in Alabama.  

(Quelle: http://www.sonofthesouth.net/leefoundation/civil-war/1861/july/slave-auction.jpg)  
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Nachdem alle Sklaven verkauft oder eingetauscht wurden, ging die Fahrt weiter. 

Wenn alles nach Plan verlief, kam das Schiff mit der Ladung in Marseille an und 

erreichte eine Rendite von mehreren Prozenten.  

 

 

 

Abbildung 33: Beispiel eines Dreieckshandels. 

(Quelle: Bilanz Juli 2004, S.78) 

 

Der Traum vom schnellen Reichtum, der mit dem Dreieckshandel in Erfüllung zu 

gehen schien, veranlasste immer mehr Staaten, Fürsten und Private, in irgendeiner 

Form am Sklavenhandel teilzunehmen und sich ein Stück des Kuchens 

abzuschneiden. Dies führte zu einem Wachstum des Geschäfts und einer 

zunehmenden Konkurrenz. Um die Kontrolle über den Handel nicht zu verlieren, 

errichteten die Gesellschaften feste Stützpunkte, sogenannte „Forts“, in Afrika, wo 

die Sklaven „gelagert“ und bewacht werden konnten. Um ihren Profit hoch zu halten, 

gründeten die Europäer auf der anderen Seite des Atlantiks eigene Plantagen für 

„ihre“ Sklaven. Wie hoch der Profit ausfallen konnte, ist in der folgenden Bilanz eines 

Sklavenhändlers ersichtlich, der mit dem Schiff „Fortuna“ im Jahr 1827 unterwegs 

war.  
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Kosten: 
Schiff und Inventar     6000$ 
Proviant     1115$ 
Löhne     7750$ 
Ankauf von 220 Sklaven 10900$ 
Zölle, Gebühren, Verschiedenes 13361$ 
Anzüge für 220 Sklaven     434$ 

 
   39760$ 

 
Einnahmen: 

Verkauf von 217 Sklaven 77469$ 
Verkauf des Schiffes   3950$ 

 
   81419$ 
 
 

Abbildung 34: Erfolgreiche Bilanz eines Sklavenhändlers.  

(Quelle: Durch Geschichte zur Gegenwart 1, Seite 34) 

 

Die Sklaven, die dieser Händler in Afrika erwarb, konnte er für mehr als das 

siebenfache auf der anderen Seite des Atlantiks weiterverkaufen. Er investierte 

insgesamt knapp 39'760 $ und nahm 81'419 $ ein, was einen Gewinn von 41'659 $ 

ergab. Der Durchschnittsprofit pro Fahrt lag jedoch bei 5 bis 10% und da diese 

Fahrten mit viel Risiko verbunden waren, konnte natürlich auch ein Verlust 

eingefahren werden. Von den ungefähr 24'300 transatlantischen Sklaven-

expeditionen kamen 17% mit ihrer menschlichen Fracht nicht in Amerika an. Risiken 

gingen von Seekriegen, Stammeskonflikten, Sklavenaufständen, Schiffsbruch oder 

tödlichen Krankheiten auf dem Schiff aus.  

 

 

4.1.3 Damalige Lebensphilosophie und Einstellung gegenüber der Sklaverei 

 

Warum konnten der Sklavenhandel und die Sklaverei so lange aktiv ausgeführt 

werden? Wo waren die kritischen Stimmen, vor allem während des Höhepunktes des 

Sklavenhandels, welcher mit der Aufklärung (1650 – 1800) zusammenfiel? Viele der 

grossen Philosophen und Theologen hatten nichts gegen die Haltung und den 

Handel mit Sklaven einzuwenden oder gaben sogar an, nichts davon zu wissen. Die 

Mehrheit der europäischen Bevölkerung störte sich bis 1770 ebenso wenig daran, da 

sich das Geschehen in der Ferne abspielte und sie die Sklaven als Fremde und 

Wilde wahrnahmen. Nichtsdestotrotz gab es auch kritische Meinungen zur 

Sklavenhaltung und zum Sklavenhandel. Der Wissenschaftler Alexander von 
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Humboldt protestierte zum Beispiel persönlich für die Befreiung der Sklaven beim 

damaligen amerikanischen Präsidenten mit der Überzeugung, dass alle Menschen 

gleichermassen zur Freiheit bestimmt waren. Für Humboldt war die Sklaverei „ohne 

Zweifel das grösste Übel, welche die Menschheit gepeinigt hat“.  

Für Karl Marx bildete die direkte Sklaverei neben den Maschinen den Grundstein zur 

europäischen Industrialisierung. Ohne Sklaverei hätte es keine Baumwolle gegeben, 

ohne Baumwolle keine moderne Industrie.  

 

Ab 1770 wurden die Diskussionen zur Sklaverei und zum Sklavenhandel von der 

moralischen und philosophischen Ebene auf die politische verschoben. Dies führte 

dazu, dass Bewegungen zur Abschaffung der Sklaverei, deren Ursprünge in 

Grossbritannien lagen, ganz Europa erfassten. Die Abolitionisten waren die 

Wegbereiter für die Abschaffung der Sklaverei in der ganzen Welt. Dies hiess jedoch 

nicht, dass die Bevölkerung und die Staaten ab 1770 durchgehend negativ 

gegenüber der Sklaverei eingestellt waren.  

Noch zwischen 1856 und 1859 lehnte es der Bundesrat ab, den Sklavenbesitz von 

Schweizern im Ausland zu verbieten, da den Plantagenbesitzern so die ökonomische 

Grundlage entzogen worden wäre.  

Für die Schweizer Plantagenbesitzer wäre es zu dieser Zeit das Schlimmste 

gewesen, die Sklaven frei zu lassen. Abgesehen von den ökonomischen Gründen 

waren sie der Meinung, dass die Freigelassenen mit ihrer Freiheit nicht klar kommen 

und als Säufer, Diebe oder Bettler enden würden. Viele verabscheuten die 

Schwarzen und äusserten aus heutiger Sicht rassistische Bemerkungen, wie zum 

Beispiel, dass sich jede Rasse, die sich mit Schwarzen vermische, einen Rückschritt 

mache oder dass Schwarze in ein anderes Register gehörten, das dem Ruf der 

Weissen nicht förderlich sei.  

Auf die grausamen und unmenschlichen Bestrafungen soll hier nicht detailliert 

eingegangen werden. Eigentlich gab es Bestimmungen über das Strafmass, das 

jedoch niemand durchsetzte, und so waren die Sklaven der Willkür ihrer Besitzer 

ausgesetzt. Die Reitpeitsche gehörte in die Hand eines jeden Aufsehers und eines 

Weissen und es wurde nicht gezögert diese einzusetzen. Wenn ein Sklave auf der 

Flucht erwischt wurde, schnitt man ihm zum Beispiel ein Ohr ab oder man erhängte 

ihn.  
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Abbildung 35: Belohung für entflohenen Sklaven.  

(Quelle: http://education.ucdavis.edu/new/stc/lesson/ 

socstud/railroad/images/reward.gif) 

 

 

 

4.1.4 Abschaffung der transatlantischen Sklaverei 

 

Wie schon angesprochen, waren die Abolitionisten die Vorbereiter für die 

Abschaffung der transatlantischen Sklaverei. Sie versuchten ab 1770 mit legalen, ab 

1839 auch mit ungesetzlichen Mitteln, der Sklaverei ein Ende zu bereiten. 

Spätestens 1888 war in allen von Europäern kolonisierten Ländern die Sklaverei 

offiziell verboten, sie bestand jedoch weiterhin und sogar noch heute arbeiten auf 

Teilen unseres Planeten Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen.  

