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1. Einleitung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem zweiten Buch der pseudo-aristotelischen 

Oikonomika. Diese ist eine Lehrschrift zur Handhabung der Staatsfinanzen im 

antiken Griechenland und stammt vermutlich aus dem späten 4. oder dem 3. 

Jahrhundert v. Chr. Zunächst wird eine kurze Übersicht über das Werk gegeben. 

Dann wird erörtert, welche Bedeutung der Schrift für die ökonomische 

Dogmengeschichte beigemessen werden kann. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den 

Besonderheiten und Charakteristika der antiken Wirtschaft, um zu zeigen, in 

welchen historisch-ökonomischen Kontext die Oikonomika eingebettet ist. Kapitel 

5 ist der Analyse von Buch II der Oikonomika gewidmet, das in zwei Teile 

gegliedert ist. Die beiden Teile werden nacheinander untersucht. Kapitel 6 stellt die 

deutsche Rezeption der Schrift in grob chronologischer Weise vor. 

 

2. Übersicht über das Werk 

Die Schrift Oikonomika ist in drei Bücher geteilt. Das erste Buch behandelt die 

Hauswirtschaft und besonders die Verhältnisse innerhalb des antiken Haushalts, des 

„Oikos“, das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau, Hausherrn und Sklaven 

sowie Vater und Kindern (Brodersen 2006: S. 10). Das dritte Buch bewegt sich 

auch im Rahmen des Oikos und stellt eine moralische Abhandlung über das 

Eheleben dar (Brodersen 2006: S. 10). Das zweite Buch ist Gegenstand dieser 

Arbeit. Es hebt sich von Buch I und Buch III insofern ab, als dass es sich nicht nur 

auf den Oikos bezieht, sondern auch Wirtschaft im Sinne von Staatswirtschaft 

untersucht und dem Leser darzulegen versucht, wie sich Staatsfinanzen aufbessern 

lassen. Es wird in zwei Teile (im Folgenden als Teil I und Teil II bezeichnet) geteilt. 

Teil I enthält eine beschreibende Zusammenfassung der verschiedenen Arten von 

Wirtschaft, sowie der Charaktereigenschaften, die zum erfolgreichen Wirtschaften 

nötig sind. Teil I gleicht somit einer kurzen, allgemeinen Einführung in das Thema. 

Teil II umfasst eine Sammlung von historischen Beispielen, anhand derer der Autor 

zeigt, mit welchen Methoden Bürger, Tyrannen, Söldnerführer und Satrapen in der 

Vergangenheit versuchten, öffentliche Einnahmen zu steigern. Diese Methoden 

sind sehr unterschiedlich und reichen von Währungsmanipulation, Einführung von 

Steuern und Abgaben bis hin zu moralisch fragwürdigen Maßnahmen wie 
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Erpressung und Raub. Die Autorschaft der Oikonomika ist umstritten, es herrscht 

jedoch allgemeiner Konsens darüber, dass die Schrift nicht Aristoteles zuzurechnen 

ist. Auch die Datierung der Schrift ist unklar, zumindest ist sie wohl frühestens auf 

das späte 4. Jahrhundert zu datieren, da die letzten Beispiele aus Teil II aus dieser 

Zeit stammen (für genaueres zur Frage von Autorschaft und Datierung, siehe 

Abschnitt 6.2).  

Die Oikonomika ist der Gattung des Lehrbuchs zuzuordnen (Zoepffel 2006: S. 208). 

Charakteristisch für das Lehrbuch ist „die Entwicklung systematisch-logischer 

Denkformen, die einhergeht mit der Bildung abstrakter Begriffe“ (Zoepffel 2006: 

S. 122). Manfred Fuhrmann beschreibt in seinem Buch „Das systematische 

Lehrbuch“ von 1960 ausführlich die Charakteristika, die ein Lehrbuch auszeichnen. 

Beispielsweise weist ein Lehrbuch typischerweise eine Klassifizierung des Themas 

in mehrere Bereiche auf, dabei wird laut Fuhrmann, der zahlreiche antike 

Lehrbücher miteinander verglich, besonders häufig das Wort „μέρος“ (was „Teil“, 

aber auch „Klasse“ heißt) verwendet (Fuhrmann 1960: S. 17). Das trifft auch auf 

Buch II der Oikonomika zu, wo der Autor zu Beginn von Teil II, das Vorgehen 

seiner Einleitung in Teil I zusammenfasst: „Damit haben wir über die 

Wirtschaftsformen und ihre Teilgebiete gesprochen“ (Oikonomika I 8). Der Autor 

gibt also zunächst eine allgemeine Einführung und dann eine Reihe praktischer 

Hinweise, um dem Leser eine Anleitung zur Vermehrung der Staatseinnahmen zu 

geben.  

 

3. Bedeutung der Oikonomika II für die Dogmengeschichte 

Der folgende Abschnitt widmet sich der Frage, welchen Stellenwert die 

Oikonomika innerhalb anderer antiker Quellen zur Wirtschaft einnimmt und 

weshalb eine Untersuchung insbesondere des zweiten Buches lohnend ist. Buch II 

der Oikonomika nimmt unter den wenigen Schriften der Antike, die sich 

ausdrücklich mit Wirtschaft beschäftigen, eine besondere Stellung ein. Zunächst 

einmal gibt es, gemessen an der Zahl überlieferter Werke, die sich mit Philosophie, 

Politik und dem damaligen Zeitgeschehen befassen, nur sehr wenige Schriften, die 

die Wirtschaft explizit thematisieren. Wie man den eigenen Haushalt 

bewirtschaften sollte, um gut zu leben, ist natürlich eine Frage des alltäglichen 

Lebens und kommt daher in vielen antiken Schriften vor. Der ideale Mensch in der 
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Antike verfügt über einen Zusammenschluss an Tugenden, wobei der Begriff der 

„Tugend“ („ἀρετή“) nicht im heutigen Sinne „Sittsamkeit“ meint, sondern eine 

Reihe an Fertigkeiten umfasst, wie Tapferkeit und Gerechtigkeit, aber auch die 

Kunst, das richtige Maß der Dinge zu finden und sich somit in Besonnenheit und 

Sparsamkeit zu üben. Diese Fertigkeiten finden in jedem Lebensbereich 

Anwendung und sollen nicht nur im politisch-öffentlichen Bereich zum Ausdruck 

kommen, sondern auch im privaten und damit im Haushalt. Schon in Homers 

Odyssee wird der Held Odysseus auch als idealer Hausherr dargestellt, der die 

Sklaven gerecht behandelt (Zoepffel 2006: S. 68). Dabei steht der Held im Epos 

mit seinen Handlungen als Vorbild, sodass man, auch wenn in Epen immer wieder 

von der richtigen Art zu wirtschaften die Rede ist, hier nicht von einer 

systematischen Erfassung der Ökonomie sprechen kann, da die 

Handlungsempfehlungen nicht abstrakt gefasst werden, sondern an die konkrete 

Situation und die Person gebunden bleiben (Zoepffel 2006: S. 118). Ökonomische 

Alltagssituationen werden auch immer wieder in antiken Dramen geschildert, 

insbesondere in den Komödien des Aristophanes. Sinn dieser Theaterstücke war es, 

die Zuhörerschaft zu unterhalten und nicht, ein genaues Abbild des antiken 

Wirtschafts- und Gesellschaftslebens zu geben, weshalb man durchaus Zweifel an 

der historischen Akkuratheit bestimmter geschilderter Situationen haben könnte. 

Obwohl aber bestimmte Fakten vermutlich dramatisch übertrieben wurden, müssen 

andererseits viele Situationen des gesellschaftlichen Lebens dennoch im Großen 

und Ganzen stimmen, denn wie hätten sich sonst die Zuhörer antiker Dramen mit 

dem Inhalt identifizieren können? Weil die Haushaltsführung also Teil des 

alltäglichen Lebens ist, wird sie in Tragödien, Komödien und Epen erwähnt und 

beschrieben. Es handelt sich aber natürlich nicht um moderne wissenschaftliche 

Analysen: „Lange bevor sich Literatur und Wissenschaften in Gattungen und 

Disziplinen aufgefächert hatten, bestand eine ursprüngliche Ausdruckseinheit, die 

von Späteren u.a. unter ihren wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden kann“ 

(Schefold 1994: S. 161f.). Sich mit entsprechenden Stellen auseinanderzusetzen, 

kann sicherlich einen Einblick in die Art des antiken Wirtschaftens verschaffen.  

Im Folgenden sollen nun einige antike Schriften vorgestellt werden, die explizit von 

der Haushaltsführung oder der Erwirtschaftung der Staatseinkünfte handeln. 

Hesiod schrieb im 7. Jahrhundert v. Chr. das Lehrgedicht Werke und Tage, in dem 
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er Ratschläge für das richtige Haushalten und Betreiben der Landwirtschaft gibt 

und vor allem den Alltag der Schicht kleiner Bauern schildert (Zoepffel 2006: S. 

70). Er schreibt aber auch darüber, wie man die Gunst der Götter erlangen kann, 

wie Kinder erzogen werden sollen und wann die richtige Zeit zum Heiraten 

gekommen ist (Zoepffel 2006: S. 71).  

Xenophon verfasste eine Schrift über die Staatseinkünfte Poroi (Reden 2015: S.  

83) und eine Schrift über die Führung des Haushalts Oikonomikos (Reden 2015: S. 

81). Der Oikonomikos ist in der Form des sokratischen Dialogs verfasst, d.h. 

Sokrates unterhält sich mit einem Gesprächspartner über ein bestimmtes Thema 

und versucht so, diesen zu belehren. Schon der Unterschied in der Gattung grenzt 

Xenophons Werk von der Oikonomika ab: ein Dialog hat notwendigerweise nicht 

den gleichen theoretisch-systematischen Anspruch wie ein Lehrbuch, sondern soll 

dem individuellen Leser im persönlichen Gespräch etwas vermitteln. Außerdem ist 

die Schrift Oikonomikos hauptsächlich als Anleitung zur Herausbildung von 

Fähigkeiten zur Verbesserung der Haushaltsführung zu verstehen (Reden 2015: S. 

82), es fehlt hingegen ein gesamtwirtschaftlicher Bezug. So ist zum Beispiel die 

Rede von der richtigen Führung von Frau und Sklaven, der Verwaltung der 

Ausgaben und der Kenntnis der Landwirtschaft (Reden 2015: S. 82). Insgesamt 

liegt der Schwerpunkt dieser Schrift eher auf dem moralischen Aspekt, zwar ist sie 

eine Anleitung zur Haushaltsführung, doch immer unter dem Anspruch einer 

„tugendhaften“ Lebensweise: „Fundamentally, this is a work of ethics“ (Finley 

1985: S. 18). In der Schrift Poroi von Xenophon liegt der Schwerpunkt hingegen 

nicht auf ethischen Aspekten (Reden 2015: S.  83), sondern darauf, wie der Staat 

seine Einkünfte erhöhen kann, so schreibt Xenophon beispielsweise über den Kauf 

von Sklaven, die sich im Abbau von Silber betätigen sollen oder über die Erhebung 

von Steuern (Reden 2015: S. 83). Der Schrift fehlt aber der abstrakt-

wissenschaftliche Anspruch: „Mais c´est là un ouvrage entièrement pratique : il ne 

s´y agit point de science“ (Groningen 1933: S. 55).  

Der Fokus der römischen Literatur mit ökonomischem Bezug liegt auf der 

Landwirtschaft. Cato der Ältere schrieb im 2. Jahrhundert v. Chr. die Prosaschrift 

De agri cultura, in der er aufgrund seiner eigenen Erfahrung als Gutsbesitzer 

praktische Hinweise zur Landwirtschaft gibt (Kaltenstadler 1978: S. 8). Dabei geht 

es ihm darum, mit möglichst preiswerten Mitteln einen möglichst hohen Gewinn zu 
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erwirtschaften (Kaltenstadler 1978: S. 8), was zunächst etwas aus dem Kontext der 

Haushaltsführung mit dem übergeordneten Ziel einer tugendhaften Lebensweise 

herauszufallen scheint. Allerdings war auch gerade die Sparsamkeit eine 

altrömische Tugend. Marcus Terentius Varro schrieb im 1. Jahrhundert v. Chr. das 

Werk De re rustica, in dem er einige Gesprächsteilnehmer Dialoge über 

Landwirtschaft und Viehzucht führen lässt (Kaltenstadler 1978: S. 8). Ähnlich wie 

der Autor der Oikonomika gliedert Varro das Thema seiner Arbeit, den Ackerbau, 

in vier Teile (Fuhrmann 1960: S. 71). Lucius Iunius Moderatus Columella verfasste 

nach Varro den zwölf Bücher langen Ratgeber De re rustica libri duodecim, in dem 

er, basierend auf seiner eigenen Erfahrung als Gutsbesitzer, ein umfangreiches 

Fundament für die praktische Bewirtschaftung eines Gutshofes legt, das aber auch 

von seinen moralischen Vorstellungen der Sparsamkeit und guten Behandlung der 

Sklaven geprägt ist (Kaltenstadler 1978: S. 9f.). Eine systematische Erfassung der 

Ökonomie im Sinne einer Wirtschaftstheorie bringen die römischen 

Agrarschriftsteller nicht hervor: „The Roman agricultural manuals [...] never rise 

above rudimentary common-sense observations“ (Finley 1985: S. 19f.).  

Das zweite Buch der pseudo-aristotelischen Oikonomika strebt, im Gegensatz zu 

den oben vorgestellten Werken zur antiken Wirtschaft, eine Systematisierung an. 

