
Zusammenfassung des bisherigen Stoffs – Geschichte des Römischen Reichs 
 
 
I. Der Sage nach wurde Rom von Romulus gegründet, der gemeinsam mit seinem 
Zwillingsbruder Remus von einer Wölfin aufgezogen worden war. Die Stadtgründung soll im 
Jahr 753 v. Chr. passiert sein. // Archäologen haben jedoch auf dem Hügel Palatin am Fluss 
Tiber deutlich ältere Fundstücke geborgen. Sie geben Auskunft darüber, dass schon im 10. 
Jahrhundert v. Chr. Hirten und Bauern dort lebten. Durch die Nähe zu einem alten 
Handelsweg und die günstige, geschützte Lage war dieser Ort für die Etrusker, ein Volk 
nördlich von Rom, interessant. Sie unterwarfen die Römer und bauten das Dorf zu einer Stadt 
mit einer mächtigen Stadtmauer aus. Sie herrschten längere Zeit als Könige über Rom, 
verlangten immer höhere Abgaben und beteiligten die meisten Bürger nicht an der Politik.  
 
II. Um 500 v. Chr. verjagte die einheimische Bevölkerung den etruskischen König Tarquinius 
und gründete die Römische Republik (lat. res publica = öffentliche Sache). An der Spitze des 
Staates standen von nun an zwei Konsuln (lat. consul = Einberufer, Versammlungsleiter), die 
jedes Jahr von der Volksversammlung gewählt wurden. Aus damaliger Sicht konnten also die 
Bürger mitbestimmen, auch wenn weder Frauen noch Sklaven wählen durften – sie galten 
nicht als Bürger. Jeder freie männliche Römer ab 16 Jahren konnte zur Volksversammlung 
gehen. Ehemalige Konsuln wechselten in den Senat, den Ältestenrat. Der Senat beriet die 
Konsuln.  
 
III. Die Gesellschaft gliederte sich zunächst hauptsächlich in Patrizier – wohlhabende alte 
Adelsfamilien – und Plebejer (Nichtadelige). Auch Plebejer hatten Bürgerrechte. Viele von 
ihnen standen in einem engen Abhängigkeitsverhältnis zu einer Patrizierfamilie, die sie dafür 
beschützte (Verhältnis Klient – Patron). Sklaven dagegen waren vollkommen rechtlos und 
galten als Sache. Plebejer konnten es aber auch zu Wohlstand bringen, dann stiegen sie zur 
Nobilität oder zu den Rittern auf, während kleine Bauern oft verarmten und dadurch zum 
besitzlosen Proletariat gehörten.  
 
IV. Zwischen reichen Familien gab es häufig Rivalitäten um Macht und Einfluss. Das führte 
immer wieder zu Bürgerkriegen. In solchen und anderen schwierigen Situationen konnte ein 
Politiker für eine vorher festgelegte kurze Zeit allein regieren – man nannte ihn dann Diktator. 
Die Herrschaftsform Republik war auf diese Weise erfolgreich, sodass sie viele Jahrhunderte 
lang bestand. Wenn etwas nicht gut funktionierte, überlegten Politiker, wie man den Staat 
besser organisieren konnte. So entstanden viele Gesetze und Verordnungen, die den Alltag 
regelten.  
 
V. Diese gut organisierte Römische Republik war auch nach außen hin stark: Zunächst 
eroberten die Römer die Gebiete auf der italienischen Halbinsel, dann nach und nach den 
gesamten Mittelmeerraum einschließlich Nordafrika, später ganz Gallien und schließlich einen 
Teil Germaniens und Britanniens. Dabei besiegten sie das Seefahrervolk der Karthager. Die 
Eroberungszüge brachten Hunderttausende Sklaven und viele wichtige Rohstoffe, Le-
bensmittel und andere Waren für die Versorgung der römischen Bevölkerung ins Kernreich. 
Die eroberten Gebiete wurden zu römischen Provinzen und waren in die römische Verwal-
tung eingebunden. Römische Legionen waren in Europa gefürchtet – aber manchmal wurden 
sie auch besiegt. Deshalb wurde das Heer neu organisiert: Seit dem 1. Jh. v. Chr. bezahlte der 
Staat die Ausrüstung, auch arme Proletarier konnten Legionäre werden, und sie bekamen 
nach ihrer langen Dienstzeit das ersehnte Stück Land und oft zusätzliche Vergünstigungen. 
Großzügigen Feldherren wie Julius Cäsar waren sie dadurch bedingungslos ergeben.  
 