Was veranlasste die Sklavenhalterstaaten die Sklaverei und den transatlantischen 

Sklavenhandel zu verbieten? Der Hauptgrund für die Abschaffung waren aber nicht 

die Aktivitäten der Abolitionisten, sondern ein wirtschaftlicher Faktor. Die Plantagen-

bewirtschaftung wurde teurer, da für die Sklaven stets höhere Preise gefordert 

wurden. Gleichzeitig wurde der Anteil der eingeführten Schwarzen immer höher und 

machte den Weissen allmählich Angst. Die von Ökonomen ausgearbeitete Form von 

Lohnarbeit schien eine günstige und umsetzbare Alternative zur Sklaverei.  

Der erste Staat, in dem die Sklaverei untersagt wurde, war Vermont im Jahre 1777. 

Dänemark war das erste europäische Land, welches 1803 den Sklavenhandel 

offiziell abschaffte, gefolgt von England, das 1807 diesen Schritt einleitete. Ein Jahr 

darauf verboten auch die Vereinigten Staaten die Sklaverei. England erwirkte dank 

Abbildung 36: Auspeitschung  eines Sklaven. 

(Quelle: http://www.jackson-

singers.ch/img/sklave_peitsche.jpg) 
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seines Einflusses auf dem Wiener Kongress 1814, dass fast alle europäischen 

Staaten Gesetze, die den Sklavenhandel untersagten, verabschiedeten.  

 

Viel später, nämlich erst 1848, erlangten die französischen und 1863 die 

niederländischen Sklaven ihre Freiheit. Das Schlusslicht betreffend Sklaverei-

abschaffung bildete Brasilien. Nachdem 1874 ein Gesetz verabschiedet wurde, 

welches den Kindern von Sklaven die Freiheit schenkte, erfolgte die vollständige 

Abschaffung der Sklaverei erst 1888.  

 

Vor ihrer Befreiung versuchten die Sklaven mit Aufständen ihr Schicksal selbst in die 

Hand zu nehmen. Jede dieser Auflehnungen wurde jedoch von den Weissen blutig 

niedergeschlagen und endete für viele Sklaven mit dem Tod oder Verstümmelungen 

als Strafe.  

 

 

 
 

Abbildung 37 und 38: Wenn ein Sklave nicht gehorchte, wurde er unter Beisein der Mitsklaven gefoltert oder sogar getötet.  

(Quelle (37): http://www.wisegorilla.com/images/civilwar/slave.jpe)  (Quelle (38): Bilanz, Juli 2004, Seite 77) 

 

 



„Sündenfall“ Sklaverei – Inwieweit war die Schweiz mitbeteiligt?  Patrick Koller 

Diplomarbeit  54 

4.2 Ausmass der Schweizer Beteiligung 

 

4.2.1 Allgemeine Informationen  
 

Noch im Jahre 2002 wurde von offizieller Seite betont, dass die Schweiz weder 

etwas mit Kolonien noch mit Sklaverei zu tun hatte. Wie die Auswertung des 

Fragebogens zu Tage gefördert hat, ist diese Meinung auch heute noch in vielen 

Köpfen verankert.  

 

Die Tatsache, dass die Schweiz keine Kolonien besass, schliesst eine Beteiligung 

am transatlantischen Sklavenhandel und der Sklaverei keineswegs aus. Alle aus 

dem Sklavenhandel Gewinn abwerfenden und die Sklaverei erhaltenden Tätigkeiten 

sind Teil der Beteiligung. Beispiele dafür sind Finanzierung von Schiffen für den 

Dreieckshandel, Besitz von Plantagen in den Kolonien, Handel mit Gütern für Afrika 

oder Militärdienst in Kolonien. 

 

Erste Indizien für die Involvierung von Schweizern datieren vom 17. Jahrhundert, als 

erste Schweizer ihre Reisen in die Kolonien beschrieben oder in den Diensten der 

Kolonialmächte standen. Die Schweizer Beteiligung endete 1888 mit der 

Abschaffung der Sklaverei in Brasilien.  

 

Die Schweiz wurde erst 1848, also nachdem die Sklaverei und der Sklavenhandel 

grösstenteils abgeschafft worden waren, zu einem Staat. Bis ins Jahr 1789 war die 

Schweiz ein Bund der „dreizehn alten Orte“ mit einigen “zugewandten Orten“ und 

Untertanengebieten. Die von Napoleon 1803 erlassene Mediationsakte vergrösserte 

den Staatenbund auf 19 Kantone und gab ihm den Namen „Schweizerische 

Eidgenossenschaft”.  

 

 

 

 

 

 
 



„Sündenfall“ Sklaverei – Inwieweit war die Schweiz mitbeteiligt?  Patrick Koller 

Diplomarbeit  55 

Abbildung 39: Die Entwicklung der Schweizer Eidgenossenschaft. 

(Quelle: Microsoft Encarta Enzyklopädie 2004) 

 

In der vorliegenden Arbeit werden auch die Personen, die vor 1848 beteiligt waren, 

als Schweizer bezeichnet. Die Schweiz war also in erster Linie nicht als Staat oder 

Nation involviert, sondern es waren vor allem einzelne Bürger, Unternehmen und 

Kantone. Die heutige Kapitalmetropole der Schweiz, Zürich, war zur Zeit des 

Sklavenhandels noch ziemlich unbedeutend. Von Basel, Bern, Genf, Neuenburg,  

St. Gallen, Thurgau und Waadtland kamen die einflussreichsten Bankiers und 

Kaufleute.   

 

 

 

Abbildung 40: Bleichen der Baumwolle auf dem Brüel, im Hintergrund St. Gallen (zwischen 1810 und 1820). 

(Quelle: St. Galler Tagblatt, 22. 6. 2004, Seite 53) 
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Schweizer waren also in die Sklaverei oder in den Sklavenhandel involviert, aber in 

welchem Ausmass im Vergleich zu den Kolonialmächten? Nachfolgend sind einige 

der wichtigsten Aktivitäten der Schweizer, die im Zusammenhang mit der Sklaverei 

standen, geordnet aufgezeigt, mit Beispielen untermalt und die obige Frage wird 

beantwortet.  

 

 

4.2.2 Schiffe und Versicherung 

 

Um eine Handelsreise durchführen zu können, brauchte es eine beträchtliche 

Geldsumme, vor allem nachdem sich allein von 1700 bis 1790 die Preise für Sklaven 

vervierfacht hatten. Zur Gesamtinvestition gehörten aber unter anderem auch das 

Schiff, Löhne und Prämien für die Schiffsmannschaft, Versicherung für das Schiff, die 

Tauschware, Sklaven, Verpflegung für die Sklaven und die Besatzung sowie die 

Löschgebühr und andere Gebühren. Damals konnte so eine Expedition insgesamt 

300’000 livres kosten, gleichviel wie eine prächtige Villa an bester Lage in Paris. 

Natürlich musste dieser Betrag von jemandem oder mehreren Personen im Voraus 

bezahlt werden und diese Personen waren zu Beginn vorwiegend Schweizer 

Geschäftsleute. Grosse Investoren dieser Art waren die Familie Burckhardt, Weis 

oder Hans-Rudolf Winz, die bis zu 200'000 livres in ein Schiff investierten. Es gab 

jedoch nicht nur einen Investor pro Schiff, sondern mehrere. In der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts wurden die Schiffe grösser und die Preise stiegen und so 

mussten zusätzliche Geldquellen gesucht werden. Es wurde Kapital von Pariser 

Banken, vom königlichen Hof und von internationalen Unternehmern verwendet.  

 

 
 

Abbildung 41: Aquarellzeichnung eines Sklavenschiffes.  

