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AUGUSTUS' ADMINISTRATIVE REFORMEN: 
PRAGMATISMUS ODER 

SYSTEMATISCHES PLANEN?* 

von WemerEck 
(U niversitiit Koln) 

In seiner Lebensbeschreibung des Augustus spricht Sue ton in den Kapiteln 34 ff. 
von den MaBnahmen, die der erste Princeps ergriff, urn das staatlich-offentliche 
Leben Roms nach den Wirren der Btirgerkriege zu emeuern und in seinem Sinne 
zu gestalten. Dabei findet sich in Kap. 37 ein bemerkenswerter Satz: 'Quoque 
plures partem administrandae rei publicae caperent, nova officia excogitavit: 
curam operum publicorum, viarum, aquarum, alvei Tiberis, frumenti populo 
dividundi, praefecturam urbis, triumviratum legendi senatus et alterum recog
noscendi turmas equitum'. Die Aussage ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: 
erstens werden die Ursachen fur die Einfuhrung neuer Amter nicht in sach
lichen Erfordernissen gesehen, vielmehr ist das Motiv des Augustus, Sueton 
zufolge, in · dem Wunsch nach stiirkerer Bin dung der Senatoren an die res 
publica zu sehen - offenbar als Gegenbewegung zu einem verbreiteten 
Wunsch nach privater Zuriickgezogenheit unter Wahrung des sozio-politischen 
Status. Daneben fiillt zweitens auf, daB Sueton in diesem Zusammenhang kein 
Wort tiber die neuen Funktionstriiger verliert, die dem Ritterstand angehoren 
und von Augustus mit Aufgaben betraut wurden, die in verschiedener Weise 
offentliche Belange betrafen. Aber auch an keiner anderen Stelle in der 
Augustusvita spricht Sueton von ihnen. 

Die Aussage Sue tons steht in einem erheblichen Kontrast zu der Anschauung, 
die sich in Teilen der modernen Forschung weithin tiber die Entwicklung der 
Administration unter Augustus herausgebildet hat. Auf der einen Seite wird die 
sachliche Notwendigkeit eines Ausbaus der Administration betont; es habe 
einen erheblichen Handlungsbedarf gegeben, ein Defizit an Verwaltung, dem 
der traditionelle Gemeindestaat aristokratischer Priigung nicht habe entsprechen 
konnen. Erst Augustus sei in der Lage gewesen, diesem driingenden Erfordernis 
nachzukommen. Dies sei nicht unwesentlich auch dadurch geschehen, daB 
nunmehr Ritter als Trager administrativer Funktionen neben Senatoren her
angezogen wurden. Das politische Ziel des Augustus sei dabei u.a. gewesen, ein 
Gegengewicht zu dem immer noch gewaltigen EinfluB des Senats zu schaffen. 
Die Heranziehung der Ritter sei somit auch als Teil des Machtkampfes zwischen 
dem (monarchischen) Sieger im Btirgerkrieg und dem ( aristokratisch gestimmten) 
Senat anzusehen.' 

Beide Positionen stehen einerseits in einer scharfen Opposition neben-
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einander, da die politischen Ziele und Absichten kaum miteinander zur 
Deckung zu bringen sind. Andererseits sind sie sich insoweit iihnlich, daB sie 
jeweils eine gleichbleibende politische Zielrichtung bei Augustus voraussetzen. 
Zudem vermutet die modeme Forschung, daB die ReformmaBnahmen des 
Augustus eine Antwort auf die Krisenphiinomene der spiiten Republik gewesen 
seien. Dabei scheint jedoch sowohl bei Sueton als auch in der heutigen 
Wissenschaft ein Faktor zu wenig zum Tragen zu kommen, der doch fur die 
Beurteilung der augusteischen Politik von fundamentaler Bedeutung ist: der 
Faktor Zeit. Seine Alleinherrschaft dauerte mehr als vierzig Jahre , in denen die 
jeweiligen Umstiinde und Bedingungen keineswegs gleichgeblieben sind. 
Liingerfristige Veriinderungen und tagespolitische Umstiinde haben notwendiger
weise EinfluB genommen auf die MaBnahmen, die Augustus zu treffen hatte. 
Das konnen z.B. politische Gewohnungsprozesse, militiirische Spannungs
situationen, Hungersnote oder Verwicklungen innerhalb der eigenen Familie 
und Anhiingerschaft gewesen sein. Was vom Ende der augusteischen Zeit oder 
vielleicht noch viel mehr aus dem Entwicklungsgang der nachfolgenden Jahr
hunderte als eine in sich konsistente und zielgerichtete Politik erscheinen mag, 
muB deshalb nicht bereits unter diesem Vorzeichen begonnen haben. 