Im ersten Teil des zweiten Buches teilt der Autor die Wirtschaft in vier 

verschiedene Arten ein: die eines Königs, die eines Satrapen, die einer Polis und 

die eines Privatmannes (Oikonomika I 2). Indem der Autor diese politischen 

Formen nebeneinanderstellt, klassifiziert er auch die Wirtschaft in verschiedene 

Arten. Wenn gleich der Abschnitt sehr kurz ausfällt, hebt er sich deutlich von 

anderen Werken ab, die wie oben erwähnt, praktische Hinweise zur 

Haushaltsführung und Landwirtschaft geben, aber keine übergeordnete Erfassung 

der Ökonomie anstreben. Außerdem bemerkenswert ist, dass im zweiten Buch der 

pseudo-aristotelischen Oikonomika eine Verbindung zwischen privatem und 

staatlichem Haushalt hergestellt wird (Reden 2015: S. 83). Der Autor erwähnt im 

ersten Teil sowohl die Charakteristika der Wirtschaftsführung eines Privatmannes 

(Oikonomika I 6), als auch die einer Polis (Oikonomika I 5). Viele der Beispiele aus 

dem zweiten Teil beziehen sich auf die Polis. Es gibt zwar keine, die sich auf 

Privatpersonen (im Sinne des griechischen „ἰδιωτικός“) beziehen, aber 

Einzelpersonen kommen nicht nur in Bezug auf Satrapen, sondern auch als 
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Tyrannen und Söldnerführer vor. Es ist außergewöhnlich, dass in einer Schrift 

sowohl private als auch staatliche Haushaltsführung erwähnt werden. Xenophon 

thematisiert im Oikonomikos beispielsweise, wie ein privater Haushalt wirtschaften 

sollte, in den Poroi dagegen die staatliche Haushaltsführung. Die Tatsache, dass in 

Buch II der Oikonomika beides thematisiert wird, zeigt, dass der Autor der Schrift 

das Thema für seine Zeit außergewöhnlich weit fasst.  

Eine genauere Untersuchung der Oikonomika lohnt aus zahlreichen Gründen. 

Einerseits gibt es wenig überlieferte Schriften mit einem expliziten Fokus auf der 

antiken Wirtschaft, was allein schon eine Rechtfertigung für eine genaue Analyse 

der Oikonomika ist (Zoepffel 2006: S. 215). Das ist aber nicht der einzige Grund, 

welcher eine genaue Analyse des Werks rechtfertigt. Bemerkenswert ist gerade am 

zweiten Buch der Oikonomika, dass es erstens erstmalig in der antiken Literatur 

eine Definition von Ökonomie und damit eine systematische Erklärung gibt, die 

über rein praktische Hinweise zum Wirtschaften hinausgeht (Finley 1985: S. 20). 

Zweitens schlägt der Autor des zweiten Buchs eine Brücke zwischen privater und 

staatlicher Haushaltsführung, was für die antike Ökonomik-Literatur 

außergewöhnlich ist (Reden 2015: S. 83). Außerdem ist die Oikonomika eine der 

wenigen Quellen des antiken Wirtschaftens, die sich nicht nur auf Athen, sondern 

auf zahlreiche andere Poleis, sowohl in Griechenland, als auch in Kleinasien, 

bezieht (Riezler 1906: S. 48). Aus diesen Gründen lohnt eine tiefgehende 

Betrachtung insbesondere des zweiten Buchs der pseudo-aristotelischen 

Oikonomika.  

 

4. Der historische Kontext: Besonderheiten der antiken Wirtschaft 

Es soll nun untersucht werden, in welchen historischen Kontext die Oikonomika 

einzuordnen ist und welches Verständnis von Wirtschaft in ihr zum Ausdruck 

kommt. Der deutsche Soziologe Werner Sombart nahm an, dass verschiedene Arten 

des Wirtschaftens sich durch unterschiedliche „Wirtschaftsgesinnungen“ 

auszeichnen, dass also „zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene 

Wirtschaftsgesinnung geherrscht habe, und daß es der Geist ist, der sich eine ihm 

angemessene Form gibt und dadurch die wirtschaftliche Organisation schafft“ 

(Sombart 1987: S. 25). Dieses Konzept haben zahlreiche Autoren weiter 
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ausgearbeitet. Arthur Spiethoff verfasste einen Katalog zur Klassifizierung 

unterschiedlicher „Wirtschaftsstile“ (Spiethoff 1932: S. 916). Wirtschaftliche 

Betätigungen unterliegen einem historischen Wandel, weshalb sie nicht 

allgemeingültig, einem Naturgesetz ähnlich, erfasst werden können (Spiethoff 

1932: S. 893).  Daher legt Spiethoff das Konzept des Wirtschaftsstils nahe, der 

„Musterbeispiele wirtschaftlichen Zusammenlebens“ (Spiethoff 1932: S. 893) 

aufstellt, die „in ihrer Gesamtheit die Verschiedenartigkeiten gesellschaftlich 

wirtschaftlicher Gestaltung widerspiegeln“ (Spiethoff 1932: S. 893). Um den 

Wirtschaftsstil einer bestimmten Epoche erfassen zu können, stellt Spiethoff 

verschiedene Kriterien auf (Spiethoff 1932: S. 916). Zu diesen gehört u.a. was 

Spiethoff „Wirtschaftsgeist“ nennt und womit er die geistige Einstellung in Bezug 

auf das Wirtschaften in einer bestimmten Epoche meint (Spiethoff 1932: S. 916). 

In diesem Sinne kann man davon sprechen, dass die Antike im Gegensatz zur 

Moderne durch einen anderen „Wirtschaftsgeist“ gekennzeichnet ist. Daher wird 

im Folgenden versucht, den „Wirtschaftsgeist“ der Antike zu erfassen, um zu 

zeigen, in welchen historischen Kontext die Oikonomika einzuordnen ist und wie 

die wirtschaftlichen Vorstellungen in dieser Zeit beschaffen waren.  

Karl Polanyi unterscheidet in seinem Buch Ökonomie und Gesellschaft zwischen 

Wirtschaftsformen, die in die gesellschaftliche Struktur „eingebettet“ sind und 

welchen, die aus dem gesellschaftlichen Kontext „herausgelöst“ sind (Polanyi 

1979: S. 152). Diese Unterscheidung ist insofern irreführend, als wirtschaftliche 

Unternehmungen nie aus einem gesellschaftlichen oder sozialen Kontext 

„herausgelöst“ sein können, da diese Interaktionen, selbst in unserer anonymen, 

modernen Welt, immer von politischen, institutionellen und sozialen Faktoren 

beeinflusst werden. Polanyi betont zwar, dass auch in einem „herausgelösten“ 

Wirtschaftssystem die Abläufe durch Institutionen beeinflusst werden, diese seien 

allerdings „von Gesetzen beherrscht [...], die spezifisch ökonomisch sind“ (Polanyi 

1979: S. 152). Ob das wirklich so angenommen werden kann, ist wohl fragwürdig, 

soll aber in diesem Kontext nicht weiter erörtert werden. Der Begriff der 

„Einbettung“ für ein Wirtschaftssystem, in dem „die Elemente der Wirtschaft in 

nichtökonomische Institutionen“ (Polanyi 1979: S. 155) integriert sind, 

charakterisiert die antike Wirtschaft jedoch treffend, wie im Folgenden gezeigt 

wird.   
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Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in der Antike ist die „Polis“, ein 

autonomer Stadtstaat (Reden 2015: S. 9). Die antike Polis ist aber nicht nur eine 

Stadt im geographischen Sinne, sondern vor allem auch die Gemeinschaft freier 

Bürger, die auf dem Markt- und Versammlungsplatz, der „Agora“, 

zusammenkommen und politische Diskussionen führen (Bürgin 1996: S. 30 f.). Die 

Polis ist somit nicht nur einfach ein Ort zum Leben, sie ist eine politische und 

kulturelle Gemeinschaft, die maßgeblich zur Identität der ihr angehörenden Bürger 

beiträgt. Aristoteles betont in seiner Politik, der Mensch sei ein „ζῷον πολιτικόν“ 

(Politik I 2 1253a 1-4), also ein politisches Wesen, das von Natur aus nach 

Gemeinschaft strebe. Dementsprechend sei auch die Polis ein naturgegebener 

Raum und nur in diesem, d.h. eingebunden in eine solche Gemeinschaft, könne der 

Mensch Glückseligkeit erlangen. Die Polis setzt sich nun aus einer Vielzahl an 

Haushalten, den „Oikoi“, zusammen. Das Wort „Oikos“ („oἶκος“) wird im 

Allgemeinen mit „Haushalt“ übersetzt, es bezeichnet aber eine Hausgemeinschaft, 

die nicht nur die eigentliche Familie, sondern auch die Sklaven des Haushalts und 

den Besitz an Land und Vieh umfasst (Zoepffel 2006: S. 66). 

Das Ideal war, den Haushalt so zu bewirtschaften, dass sich ein „gemäßigter“ 

Wohlstand einstellt, der es dem Bürger erlaubt, sich dem politischen Leben zu 

widmen, große soziale Unterschiede bei der Vermögensverteilung sollten 

vermieden werden (Schefold 1994: S. 123). Die Ökonomie entwickelte sich nicht 

als eigenständige Disziplin, was sich z.B. daran zeigt, dass Aristoteles ökonomische 

Fragen in der Politik und in der Nikomachischen Ethik, die die Frage stellt, wie das 

„gute“ Leben geführt werden sollte, erörterte. Eine eigene Schrift des Aristoteles zur 

Ökonomik ist zumindest nicht überliefert. Im 5. Buch der Nikomachischen Ethik 

erörtert Aristoteles, wie der gerechte Gütertausch beschaffen ist. Er versucht nicht, 

Tauschbedingungen objektiv zu ergründen, also nach einer Art zugrundeliegendem 

Kausalgesetz zu suchen, sondern er stellt normative Überlegungen darüber an, wie 

der Tausch beschaffen sein soll, damit sich eine gerechte Relation für die 

Beteiligten einstellt. Man kann hier also nicht von einer modernen ökonomischen 

Analyse sprechen, stattdessen ist das Wirtschaftsverständnis des Aristoteles 

Ausdruck der Einbettung von Ökonomie in die Gesellschaft. Aristoteles sieht, dass 

es nötig ist, Güter zu tauschen, da nicht jeder Haushalt alles zu seinem Überleben 

selbst herstellen kann (Politik I 9 1257a 25-30). Der Zweck des Tausches aber ist 
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„die Komplettierung der autarkeia, nicht ein Wachstum der oikoi“ (Priddat 2012: 

S.  9). Priddat nennt das die „chreia-Logik des Aristoteles“ (Priddat 2012: S. 5): ein 

Haushalt tauscht etwas, das er im Überschuss hat, gegen etwas ein, das er zu seiner 

Subsistenzsicherung braucht. Aristoteles verurteilt aber den Tausch, der nicht der 

Bedürfnisbefriedigung dient, sondern darauf abzielt, die bestehenden finanziellen 

Mittel zu vermehren, weil diese Art von Gewinnerwirtschaftung grenzenlos ist 

(Politik I 9 1257b 20-25). Dies steht im genauen Gegensatz zur Moderne, wo der 

Sinn des Tauschs gerade die Vermehrung finanzieller Mittel und damit die 

Gewinnakkumulation ist. Bei Aristoteles hingegen hat Geld nur die Funktion, den 

Tausch zu erleichtern. Sobald es eine produktive Rolle einnimmt, also investiert 

wird und der Tausch der Geldvermehrung dient, sieht Aristoteles die Gefahr, dass 

die Gerechtigkeit der Tauschbeziehung nicht mehr gewährleistet wird, sondern sich 

eine Person auf Kosten der anderen bereichert. Dies führt zu einer „Störung der 

gleichen Bürgerbeziehungen, die dadurch, daß einer sich am anderen bereichert, 

eine Ungleichheit einführte, welche die Polis als Polis gefährdet“ (Priddat 2012: S. 

15). Die Gerechtigkeitskonzeption des Aristoteles zeigt, dass ökonomische 

Vorstellungen in der Antike in Ethik- und Politikkonzepte eingebettet waren.  

Ein weiteres Beispiel für die Integration der Wirtschaft in gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen sind die „Liturgien“. Liturgien waren in der Antike „Werke 

für das Volk“ (Reden 2015: S. 30), bevor sich das Wort dem heutigen Verständnis 

nach zum „Dienst an Gott“ im Rahmen religiöser Zeremonien entwickelte, d.h. 

wohlhabende Bürger finanzierten Leistungen für die Allgemeinheit, z.B. die 

Ausstattung eines Kriegsschiffes oder einer Theaterveranstaltung (Reden 2015: S. 

30). Liturgien können jedoch nicht mit Steuern gleichgesetzt werden. Zwar wurde 

von wohlhabenden Bürgern erwartet, sich an öffentlichen Ausgaben auf diese Art 

zu beteiligen, aber der Umfang, in dem sie dies taten, war nicht festgelegt, sondern 

basierte auf persönlicher Bereitschaft (Reden 2015: S. 30). Außerdem war die 

Übernahme einer Liturgie stets mit einer konkreten Aufgabe verknüpft, die man zu 

betreuen hatte, wie die Ausstattung eines Kriegsschiffes, und die nicht erledigt war, 

indem einfach eine bestimmte Summe gezahlt wurde (Finley 1985: S. 151). Die 

Erfüllung dieser öffentlichen Aufgaben und die Bereitstellung der finanziellen 

Mittel brachten wohlhabenden Bürgern Ehre und Ansehen, was sich daran zeigt, 

dass es üblich war, sich übernommener Liturgien zu rühmen (Finley 1985: S. 152). 
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Das zeigt, dass der Fokus auf Gerechtigkeit, Wahrung des Gemeinwohls im 

Rahmen der Polis und maßvoller Zurückhaltung lag, was finanziellen Wohlstand 

anging.  

Ein kurzer Abschnitt soll nun der Bedeutung des Handels in der Antike gewidmet 

werden, da viele der Beispiele aus Teil II der Oikonomika mit der günstigen 

Ausnutzung von Handelsbeziehungen verbunden sind. Handel wurde hauptsächlich 

von Sklaven, Metöken und verarmten Bürgern ausgeübt (Bürgin 1996: S. 35). Wie 

oben bereits erwähnt, war es das Ideal, über einen gewissen materiellen Wohlstand 

zu verfügen, um sich anderen Aktivitäten (wie Politik oder Philosophie) zu widmen. 