(Quelle: Museum im Château des Ducs de Bretagne, Nantes.)   
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Zwischen 1773 und 1830 waren Schweizer als Ausrüster oder als Anteilseigner an 

annähernd hundert dokumentierten Sklavenhandelsfahrten beteiligt, die von 

französischen Häfen ausgingen und mit deren Schiffen ungefähr 20'000 Sklaven aus 

Afrika nach Amerika transportiert wurden. Dies entspricht ein bis zwei Prozent aller 

von Frankreich eingehandelten Sklaven. Ein anderes Resultat erreicht man mit der 

Schweizer Beteiligung beim Handel von 172'000 Sklaven und zwar, wenn man die 

Handelsgesellschaften mit einbezieht, an denen Schweizer Private, Unternehmen 

oder Kantone Aktien hielten. Wenn man von 12 Millionen Sklaven ausgeht, die aus 

Afrika deportiert wurden, sind 172'000 fast 1,5% davon.  

 

Die Namen von Sklavenhandelschiffen, wie zum Beispiel „Les 13 Cantons“, 

„L’Helvétie“, „La Ville de Lausanne“, „Le Pays de Vaud“ oder „La Ville de Basle“ 

lassen keinen Zweifel offen, dass hier eine Schweizer Beteiligung vorlag. Anzufügen 

ist, dass an Bord der Schiffe sogar Schweizer Nahrung verzehrt wurde.  

 

 

4.2.3 Handel  

 

Das Schweizer Kapital im Sklavenhandel war aber nicht so bedeutend wie das 

Mitwirken von Schweizern im Handel mit Waren, die für den Dreieckshandel benötigt 

wurden. Schweizer waren viel intensiver im Handel tätig, weil das Risiko gegenüber 

den Kapitalanlagen bei Schiffsexpeditionen geringer war. Die Gefahr viel Geld zu 

verlieren war klein, jedoch waren die Gewinnaussichten auch geringer.  

 

Schweizer, die an der Indienne-Produktion beteiligt waren, zogen nach Nantes, wo 

sich der führende Sklavereihafen von Frankreich befand. Ende des 18. Jahrhunderts 

wurden 80 bis 90% der in Nantes produzierten Indienne-Stoffe von Schweizer 

Unternehmen hergestellt. Nantes war der drittwichtigste Produzent dieser Stoffe und 

hielt einen Anteil von 22% an der gesamten französischen Herstellung. Der 

Hauptabsatzmarkt war Afrika und es ist unbestritten, dass die Indienne-Stoffe als 

Tauschmittel gegen Sklaven eingesetzt wurden.  
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Abbildung 42: Edle Indienne-Stoffe aus der Schweiz als Hauptwährung im Sklavenhandel. 

(Quelle: Bilanz, Juli 2004, Seite 80) 

 

In Lyon und Marseille gab es die „Nation Suisse“, eine Gemeinschaft von Schweizer 

Kaufleuten, in welcher die St. Galler hinter den Genfern am stärksten vertreten 

waren. In Dokumenten finden sich St. Galler Geschlechte wie Cuentz (Kunz), Sellonf 

(Schlumpf) und Sollicoffre (Zollikofer). Mit Cochenille aus Amerika, Indigo aus Saint-

Domingue, Kaffee und Zucker von den Antillen handelten und spekulierten die 

Gebrüder Cuentz. Des Weiteren tauschten sie Schweizer Textilien in Südamerika 

gegen Sklaven ein.  

 

Seidenstoffe exportierte Hochreutener von Cadiz aus nach Westindien und Vera 

Cruz in Mexiko. Die Familie Hochreutener war eine einflussreiche Kaufmannsfamilie, 

die in St. Gallen, Genf und sogar Lyon handelte. Schon damals gab es 

Speditionsfirmen, zum Beispiel die st. gallische „Zyli & Co.“, die Fernhandel über 

Lyon bis nach Portugal betrieb. Sie übernahm ebenfalls den florierenden Baumwoll-

handel der appenzellischen Zellweger.  

 

Auch in Appenzell gab es einflussreiche Unternehmen, die am Dreieckshandel 

teilnahmen. Grossen Reichtum erlangte das Familienunternehmen „Zellweger & 

Co.“, das seinen Hauptsitz in Lyon und Warenlager und Niederlassungen in allen 

wichtigen Häfen Europas hatte. Von 1717 bis 1855 baute Zellweger sein Geschäft 

auf dem transatlantischen Wirtschaftssystem auf und handelte mit Baumwolle und 

anderen Kolonialwaren. Ein weiteres Beispiel ist die Textilfirma „Gebrüder Schläpfer“ 

aus Speicher, die mit Baumwolle, Kaffee und Indigo in den wichtigsten Häfen von 

Europa und bis nach Westindien handelte.  
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Für den Handel von Baumwolle in der Schweiz war in der zweiten Hälfte des  

18. Jahrhunderts Winterthur der wichtigste Standort. Noch heute sitzen in Winterthur 

wichtige Baumwollhändler, die 10% der Weltproduktion steuern.  

 

 

 

Abbildung 43: Frauen bei der Arbeit auf der Baumwollplantage. 

(Quelle: http://www.georgiaencyclopedia.org/media_content/m-3345.jpg) 

 

Jacob Laurenz Gsell verliess als junger St. Galler die Schweiz und erreichte 1836 

das im 19. Jahrhundert im Handel boomende Brasilien. Schon bald gründete er 

zusammen mit einem anderen St. Galler die „Billwiller, Gsell & Co.“, die Stoff 

importierte, Kaffee exportierte und mit Sklaven handelte. In einem Brief nach Hause 

beschrieb Gsell, wie er in Rio de Janeiro im Jahre 1836 lebte. Er traf andere Weisse, 

um mit ihnen unter anderem zu kegeln, Billard zu spielen oder schwimmen zu gehen. 

Gsell schilderte auch, wie die Sklaven für ihn das Essen für ein Picknick trugen oder 

für ihn ruderten, damit er ein Meerbad nehmen konnte. 1850 kehrte Gsell nach       

St. Gallen zurück, da in Brasilien überall Unruhen ausbrachen. Er wurde von einem 

schwarzen Diener begleitet,  oder war es ein Sklave? 

 

 

4.2.4 Plantagen 

 

Schweizer waren jedoch nicht nur in Europa in den Dreieckshandel verwickelt, 

sondern auch in Afrika oder in Amerika. Eine Minderheit ausserhalb von Europa 

lebender Schweizer war als Kaufleute tätig, welche auch die Dienste von Sklaven in 

Anspruch nahmen. Der grössere Teil führte Plantagen, die sie selbst oder im Auftrag 

von in der Schweiz Gebliebenen bewirtschafteten. Die Plantagen gehörten zu den 

englischen, französischen oder holländischen Kolonien. Die Schweizer liessen 
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Sklaven schuften und die Produkte, vor allem Baumwolle und Zucker, in die Schweiz 

exportieren. Aus Baumwolle wurden Tücher und Kleider gefertigt und der Zucker 

diente während der Industrialisierung als Proviant für die Arbeiter.  

 

Schweizer Hochburgen, was Plantagen betraf, waren im 18. Jahrhundert die 

Karibischen Inseln und Guyana. Vereinzelte Schweizer lebten auch in den 

Südstaaten der Vereinigten Staaten. Im darauffolgenden Jahrhundert wurden durch 

Revolten auf den Karibischen Inseln die Vereinigten Staaten und Brasilien als neue 

bevorzugte Orte für Plantagen gewählt.  

 

Ein Plantagenname, der über die Herkunft der Betreiber keinen Zweifel offen liess, 

war die „L’Helvétie“. Der ursprüngliche Besitzer war der aus St. Gallen stammende 

Bankier Johann Bartholomäus Rietmann, der in der französischen Hochfinanz mit 

den Bankiers Marx Friedrich und Daniel Hogguer, die ebenfalls aus St. Gallen waren, 

verkehrte. Nach dem Tod von Jean-Barthélémy Rietmann erbte seine Schwester 

Salomé die eine Hälfte und die Gebrüder Schlumpf aus St. Gallen die andere. 

Salomé heiratete Daniel Hogguer und übertrug nach seinem Tod ihren Anteil an der 

Plantage und den dazugehörenden Sklaven und Gütern im Jahre 1740 den 

Gebrüdern Schlumpf. Die St. Galler hielten die „L’Helvétie“ bis 1779.  