Zwei Fragen sollen deshalb hier gestellt werden: 

1. Unter welchen konkreten Bedingungen hat Augustus wiihrend seiner langen 
Regierungszeit jeweils seine administrativen VeriinderungsmaBnahmen durch
gefuhrt? 

2. Aus welchen Grunden hat Augustus Ritter fur administrative Aufgaben 
herangezogen, und welches Gewicht batten diese fur das Funktionieren des 
offentlichen Lebens? 

Der Januar des Jahres 27 brachte nach manchen Vorbereitungen die grund
siitzliche politische Neuordnung, die in ihrem wesentlichen Inhalt nicht veriindert 
wurde. Die Regelung vom 13. J anuar war keine rechtliche Teilung der Herrschaft, 
sondem eine politische PazifizierungsmaBnahme, da sie das Recht der res publica 
mit den Forderungen des Machthabers zu vereinbaren wuBte. Die konkreten 
Auswirkungen auf die administrative Umsetzung dieses politischen Aktes war 
jedoch- insgesamt gesehen- gering. 2 Zwar gab es nunmehr in den Provinzen 
Statthalter ,- die sich von ihrer Amtsbezeichnung her unterschieden: einerseits die 
Prokonsuln in den Provinzen des Senats, deren Zahl sich nur unwesentlich 
veriinderte und am Ende der augusteischen Zeit den kanonischen Umfang von 
zehn erreichte, andererseits die legati Augusti pro praetore in den Verwaltungs
bezirken des Augustus. Doch darf die Veriinderung und Trennung in der 
Nomenklatur nicht dariiber hinwegsehen lassen, daB damit keine wesentliche 
Veriinderung im Inhalt und der lntensitiit der Administration einherging.3 Der 
Personenkreis, aus dem beide Typen von Statthaltem genommen wurden, war 
der gleiche ; es handelte sich jeweils urn Senatoren, die nicht selten nacheinander 
im Zustiindigkeitsbereich des Augustus bzw. des Senats amtierten. Personliche 
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Voraussetzungen und personlicher Erfahrungshorizont waren also jeweils 
identisch. Selbstverstandlich wurde bei den legati Augusti das Annuitatsprinzip 
nicht aufrechterhalten, aber das war schlieBlich die Folge der politischen 
Regelung, daB auch Augustus keine jiihrliche Kompetenz fur seine Provinz
komplexe erhielt. Ahnlich war auch bereits Pompeius verfahren, als er im Jahre 
55 L. Afranius und P. Petreius als Legaten nach Spanien sandte, wo sie bis zu 
ihrer Niederlage im Jahre 49 kommandierten. DaB durch die Verliingerung der 
Amtszeit der Legaten auf mehrere Jahre eine Intensivierung in der Verwal
tungstatigkeit erreicht worden ware, UiBt sich durch nichts erweisen. Gerade in 
augusteischer Zeit konzentrierte sich zudem das Handeln der Legaten in einem 
erheblichen Umfang noch auf die aktive Fi.ihrung des Heeres in den Expansions
kriegen; insoweit mag bei ihrer Bestimmung durch Augustus durchaus der 
Aspekt der zuki.inftigen militarischen Effektivitat eine nicht unwesentliche Rolle 
gespielt haben, neben der Einschatzung ihrer politischen Loyalitat. Uberlegungen 
im Sinne einer groBeren Effektivitat im Verwaltungshandeln aber scheinen 
keinen bestimmenden EinfluB bei der Ubertragung des pompeianischen Modells 
gespielt zu haben. 