Sich im Handel zu betätigen, obwohl man dies nicht nötig hatte, war nicht üblich, 

denn das wurde einem maßlosen Gewinnstreben gleichgesetzt, welches, wie bereits 

gesagt, stark verurteilt wurde. Innerhalb der Gesellschaft gab es einen Hang zum 

„Provisionism“ (Schefold 2016: S. 61). Der Handel sollte primär der Versorgung 

der Polis und der Bürger dienen und es war die Aufgabe des Staates, die Versorgung 

der Bürger mit Getreide zu sichern (Bürgin 1996: S. 35).  Xenophon schlägt bei 

einem Nachfrageanstieg vor, mehr Metöken anzusiedeln, da diese durch Handel 

Güter bereitstellen würden (Bürgin 1996: S. 36). Diese Überlegung zeigt die 

Eigenständigkeit der antiken Wirtschaft jenseits kapitalistischer Strukturen: Ein (im 

neoklassischen Sinne geprägter) moderner Leser würde annehmen, dass der 

Nachfrageüberschuss schnellstmöglich, quasi automatisch, wieder abgedeckt wird, 

da die Chance auf Gewinn besteht. Hier ist die Lage jedoch anders: die Bürger 

haben offenbar kein Interesse daran, sich im Handel zu betätigen, auch wenn das 

gewinnträchtig ist, da der Handel als Attribut sozial schlechtgestellter Klassen, wie 

Sklaven oder verarmten Bürgern galt (Bürgin 1996: S. 76). Eine gewisse Ausnahme 

davon bildeten die „Seedarlehen“: wohlhabende Bürger gaben kapitallosen 

Händlern ein Darlehen, wobei das Schiff oder die Ladung als Sicherheit galt 

(Bürgin 1996: S. 64). Bürgin betont, dass diese Geldgeber keine „Großkaufleute“ 

gewesen seien, sie waren also keine Investoren im modernen Sinne. Im 4. 

Jahrhundert v. Chr. (also zu der Zeit, aus der auch die meisten der im 

Beispielkatalog vorgestellten Maßnahmen stammen) kam es zu einer Häufung der 

Seedarlehen (Bürgin 1996: S. 65). Das ist Bürgin zufolge aber kein Zeichen für eine 

„erhöhte Kommerzialisierung im marktwirtschaftlichen Sinn der griechischen 

Gesellschaft als Ganze“ (Bürgin 1996: S. 65), da die Geldgeber der Seedarlehen 
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sich nicht als kaufmännische Schicht herausbilden, die Gewinne akkumulieren. 

Daran wird deutlich, dass der Schwerpunkt auch hier nicht auf dem Geldverleih als 

Selbstzweck lag, wie er in der Moderne mit dem Ziel der Gewinnakkumulation 

betrieben wird. Das antike Bankensystem unterschied sich ebenfalls wesentlich 

vom modernen: die Banken betrieben zwar Geldwechsel und sie gewährten 

Darlehen, wofür sie den in der Antike so umstrittenen Zins verlangten, allerdings 

gewährten sie kaum geschäftliche Darlehen an den Handel oder das Gewerbe 

(Bürgin 1996: S. 66). Die Darlehen, die an Privatleute vergeben wurden, setzten 

häufig, ähnlich dem Geschäft mit den Seedarlehen, persönliche Beziehungen 

voraus (Hasebroek 1966: S. 90), was natürlich verhinderte, dass sich eine 

eigenständige Kreditwirtschaft ausbildete.    

Es wurden auch wertvolle Objekte bei Banken zur Aufbewahrung hinterlegt, 

allerdings eher selten, da der Großteil der Bürger solche im privaten Haushalt 

aufbewahrte (Hasebroek 1966: S. 90f.).   

Die Frage nach der Bedeutung der antiken Wirtschaft wurde und wird kontrovers 

erörtert. Einen Höhepunkt erreichte die Debatte im ausgehenden 19. Jahrhundert in 

der sogenannten „Bücher – Meyer Kontroverse“ zwischen dem Ökonomen Karl 

Bücher, dem Vertreter der „Primitivisten“ und dem Althistoriker Eduard Meyer, 

dem Vertreter der „Modernisten“ (Zoepffel 2006: S. 360). In seinem Aufsatz Die 

Entstehung der Volkswirtschaft stellt Bücher seine Theorie der Wirtschaftsstufen 

auf, der zufolge sich wirtschaftliche Entwicklung in aufeinander aufbauenden 

Stufen vollzieht (Bücher 1906: S. 87). Die Stufe der „geschlossenen 

Hauswirtschaft“ (Bücher 1906: S. 92), in die Bücher zufolge die Wirtschaft der 

griechischen Antike fällt, steht dabei an erster Stelle und erst aufbauend auf ihr 

entwickelte sich die moderne Volkswirtschaft. Diese Art von „geschlossener 

Hauswirtschaft“ ist laut Bücher grundlegend verschieden von der modernen 

Nationalökonomie. Die Haushalte in der antiken Wirtschaft produzierten demnach 

nur zur Selbstversorgung, d.h. da, wo produziert wurde, wurde auch direkt 

konsumiert, während in der modernen Volkswirtschaft zirkulierende Güterströme 

entstehen (Bücher 1906: S. 143). Um die antike Wirtschaft in ihrer Gänze zu 

erfassen, müsse man sich deshalb ihre Eigenständigkeit jenseits von Merkmalen der 

modernen Volkswirtschaft bewusst machen (Bücher 1906: S. 150).  
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Eduard Meyer widersprach Bücher vehement in seinem Aufsatz Die wirtschaftliche 

Entwicklung des Altertums. Er verglich das sechste und das siebte Jahrhundert der 

griechischen Geschichte mit dem 14. und 15. Jahrhundert der Neuzeit und betonte, 

auch in der antiken Welt habe es durch Handel und Industrie einen „Stand der 

städtischen Gewerbetreibenden“ (Meyer 1924: S. 111) gegeben. Insofern 

unterscheidet, Meyer und den Modernisten zufolge, sich die antike Wirtschaft in 

ihrer Art nicht viel von der modernen Volkswirtschaft. Diese Debatte, die noch 

lange weitergeführt wurde, zeigt, welch interessantes Forschungsfeld die antike 

Wirtschaft auch heute noch bietet.   

 

5. Inhalt und Analyse des Werks 

Im Folgenden wird nun der Inhalt des zweiten Buchs der Oikonomika analysiert, 

um festzustellen, welche Einsichten in die Art des antiken Wirtschaftens die Schrift 

bietet. In Kai Brodersens Neuübersetzung des zweiten Buches aus dem Jahr 2006 

wird der erste Teil des zweiten Buches mit „Theorie“, der zweite Teil mit „Praxis“ 

überschrieben (Brodersen 2006: S. 33 und S. 39). Inwiefern beide Teile demselben 

Autor zuzuschreiben sind, ist eine in der modernen Rezeption kontrovers erörterte 

Frage, auf die in Kapitel 6 eingegangen wird.  

5.1 Teil I: Die Klassifizierung der Wirtschaftsformen 

Der Autor beginnt in Teil I mit einer Aufzählung der Eigenschaften, die man haben 

sollte, um gut zu wirtschaften. Insbesondere sollte man fleißig und gerecht sein 

(Oikonomika I 1). Nach der Lektüre von Teil II, in dem einige moralisch sehr 

fragwürdige Maßnahmen zur Erhöhung der Staatsfinanzen erscheinen, erscheint die 

Forderung nach Gerechtigkeit an dieser Stelle recht absurd. Dann unterteilt der 

Autor die Wirtschaft in vier Wirtschaftsformen, die er alle kurz charakterisiert. 

Zuerst beschreibt er das Wirtschaften eines Königs. Im Text steht „οἰκονομί[α] [...] 

βασιλική“ (Oikonomika I 2), also einfach nur die königliche Wirtschaftsform. Das 

bezieht sich hier aber auf den persischen Großkönig. Der Autor beschreibt die 

Wirtschaftsform des Königs als die „größte und einfachste“ (Oikonomika I 2) unter 

den vorgestellten Arten der Wirtschaft. Worauf genau sich das bezieht, ist unklar. 

Die Größe der königlichen Wirtschaft bezieht sich eventuell darauf, dass ein König 

natürlich absolut gesehen größere Beträge zu verwalten hat, als eine Privatperson 
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(Groningen 1933: S. 28), vielleicht auch einfach auf die Ausdehnung des Gebiets, 

das von den königlichen Entscheidungen betroffen ist (Zoepffel 2006: S. 539). In 

diesem Sinne könnte damit auch gemeint sein, dass die königliche Wirtschaft eine 

große Bedeutung für das gesamte Reich und die darin lebenden Untertanen hat. Das 

steht aber erstmal im Widerspruch zur Charakterisierung als „einfachste“ 

Wirtschaftsform. Die Entscheidungen des Großkönigs gehen mit großer 

Verantwortung einher und betreffen eine Vielzahl von Bürgern. Das scheint also 

im Gegenteil zunächst sehr viel komplizierter zu sein als die Verwaltung eines 

einzelnen Haushalts. Eventuell bezieht sich die „Einfachheit“ der königlichen 

Wirtschaft auch darauf, dass sich die Entscheidungsgewalt in diesem Falle in einer 

Hand konzentriert (Schefold 2016: S. 62). Der Großkönig ist laut Autor mit dem 

Geld, der Betreuung der Ein- und Ausfuhr von Waren und mit Aufwendungen 

betraut (Oikonomika I 3). Im Perserreich war die Prägung von „Reichsgeld“, also 

Goldmünzen mit der erkennbaren königlichen Prägung, dem Großkönig 

vorbehalten, während die Satrapen Silbermünzen prägen durften (Klinkott 2005: S. 

245). Die Satrapen waren Statthalter im Perserreich, die dem Großkönig 

tributpflichtig waren, wobei sie sich die Tribute aus ihrer eigenen Provinz 

eintreiben ließen (Brodersen 2006: S. 21). Der Autor bezieht die Ein- und Ausfuhr 

des Großkönigs von Waren auf die Frage, wieviel vom Tribut der Satrapen der 

Großkönig für seine eigene Verwendung einbehalten sollte. Die Verwendung des 

Tributs steht allerdings nicht in Verbindung mit der Ein- und Ausfuhr, wenn man 

„Ein- und Ausfuhr“ nach heutigem Verständnis auf den Außenhandel (also Im- und 

Export) des Reiches bezieht (Riezler 1906: S. 10). Vielleicht wollte der Autor beide 

Dinge ursprünglich getrennt als entsprechende Aufgaben eines Königs erwähnen 

(Riezler 1906: S. 10). Es könnte sich auch darauf beziehen, dass die Einfuhr den 

Anteil der Tributzahlungen umfasst, die der Großkönig für seine persönlichen 

Aufwendungen behält, während die Ausfuhr dann Tributzahlungen in Form von 

Naturalien umfasst, die nicht einbehalten, sondern verkauft werden (Zoepffel 2006: 

S. 545). Generell mussten die verschiedenen Bezirke im Perserreich Tributzahlen 

in Form von Naturalien leisten, um den Großkönig auf Reisen zu versorgen 

(Klinkott 2005: S. 154).  

Als nächstes beschreibt der Autor die Satrapenwirtschaft. Als Einkommensquelle 

der Satrapen führt der Autor hier Erträge aus der Landwirtschaft an, also den 
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sogenannten „Zehnten“ (Oikonomika I 4), d.h. eine zehnprozentige Steuer, die auf 

landwirtschaftliche Erträge erhoben wurde. Außerdem werden Erträge aus 

Bodenschätzen, wie Gold, Silber und Kupfer, erwähnt (Oikonomika I 4). Eine 

weitere Einnahmequelle der Satrapen ist die Abgabe, die auf Waren, die auf 

Großhandelsplätzen („ἐμπόρια“) gehandelt wurden, erhoben wurden (Oikonomika 

I 4). Außerdem erwähnt der Autor die „Markterträge der Landwirtschaft“ 

(Oikonomika I 4), im Originaltext „ἡ ἀπὸ τῶν κατὰ γῆν τε καὶ ἀγοραίων τελῶν 

γινομένη“, was sich also eigentlich nicht nur auf die Erträge der Landwirtschaft, 

sondern auch auf die des Marktes bezieht. Was damit genau gemeint ist, ist unklar, 

schließlich werden die Erträge der Landwirtschaft schon an erster Stelle als 

Einkünfte der Satrapen erwähnt. Eventuell sind zwei separate Ertragsarten gemeint 

(Klinkott 2005: S. 157): einerseits die an erster Stelle bereits erwähnte Abgabe auf 

landwirtschaftliche Erträge, andererseits eine „Marktsteuer“, die auf den inländisch 

erwirtschafteten Überschuss handwerklicher Produkte anfällt (Klinkott 2005: S: 

157).  Schließlich erwähnt der Autor noch Steuern auf Viehhaltung, sowie Kopf- 

und Gewerbesteuern (Oikonomika I 4). Einige dieser Einkünfte der Satrapen sind 

durch die in Persepolis gefundenen Tontafeln belegt, so z.B. der Zehnt, die 

„Markterträge der Landwirtschaft“ und die Steuer auf die Viehhaltung (Klinkott 

2005: S. 160). Klinkott sieht in der Reihenfolge, in der der Autor die Einkünfte der 

Satrapen aufführt, den Ausdruck des griechischen Gesellschaftsverständnisses, den 

der Autor der Oikonomika auf das Verwaltungssystem der Satrapen übertrage 

(Klinkott 2005: S. 161). Dieses typisch griechische Gesellschaftsverständnis 

komme dadurch zum Ausdruck, dass der Autor die Erträge der Landwirtschaft 

zuerst erwähne, dann den Bergbau, den Handel und zuletzt, durch die Erwähnung 

der Kopf- und Gewerbesteuer, die Lohnarbeit (Klinkott 2005: S. 161). In der Tat 

war die Landwirtschaft in der griechischen Antike die angesehenste Form der 

Sicherung der Einkünfte, während die Lohnarbeit, wie in Abschnitt 4 erläutert 

wurde, keinen hohen sozialen Stellenwert hatte.  