 

 
 

Abbildung 44: Plantagenlandschaft mit „La Liberté“ (Nummer 107). 

(Quelle: Zellweger-Bibliothek, Trogen.)  
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Die Plantage „La Liberté“, die sich in Surinam befand, war ebenfalls bis in den 

1770er Jahren in St. Galler Händen. Der Enkel des oben erwähnten Daniel Hogguer 

besass diese Zuckerplantage, auf der 132 Sklaven arbeiteten. Ein weiterer 

Plantagenbesetzer aus St. Gallen war Paulus Züblin, der in der Mitte des  

18. Jahrhunderts nach Berbice (holländisch Guyana) auswanderte und eine 

Holländerin heiratete. Er erwarb dort eine Plantage und nannte sie „Züblis Lust“. Sein 

Sohn verwaltete die Plantage „Schepmoed“, was übersetzt Mutschöpfer heisst, die 

zur Hälfte der Gattin von Paulus Züblin gehörte. Auf dieser Plantage bewirtschafteten 

90 Sklaven rund 40'000 Kaffeebäume. 1789 führte Paulus Züblin den jungen 

Taugenichts Winz aus Schaffhausen in das Handwerk des Sklavenhaltens ein.  

 

Einen interessanten Werdegang absolvierte der Schaffhauser Johann Konrad Winz, 

der 1757 geboren wurde. Im Jahre 1786 wurde er auf die Insel Berbice verbannt und 

vom oben genannten Paulus Züblin in das Plantagenleben eingeführt. Sein Wunsch, 

selber eine Plantage zu verwalten, ging 1789 in Erfüllung, nachdem die 

bewirtschaftende Familie dahinschied. Seine Plantage lief gut und so wurde er auf 

die grosse Plantage „Middelburgs Welvaaren“ gerufen, die der in die Schweiz 

zurückgekehrte Appenzeller Schläpfer geleitet hatte. Auf dieser Plantage mit 60'000 

Kaffeebäumen arbeiteten 80 Sklaven. Winz war nicht nur Plantagenleiter, sondern 

auch Arzt, Baumeister, Richter und Zuchtmeister. Um 1800 hatte Winz bereits ein 

beachtliches Vermögen und verkaufte seine Plantage, um wieder nach Schaffhausen 

zurückzukehren. Dort heiratete er im Jahre 1802 und wurde fünf Jahre später Vater. 

Der wohlhabende und angesehene Johann Konrad Winz starb 1828.  

 

Eine weitere Plantage, die in Schaffhauser Händen war, hiess „Helvetia“ und gehörte 

Johann Flach. Auf seiner Plantage in Brasilien arbeiteten in der ersten Hälfte des    

19. Jahrhunderts 151 Sklaven im Wert von 214'000 Franken an mehr als 100 

Kilometer Kaffeebaumreihen.  

 

Der Name Schläpfer aus Speicher taucht nicht nur im Zusammenhang mit 

Textilhandel auf, sondern auch mit Plantagen. 1760 hinterliess Schläpfer die 

Plantagen „Oberberg“ und „Flachtal“, die sich in einer holländischen Kolonie 

befanden. 
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Das Leben als Plantagenbetreiber war jedoch nicht ungefährlich. Vor allem in Mittel- 

und Südamerika erkrankten viele Europäer an Tropenkrankheiten und liessen sogar 

ihr Leben. Vor den Sklaven musste sich ein Plantagenbetreiber auch in Acht 

nehmen, denn nicht selten wurde ein Vergiftungsversuch gestartet. Daneben kam es 

immer wieder vor, dass bei einem Sklavenaufstand auch weisse Opfer zu beklagen 

waren.  

 

 

4.2.5 Soldaten 

 

Eine weitere Art der Schweizer Beteiligung war die Teilnahme an militärischen 

Einsätzen in Kolonien, um die Sklaverei aufrecht zu erhalten. Ihre Aufgabe war es 

zum Beispiel, Aufstände der Sklaven mit Gewalt niederzuschlagen.  

Zwischen 1450 und 1850 leisteten über eine Million Schweizer im Ausland Dienst als 

Söldner, wovon es einen kleinen Teil auch auf die andere Seite des Atlantiks 

verschlug. Dabei standen sie unter dem Kommando der jeweiligen Kolonialmacht, 

die Expedition konnte aber ebenfalls von einem Schweizer geleitet werden. Ein 

Beispiel dafür war der Waadtländer Oberst Louis-Henry Fourgeoud, der 1773 dem 

aufsässigen Treiben von weggelaufenen Sklavenbanden in Surinam ein Ende 

bereiten sollte. Nach fünf Jahren traten von den anfangs 1200 Männern nur noch 

rund 100 den Weg nach Hause an. Vor allem tropische Krankheiten, aber auch 

mangelhafte Ernährung und Entkräftigung führten zu den zahlreichen Todesfällen. 

Der Schweizer Oberst starb kurze Zeit nach seiner Rückkehr in den Niederlanden in 

der festen Überzeugung, die Kolonie gerettet zu haben. Die Pflanzer und der 

Gouverneur waren jedoch der Ansicht, dass seine Aktionen auch von den 

Einheimischen hätten erledigt werden können und Fourgeoud die Kolonie fast in den 

Ruin getrieben hätte.  
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Abbildung 45: Toussaint Louverture porträtiert von Nicolas Eustache Maurin (1838). 

(Quelle: http://www.thelouvertureproject.org/wiki/index.php?title=Image:T_louverture_portrait.jpg)  

 

Frankreich hatte um 1800 ein Problem mit seiner Kolonie Saint-Domingue, welche 

unter der Führung von Toussaint Louverture, einem ehemaligen Sklaven, stand. 

Napoleon schickte seinen Schwager, General Leclerc, nach Saint-Domingue, um die 

Macht wieder an Frankreich zu reissen. Leclerc konnte mit Hilfe von 20'000 Soldaten 

zwar Louverture gefangen nehmen, die Expedition endete aber in einer Katastrophe. 

Napoleon wollte jedoch nicht aufgeben und sandte unter anderem das erste Bataillon 

der 3.Halbbrigade, welches aus 635 Schweizer Soldaten und Offizieren bestand. Der 

Grund, weshalb er auf die Schweiz zurückgriff, war ein „Offensiv- und Defensiv-

allianz“-Abkommen, das die Schweiz mit Napoleon unterzeichnet hatte. Damit alle 

Männer auf das Schiff mit dem bezeichnenden Namen „Redoutable“ kamen, wurde 

ihnen der Sold drei Monate im Voraus bezahlt. Unter dem Kommando von Oberst 

André Ragletti aus Graubünden trafen die Söldner im April 1803 in Port-au-Prince 

ein. Leutnant Keller aus Gossau wurde ebenso wie Johann Baptist Gächter, ein 

Leutnant aus Rorschach, in den Dienst berufen. Ebenfalls dabei waren Johann 

Conrad Schlepfer, Michel Wetter, Jean Hoffmann aus der Stadt St. Gallen und aus 

dem Rheintal Korporal Vogt und Grenadier Gerley.  

Doch auch die Schweizer konnten sich nicht durchsetzen und am 1. Januar 1804 

wurde die Unabhängigkeit ausgerufen und der Staat in Haiti umbenannt. Frankreich 

hatte seine „Perle der Antillen“ verloren und Leutnant Gächter verlor auf dem Weg 

nach Hause seinen Kampf gegen das Gelbfieber und die Erschöpfung. 
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Schlussendlich konnten nur sieben Soldaten lebend in der Schweiz von ihren 

Angehörigen empfangen werden.  

 

Die Schweizer waren auch Mitbegründer von Festungen, so genannte „Forts“, zur 

Zwischenlagerung von Sklaven oder Aktionäre von anderen „Forts“, die sich im 

Besitz von europäischen Kolonialgesellschaften befanden. 