Ebenfalls ins Jahr 27 setzt Cassius Dio (53,15,3-5) die erste Emennung von 
Prokuratoren in allen Provinzen des Imperium Romanum. 4 Dabei scheint ein 
systematisierender Gesichtspunkt bei ihm durchaus von Bedeutung gewesen zu 
sein, unter Einbeziehung spaterer Entwicklungen. Gerade diesen systematischen 
und offiziellen Charakter konnen jedoch die Prokuratoren zu dieser Zeit 
keineswegs besessen haben. Denn abgesehen von ihrer Bezeichnung, die die 
Herkunft aus dem privatrechtlichen Bereich nicht verleugnet, batten die 
Prokuratoren in allen Provinzen, in denen Prokonsuln amtierten, mit Geldem 
der res publica nichts zu tun.5 Wenn Augustus ihnen die Leitung seines 
Privatvermogens auBerhalb Italiens i.ibertrug, dann war dies ebenfalls ein 
privatrechtlicher Akt, der keiner Billigung durch den Senat bedurfte und von 
Augustus auch sicher nicht vor dieses Gremium zur Bestatigung gebracht wurde. 
DaB die Prokuratoren etwa bereits damals fur den Einzug staatlicher Gelder 
(unter AusschluB des tributum) zusti:indig gewesen waren, laBt sich durch nichts 
erweisen und ist aus politischen Gri.inden, gerade in den fri.ihen Jahren des 
Augustus, auch ganz unwahrscheinlich. 

Weit wichtiger ware es zu wissen, wie die prokuratorische Ordnung in den 
Provinzen des Augustus selbst entstand. Dies heiBt zunachst einmal negativ, seit 
wann in diese Provinzkategorie keine Quastoren mehr entsandt wurden. Denn 
dies war unter Pompei us in Spanien durchaus noch der Fall gewesen, obwohl die 
unmittelbare Provinzleitung nur durch einen Legaten erfolgte.6 Das- freilich 
sparliche - Quellenmaterial i.iberliefert offensichtlich keinen Quastor, der 
einem der Legaten des Augustus zugewiesen worden ware. Daraus wird man 
freilich nicht zwingend schlieBen di.irfen, daB unmittelbar mit der Einsetzung der 
Legaten des Augustus die Zulosung von Quastoren geendet babe; doch ist dies 
eher wahrscheinlich. Darauf fuhrt vor allem die Zahl der jiihrlich vorhandenen 
zwanzig Quastoren. Zwar hatte Caesar pro Jahr vierzig Quastoren bestimrnt. 
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Doch da Velleius Paterculus 2,89 betont herausstellt, Augustus sei spiitestens im 
Jahre 27 zum alten System der Magistraturen abgesehen von der Priitur zuriick
gekehrt, kann es seitdem wieder nur zwanzig solcher Amtstriiger gegeben haben. 
Da jedoch traditionellerweise in jedem Jahr zumindest sechs oder sieben 
Quiistoren, wenn nicht mehr, in Rom und Italien benotigt wurden7

, hiitte die 
verbleibende Anzahl bereits im Jahre 27 nicht mehr ausgereicht, da zumindest 
sechzehn Provinzen bereits damals mit solchen Amtstriigern hiitten versehen 
werden mi.issen. Diesem Mangel hiitte man nur durch vermehrte Bestellung von 
Proquiistoren begegnen konnen, was offensichtlich nicht geschehen ist. So mag 
der Verzicht auf die Entsendung dieser Funktionstriiger in die Provinzen des 
Augustus eine Folge der Ri.ickkehr zur republikanischen Regelung bei den 
Magistraten gewesen sein, ein Verzicht als Folge einer beschriinkten person ellen 
Kapazitiit. Dann aber wi.irde die Betrauung von Freigelassenen bzw. ritter lichen 
Prokuratoren mit der Lei tung der Finanzen in den provinciae Augusti nicht eine 
StoBrichtung gegen den Senat haben, sondern ware nur ein Ersatz fi.ir Amtstriiger, 
die in der eben wiederhergestellten Struktur der res publica nicht in genii gender 
Anzahl vorhanden waren. Im i.ibrigen sind die quaestores Augusti wohl als 
diejenigen Hilfsorgane anzusehen, die dem Herrscher infolge seines imperium 
proconsulare zugewiesen waren; sie gingen freilich wie der Machthaber selbst 
nicht in die Provinzen, sondern verblieben in dessen Umgebung. 