Nachfolgend thematisiert der Autor der Oikonomika die Wirtschaft der Polis, die 

„οἰκονομί[α] [...] πολιτική“ (Oikonomika I 2). Hier klingt das erste Mal eine 

Vorstufe der „Politischen Ökonomie“ an, wobei der Ausdruck nicht im modernen 

Sinne dort steht, sondern bezogen ist auf die Wirtschaft der „Polis“, also die 

Wirtschaft der Stadt (Schefold 2016: S. 62). Der Autor bezeichnet die Wirtschaft 
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der Polis als „vielgestaltigste und leichteste“ (Oikonomika I 3). Das wirkt recht 

widersprüchlich. Gerade die Vielfalt der Polis-Wirtschaft macht sie ja kompliziert 

und nicht leicht, und wenn die „Einfachheit“ der Wirtschaft des Großkönigs sich 

darauf bezieht, dass sich alle Entscheidungsgewalt in einer Hand konzentriert, dann 

gilt für die Polis das Gegenteil. Schließlich wurde dort über die Verwendung 

finanzieller Mittel in der Volksversammlung diskutiert (Reden 2015: S. 33), was 

die Entscheidungsfindung denkbar verkompliziert. Auch die Finanzverwalter, die 

die Tempelschätze verwalteten und ihr Amt nur für eine befristete Zeit innehatten, 

waren der Volksversammlung rechenschaftsschuldig (Reden 2015: S. 42). Es 

überrascht, dass gerade der Abschnitt, der sich der Polis-Wirtschaft widmet, sehr 

kurz ausfällt, wo doch zahlreiche Maßnahmen aus dem Beispielkatalog dem Polis-

Bereich entstammen. Vielleicht ist das auch der Natur der Polis an sich geschuldet. 

So ist davon auszugehen, dass im Perserreich ein anderer „Wirtschaftsgeist“ 

herrschte als in der griechischen Polis: die Satrapen mussten beständig die 

Eintreibung der Tribute sichern und der Großkönig unterhielt einen, durch Tribute 

und Luxusgeschenke aller Art (z.B. Gold, Elfenbein, Ebenholz oder Weihrauch) 

finanzierten, ausschweifenden Lebensstil (Klinkott 2005: S. 173). Die klassische 

Polis mit ihrer demokratischen Struktur bot wenig Raum für dergleichen. Sicherlich 

gab es auch hier Prunk und Reichtum, wie die Prachtbauten des Perikles zeigen, der 

sich jedoch dafür vor der Volksversammlung rechtfertigen musste (Bürgin 1996: S. 

36). An erster Stelle stand aber die Sicherung der Versorgung. Wer reich war, 

musste sich eher dafür rechtfertigen, wie z.B. der Vermögenstausch beweist. Dabei 

konnte ein Bürger, der „beschuldigt“ wurde, reicher als ein anderer zu sein und 

daher eine Liturgie übernehmen sollte, sein Vermögen mit einem anderen tauschen 

(Zoepffel 2006: S. 586). Demensprechend war in der Polis die Ausweitung des 

Wirtschaftens auch kein Thema auf der politischen Agenda und es kam nicht zur 

Entwicklung einer „Wirtschaftspolitik“ im modernen Sinne (Bürgin 1996: S. 117). 

Die Maßnahmen zur Sicherung der Einkünfte der Polis, die der Autor hier erwähnt, 

sind daher nicht sehr zahlreich: er spricht vom Gewerbe in der Polis, außerdem von 

Wegzöllen und von Umlagen (Oikonomika I 5). Die Umlagen wurden, ähnlich den 

Liturgien, zur Finanzierung öffentlicher Ausgaben erhoben und alle Bürger trugen 

gleichermaßen oder nach dem Leistungsprinzip dazu bei (Brodersen 2006: S. 27). 

Im Vordergrund steht also nicht eine Ausweitung der Wirtschaftskapazitäten der 



18 

 

Polis, sondern die Wahrung der Rahmenbedingungen, die die Versorgung der 

Bürger sichert und ihnen ein politisches Leben innerhalb der Polis ermöglicht.  

Als letztes bespricht der Autor die Wirtschaftsform der Einzelperson. In der 

Übersetzung von Brodersen heißt es: „Diese [die Wirtschaftsform der Einzelperson, 

eigene Anmerkung] ist regellos, weil nicht nur auf ein Ziel hin gewirtschaftet wird“ 

(Oikonomika I 6). Das bezieht sich vermutlich auf die zahlreichen 

Verantwortlichkeiten des Hausherrn, wie z.B. die Aufsicht der Sklaven, die 

Eheführung (die in Buch III der Oikonomika eingehend thematisiert wird) oder die 

Kindererziehung. Dennoch sei das Wirtschaften einer Privatperson die kleinste der 

vier Wirtschaftsformen (Oikonomika I 6). Wesentliche Einnahmequellen einer 

Einzelperson sind die Landwirtschaft, andere Tätigkeiten, womit vermutlich 

Handel und Gewerbe gemeint sind (Groningen 1933: S. 44) und der Geldertrag. Die 

Erwähnung des Geldertrags verwundert, ruft man sich ins Gedächtnis, mit welcher 

Vehemenz, gerade bei Platon und Aristoteles, das Geschäft mit dem Geld als 

unnatürlich und moralisch verwerflich verurteilt wurde. Vermutlich ist dieser 

inhaltliche Unterschied zum aristotelischen Gedankengut auch ein Grund dafür, 

dass die Schrift nicht Aristoteles zugeschrieben wird. 

Der Autor schließt die Klassifizierung der Wirtschaftsformen mit der von Finley 

als vernichtend banal (Finley 1985: S. 20) bezeichneten Behauptung, allen 

Wirtschaftsformen sei gemein, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen 

dürften (Oikonomika I 6). Nicht die Einteilung der Wirtschaft in verschiedene 

Klassen ist das Besondere an diesem ersten Teil des zweiten Buches. Wie 

Fuhrmann gezeigt hat und oben bereits erläutert wurde, ist diese Vorgehensweise 

typisch für antike Lehrbücher im Allgemeinen. Aber in Bezug auf das Thema der 

Staatsfinanzen ist diese Vorgehensweise durchaus außergewöhnlich und zeigt, 

gerade weil sowohl private, als auch öffentliche Haushaltsführung thematisiert 

werden, wie eine erste (wenngleich sehr knappe) systematische Herangehensweise 

an das Thema erfolgte.  
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5.2 Teil II: Die Beispielsammlung 

Zwischen Teil I und Teil II steht eine kurze Überleitung, die den Hinweis darauf 

enthält, dass die Beispielmaßnahmen einem Leser als Orientierungshilfe zur 

Erhöhung der Einnahmen dienen könnten (Oikonomika I 8). Die folgenden 

Beispiele sind dann grob chronologisch geordnet. Kypselos von Korinth, der in der 

Sammlung an erster Stelle steht, lebte nachweislich im 7. Jahrhundert v. Chr. 

(Zoepffel 2006: S. 571). Hippias von Athen, der Sohn des Tyrannen Peisistratos, 

lebte im 6. Jahrhundert (Wilcken 1901: S. 189).  Darauf folgt das Beispiel der 

Athener von Potideia, das frühestens auf 430/429 v. Chr. datiert werden kann, weil 

die Athener zu diesem Zeitpunkt die Stadt von den Korinthern, die auf der Seite 

Spartas im Peloponnesischen Krieg standen, zurückeroberten (Zoepffel 2006: S. 

588). Eventuell lässt sich dieses Beispiel jedoch auch erst auf Mitte des 4. 

Jahrhunderts datieren (Zoepffel 2006: S. 588). Es folgen zahlreiche Beispiele aus 

dem 4. Jahrhundert, wie das des Mausolos von Karien, der als Satrap am „großen 

Satrapenaufstand“ gegen den persischen Großkönig Artaxerxes II. beteiligt war 

(Brodersen 2006: S. 17) oder Dionysios, der von 405 bis 367 Herrscher über 

Syrakus war (Brodersen 2006: S. 16). Die Beispielsammlung schließt mit den 

Zeitgenossen Alexanders des Großen (Wilcken 1901: S. 189 f.). Auffällig ist, dass 

das 5. Jahrhundert vermutlich völlig ausgelassen wurde (Wilcken 1901: S. 189). 

Die letzten fünf Maßnahmen sind Nachträge, also Ergänzungen zu Personen, die 

bereits erwähnt wurden. Eine dieser fünf Maßnahmen (die des Stabelbios) ist kein 

Nachtrag im eigentlichen Sinne, da die Person vorher nicht erwähnt wurde. 

Insgesamt werden sowohl Beispiele aus dem Umfeld der Polis, als auch 

Maßnahmen von Tyrannen, Satrapen und Söldnerführern erwähnt. Die erwähnten 

finanzpolitischen Maßnahmen sind sehr unterschiedlich: einige beziehen sich auf 

übliche Mittel, z.B. Steuern und Abgaben, andere, wie Raub oder Erpressung, sind 

ganz offensichtlich einfach Betrug. Die Erwähnung dieser Maßnahmen und die 

Tatsache, dass die gesamte Beispielsammlung in einem sehr knappen, 

anekdotischen Ton verfasst ist, hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Schrift in 

der neuen Rezeption über lange Zeit hin sehr schlecht bewertet und kaum 

tiefgehend untersucht wurde (vgl. Abschnitt 6.2). Den meisten Maßnahmen ist 

gemein, dass akute Notsituationen, wie Krieg oder Versorgungsengpässe eine 

Erhöhung der Staatseinnahmen erforderlich machen. Es handelt sich hier also nicht 
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um langfristige, auf Produktivitätssteigerung ausgerichtete Überlegungen, sondern 

um kurzfristige Mittel, die eine plötzliche wirtschaftliche Zwangslage abschwächen 

sollen. Gerade diese jähen Eingriffe verhinderten ein stabiles Wirtschaftswachstum 

der Polis (Riezler 1906: S. 52). Einerseits waren, wie in Abschnitt 4 bereits 

erläutert, Handel und Gewerbe nicht angesehen und daher hauptsächlich 

Beschäftigung sozial schlechter gestellter Schichten. Gerade die Händler hatten 

meist kein Kapital, sondern mussten sich Geld über die Seedarlehen leihen und wer 

Geld verleihen konnte, hatte aus sozialen Gründen kein Interesse daran, es zu einer 

Betätigung im Handel zu verwenden (Bürgin 1996: S. 64). Aber nimmt man einmal 

an, es hätte sich ein eigenständiger, über Kapital verfügender Stand der Kaufleute 

herausgebildet, wie das später im Mittelalter geschah (Bürgin 1996: S. 65), so 

hätten die jähen Eingriffe in die Wirtschaft, wie sie an zahlreichen Stellen in der 

Beispielsammlung zum Ausdruck kommen, eine sichere Planung der 

Produktionsausweitung verhindert. Aus diesem Grund bildete sich kein 

eigenständiger Kaufmannsstand: „Die Heranbildung eines selbstständigen und 

selbsttragenden Kaufmannsstandes, der auf breiter Basis akkumulieren und sich 

sowohl sozial als auch politisch selbst darstellen konnte, wollte nicht gelingen“ 

(Bürgin 1996: S. 65). Im Folgenden wird aus den zahlreichen Maßnahmen eine 

Auswahl derer, die besonders aufschlussreich in Bezug auf das antike 

Wirtschaftsverständnis sind, analysiert und gemäß den eingesetzten Methoden zur 

Erhöhung der Staatsfinanzen klassifiziert.   

5.2.1 Verkauf von Staatsbesitz 

Eine Veräußerung staatlichen Besitzes zur Aufbesserung der Finanzen ist sicherlich 

eine der naheliegendsten Maßnahmen. Gerade vor dem Hintergrund, dass der 

Besitz, der z.B. in Tempeln gelagert war, eine große Bedeutung in der antiken Polis 

einnahm (Riezler 1906: S. 49). Die Bürger von Byzantion litten an Geldmangel und 

verkauften daher die Grundstücke, die sich im Gemeindebesitz befanden, wobei sie 

die „ertragreichen“ (Oikonomika II 3a) nur auf bestimmte Zeit verkauften, also 

vermutlich verpachteten, und die „unergiebigen“ (Oikonomika II 3a) endgültig 

verkauften. Riezler spricht in Bezug auf die ertragreichen Grundstücke von einem 

„produktiven Besitz des Staates“ (Riezler 1906: S. 49), der nicht endgültig verkauft 

wird, da dann die daraus der Polis entstehenden Einnahmen versiegen würden 

(Riezler 1906: S. 49). Vielleicht sind mit diesen produktiven Grundstücken 
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agrarisch genutzte Flächen gemeint. Im Allgemeinen waren Verpachtungen, 

zumindest in Athen, üblich, so wurden z.B. die Bergwerke, deren Erträge eine 

bedeutende Einnahmequelle für die Polis darstellten, verpachtet, während eigene, 

industrielle Unternehmungen der Polis so gut wie nicht vorkamen (Hasebroek 

1966: S. 167).  

 

5.2.2 Monopole 

In einigen Beispielen wird durch die Schaffung von Monopolen eine 

vorübergehende Erhöhung der Staatseinnahmen erzielt. Die Bürger von Byzantion 

vergaben beispielsweise das Monopol für den Geldwechsel an eine einzige Bank, 

das Monopol des Geldwechsels wurde also wohl an den Meistbietenden verpachtet 

(Zoepffel 2006: S. 578). Daraus folgt aber auch, dass der Staat den Vorrang der 

einheimischen Münze leichter sicherstellen konnte und dadurch dafür sorgen 

konnte, dass der Nennwert über dem Metallwert der Münze gehalten wurde 

(Hasebroek 1966: S. 169f.). Somit kann sich der Staat in einer Notsituation die 

Differenz zwischen Nenn- und Metallwert zunutze machen, wie es auch in 

zahlreichen Beispielen beschrieben wird. Auffällig an diesem Beispiel ist, dass es 

zwischen den beiden Tyrannenbeispielen Lygdamis von Naxos und Hippias von 

Athen steht. Damit wird die logische Reihenfolge, erst Tyrannen und dann Poleis 

zu thematisieren, unterbrochen. Zu erklären ist dies wohl dadurch, dass derjenige, 

der die Sammlung zusammenstellte, den Eintrag zu Hippias zunächst vergaß und 

dann später nachtrug (Stern 1916: S. 428).  

Die Bürger von Herakleia, das aufgrund seiner günstigen Lage am Schwarzen Meer 

eine Vormachtstellung im Handel ausbauen konnte, litten an Mangel und sicherten 

sich deshalb das Monopol zur Versorgung der eigenen Soldaten (Oikonomika II 8). 