 

 

4.2.6 Folgerung und Zeitzeugen 

 

Ganz nach dem antikapitalistischen Slogan „There is no hinterland“ konnten nicht nur 

die europäischen Grossmächte, sondern auch die Schweiz am allgemeinen 

europäischen Aufschwung der Wirtschaft teilhaben, der wesentlich auf dem 

transatlantischen Handel und der Sklavenarbeit beruhte.  

 

Die Schweiz als Gesamtes hat wirtschaftlich enorm profitiert vom Handel mit den 

Produkten, welche die Sklaven herstellten. Vor allem die Baumwolle war ein 

dynamisierender Faktor für die industrielle Entwicklung in der ganzen Schweiz. Mit 

der „Bauelewuet“ stellte man eines der wichtigsten Tauschgüter gegen Sklaven her. 

Die „Indiennes“ waren farbig bedruckte oder bemalte Tücher, die aus leichtem 

Baumwollgewebe bestanden. In Afrika waren diese Tücher vor allem bei den 

schwarzen Sklavenhändlern sehr in Mode.  

 

Viele Schweizer Familienbetriebe konnten dank ihrer finanzkräftigen Investitionen 

viel Kapital gewinnen. Investitionen in die Versicherung von Schiffen und deren 

Fracht brachten, wenn die Handelsfahrt problemlos verlief, hohe Profite. Die meisten 

Schweizer Firmen hatten ihren Sitz in der Schweiz, in Lyon oder einer anderen 

europäischen Hafenstadt und später auch in den Vereinigten Staaten von Amerika 

und in Brasilien. Von dort aus steuerten sie ihre Geschäfte, die sich über den ganzen 

Erdball erstreckten.  

 

Es ist aber anzufügen, dass zwischen 1444 und 1888 nicht alle Schweizer reich 

wurden, die im Sklavenhandel mitmischten. Die Familie Wirz zum Beispiel, die im 
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Sklavenhandel tätig war, ging bankrott. So erging es auch anderen Familien mit 

Schweizer Wurzeln.  

Schlimmer traf es Schweizer, die in Übersee stationiert waren und dort umkamen. 

Viele waren den tropischen Temperaturen und den dortigen Krankheiten nicht 

gewachsen. Bei den zahlreichen Sklavenaufständen und während der Schiffsfahrt 

über den Atlantik liessen unzählige Schweizer ihr Leben.   

 

Afrika hingegen hat in keiner Weise profitiert, abgesehen von ein paar einzelnen 

schwarzen Sklavenjägern und Verkäufern. Durch die immensen menschlichen 

Verluste hat die afrikanische Bevölkerung zwischen 1650 und 1850 um ungefähr  

5 Millionen abgenommen. In der gleichen Zeitspanne hat sich die Bevölkerung in 

Europa und Asien fast verdreifacht.  

Das Zusammengehörigkeitsgefühl wurde durch die Jagd auf potentielle Sklaven zum 

Teil dem finanziellen Reiz untergeordnet. Ganze Stämme oder einzelne Afrikaner 

sicherten sich ihren Lebensunterhalt als Sklavenfänger und Sklavenverkäufer. 

Infolgedessen wurden ganze Stämme gefangen genommen oder den Familien die 

starken und jungen Mitglieder entrissen.  

 

Die Schweiz war also an der transatlantischen Sklaverei und dem Handel mit Gütern 

beteiligt. Die Schweiz war jedoch keine Sklavenhandelsnation, sondern unterstützte 

diese Nationen vor allem finanziell, indem sie Schiffe und deren Ladung versicherte. 

Dies soll aber keine Entschuldigung sein, denn ohne das notwendige Kapital wären 

keine Schiffe losgefahren und somit hätte kein Handel mit Sklaven und Waren 

stattgefunden.  

 

Was erinnert heute noch an die Beteiligung de Schweiz am Sklavenhandel? Es gibt 

weder ein Denkmal noch eine Statue eines berühmten Sklavenhändlers.  

Was jedoch die Zeit überstanden hat, sind zum Beispiel Gebäude. Wenn man in 

Trogen auf dem Landsgemeindeplatz steht, fallen einem die herrschaftlichen Häuser 

auf. Dies sind die Zellwegerpaläste, von denen einer zu den ersten Häusern der 

Schweiz zählte Zellwegers gehörten dank der Tätigkeiten ihrer Firma „Zellweger & 

Co.“ zu einer der reichsten Familien der Schweiz. Das erste herrschaftliche Haus 

wurde 1747 von Johannes Zellweger-Sulser, das zweite 1760 von Conrad Zellweger-

Sulser und das dritte 1763 von Jacob Zellweger-Wetter erbaut. Nach einer 



„Sündenfall“ Sklaverei – Inwieweit war die Schweiz mitbeteiligt?  Patrick Koller 

Diplomarbeit  66 

Aufstockung und Erweiterung des ersten Gebäudes 1786 wurden im ersten 

Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zwei weitere Prunkpaläste errichtet.  

 

Die Villa in Stein am Rhein oberhalb des Rheinfalles auf der Schaffhauser Seite trägt 

den Namen „Villa Berbice“. An dieser herrlichen Wohnlage hat Johann Konrad Winz 

seinen Ruhestand genossen, nachdem er fünfzehn Jahre in der holländischen 

Kolonie Berbice unter anderem eine Plantage bewirtschaftet hatte.  

 

Von der Herrschaftsvilla von Herrn Gsell, der mit einem farbigen Diener nach          

St. Gallen zurückkehrte, ist nicht mehr viel übrig. Bei der Autobahneinfahrt 

Kreuzbleiche vom Bahnhof herkommend, kann man rechts noch ein Stück Mauer 

und das rostige Tor erkennen.  

 

In einigen Museen, zum Beispiel in Le Havre, sind verschiedene Indienne-

Stoffmuster ausgestellt, von denen etliche aus der Schweiz stammen.  

Weiter gibt es in privaten oder öffentlichen Archiven Briefe, die von Schweizern im 

Ausland an ihre Angehörigen in der Schweiz geschrieben wurden und die Aufschluss 

über ihre Tätigkeiten geben. Auch andere Dokumente, zum Beispiel über die 

Schiffsladung, deren Versicherer und Ähnliches, sind uns zum Teil heute zugänglich. 

Noch werden viele Dokumente von Privaten unter Verschluss gehalten. Hoffen wir, 

dass diese in den nächsten Jahren auch für alle geöffnet werden.  
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4. 3 Sklaverei im 20. Jahrhundert und heute 
 

Dieser Abschnitt wird kurz gehalten, da sonst der Rahmen der Arbeit gesprengt 

würde.  

 

Artikel 4 der Menschenrechtserklärung der UNO aus dem Jahr 1948 wendet sich 

folgendermassen gegen die Sklaverei: 

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall 

be prohibited in all their forms.  

(Niemand soll in Sklaverei oder Knechtschaft gehalten werden; Sklaverei und der 

Sklavenhandel sollen in all ihren Formen verboten sein.) 

 

Was sich in den 5000 Jahren Sklaverei nicht verändert hat, ist, dass Sklaven 

erniedrigende Tätigkeiten erledigen und wie Ware behandelt werden. Was sich 

jedoch geändert hat, ist der Wert eines Sklaven. Mitte des neunzehnten 

Jahrhunderts wurde ein „stattliches Mannesbild“ für ungefähr 1800 Dollar verkauft, 

was heute ungefähr 150'000 Schweizer Franken entspricht. Die gekauften Sklaven 

waren also eine Investition und wurden als Hab und Gut behandelt. Heute jedoch 

werden Sklaven viel schlechter behandelt, da es einen gigantischen Überfluss an 

armen Menschen gibt, die arbeiten wollen. Sie sind daher billig zu bekommen und 

werden folglich so lange „wirtschaftlich genutzt“, bis sie nicht mehr genügend Gewinn 

abwerfen. Da man sie nachher „entsorgt“, nennt man die Sklaven auch „disposable 

people“, also Wegwerfmenschen. Diese Praxis wird unter anderem bei Arbeitern in 

Steinbrüchen in China und auf Grossgrundbesitzen in Brasilien angewandt.  