VI. Cäsar war ein zielstrebiger, machtgieriger, aber auch cleverer Politiker und gnadenloser 
Heerführer. Er verschaffte sich sogar durch Heirat politische und finanzielle Vorteile. Mit 
seinen folgsamen Legionären eroberte und regierte er die Provinz Gallien. In der Hauptstadt 
Rom herrschte Cäsar mit zwei Verbündeten (Triumvirat), solange ihm das nützlich erschien. In 
Rom war er beliebt, er wurde zweimal Konsul. Schließlich ließ er sich zum Diktator auf 
Lebenszeit ernennen. Einige Senatoren sahen darin den Versuch, die Republik abzuschaffen, 
womit sie gar nicht so unrecht hatten. Sie verabredeten sich im Jahr 44 v. Chr. vor einer 
Senatssitzung und erstachen Cäsar. 
 
VII. Cäsars Adoptivsohn Octavian, genannt Augustus (Der Erhabene), siegte im 
anschließenden Bürgerkrieg. Er erweckte den Anschein, die Republik wiederherstellen zu 
wollen, und nannte sich princeps (lat. Erster). Dennoch konzentrierte er praktisch alle Macht 
in seinen eigenen Händen: Er organisierte die Verwaltung, befehligte das Heer und hatte die 
Aufsicht über die Finanzen des Staates. Außerdem ernannte er die Senatoren, die ihn beraten 
sollten. Die Volksversammlung wählte nach wie vor Konsuln, aber diese hatten keine Macht 
mehr. Der Bürgerkrieg war aus, Augustus organisierte die Verwaltung der Provinzen neu und 
sicherte die Grenzen. Die Römer profitierten vom Reichtum der eroberten Gebiete, der 
Wohlstand wuchs, es wurde viel gebaut. Es war zumindest für die Bürger Roms eine Zeit des 
Friedens – auch wenn die unterworfenen Völker das anders sahen. Für die Mehrheit der 
Römer gab es keinen Grund, die Alleinherrschaft von Augustus in Frage zu stellen. Mit dem 
Jahr 31 v. Chr. begann also die Zeit des Römischen Kaiserreichs. 
 
VIII. Das Römische Reich hatte überwiegend offene Grenzen, über die es regen Handel mit 
den Völkern aus nicht eroberten Gebieten trieb. Da kriegerische Stämme immer wieder 
römische Gebiete überfielen, wurden die Grenzen über große Strecken mit einem System aus 
Kastellen (Truppenlagern), Wachtürmen und einer Grenzbefestigung (Mauer oder Palisaden) 
gesichert, die man Limes nannte. Händler und Reisende konnten den Limes nach wie vor 
passieren. Aber auch innerhalb der Provinzen gab es alte und neue Handelswege. Die Römer 
bauten sie zu festen Straßen aus. Nicht nur Soldaten und Warenströme bewegten sich durchs 
Reich, auch Wissen verbreitete sich.  
 
IX. Der Reichtum Roms gründete sich vor allem auf die Arbeitskraft der Bauern im gesamten 
Reich und auf die Ausbeutung der Sklaven, die zunächst meist durch Kriegsgefangenschaft in 
die Sklaverei gerieten. Sie kamen aus allen Regionen, die die Römer erobert hatten, und 
sprachen vielerlei Sprachen. Sklaven galten als Sache, sie hatten keinerlei Rechte und auch 
kein Eigentum. Sie waren in vielerlei Bereichen tätig – von der Schwerstarbeit in Bergwerken 
und dem gefährlichen Leben als Gladiator über die wichtige Arbeit in der Landwirtschaft und 
den Einsatz als Haussklave bis hin zu körperlich leichten Tätigkeiten wie der Kindererziehung. 
Immer wieder wehrten sie sich gegen ihr Schicksal. Im Jahr 73 v.Chr. kam es zum größten 
Sklavenaufstand unter Führung des Gladiators Spartakus. Nach zwei Jahren erfolgreichen 
Kampfes verlor die bis zu 60 000 Mann starke Sklavenarmee die letzte Schlacht. An einer 
Hauptstraße wurden zur Abschreckung 6000 Sklaven gekreuzigt. 
 
X. Rom wurde zu einer Millionenstadt. Mitglieder der Oberschicht lebten in Villen, der Durch-
schnittsrömer dagegen hatte in einer Insula sehr wenig Platz. Das Leben fand überwiegend 
auf der Straße statt. Dennoch war Rom für viele Menschen attraktiv, denn solch eine Stadt 
bot neben Arbeit auch Komfort: Gepflasterte Straßen, öffentliche Toiletten und Thermen 
(Badehäuser), Läden und Imbisse, eine kostenlose Grundversorgung mit Brot, und jeder 
Römer hatte die Chance, bei einem der Freizeitspiele als Zuschauer dabei zu sein. 
 