Sie kauften alle Güter auf und schickten sie mit den Soldaten auf Lastschiffen mit, 

sodass diese nur von den Schiffen kaufen konnten. Dadurch konnte die Polis die 

Konkurrenz aus dem Ausland ausscheiden (Riezler 1906: S. 54). Außerdem wurde 

ein Gewinn erwirtschaftet, der anscheinend sowohl den Sold der Soldaten, als auch 

den Ankauf des Getreides abdeckte (Hasebroek 1966: S. 168). Es verwundert, dass 

die Polis das Getreide aufkaufte und nicht, wie in vielen anderen 

Beispielmaßnahmen durchgeführt, es einfach mit einer Zwangsanleihe belegte. Im 
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Allgemeinen war es wohl nicht unüblich, dass die Polis sich in Notlagen Güter in 

großen Mengen sicherte und so ein Verkaufsmonopol ausbaute, da ähnliches noch 

in weiteren Beispielen der Sammlung auftaucht: Die Bürger von Selymbria, wo ein 

Ausfuhrverbot für Getreide herrschte, überließen ihr ganzes Getreide zu einem 

festgesetzten Preis der Polis (Oikonomika II 17). Die Polis hob dann das 

Ausfuhrverbot auf, sodass das Getreide höherwertig verkauft werden konnte 

(Hasebroek 1966: S. 161). Wie in Abschnitt 4 beschrieben, war die Polis dafür 

verantwortlich, die Getreideversorgung der Bürger zu sichern. Um das zu 

gewährleisten, wurde, für unser heutiges Verständnis, teils drastisch in die 

Marktstrukturen eingegriffen. So durfte z.B. kein Bewohner von Athen das 

Getreide aus Piräus in eine andere Stadt als nach Athen bringen, bei 

Zuwiderhandlung drohte die Todesstrafe (Hasebroek 1966: S. 162). 

 

5.2.3 Monetäre Maßnahmen 

Zahlreiche Maßnahmen handeln davon, wie die Einnahmen durch monetäre Tricks 

und Münzmanipulation aufgebessert werden können. 

Hippias von Athen machte das Geld, das im Umlauf war, wertlos und ordnete an, 

dass man es bei ihm abgeben müsse (Oikonomika II 4b). Vermutlich war also Geld 

im Umlauf, dessen Nennwert über dem Metallwert lag, sodass das Geld, als Hippias 

es für ungültig erklärte, im Wert auf den Metallwert sank, da es dann nichts anderes 

als ein Stück Metall ist (Zoepffel 2006: S. 584). Hippias macht sich so die Differenz 

zwischen Nenn- und Metallwert zunutze, indem er den Metallwert, der ihm 

eingeliefert wurde, nach dem alten Nominalwert wieder auszahlte und keine ganz 

neuen Münzen prägte (Zoepffel 2006: S. 584). 

Die Bürger der kleinasiatischen Stadt Klazomenai konnten den Sold der Soldaten 

in der Höhe von zwanzig Talenten nicht bezahlen, stattdessen bezahlte die Stadt 

jedes Jahr Zinsen in der Höhe von vier Talenten an die Söldner, was aber dazu 

führte, dass die eigentliche Schuld nie getilgt wurde (Oikonomika II 16b). Deshalb 

prägten die Bürger Eisengeld mit dem Nennwert des Silbers (also mit dem 

Nennwert von zwanzig Talenten) und bestimmten, dass die wohlhabendsten Bürger 

der Stadt dieses Eisengeld nehmen und den gleichen Betrag an Silber der Stadt 

geben sollten. Mit dem eingezogenen Silber wurde die Schuld bezahlt und die 

Zinsen, die die Stadt durch die Tilgung der Schuld nun nicht mehr zahlen musste, 
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wurden dazu verwendet, die Schuld, die bei den wohlhabenden Bürgern gemacht 

wurde, zu tilgen (Zoepffel 2006: S. 600). Dabei konnte sich die Stadt bei der 

Tilgung der Schuld der Bürger Zeit lassen, die sie bei den Söldnern nicht hatte 

(Zoepffel 2006: S. 600). Das den wohlhabenden Bürgern gegebene Eisengeld wird 

allerdings nicht selbst verzinst, sondern lediglich durch die eingesparten Zinsen bei 

der Tilgung der Schuld der Söldnerführer bezahlt: „Jeder Inhaber von Eisengeld 

erhält jährlich ein Fünftel des Betrags, den er in den Händen hat, in Silber eingelöst“ 

(Riezler 1906: S. 21). Die Maßnahme ist darauf ausgelegt, in einer akuten 

Notsituation Abhilfe zu schaffen: „A currency circulating at full value is 

temporarily replaced not by paper money, but by nearly valueless iron. It is an 

emergency measure and the iron is made convertible eventually“ (Schefold 2016: 

S. 68).  

Dionysios von Syrakus war einer der mächtigsten Tyrannen der Antike und wird 

allgemein als Paradebeispiel eines Gewaltherrschers angesehen (Zoepffel 2006: S. 

603). In der Oikonomika ist davon die Rede, dass er Zinnmünzen prägen ließ, die 

dann als Silbermünzen verwendet wurden (Oikonomika II 20c). Das rief natürlich 

Widerstand bei der Bevölkerung hervor, da es ihr schadet: „c´est en réalité un 

emprunt sans intérêt contracté chez les habitants“ (Groningen 1933: S. 129).  

Timotheos von Athen war ein Politiker und Heerführer in der zweiten Hälfte des 4. 

Jahrhundert v. Chr., der sich ebenfalls der Münzverschlechterung als Maßnahme 

zur Erhöhung der Staatseinnahmen bediente (Zoepffel 2006: S. 615). Er litt im 

Krieg gegen die Bürger von Olynthos an Geldmangel und gab daher an seine 

Soldaten Kupfer- statt Silbergeld aus, worüber diese, ähnlich den Untertanen des 

Dionysios, ungehalten waren (Oikonomika II 23a). Dann befahl Timotheos, dass 

die Kupfermünze nun überall, als sei sie eine Silbermünze, akzeptiert werden solle 

und sicherte den Händlern zu, dass der Rest des Kupfers wieder bei ihm gegen 

Silber zurückgetauscht werden könne. Die Kupfermünze ist also ein „Geldsurrogat, 

dessen Wertgrundlage seine Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel und der 

Einlösungskredit des Timotheos bilden“ (Riezler 1906: S. 28). Allein das Wort des 

Timotheos, das Kupfer wieder zurückzutauschen, garantiert also, dass diese 

Maßnahme funktioniert, d.h., dass das Kupfer im Umlauf tatsächlich so behandelt 

wird, als sei es Silber, obwohl sein Metallwert nicht hoch genug ist. Eine solche 

Maßnahme kann nur funktionieren, wenn das Vertrauen in den Staat, also quasi 
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eine bestimmte Form der Rechtssicherheit, hoch genug ist. Wären die Händler der 

Meinung, dass Timotheos sein Versprechen nicht einhalten würde, würde der Wert 

der Münze sofort auf ihren Metallwert sinken. Wie Groningen betont, schadet diese 

Maßnahme vor allem den Bürgern von Olynthos: „Une fois l´armée partie, ils [die 

Bürger von Olynthos, eigene Anmerkung] ont comme souvenir de la guerre des 

greniers vides et une provision de monnaies de cuivre sans valeur notable“ 

(Groningen 1933: S. 150).  

 

 

5.2.4 Anleihen 

Anleihen spielten in der Antike eine eher untergeordnete Rolle. Grund dafür ist, 

dass es nicht wirklich gesicherte Kreditverhältnisse gab und der Bürger, als 

Gläubiger dem Staat gegenüber, keine Möglichkeit hatte, eine Zahlung zu 

erzwingen (Riezler 1906: S. 56). Im Beispielkatalog handelt es sich zumeist um 

Zwangsanleihen, d.h. der Staat konfiszierte bestimmte Güter, wobei die 

Rückzahlung meist recht unsicher war. Eventuell ist die Unterscheidung zwischen 

„Staat“ und „Bürger“ etwas problematisch, weil der antike Staat, also die Polis, ja 

gerade die Gemeinschaft freier Bürger war und es im antiken Griechenland weniger 

Zwischeninstanzen gab, sondern Entscheidungen häufig direkt in der 

Volksversammlung getroffen wurden. Dann müsste die Bereitschaft zu solchen 

Zahlungen und Abgaben aber eigentlich recht hoch sein: „so lange Staat und Bürger 

eins war, zahlte man diese Steuer oder Zwangsanleihe wie etwas 

Selbstverständliches, in der Überzeugung, nur durch die Rettung des Staates selbst 

gerettet zu werden“ (Riezler 1906: S. 67).  

Dionysios behauptete in einer Versammlung, die Göttin Demeter sei ihm 

erschienen und habe ihn aufgefordert, den gesamten Schmuck der Frauen in den 

Tempel zu bringen (Oikonomika II 20a). Dann erklärte Dionysios, jeder, der den 

Schmuck nicht abliefere, mache sich des Tempelraubs schuldig. Nachdem der 

gesamte Schmuck in den Tempel gebracht wurde, nimmt Dionysios diesen an sich. 

Schließlich wollen die Frauen nach einiger Zeit wieder Schmuck tragen, was 

Dionysios dazu veranlasst, zu erklären, jeder, der Schmuck tragen wolle, müsse 

einen Betrag an den Tempelschatz entrichten. Dionysios führt also einerseits eine 

Zwangsanleihe ein, indem er die Frauen dazu zwingt, den Schmuck abzuliefern, 
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andererseits außerdem eine Luxussteuer auf das Tragen von Schmuck (Riezler 

1906: S. 23). Riezler betont den anekdotischen Charakter der Erzählung und leitet 

daraus ab, der Zusammensteller der Sammlung habe vorwiegend die Absicht 

gehabt, die Leser mit seinen Erzählungen zu unterhalten: „Das Interesse des 

Epitomators war also kein praktisches, da er die praktischen Massregeln bis zur 

Unverständlichkeit kürzt, die witzigen aber breit erzählt“ (Riezler 1906: S. 23). 

 

5.2.5 Steuern und Abgaben 

Steuern und Abgaben sind beliebte Maßnahmen zur Erhöhung der 

Staatseinnahmen. Die erhobenen Steuern und Abgaben in der Antike machten 

keinen Unterschied zwischen produktivem und unproduktivem Besitz und ihre 

häufig sehr willkürliche Einführung hatte vermutlich eine denkbar negative 

Auswirkung auf die Wirtschaftsleistung (Riezler 1907: S. 66). Kypselos von 

Korinth, der in der Beispielsammlung an erster Stelle steht, befahl seinen 

Untertanen, ihren Besitz registrieren zu lassen und ließ sie jedes Jahr zehn Prozent 

davon abgeben, damit er dies dem Gott Zeus als Weihgabe darbringen konnte 

(Oikonomika II 1). Bei dem übrigen Besitz handelte es sich um produktiven Besitz, 

mit dem die Korinther arbeiteten. So hatte Kypselos nach zehn Jahren das gesamte 

anfängliche Vermögen der Untertanen zur Verfügung, diese waren jedoch so reich 

wie zuvor, da sie die jährliche Abgabe immer ersetzen konnten.  

Gewerbesteuern kamen wohl ebenfalls vor, so wird z.B. berichtet, dass die Bürger 

von Byzantion „Magier und Arzneihändler“ (Oikonomika I 3a) mit einer Steuer 

belegten, die besagte, dass diese ein Drittel ihrer Erträge an die Polis abführen 

sollten. 

 

5.2.6 Ausnutzung kultureller Gegebenheiten  

Das oben beschriebene Beispiel der Zwangsanleihe des Dionysios zeigt, wie er 

religiöse Vorstellungen ausnutzte, um die Staatsfinanzen aufzubessern. Es war in 

der Antike wohl üblich, Epiphanien als Rechtfertigungsgrund für politisches 

Handeln zu benutzen (Zoepffel 2006: S. 605). Durch die Erklärung, wer den 

Schmuck nicht abliefere, mache sich des Tempelraubs schuldig, übt Dionysios 

Druck auf die Bürger aus, die nun selbst davon überzeugt sind, sie müssten der 

Anordnung Folge leisten, um die Götter nicht zu erzürnen.  
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Ein weiteres Beispiel für die Ausnutzung religiöser Vorstellungen zur Erhöhung 

der Staatseinkünfte findet sich bei Kleomenes, der von Alexander dem Großen als 

Satrap in Ägypten eingesetzt wurde (Zoepffel 2006: S. 626). Kleomenes fuhr mit 

einem Schiff durch ein Gebiet, wo Krokodile als Gottheiten verehrt wurden. Als 

ein Krokodil einen seiner Sklaven umbrachte, gab er den Befehl, die Tiere zu jagen. 

Die Priester, die das Freveln verhindern wollten, brachten ihm so viel Geld, dass er 

es unterließ. Es ist wohl anzunehmen, dass Kleomenes dieses Verhalten antizipierte 

und sich die religiösen Vorstellungen skrupellos zunutze machte.  

Eine weitere Ausnutzung kultureller Gegebenheiten zur Erhöhung der 

Staatseinnahmen findet sich bei Hippias von Athen (Oikonomika II 4c). Hippias 

befreite die Bürger gegen eine Zahlung von einer Liturgie, also z.B. von der 

Ausstattung eines Chores oder der Ausstattung eines Kriegsschiffes. Diese 

Liturgien waren nicht nur Aufgaben, die finanziert werden mussten, sondern 

mussten auch wirklich betreut werden, was den wohlhabenden Bürgern einen 

erheblichen zeitlichen Aufwand abverlangte (Zoepffel 2006: S. 586). Die 

erhaltenen Geldzahlungen bedeuteten natürlich zusätzliche Einnahmen für Hippias. 

Die Frage ist allerdings, wie die nun ausgefallenen Liturgien dann geleistet wurden. 

Vermutlich entfielen sie gänzlich, schließlich waren Liturgien Leistungen auf 

freiwilliger Basis. Um das System dieser freiwilligen Dienste aufrecht zu erhalten, 

kann diese Befreiung durch Zahlung nicht allzu häufig erfolgt sein. Führt man sich 

die Bedeutung geleisteter Liturgien für das Ansehen eines Bürgers vor Augen, dann 

ist wohl anzunehmen, dass der Freikauf von diesem Dienst gesellschaftlich negativ 

bewertet wurde. Somit ist wohl anzunehmen, dass diese Maßnahme nur in geringem 

Umfang durchgeführt wurde.  