Sklavenähnliche Behandlungen existieren nicht nur in Asien und Afrika, sondern auf 

der ganzen Welt. Ja, tragischerweise auch in der Schweiz! Natürlich nicht in den 

gleichen Dimensionen wie zum Beispiel in den Bergwerken von China, aber trotzdem 

soll darauf hingewiesen werden.  

Zwischen 1800 und 1950 gab es in der Schweiz die Verdingkinder. Diese waren 

meist Scheidungs- oder Waisenkinder, die aus der Obhut der Eltern weggenommen 

und öffentlich versteigert wurden. Vielfach wurden sie von Bauern gekauft, damit sie 

dort körperlich anstrengende Arbeiten verrichten konnten. Nicht selten wurden die 

Verdingkinder aber auch missbraucht und ausgenutzt. Die Neue Zürcher Zeitung 

schätzt, dass dieses Schicksal Hunderttausende von Schweizer Kindern traf.  
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Knechte verrichten harte Arbeit ohne angemessenes Entgelt und leben bisweilen 

heute noch unter miserablen Zuständen. In hiesigen Zeitungen wird ab und zu auf 

Missstände in Genf hingewiesen, wo gewisse Diplomaten ihre Dienstmädchen 

unmenschlich behandeln.  

Ein Geld bringender Geschäftszweig ist auch in der Schweiz der Handel mit Frauen 

aus dem Osten, die hier zur Prostitution gezwungen werden. Unter Gewalt-

anwendung werden sie zur unfreiwilligen „Arbeitsverrichtung“ genötigt, wobei sie von 

dem verdienten Geld nur einen winzigen Bruchteil bekommen. Bei allfälliger Flucht 

oder Nichtgehorchen drohen ihnen Vergewaltigung, psychische Gewalt oder der 

Entzug jeglicher Freiheit. Das Prinzip, auf welchem diese Form von Sklaverei basiert, 

ist vergleichbar mit demjenigen des transatlantischen Sklavenhandels. Wo eine 

Nachfrage besteht, gibt es auch ein Angebot. Das heisst, solange die Nachfrage 

nach Prostituierten in der Schweiz existiert, werden weiterhin Frauen von Schleppern 

hierher geholt.  
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5. Begegnung mit dem Schriftsteller Hans Fässler 

 

Das Buch „Reise in Schwarz-Weiss: Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei“ von 

Hans Fässler hat mich inspiriert und mich zur Entscheidung geführt, meine 

Diplomarbeit über Sklaverei und die Schweizer Beteiligung zu verfassen. Nach der 

Buchvernissage im Historischen Saal in St. Gallen wechselte ich am Schluss noch 

ein paar persönliche Worte mit Herrn H. Fässler. Er freute sich, dass ich meine Arbeit 

über die Sklaverei und die Schweizer Beteiligung schreiben wollte und gab mir seine 

E-Mail-Adresse.  

Nachdem ich den grössten Teil meiner Arbeit abgeschlossen hatte, bat ich Hans 

Fässler, mir ein paar Fragen zu beantworten. Er war gerne einverstanden und ich 

stellte ihm einige Fragen zu seinem Buch, zur Aufarbeitung in der Schweiz und zu 

meinen Hypothesen. Der informative Teil des Interviews ist unten abgedruckt.  

 

 

5.1 Interview zum Thema  
 

[...] 

Patrick 

Koller 

Was bewog Sie zum Schreiben von „Reise in Schwarz-Weiss: 

Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei“? 

 

Hans 

Fässler 

Die Beschäftigung mit Haiti hat mich zur grossen Figur von Toussaint 

Louverture geführt. Damit war der Weg offen zu einer vertieften 

Auseinandersetzung mit der Sklaverei und dem Sklavenhandel. Dabei bin 

ich auf erste Hinweise gestossen, dass auch die Schweiz involviert war. 

Schliesslich hatte ich so viel Material zusammen und die Reaktionen auf 

mein Kabarett-Programm waren derart gut, dass sich ein Buch fast 

aufdrängte. 

 

Koller Lief die Informationsbeschaffung für dieses Buch problemlos? 

 

Fässler Im grossen ganzen Ja. Nur im Fall der Akten Pourtalès in Neuenburg 

wurde mir der Zugriff eindeutig aus politisch-ideologischen Gründen 



„Sündenfall“ Sklaverei – Inwieweit war die Schweiz mitbeteiligt?  Patrick Koller 

Diplomarbeit  70 

verweigert. Ich habe diesen Fall in meinem Buch geschildert. 

 

Koller  Was für Reaktionen erhielten Sie auf Ihr Buch? 

 

Fässler Fast nur positive. Die Presse hat das Buch sehr gut aufgenommen, und es 

ist auch eine Debatte ins Rollen gekommen. Persönlich habe ich viele 

positive Rückmeldungen von Menschen bekommen, die sehr betroffen 

waren von meinen Ergebnissen. Auch haben mir Leute Informationen 

geliefert, welche neue Forschungsgegenstände eröffnen (würden, wenn 

man Zeit hätte). 

 

Koller  Warum erschienen gerade in den letzten fünf Jahren die meisten 

Berichte und Bücher zum Thema „Schweiz und Sklaverei“? 

 

Fässler  Ich denke, das hat mit dem Wegfallen der Denkbarrieren des Kalten 

Krieges zu tun, was sich nun mit einiger Verzögerung auswirkt. Auch ist im 

internationalen Recht ein Trend zu Wiedergutmachung festzustellen, und 

die Geschichte der jüdischen Konten auf Schweizer Banken und die 

Entschädigungszahlung der Schweiz an die Zwangsarbeiter hat in der 

Dritten Welt die Frage verstärkt aufgeworfen: Und was ist mit der 

Sklaverei? Was ist mit uns? Schliesslich hat es auch in Afrika Initiativen 

zur Wiedergutmachung der Sklaverei gegeben. 

 

Koller Warum wird die Involvierung der Schweiz in dieses schwarze Kapitel 

erst mehr als 100 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei auf-

gearbeitet?  

 

Fässler Es braucht sehr viel Zeit und Distanz, dass die koloniale Frage überhaupt 

als solche wahrgenommen wird und sich Fragestellungen dieser Art 

überhaupt in der Historiographie entwickeln können. Sicher hat sich das 

politisch-kulturelle Klima in der Schweiz auch in den vergangenen Jahren 

entkrampft und geöffnet. 
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Koller  Warum konnte noch 2002 von offizieller Seite der Schweiz her die 

Beteiligung an der Sklaverei oder am Sklavenhandel verleugnet 

werden? 

 

Fässler Weil noch kaum Bücher erschienen waren, die dies belegten, bzw. weil die 

verstreut publizierten Fakten von einer breiteren Öffentlichkeit nicht 

rezipiert worden waren. 

 

Koller Hat sich in den letzten fünf Jahren das Bewusstsein gegenüber 

dieser Thematik in der Bevölkerung geändert? 

 

Fässler Ich glaube ja. Die Aufarbeitung der 2. Weltkriegs-Vergangenheit der 

Schweiz hat das Denken in solchen Kategorien gefördert, die Thematik 

der Sklaverei ist international wieder wichtiger geworden, und in der 

Presse erscheinen immer wieder Artikel zu diesem Thema. Auch Filme 

wie "Amistad" (Spielberg) sowie die dominante schwarze Musik haben zu 

einem Bewusstseinswandel beigetragen. 

 

Koller Wird in nächster Zeit noch mehr zu diesem Thema in der 

Öffentlichkeit präsentiert?  