 

5.2.7 Betrug und Raub 

Viele der Beispiele sind moralisch gesehen fragwürdig. Wiederholt wird von Raub 

berichtet, gerade die Städte am schwarzen Meer, wie Chalkedon, machten sich die 

günstige Lage zunutze und plünderten Handelsschiffe aus (Oikonomika II 10). 

Gerade, da viele der Maßnahmen zur Erhöhung der Staatseinnahmen aus akuten 

Notlagen heraus getroffen werden, wird der Raub als eine Möglichkeit zur 

Abschwächung einer Zwangslage in Erwägung gezogen. Insofern leuchtet es ein, 
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dass bei einer schwierigen Existenzgrundlage der Städte Raub und Krieg als 

finanzielle Mittel zunahmen (Riezler 1906: S. 69).  

Einige der Beispiele zeigen aber auch, wie Einzelpersonen, also Tyrannen oder 

Satrapen, ihre Machtstellung skrupellos ausnutzten, um sich selbst zu bereichern. 

Hierbei ist nicht immer so klar, ob die Maßnahmen wirklich aufgrund von akuten 

Notlagen, wie Hungersnöten, erforderlich wurden oder mehr der persönlichen 

Bereicherung dienten.  

Mausolos, der Tyrann von Karien, berief die Bürger zu einer Versammlung ein und 

verkündete, der Großkönig zöge mit einem Heer gegen die Stadt, die wiederum 

keine Mauer habe (Oikonomika II 13b). Um die Verteidigungsmauer bauen zu 

können, forderte er die Bürger auf, eine Umlage aufzubringen. Das so 

zusammengekommene Geld nahm er an sich und baute dann aber keine Mauer, mit 

der Begründung, dies sei gegenwärtig vom Gott nicht zugelassen. Hierbei handelt 

es sich einfach um Betrug und um eine schamlose Lüge, die Mausolos den Bürgern 

auftischte, um ihr Geld eintreiben zu können. 

Das wohl grausamste Beispiel findet sich bei Euaises dem Syrer, der Satrap von 

Ägypten war (Oikonomika II 32). Er ließ die Verwalter der Bezirke, die im Begriff 

waren, sich gegen ihn zu erheben, aufhängen. Den Angehörigen teilte er jedoch mit, 

die Gefangenen seien noch am Leben und könnten gegen einen Betrag freigekauft 

werden. Nachdem diese die Zahlung geleistet hatten, schickte er den Angehörigen 

die Leichen. Diese Maßnahme scheint auch für antike Verhältnisse sehr 

anekdotenhaft und übertrieben, sodass sie der Sammlung möglicherweise nur aus 

den Unterhaltungswert aufbessernden Gründen beigefügt wurde.  
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6. Rezeption 

6.1 Ältere Rezeption 

Auch wenn der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der deutschen Rezeption der 

Oikonomika liegt, soll im Folgenden ein kurzer Überblick über die Überlieferung 

des Buches und die allgemeine Rezeption, nicht nur beschränkt auf den 

deutschsprachigen Raum, gegeben werden.  

Das griechische Original der ersten beiden Bücher der Oikonomika wurde 

zusammen mit den anderen Schriften des Aristoteles überliefert und steht im 

Corpus Aristotelicum direkt hinter der Politik des Aristoteles (Menut 1957: S. 786). 

Das dritte Buch findet sich dort nicht, es ist nur in lateinischer Fassung überliefert 

(Menut 1957: S. 786). Die Überlieferungs- und Übersetzungsgeschichte im 

Mittelalter soll im Folgenden kurz vorgestellt werden.  

Der andalusische Philosoph und Schriftsteller Averroes verfasste im 12. 

Jahrhundert zu jedem Werk des Aristoteles einen Kommentar, so auch zur 

Oikonomika (Menut 1957: S. 786). Im Jahr 1924 wurden zwei lateinische 

Fassungen der Oikonomika entdeckt, die sich vermutlich beide auf Averroes 

beziehen (Menut 1957: S. 787). Die eine wurde um 1260 von Bischof Pedro 

Gallego von Cartagena verfasst, die andere entstand durch Armengaud Blasius, der 

den Text für Papst Clemens V. ins Lateinische übertrug (Menut 1957: S. 787). Im 

Jahr 1267 übertrug der flämische Geistliche Wilhelm von Moerbeke im Auftrag 

Thomas von Aquins das erste und das dritte Buch der Oikonomika ins Lateinische 

(Menut 1957: S. 787). Außerdem gibt es eine anonyme Übersetzung, die alle drei 

Bücher enthält, und ungefähr auf den Beginn des 14. Jahrhundert zu datieren ist 

(Menut 1957: S. 787). Ferrandus de Hispania schrieb um 1310 einen Kommentar 

zur Oikonomika (Menut 1957: S. 788). Im 14. Jahrhundert wurden immer mehr 

Werke vom Lateinischen und Griechischen in die modernen Sprachen übertragen 

(Menut 1957: S. 789) und so beauftragte Karl V. von Frankreich den Bischof und 

Philosoph Nicole Oresme mit einer Übertragung von Buch I und III der Oikonomika 

ins Französische, die dieser 1374 fertigstellte (Menut 1957: S. 791). Da Oresme 

seine Arbeit auf die lateinische Übersetzung von Wilhelm von Moerbeke stützte, 

ließ er Buch II bei seinen Betrachtungen völlig aus (Menut 1957: S. 788). Oresmes 

Kommentare zu den Beispielen aus Buch II, die sich der Münzmanipulation 

bedienen, wären sicherlich interessant gewesen, da er selbst Kritik an der 
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französischen Münzpolitik übte und betonte, die Münzen seien nicht Besitz des 

Fürsten, sondern dieser solle die Qualität des Metallgehalts der Münze sicherstellen 

(Schefold 1995: S. 50). In seinem Kommentar zu Buch I und III bezieht er sich 

häufig auf die Politik und die Nikomachische Ethik, die er auch übersetzte und 

kommentierte (Menut 1957: S. 791). Die Kommentare sind häufig sehr viel länger 

als der eigentliche Text und scheinen anzustreben, dem zeitgenössischen Leser die 

andere Wirtschafts- und Gesellschaftsauffassung in der Antike näherzubringen. So 

betont Oresme beispielsweise erklärend: „Et donques Aristote ne prent pas ici cité 

ne maison pour les edifices et pour les murs, car politique et yconomique ne sont 

pas ars mecaniques ne de teles choses“ (Oresme 1957: 329d). Oresme erkennt also 

schon die Besonderheit der antiken Stadt, die nicht nur einfach eine Sammlung von 

Gebäuden darstellt, sondern die Gemeinschaft freier Bürger. Außerdem analysiert 

er die in Buch I dargelegte Behandlung der Sklaven. Der Autor von Buch I der 

Oikonomika betont, die Sklaven sollten fleißig sein. Er benutzt das Wort 

„σπουδαῖος“ (Oec. Buch I 1344a 26), was in erster Linie „eilig“ heißt, aber auch 

„fleißig“ und „strebsam“. Interessanterweise übersetzt Oresme es mit „vertueus et 

bons“ (Oresme 1957: 334a), bezieht es also nicht auf den Arbeitseifer der Sklaven, 

sondern auf ihre moralische Festigkeit und spezifiziert dann noch in seinem 

Kommentar, diese „Tugend“ der Sklaven müsse nicht perfekt sein, aber immerhin 

soweit ausgereift, wie man es für einen Sklaven erwarten könne (Oresme 1957: 

334a). Die Forderung nach einer gerechten und fleißigen Arbeitsweise stellt auch 

der Autor von Buch II und scheint somit bezogen auf das antike 

Wirtschaftsverständnis, das in gesellschaftliche Strukturen eingebettet ist, typisch 

zu sein.  

Der italienische Humanist Leonardo Bruni (1370 – 1444) übersetzte und 

kommentierte die Oikonomika für Cosimo de Medici (Baloglou 2012: S. 28f.).  

 

6.1.1 Kaspar Klocks Rezeption der Oikonomika in De Aerario 

Der deutsche Jurist und Kameralist Kaspar Klock (1583 – 1653) leistete einen 

bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Steuerlehre (Schefold 2009: S. XIV). Im 

Jahr 1651 erschien sein Werk Tractatus juridico-politico-polemico-historicus de 

aerario, auch kurz De Aerario (Schefold 2009: S. XXII), also „Über das 

Staatsvermögen“. Dieses besteht aus zwei Büchern. Das erste Buch enthält einen 
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Ländervergleich (Schefold 2009: S. VIII), in dem Klock nicht nur unterschiedliche 

Steuersysteme, sondern auch das Finanzsystem generell und die Staatsverfassungen 

miteinander vergleicht (Schefold 2009: S. IX). Ähnlich wie Arthur Spiethoff, stellt 

er mehrere Kriterien auf, die den „Wirtschaftsstil“ unterschiedlicher Länder 

charakterisieren sollen (Schefold 2009: S. LXVII). Dem spiethoffschen Kriterium 

des „Wirtschaftsgeistes“ entspricht bei Klock die „ratio Reipublicae“, was als 

„politische Seite eines auch wirtschaftlich zu charakterisierenden Staates“ 

(Schefold 2009: S. LXVII) zu verstehen ist.  Gedanken, die sich auch in Teil I des 

zweiten Buches der Oikonomika finden, wo die verschiedenen Wirtschaftsformen 

gerade in Bezug auf das jeweilige politische System (die Herrschaft des 

Großkönigs, des Satrapen oder die Bewirtschaftung der Polis) beschrieben werden. 

Schefold beschreibt schließlich das erste Buch des De Aerario als eine „sich im 

historischen Ländervergleich bewährende Synthese von Volks- und 

Finanzwissenschaft“ (Schefold 2009: S. X).  

Im zweiten Buch von De Aerario beginnt Klock mit einer Vorstellung der 

Landwirtschaft. In der Vormoderne scheint die Landwirtschaft oftmals als eine Art 

Basis für alle anderen Wirtschaftsbereiche gesehen worden zu sein: „Die 

Wissenschaft bleibt umfassend und beginnt nach antiker Tradition, wenn sie vom 

Reichtum handeln soll, mit dessen Ursprung in der Landwirtschaft“ (Schefold 

2009: S. LXIX). Die Landwirtschaft ist, wie in Abschnitt 3 dargelegt, zentraler 

Bezugspunkt antiker Schriften zur Hauswirtschaft und auch die Physiokraten waren 

im 18. Jahrhundert der Meinung, allein die Landwirtschaft könne produktive 

Gewinne hervorbringen. 

Klock stellt eine breite Auswahl an Wirtschaftsbereichen vor, er spricht z.B. über 

Obstbau, Jagd, Fischerei, aber auch über verschiedene Produktionsmethoden, z.B. 

über Mühlen und Wasserpumpen (Schefold 2009: S. LXXII). Außerdem 

beschäftigt er sich mit der seit der Antike geführten Wucherdiskussion, also mit der 

Frage nach der Rechtfertigung von Zinsnahmen, und ebenso mit der Frage, wieviel 

exportiert und importiert werden sollte (Schefold 2009: S. LXXIVf.). Klock, der 

bekannt für seine Steuerlehre wurde, fragt sich weiterhin, wie eine gerechte Steuer 

beschaffen sein soll (Schefold 2009: S. VII). Diese Frage nach der „gerechten“ 

Beschaffenheit einer Sache scheint nah an das antike Wirtschaftsverständnis 

anzuknüpfen (man denke z.B. an die Frage nach dem gerechten Preis bei Platon) 
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und in der Moderne aufgrund von immer kleinteiligeren Kausalanalysen zu 

verblassen. Außerdem stellt Klock einige praktische Überlegungen an bezüglich 

der Art, wie genau die Steuer eingetrieben oder wie Verzeichnisse darüber geführt 

werden sollen (Schefold 2009: S. XXIV).  

Am Ende des zweiten Buches findet sich ein Kapitel, in dem Klock eine 

Übersetzung der Beispielsammlung von Buch II der Oikonomika, mit eigenen 

Kommentaren zu den jeweiligen Maßnahmen, vorlegt. Diese Art, Kommentare in 

Originaltexte einzufügen, war schon im Mittelalter üblich (man denke 

beispielsweise an Oresmes Kommentare zu Buch I und III der Oikonomika). Nun 

könnte sich ein Leser Klocks fragen, warum er der Oikonomika in De Aerario 

Beachtung schenkt. Das pseudo-aristotelische Werk fügt sich thematisch gut in 

seine eigene Schrift ein. Klock befasst sich in sehr umfassender Weise mit allen 

möglichen Bereichen der Wirtschaft und daher auch mit der Frage, wie die 

Staatseinnahmen beschaffen sind und damit, wann und welche Steuern vom Staat 

erhoben werden sollten. Daher liegt eine Heranziehung der Oikonomika durch 

Klock nahe, um aus den dort vorgestellten Maßnahmen eventuell auch einen 

Nutzen für seine eigene Zeit zu ziehen: „to Klock almost all [fast alle der 

Maßnahmen aus Oikonomika II, eigene Anmerkung] correspond to a possible way 

of taxation, be it good or bad, which might be used in his own time“ (Schefold 2016: 

S. 66). Außerdem steht Klock, wie Schefold betont, in der Tradition des 

Humanismus und benutzt eine große Auswahl an griechischer und lateinischer 

Literatur (Schefold 2009: S: VIII). 

Klock leitet das Kapitel CXLV, in dem er sich mit der Oikonomika befasst, mit 

einem Gedicht ein (Klock 2009, Buch II: CXLV 1). In diesem schildert er sein 

Vorhaben bezüglich der Analyse der Oikonomika. Er habe nämlich vor, anhand der 

in der Beispielsammlung vorgestellten Maßnahmen zur Steigerung der 

Staatseinnahmen, darzulegen, inwiefern diese gerecht seien: „Sed quae censura sit 

aequa,/ Authoris , hoc tradit caput subiliter“ (Klock 2009, Buch II: CXLV 1). Nun 

zeigt sich also, warum Klock eine Analyse der Oikonomika wählt. Das Werk bietet 

nämlich einen guten Anlass dafür, seine eigenen Vorstellungen von gerechten 

Maßnahmen in Bezug auf die Staatseinnahmen zu untermauern.  

Im Folgenden werden einige seiner Kommentare vorgestellt, die sich auf die in 

Abschnitt 5 vorgestellten Maßnahmen der Beispielsammlung beziehen. 
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Dass die Bürger von Byzantion die im Gemeindebesitz befindlichen Ländereien 

verkauften, bzw. verpachteten findet Klock nicht verwerflich, sondern er betont 

sogar, dass die Maßnahme bei Bedarf übernommen werden soll (Klock 2009, Buch 

II: CXLV 4). Die Tatsache aber, dass die Bürger von Byzantion einer einzigen Bank 

das Monopol auf den Geldwechsel geben, ist laut Klock nicht entschuldbar: „Illud 

quidem non excusari, multo minus laudari potest“ (Klock 2009, Buch II: CXLV 4). 

Klocks Einstellung zu Monopolen zeigen sich auch noch an anderer Stelle in De 

Aerario. Generell verurteilt er Monopole und bemängelt Versuche der 

Marktbeherrschung, dennoch sieht er es als legitim an, Monopolgewinne dem 

Staatsschatz zuzuführen (Schefold 2009: S. LXXVI). Die entsprechende Stelle in 

der Oikonomika fällt leider sehr knapp aus, aber man könnte es durchaus so 

verstehen, dass der hier entstehende Monopolgewinn wieder den Bürgern von 

Byzantion zufließt, weshalb es verwundert, mit welcher Vehemenz Klock sich 

gegen diese Maßnahme wendet. Sicherlich ist das auch der Zeit geschuldet, in der 

Klock diesen Kommentar schrieb und in der Monopole als Privilegien der Fürsten 

gesehen wurden und nicht als potentiell effizient und das Gemeinwohl steigernd: 

„Klock was used to monopolies based on princely privileges and regarded them as 

suspicious“ (Schefold 2016: S. 66).   

Die monetäre Maßnahme der Klazomenier hält Klock für genial (Klock 2009, Buch 

II: CXLV 22), während er die Münzverschlechterung des Dionysios verurteilt, da 

anzunehmen sei, dass Dionysios selbst das schlechtere Zinngeld auch nicht 

akzeptieren würde: „quia stanneos ipse [Dionysios, eigene Anmerkung] non 

recipiebat“ (Klock 2009, Buch II: CXLV 30). Eigentlich ist beiden Maßnahmen 

gemein, dass Münzen mit schlechterem Metallwert (bei den Klazomeniern Eisen, 

bei Dionysios Zinn) dann als Silbermünzen verwendet werden. Bei den 

Klazomeniern steht allerdings eine finanzielle Zwangslage dahinter, nämlich, dass 

sie den Soldaten den Sold schuldig sind, während bei Dionysios nur die vage 

Begründung steht, dass er Geld brauche. Klocks Hinweis, dass Dionysios das 

schlechtere Geld wohl auch nicht akzeptieren würde, lässt vermuten, dass er die 

Maßnahme beim Tyrannen Dionysios ablehnt, während er sie bei den 

Klazomeniern billigt, da dort eine konkrete, das Wohlergehen der Polis betreffende, 

Begründung vorliegt. 
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Die Währungsmanipulation des Hippias verurteilt Klock aufs Schärfste. Wer sich 

dieser Methoden bediene, sei ein ungerechter Herrscher, ein Tyrann und betrüge 

unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit (Klock 2009, Buch II: CXLV 5). Klock 

wünscht sich außerdem, diese Praxis werde nicht so oft betrieben (Klock 2009, 

Buch II: CXLV 5). Das suggeriert, dass dies wohl auch zu Klocks Zeit eine 

vorkommende Methode war. Tatsächlich kamen solche Maßnahmen, wie die, derer 

Hippias sich hier bedient, nicht nur in der Antike vor. Im Mittelalter gab es die 

„Münzverrufung“, was eine Ankündigung einer Münzerneuerung war (Kahnt und 

Knorr 1987: S. 392). Zu einem bestimmten Termin wurden die Münzen für ungültig 

erklärt und sollten dann zu einem bestimmten Verhältnis in neue Münzen 

umgetauscht werden (Kahnt und Knorr 1987: S. 392). Die neuen Münzen waren 

vom Metallgehalt oftmals schlechter als die alten, wodurch diese Praxis einer 

indirekten Kapitalsteuer gleichkam (Kahnt und Knorr 1987: S. 392). Zwar bezieht 

sich das nicht explizit auf Klocks Zeit, aber es zeigt zumindest, dass 

Münzmanipulationen nicht nur in der Antike häufig vorkamen und veranschaulicht 

vielleicht, warum Klock diese Maßnahme so vehement verurteilt. Klock bedauert 

außerdem an anderer Stelle in De Aerario, dass die Münzen in Deutschland nicht 

immer die kaiserliche Prägung zum Ausdruck bringen und es zu Münzentwertung 

kommen kann (Schefold 2009: S. XLVf.).  

Dass Kypselos gelobte, das gesamte Vermögen der Bürger von Korinth dem Zeus 

zu opfern, kritisierte Klock (Klock 2009, Buch II: CXLV 2). Im Allgemeinen war 

Klock der Meinung, dass „Steuern möglichst zu bestimmten Zwecken einzuführen 

seien und am besten immer gerade nur die Kosten der Erfüllung bestimmter 

Gemeinschaftsaufgaben decken sollten“ (Schefold 2009: S. XCVII). Diese 

Zweckgebundenheit ist nicht unbedingt gegeben, wenn Kypselos das gesamte 

Vermögen der Bürger einzieht, um dadurch seine Weihgabe zu finanzieren.  

Die Befreiung von einer Liturgie gegen eine Zahlung, wie von Hippias 

durchgeführt, hält Klock hingegen für zulässig: „Nihil in hac constitutione 

peccatum esset“ (Klock 2009, Buch II: CXLV 6). Das eingenommene Geld soll 

aber der Staatskasse zugeführt werden: „Quod enim de iis impensis, quae in ludos, 

convivia, & inanes pompas fieri consueverant, certam summam publico dari iussit“ 

(Klock 2009, Buch II: CXLV 6). Hier klingt Klocks merkantilistischer Fokus an, 

den „Aerarium“ auszuweiten.  
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Das Vorgehen des Dionysios, religiösen Druck auszuüben, um sich des 

Tempelschatzes zu bemächtigen, hält Klock zwar für unrecht (Klock 2009, Buch 

II: CXLV 27), aber er bezeichnet andererseits, die Frauen als dumm („Stultae 

mulieres“, Klock 2009, Buch II: CXLV 28) und verwendet den Ausdruck 

„muliercula“ (Klock 2009, Buch II: CXLV 27), was „schwache Frau“ bedeutet.  

Der letzte Kommentar Klocks bezieht sich auf die Maßnahme des Kleomenes, sich 

die religiöse Verehrung der Krokodile zunutze zu machen. Klock kommentiert 

trocken: „Hoc vero ridiculum est“ (Klock 2009, Buch II: CXLV 51) und tatsächlich 

ist diese Maßnahme nun wirklich sehr anekdotenhaft und regelrecht absurd.  

Klocks Kommentare zur Oikonomika stehen vor dem Hintergrund seiner eigenen 

Überlegungen, wie der Staatsschatz vermehrt werden könnte und welche 

wirtschaftlichen Maßnahmen ein Staat durchführen sollte. Durch seine 

umfangreiche Übersetzung und seine Kommentare zeigt sich, dass die Oikonomika 

schon in früherer Zeit rezipiert wurde und, trotz des in der neueren Rezeption häufig 

negativen Urteils die Beispielsammlung betreffend, offensichtlich tatsächlich 

Anhaltspunkte zum praktischen Wirtschaften lieferte.  

Ein tiefgehender Überblick über die Überlieferungsgeschichte und die Rezeption 

der Oikonomika im Mittelalter scheint noch nicht verfasst zu sein, 

überraschenderweise spart die neuere Rezeption der letzten zweihundert Jahre eine 

Analyse dessen größtenteils aus.  

 

6.2 Neuere Rezeption 

Wegen seiner in Abschnitt 3 bereits vorgestellten Besonderheiten liegt der Fokus 

der neueren Forschung auf Buch II der Oikonomika.  

Ein kurzer Abschnitt soll zunächst der Frage der Autorschaft gewidmet werden, die 

von der neueren Rezeption sehr unterschiedlich beurteilt wird. Einigkeit herrscht 

größtenteils nur darüber, dass das Werk, das zwar im Corpus Aristotelicum zu 

finden ist, nicht von Aristoteles stammt, da es inhaltlich zu stark von Aristoteles´ 

Vorstellungen abweicht (Brodersen 2006: S. 11). In der Tat scheint allein schon die 

Tatsache, dass der Autor Maßnahmen für lehrreich hält, die moralisch sehr 

fragwürdig sind, nicht zu Aristoteles´ differenzierten Gerechtigkeitsüberlegungen 

zu passen. Bezogen auf Buch II gilt die Tatsache, dass sowohl die private als auch 

die staatliche Haushaltsführung in Teil I erwähnt werden, als ein Indiz dafür, dass 
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das Buch weder von Aristoteles direkt, noch aus seinem unmittelbaren Umfeld 

stammt und somit in seiner Entstehung später zu datieren ist (Zoepffel 2006: S. 

214). Außerdem verwendet der Autor einige Wörter häufig, die bei Aristoteles nicht 

oder nur sehr selten vorkommen, so z.B. „πραγματεύεσθαι“ (was „tätig sein“ oder 

„ein Geschäft betreiben“ bedeutet) (Niebuhr 1812: S. 414). Ein weiterer Grund 

dafür, dass die Oikonomika nicht von Aristoteles stammt, ist, dass Aristoteles für 

eine athenische, oder zumindest griechische, Leserschaft schrieb, während der 

Autor der Oikonomika in Teil II viele Beispiele aus Kleinasien aufnimmt (Niebuhr 

1812: S. 416).  

Über die Bedeutung und die Qualität des zweiten Buches haben sich Kontroversen 

entzündet. Barthold Georg Niebuhr schrieb 1812 den kurzen Artikel Über das 

zweyte Buch der Oekonomika unter den aristotelischen Schriften. In diesem 

bezeichnet er die Beispielsammlung im zweiten Teil als „Folge von orientalischen 

Erpressungen und ehrlosen Gaunerstreichen“ (Niebuhr 1812: S. 413), die nur das 

Werk eines „rohen und ungebildeten Verfassers“ (Niebuhr 1812: S. 414) sein 

könne. Niebuhr nimmt an, dass das zweite Buch im 3. Jahrhundert v. Chr. verfasst 

wurde (Niebuhr 1812: S. 416). Als Grund dafür führt er an, dass die Personen der 

Beispielsammlung vom Verfasser als „τινὲς τῶν πρότερον“ (Oikonomika I 8) 

bezeichnet werden. Dies weist laut Niebuhr darauf hin, dass die Personen für den 

Verfasser in die Vergangenheit gehören (Niebuhr 1812: S. 415). Niebuhr datiert das 

Todesdatum von Ophellas von Olynthos, dem jüngsten Beispiel der Sammlung, auf 

308 v. Chr. (Niebuhr 1812: S. 415). Außerdem geht er davon aus, dass es in 

Kleinasien, wo der Autor laut Niebuhr die Schrift verfasste, nach 188 v. Chr. keine 

Satrapien mehr gegeben hat (Niebuhr 1812: S. 416). Dementsprechend müsste die 

Entstehung der Schrift zwischen diese beiden Daten fallen. Außerdem nimmt 

Niebuhr an, die Schrift sei jünger als Theophrast, der 287 v. Chr. starb (Niebuhr 

1812: S. 416). Das vernichtende Urteil über die Schrift durch Niebuhr sorgte 

vielleicht dafür, dass die Oikonomika erst lange Zeit nach seinem Artikel wieder 

eingehender untersucht wurde. 

1901 schrieb Ulrich Wilcken einen in der Zeitschrift Hermes erschienenen Artikel 

mit dem Titel Zu den Pseudo-Aristotelischen Oeconomica. Wilcken betont, ähnlich 

wie Niebuhr, die „oft liederliche Form der Erzählung“ (Wilcken 1901: S. 198).  

Dennoch widmet sich sein Artikel der Analyse einiger Beispiele aus der 
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Beispielsammlung und durch diese tiefergehenden Betrachtungen grenzt er sich 

vom schnellen Urteil Niebuhrs ab. Wilcken weist Niebuhrs Annahme, der Verfasser 

stamme aus Kleinasien und habe die Schrift als Anleitung für Satrapen geschrieben, 

zurück. Aus der Überleitung zwischen Teil I und Teil II werde ersichtlich, dass der 

Autor die Schrift als Anleitung für „Jedermann“ (Wilcken 1901: S. 188) gedacht 

habe und tatsächlich erwähnt der Verfasser der Oikonomika an keiner Stelle 

explizit, dass das Werk nur als Anleitung für Satrapen gedacht sei. Wilcken erkennt, 

dass die Beispiele grob chronologisch geordnet sind. Er geht davon aus, dass die 

Beispielsammlung kurz nach dem Tod Alexanders des Großen (323 v. Chr.) 

zusammengestellt wurde, weil er es für unwahrscheinlich hält, dass der Verfasser 

keine Beispiele aus der Diadochenzeit anführt, sollte er selbst in dieser „Zeit der 

leidenschaftlichsten Interessenkämpfe“ (Wilcken 1901: S. 196) gelebt haben. Die 

unsichere Diadochenzeit war von militärischen Auseinandersetzungen zwischen 

Heeren, die große Summen an Geld, Lebensmitteln und Ausrüstung brauchten, 

gleichzeitig aber auch von Verschwendung und Bestechung geprägt (Rostovtzeff 

1955: S. 106). Das wäre in der Tat eine sehr ergiebige Zeit für das Verfassen einer 

Beispielsammlung zur Vermehrung der Staatseinkünfte gewesen, weshalb 

Wilckens These, der Autor habe die Sammlung kurz nach Alexanders Tod 

zusammengestellt, plausibel scheint. Jedoch nimmt Wilcken, wie Niebuhr, 

aufgrund des Ausdrucks „τινὲς τῶν πρότερον“ an, für den Verfasser gehörten die 

Personen aus der Beispielsammlung schon einer fernen Vergangenheit an (Wilcken 

1901: S. 188). Das passt natürlich mit der Annahme einer Entstehung des Werks 

kurz nach Alexanders Tod nicht zusammen, da die letzten Personen aus Teil II 

Zeitgenossen Alexanders waren. Deshalb stellt Wilcken die These auf, die 

Beispielsammlung sei kurz nach Alexanders Tod unter dem Einfluss Aristoteles´, 

möglicherweise sogar noch zu dessen Lebzeiten, zusammengestellt worden, diese 

Fassung nennt Wilcken die „Ursammlung“ (Wilcken 1901: S. 197). Für den 

Einfluss des Aristoteles spricht, dass dieser in der Politik betont, wenn man sich für 

den Gelderwerb interessiere, solle man Beispiele, wie in der Vergangenheit 

Einkünfte erhöht wurden, einsehen: „Weiterhin muß man aber auch das, was 

verschiedenenorts vorgebracht ist, sammeln, das nämlich, wodurch gerade einige 

Leute zu Vermögen gekommen sind“ (Politik I 11, 1259 a 1ff.). Später, im 3. 