 

Fässler Ich bin überzeugt, dass das Thema Sklaverei, Kolonialismus und 

Wiedergutmachung eines der wichtigsten Themen der kommenden 

Jahrzehnte sein wird. 

 

Koller Werden diese neuen Erkenntnisse in naher Zukunft auch in 

Lehrmitteln aufgenommen? 

 

Fässler Ich glaube ja. Mein Sohn lernt jetzt schon im Geschichtsunterricht, ein Teil des 

Kapitals, mit dem die Industrialisierung finanziert worden sei, habe aus dem 

Sklavenhandel gestammt. Das wird sich noch verstärken, weil die Fakten einfach 

da sind. 
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Koller Ich habe Ihnen die drei Hypothesen, die ich mir im Voraus aufgestellt 

hatte, und die Ergebnisse der Befragung unten angefügt. Hätten Sie 

das erwartet oder sind Sie erstaunt?  

 

Fässler Hypothese 1: 

83% hat mich nicht erstaunt, ich finde das im Gegensatz zu Ihnen ein 

gutes Ergebnis. Es wird relativ viel über solche Arbeitsverhältnisse 

geschrieben und im Fernsehen gezeigt (z.B. China, Indien, 

Lateinamerika). Hingegen überrascht mich hier der Unterschied bei den 

Altersgruppen. 

Hypothese 2: 

58% hätte ich nie geschätzt. Wenn die Zahl stimmt, finde ich das 

sensationell, und frage mich, ob die Pressearbeit zu diesem Thema 

tatsächlich so gut war und Bücher wie das meine so verbreitet. Der 

Altersunterschied erstaunt mich nicht. 

Hypothese 3: 

Dass die Älteren mehr über die Sklaverei wissen, erstaunt mich nicht 

besonders. Ich denke, sie haben die Bildung, die sie in der Schule über die 

klassische Sklaverei (Altertum, transatlantische Sklaverei, orientalischer 

Sklavenhandel) bekommen haben, mehr verinnerlicht. 

 

 [...] 
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6. Ideen für die Bearbeitung des Themas im Unterricht 

 

In diesem Kapitel sind einige Ideen formuliert, wie das Thema in den Unterricht 

eingebaut werden könnte.  

 

Die Sklaverei und der Sklavenhandel sollten meiner Ansicht nach in der Schule mit 

den Schülern behandelt werden. Einerseits ist das Thema aktuell und es erscheinen 

in der Presse immer wieder spannende Artikel dazu, andererseits gehört ein 

Grundwissen über die Sklaverei zur Allgemeinbildung. Ich glaube auch, dass 

Sklaverei bei den Schülern auf Interesse stossen wird. Zudem finde ich es wichtig, 

dass man die Rolle der Schweiz in diesem schwarzen Kapitel anspricht. In den 

letzten Monaten sind immer wieder interessante aufklärende Berichte in der Zeitung 

erschienen, die man mit den Schülern besprechen könnte. Ein solcher Artikel10 

eignet sich auch hervorragend als Einstieg, da die meisten Schüler darüber nicht 

informiert sind und sich gerne auf das „Neue“ einlassen.  

„Sklaverei“ kann unter anderem in Räume und Zeiten angesprochen werden, wobei 

die Lehrperson den räumlichen und den zeitlichen Aspekt gut miteinander 

verknüpfen kann. Folgende Richtziele schreibt der St. Galler Lehrplan (97) für den 

Unterricht in Räume und Zeiten vor:  

• Sich in der Welt und Zeit orientieren. 

• Veränderungen in Raum und Zeit verfolgen. 

• Sich mit aktuellen Fragen in Raum und Zeit auseinandersetzen. 

 

Das Thema „Sklaverei“ eignet sich ebenfalls ausgezeichnet, um bei der Behandlung 

der Entdeckungsfahrten auf die Sklaverei in den präkolumbischen Gesellschaften 

hinzuweisen. Wird gerade die römische oder griechische Geschichte behandelt, 

wieso nicht noch kurz auf die Sklaverei in jener Zeit eingehen. Am einfachsten 

veranschaulichen kann man die Stellung der Sklaven mit Hilfe einer Gesellschafts-

hierarchie, die man auf eine Folie oder ein Arbeitsblatt kopiert. Der jeweilige Text aus 

meiner Diplomarbeit kann der Lehrperson als Hintergrundwissen für diese Inputs 

dienen.  

 

                                                 
10

 Im Anhang befindet sich ein Ausschnitt aus dem St. Galler Tagblatt (25.10.2005) „Gar zu hässliche Mölche“.  
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Die Geschichte der Sklaverei und des Sklavenhandels wäre auch als ein vollwertiges 

Thema denkbar. Die Lehrperson könnte so den Schülern die Entwicklung der 

Sklaverei und des Sklavenhandels über die letzten 5000 Jahre näher bringen und 

ihnen einen Überblick verschaffen. Dazu würde sich ein Zeitstrahl, wo die Schüler die 

einzelnen Gesellschaften beim richtigen Zeitabschnitt beschriften können, perfekt 

eignen. Der Zeitstrahl, der übrigens ein obligatorischer Inhalt des Grobzieles 

„Hilfsmittel zur Erfassung von Zeiträumen kennen und einsetzen“ ist, könnte natürlich 

auch wichtige parallel geschehene geschichtliche Ereignisse zeigen.  

 

In Lehrmitteln für den Geschichtsunterricht wird bis heute leider nur vereinzelt und 

flüchtig die Sklaverei beschrieben, geschweige denn die Beteiligung der Schweiz 

erwähnt. Unten stehend habe ich ein paar „Lesezeichen“ für Lehrpersonen 

herausgesucht, die für den Unterricht hilfreich sein könnten. Ich habe diese auf der 

Suche nach Material für meine Arbeit gefunden.  
 

Durch Geschichte zur Gegenwart 1:  

- „Amerika unter europäischer Herrschaft“, Seite 29 bis 32: Schicksal der 

  Indianer und deren Ausbeutung. 

- „Negersklaverei“, Seite 32 bis 35: Sklavenhandel und Lage der Sklaven in Amerika. 
 

Durch Geschichte zur Gegenwart 2:  

- „Koloniale Imperien“, Seite 238 bis 240: Sklavenhandel und Kolonien. 

- „Schweiz und ihre Kolonien“, Seite 258 bis 260: Basler Mission. 
 

Geschichtliche Weltkunde, Band 1: 

- „Soziale Gegensätze – Ursache einer Staatskrise?“, Seite 41: Bauern verarmten  

und verkauften sich selber und wurden so zu Sklaven.  

- „Erfolgreiche Geschäftsleute“, Seite 94 bis 97: Karriere des Sklaven Trimalchio. 

- „Sklaven bei Griechen und Römern“, Seite 102 bis 106: Über die Rechte, das  

  Leben und den Aufstand von Spartacus.  

- „Frei und unfrei“, Seite 150 bis 154: Soziale Unterschiede, Freiheit und Heeres- 

  pflicht und Grundherrschaft im Mittelalter.  
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Die Schüler können auch auf interessante und informative Webseiten verwiesen 

werden. Die Lehrperson sollte die Webseiten aber vorher auf ihren Inhalt geprüft 

haben. Um Zeit zu sparen, sollte man den Schülern die zu besuchende 

Internetadresse von Anfang an angeben. Die Schüler könnten als Auftrag zum 

Beispiel mit den Informationen der Webseite selber einen Quiz zusammenstellen 

oder die wichtigsten Informationen in einem kurzen Text zusammenfassen.   

 

Auf Deutsch findet man wenige Internetseiten, die über das Thema „Sklaverei“ 

ausführlich und schülerfreundlich berichten. Die deutsche Seite von Wikipedia 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei) gibt neben einer Zusammenfassung ein paar 

Weblinks, wovon einige auf deutschsprachige Webseiten, andere auf englisch-

sprachige verweisen.  

Die Seite http://www.maraba.de/Gedseite/menschgs/sklverei.htm verschafft einen 

kurzen Überblick über die Sklaverei der Antike bis ins 20. Jahrhundert.  

 

Englische Webseiten zum Thema „Sklaverei“ gibt es mehrere, wovon mir die drei 

unten stehenden am geeignetsten für den Unterricht scheinen.  

Auf der ersten Seite lässt sich die wahre Geschichte des Sklaven Olaudah Equiano 

verfolgen. Von seiner Kindheit über seine Verschleppung bis zu seiner Befreiung und 

schliesslich seinem Tod wird berichtet. Die Seite gibt auch Tipps für Lehrpersonen 

und hält Links für weitere Internetseiten zum Thema „Sklaverei“ bereit: 

http://school.discovery.com/schooladventures/slavery/equiano_childhood.html.  

Die Seite http://www.sonofthesouth.net/slavery/ wartet mit vielen Bildern und Karten 

über die Sklaverei auf. Die Texte dazu sind informativ, aber zum Teil in einem 

anspruchsvollen Englisch verfasst.  

Unter http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/slavery.htm ist eine umfangreiche 

Stichwortliste zu finden. Beim Klick auf einen Begriff wird eine neue Seite geöffnet, 

auf welcher zuoberst eine kurze Information zu finden ist und anschliessend ein oder 

mehrere Textausschnitte.  

 

Das Thema „Sklaverei“ lässt sich aber auch fächerübergreifend in Räume und Zeiten 

und in Deutsch behandeln. In Deutsch könnte man zum Beispiel das Buch „Onkel 

Toms Hütte“11 lesen und in Räume und Zeiten den geschichtlichen Hintergrund 

                                                 
11 Beecher-Stowe Harriet. Onkel Toms Hütte. Rastatt: Pabel-Moewig Verlag. 
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erarbeiten. Keine Lektüre hat eine grössere Ablehnung in der Gesellschaft gegen die 

Sklaverei erreicht als dieser Klassiker, der unter anderem die Geschichte des 

Sklaven Onkel Tom erzählt.  

 

Mit Rollenspielen kann man die Schüler erfahren lassen, was es heisst, ein Sklave 

zu sein. Keine Rechte zu haben, von der Familie getrennt, misshandelt und wie Ware 

behandelt zu werden, um nur einige wichtige Punkte der Sklaverei zu nennen, 

werden bei den Schülern sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen.   

 

Verbinden lässt sich das Thema auch mit dem Fach Musik. Wer kennt sie nicht, die 

Gospels und Spirituals der ehemaligen Sklaven. Der Musiklehrer könnte mit den 

Schülern ein solches Stück singen. Es gibt zum Beispiel „Go tell it on the Mountains” 

(http://hometown.aol.de/gospelmusic4u/mountain.html) oder „Kum Ba Yah“. Eine 

Liste von Negrospirituals mit den Liedtexten ist abrufbar auf der Seite 

http://www.negrospirituals.com/news-song/.  

 

Vor allem für die Schüler interessant, aber durchaus auch eine Überlegung wert für 

die Lehrperson, sind Filme, in denen die Sklaverei thematisiert wird.  

Der Film „Amistad“ handelt von der wahren Gegebenheit des Sklavenschiffs 

„Amistad“, auf welchem die Sklaven einen Aufstand machen. Darauf landen sie an 

der Ostküste Amerikas, wo ihnen der Prozess gemacht wird. Weitere Infos über den 

Film sind auf der Seite http://www.djfl.de/entertainment/djfl/1100/110076.html zu 

finden.  

In „Gladiator“, prämiert mit dem Oscar, wird der ehemalige römische Feldherr 

Maximus wegen Verweigerung der Gefolgschaft zum Sklaven degradiert und er 

verdingt sich als Gladiator. In einem alles entscheidenden Duell sterben 

schlussendlich sowohl der Kaiser Commodus als auch Maximus.  

Über den Initianten der Sklavenaufstände im römischen Reich handelt der weniger 

bekannte Film „Spartacus“. Es gibt eine Version aus dem Jahre 1960 und eine 

Neuverfilmung von 2004.  
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7. Schluss 

 

7.1 Schlussgedanken 

 

Das Verfassen meiner Arbeit hat mir viel Spass bereitet, gleichzeitig war es auch 

eine Herausforderung. Nicht nur in der Hinsicht, was ich aus der Fülle von Material in 

die Arbeit einfliessen lasse, sondern auch, wie ich eine grössere Arbeit plane.  

Ich kaufte oder lieh mir Bücher aus und schnitt jeden Zeitungsartikel aus, der mit 

meinem Thema zu tun hatte. Schon bald türmte sich das Material auf meinem Pult.  

Während des Schreibens galt es zu entscheiden, welche Information oder welche 

Abbildung an welcher Stelle in meine Arbeit gehörte.  

 

Ich habe mir Fachwissen zu meinem Thema angeeignet, das ich vorher nicht 

besass, und hoffe, es eines Tages nutzen zu können. Gleichzeitig fand ich es 

spannend zu erfahren, was meine Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Thema 

„Sklaverei“ wussten.  

 

Ebenso hatte ich die Gelegenheit, mit dem Sklavereiexperten Hans Fässler ein 

Interview zu führen, welches äusserst aufschlussreich war.  

 

Die Unterstützung von Herrn J. Gunzenreiner war sehr wertvoll, aber auch das 

Interview mit Herrn H. Fässler und die hundert Personen, die den Fragebogen 

ausgefüllt hatten, halfen mir bei der Verwirklichung meiner Arbeit.  
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7.4 Eidesstattliche Erklärung 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Diplomarbeit selbständig und ohne jegliche Hilfe 

verfasst habe, nicht anderweitig als Abschlussarbeit vorgelegt, keine anderen als die 

angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt, sowie wörtliche und sinngemässe 

Zitate als solche gekennzeichnet habe.  

 

Gossau, 11. September 2006  Patrick Koller  
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Anhang 

 

Folgende Zusatzbeiträge befinden sich im Anhang: 

 

DVD „Schweiz Aktuell: Schweiz in Sklavenhandel verwickelt: 

Kontroverse um neues Buch“ (9.1.2006)....................................... 

 

 

I 

 

Mein Fragebogen…………………………………….……………….. 

 

II 

 

Die Auswertungstabellen meines Fragebogens…..………….…… 

 

III 

 

Der Zeitungsbericht „Gar zu hässliche Mölche“ aus dem  

St. Galler Tagblatt vom 25.10.2005.………………………………… 

 

 

VII 
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Geschlecht:_______ 

Alter:_________ 

Fragebogen zur Sklaverei 
 
1. Was verstehen Sie unter Sklaverei? __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
2. Wie ist Ihre Haltung gegenüber Sklaverei? 
 
positiv  neutral  negativ 
   � � � 
 
 
3. Seit wann gibt es Sklaverei?  
 
seit 5000 Jahren seit 2000Jahren  seit der Kolonisation  
 � � � 
 
 
4. Wann war die transatlantische Sklaverei? 
 
 
weiss nicht 1111-1444 1444-1888  1799-1999 1888-.... 
 � � � � � 
 
 
 
5. Wer war daran beteiligt? 
 
 
 
6. War die Schweiz involviert? Wenn ja, inwieweit?  
 
Ja Nein    wenig  durchschnittlich  überdurchschnittlich 
�  � � � � 
 
 
 
7. Sollten den Forderungen von Reparationszahlungen der ausgebeuteten Länder stattgegeben 
werden?  
 
Ja weiss nicht Nein  
� � � 
 
 
8. Gibt es heute noch Sklaverei? Wenn ja, wo und in welcher Form? 
 
Ja weiss nicht Nein _____________________________________________ 
� �  �  
     _____________________________________________ 
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