Jahrhundert, sei diese „Ursammlung“ einem Peripatetiker in die Hände gefallen, 
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der sie kürzte und durch den Abschnitt I 8 lose mit seiner eigenen Arbeit (nämlich 

dem ersten Teil) verband (Wilcken 1901: S. 198). Die Beispielsammlung hält 

Wilcken also für eine Kürzung aus einer umfangreicheren Sammlung, die 

Einleitung hingegen für das eigene Werk des Epitomators (Wilcken 1901: S. 197f.).  

Im Jahr 1903 schrieb die philosophische Fakultät der Universität München einen 

Preis für eine „erschöpfende Erklärung der pseudo-aristotelischen Ökonomika“ 

(Zoepffel 2006: S. 214) aus. Kurt Riezler gewann den Preis mit seiner Dissertation 

Das zweite Buch der pseudoaristotelischen Ökonomik. Riezler konzentriert sich in 

seiner Arbeit nur auf Buch II. Er bespricht erst jeden Abschnitt der Schrift einzeln 

und fasst dann seine Überlegungen allgemein zusammen. Er ist der Meinung, dass 

Teil I aufgrund seiner Zusammenhanglosigkeit und der Knappheit der 

Ausführungen eine Inhaltsangabe eines ursprünglich umfangreicheren Werks über 

die Wirtschaftsarten mit peripatetischem Ursprung ist (Riezler 1906: S. 38). Damit 

widerspricht er Wilcken, der Teil I im Gegensatz zu Teil II für ein Originalwerk 

des Epitomators hält. Auch für die Beispielsammlung geht Riezler davon aus, dass 

sie aus einer ausführlichen Fassung gekürzt wurde, den Stil derselben bezeichnet er 

als „ausserordentlich nachlässig und kurz“ (Riezler 1906: S. 38). Anders als 

Wilcken nimmt Riezler also an, dass sowohl die Einleitung, als auch die 

Beispielsammlung durch eine Person aus einem ursprünglich umfangreicheren Text 

gekürzt wurden (Riezler 1906: S. 42f.). Riezler schließt sich Wilcken in der 

Meinung, die ursprüngliche Fassung sei kurz nach Alexanders Tod entstanden, an 

(Riezler 1906: S. 41). Wie die Kürzung zu datieren ist, ist wohl in der Tat schwer 

zu determinieren, sodass Riezler nur grob die Diadochenzeit angibt (Riezler 1906: 

S. 43). Bezüglich des Nachtrages nimmt Riezler an, der Verfasser habe seine 

Version ursprünglich gekürzt und dann später doch noch, um den Platz zu füllen, 

einige Maßnahmen hinzugefügt (Riezler 1906: S. 39). Er betont, das Hauptgewicht 

der Beispiele liege auf der Polis (Riezler 1906: S. 41), was allerdings verwundert, 

da von den 41 Einträgen nur 13 dem Bereich der Polis entstammen, der Rest bezieht 

sich auf Söldnerführer, Satrapen und Tyrannen. Er nimmt außerdem an, die Schrift 

sei in Griechenland entstanden und es seien „auch die Massregeln der Satrapen 

noch mit der Perspektive der Polis zu sehen“ (Riezler 1906: S. 41). Dies passt zu 

Kilkotts Einschätzung, aus der Rangfolge, mit der der Autor die Einkünfte der 

Satrapen ordne, werde eine speziell griechische Sichtweise deutlich (vgl. Abschnitt 
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5.1). Die Festlegung des Orts, an dem die Oikonomika entstanden ist, ist schwierig. 

Nur, weil sich recht viele Beispiele auf den kleinasiatischen Raum beziehen, folgt 

daraus nicht zwangsläufig, dass die Schrift sei dort verfasst worden ist, wie von 

Niebuhr angenommen. Für eine griechische Sichtweise, wie von Riezler 

angenommen, spricht vielleicht, dass die Beispiele der Satrapen und Söldnerführer 

häufig moralisch verwerflicher sind und somit vielleicht durch eine negative 

griechische Sicht verzerrt wurden. Andererseits könnte ein Grund dafür auch 

einfach sein, dass Einzelpersonen eher geneigt sind, drastische Maßnahmen zu 

ergreifen als eine Gemeinschaft von Bürgern. Riezler betont die Wichtigkeit, bei 

der Untersuchung der Oikonomika auch andere Quellen, z.B. Inschriften 

heranzuziehen, um die Erzählungen der Beispielsammlung zu verifizieren (Riezler 

1906: S. 48). In diesem Sinne müsste man auch eine Untersuchung der Quellen, die 

der Autor der Oikonomika benutzt hat, durchführen, was denkbar kompliziert ist 

und hypothetisch bleibt, da über die Quellen, die der Beispielsammlung zugrunde 

liegen, nur spekuliert werden kann. Riezler spricht dem zweiten Buch der 

Oikonomika eine allgemeine Gültigkeit für die griechische Wirtschaftsweise zu, es 

handele sich um eine „Beispielsammlung [...] über das Wirtschaftsgebahren der 

Städte und Fürsten, deren einzelne Angaben zum Teil typisch, zum Teil, wenn nur 

die Übertreibung der Anekdote richtig in Abzug gebracht wird, zum mindesten 

charakteristisch zu nennen sind“ (Riezler 1906: S. 42). 

Eduard von Stern verfasste 1916 den Artikel Zur Wertung der Pseudo-

Aristotelischen zweiten Oekonomik. Stern kritisiert zunächst die Annahme Riezlers, 

das Hauptgewicht der Maßnahmen entstamme dem Bereich der griechischen Polis 

(Stern 1916: S. 424). Stern schließt sich Riezler in der Annahme an, beide Teile 

seien eine Kürzung eines umfangreicheren Werks und lehnt damit Wilckens These, 

dass der erste Teil ein Originalwerk des Epitomators ist, ab (Stern 1916: S. 426). 

Stern betont außerdem, die Beispiele, die der Polis entstammen, seien weniger 

anekdotenhaft und auf ernstere praktische Umsetzung ausgelegt, als die späteren 

Beispiele, die sich auf Söldnerführer und Satrapen beziehen (Stern 1916: S. 429). 

In der Tat sind die späteren, von Einzelpersonen durchgeführten Maßnahmen 

häufig sehr viel drastischer, wie z.B. die Maßnahme des Euaises (vgl. Abschnitt 

5.2.7). Ob das aber darauf zurückzuführen ist, dass diese Maßnahmen aus ohnehin 

schon zugespitzt formulierten Anekdotensammlungen übernommen wurden, wie 
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Stern behauptet (Stern 1916: S. 429), ist fragwürdig, schließlich ist anzunehmen, 

dass Einzelpersonen auch mehr Entscheidungsspielraum hatten und deshalb 

vielleicht auch dazu neigten, ausgefallenere Maßnahmen zu wählen. Im Gegensatz 

zu Riezler lehnt Stern die Behauptung einer repräsentativen Allgemeingültigkeit 

der gesamten Schrift ab: „Eine solche allgemeingültige, weit über das Ziel 

hinausgehende Wertung des pseudo-aristotelischen Schriftchens muß als 

irreführend ganz entschieden abgelehnt werden“ (Stern 1916: S. 430).   

Renate Zoepffel veröffentlichte 2006 eine genaue Analyse aller Bücher der 

Oikonomika. Sie gibt zunächst einen detaillierten Überblick über die Ökonomik-

Literatur des Altertums und betont, gerade im Vergleich mit derselben, die 

Einzigartigkeit von Buch II der Oikonomika: „Wegen seiner inhaltlichen und 

formalen Einzigartigkeit, der Konzentration auf finanzwirtschaftliche Fragen 

einerseits und der Zusammenstellung eines kurzen allgemeinen Abschnitts mit 

einer historischen Beispielsammlung andererseits, hat Buch II seit fast zweihundert 

Jahren sehr kontroverse Diskussionen hervorgerufen“ (Zoepffel 2006: S. 214). 

Zoepffel ist der Meinung, dass Teil I und Teil II zusammengehören und dass die 

Oikonomika ein Originalwerk und keine Epitome einer „Ursammlung“ ist (Zoepffel 

2006: S. 227). Die Knappheit des Stils sei nicht auf eine Kürzung, sondern eventuell 

darauf zurückzuführen, dass Buch II eine Anzahl von Notizen zu einem vom 

Verfasser gehaltenen mündlichen Vortrag seien (Zoepffel 2006: S. 227). Dafür 

spreche, dass der Autor die Zuhörerschaft einige Male direkt in den Text mit 

einbezieht, so z.B. in der Überleitung zwischen Teil I und Teil II, in der es heißt: 

„Damit haben wir über die Wirtschaftsformen und ihre Teilgebiete gesprochen“ 

(Oikonomika I 8).  

Die Frage danach, welche Quellen der Beispielsammlung zugrunde liegen könnten, 

wurde in der neueren Rezeption wiederholt gestellt. Hervorgehoben wurden 

wiederholt Ephoros, Theopompos und Deinon (Zoepffel 2006: S. 231). Einige 

Beispielmaßnahmen werden parallel auch von Polyainos berichtet, über diese 

Parallelstellen liefert Eduard von Stern einen genauen Überblick (Stern 1916: S. 

430ff.). Die Frage nach den benutzten Quellen, die der Beispielsammlung zugrunde 

liegen, ist dahingehend interessant, als dass sie offenlegt, inwieweit der Autor bzw. 

Epitomator seine Berichte zu Unterhaltungszwecken übertrieb. Gleichzeitig 

offenbart sich aber bei der Untersuchung der Quellen ein „unentwirrbare[s] 
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Gestrüpp von Möglichkeiten“ (Zoepffel 2006: S. 232), hilfreich bei der Entwirrung 

dessen wäre laut Zoepffel eine sorgfältige Untersuchung aller Parallelstellen bei 

Polyainos (Zoepffel 2006: S. 233). 

Ebenfalls 2006 erschien eine Neuübersetzung des zweiten Buches der Oikonomika 

durch Kai Brodersen im Reclam Verlag. Diese Neuübersetzung wie auch Zoepffels 

eingehende Analyse des Werks zeigen, dass die Oikonomika in jüngster Zeit wieder 

verstärkt Beachtung findet.  

 

7. Fazit 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass das zweite Buch der Oikonomika trotz seiner 

Kürze und seinem anekdotenhaften Charakter wichtige Einblicke in die Art der 

antiken Wirtschaft bietet. Teil I ist zwar außerordentlich kurz, strebt aber erstmalig 

in der Geschichte der antiken Ökonomik-Literatur, eine Systematisierung der 

Wirtschaft an, indem verschiedene Arten von Wirtschaft klassifiziert werden und 

sowohl staatliche, als auch private Haushaltsführung erwähnt werden. Die 

Beispielsammlung in Teil II gibt, wenngleich einiges vermutlich zu 

Unterhaltungszwecken übertrieben wurde, Aufschluss über gängige Methoden zur 

Erhöhung der Staatseinnahmen. In Bezug auf die Kontroverse zur Bewertung der 

antiken Wirtschaft zeigt die Beispielsammlung die Eigenständigkeit der antiken 

Wirtschaft jenseits moderner kapitalistischer Strukturen. Sicherlich belegt die 

Beispielsammlung, dass es Handel und Tausch schon in der Antike gab, doch 

kommt in ihr ein grundlegend anderes Wirtschaftsverständnis, also nach Spiethoff 

ein anderer „Wirtschaftsgeist“ zum Ausdruck. Die Maßnahmen, die in Teil II der 

Oikonomika erwähnt werden, dienen fast alle dazu, prekäre Situationen und 

Notlagen abzuschwächen und sind keine langfristigen, sorgsam überlegten, 

Methoden mit dem Ziel, ein Wirtschafswachstum herbeizuführen. Gerade in den 

Beispielen, welche die antike Polis betreffen, kommt eben kein rationales 

Gewinnstreben nur um des Gewinnes willen, wie es die Moderne kennzeichnet, 

zum Ausdruck. Wenn von Liturgien und kulturellen und religiösen Vorstellungen, 

die man sich zur Aufbesserung der Staatskasse zunutze macht, die Rede ist, zeigt 

dies vielmehr die Integration antiker Wirtschaftsvorstellungen in die Gesellschaft. 

Aber auch wenn der Autor der Oikonomika bemerkenswerterweise von der 

Wirtschaft der Polis, neben anderen Wirtschaftsformen bezogen auf die jeweilige 
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politische Form spricht, ist das keine Politische Ökonomie im modernen Sinne. Das 

zweite Buch der Oikonomika ist trotz der Systematisierung in Teil I eine Sammlung 

praktischer Hinweise, die dem antiken Leser hauptsächlich als Leitfaden dienen 

sollte, und keine ökonomische Analyse dem heutigen Verständnis nach. Aufgrund 

der inhaltlichen Besonderheiten des Werks lohnen allerdings weitere 

Untersuchungen. Interessant wäre sicherlich ein umfassender Überblick über die 

Rezeption im Mittelalter und der frühen Neuzeit, der u.a. eine Übersetzung der 

Kommentare Klocks umfassen könnte. Eine genaue Untersuchung der historischen 

Authentizität jedes der Beispiele aus Teil II unter Heranziehung antiker 

Parallelberichte, wie z.B. bei Polyainos, ist ebenfalls noch zu schreiben. Somit 

bleibt das zweite Buch der Oikonomika gerade auch vor dem Hintergrund der 

umstrittenen Bewertung der antiken Wirtschaft ein interessantes Forschungsobjekt.  
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