Wie aber auch im einzelnen die Entwicklung verlaufen sein mag: die Entsendung 
von procuratores mit Freigelassenen- oder Ritterstatus geschah sicher nicht aus 
der Absicht, die bisherige Form des Steuereinzugs grundsiitzlich zu veriindern 
und zu verbessern. Denn an dem bisher gei.ibten Erhebungsmodus wurde, nach 
allem, was wir fi.ir die augusteische Zeit wissen, nicht geriihrt. Vielmehr wurde 
das Pachtsystem, soweit es bestand, offensichtlich beibehalten. Ja, es wurden 
sogar auch dann Publikanen herangezogen, wenn neue Steuern eingefi.ihrt 
wurden, so etwa fi.ir die 5%ige Erbschaftssteuer, die Augustus erst im Jahre 
6 n.Chr. geschaffen hatte und die ausschlieBlich romische Burger, und damit 
territorial vor all em zuniichst Rom und ltalien, betraf. 8 Auch hier bestand 
keinerlei Scheu, das alte System zu verwenden. Die Publikanen als Helfer der res 
publica waren nicht grundsiitzlich diskreditiert. Somit waren die Prokuratoren in 
den Provinzen auch keineswegs diejenigen, die direkt den Steuereinzug von den 
einzelnen Steuerpflichtigen i.ibernahmen. Vielmehr standen sie, wie anderswo 
die Quiistoren, zwischen den privaten Steuereinnehmern bzw. den Gemeinden 
und dem aerarium Saturni bzw. Augustus als dem fur die Provinz zustiindigen 
Machttriiger. 

Damit sind die Veriinderungen organisatorisch-administrativer Art, soweit sie 
sich in Personen faBbar auf die Provinzen beziehen, bereits betrachtet- einmal 
abgesehen von Agypten und den wenigen von Rittern geleiteten Provinzen, 
worauf noch einmal zuriickzukommen sein wird. Der Gesamteindruck ist der 
einer weitgehenden Konstanz gegeni.iber der vorausgehenden republikanischen 
Zeit, vor allem, wenn man die Anzahl der Amtstriiger bedenkt, die mit der 
Leitung betraut waren. Eine wesentliche numerische Ausweitung fand nicht 
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statt, ebensowenig eine unmittelbar bemerkbare vergr6Berte Ausstattung mit 
untergeordneten Dienstkraften. 9 Mehr 'Effektivitat' im Bereich der Provinzial
administration und damit Riickgang der Klagen der Untertanen kann jedenfalls 
nicht auf diesem Aspekt staatlicher Tatigkeit beruht haben. Dafur waren die 
politische Machtverlagerung und die Moglichkeit eines Durchgreifens von Rom 
in den Provinzen von weit gr6Berer Bedeutung, nicht jedoch direkte adminis
trative Veranderungen. 

Eine ahnliche Beobachtung ist auch fur Italien, das Kernland des Imperiums, 
moglich. 10 It alien stellte unter dem Aspekt der staatlichen Administration fast ein 
Machtvakuum dar, da die jahrlichen Amtstrager unmittelbar an Rom gebunden 
waren: Fiir die Durchsetzung von allgemein verbindlichen Anordnungen seitens 
Roms waren zunachst allein die jeweiligen Gemeindemagistrate vorhanden, 
nicht jedoch vom Senat oder Augustus direkt abhangige Amtstrager, deren 
iibliches und regelmaBiges Tatigkeitsfeld Italien auBerhalb Roms gewesen ware. 
Zwar hat Augustus die Einteilung des Kernlandes in elf Regionen geschaffen. 
Aber bis heute ist es nicht moglich, diese Bildung territorialer Bezirke mit 
konkretem staatlichem, noch viel weniger mit administrativem, d.h. mehr oder 
minder regelmaBig wiederkehrendem Handeln zu verbinden. Das Einzige, was 
vielleicht in regelmaBigen Abstanden auf der Grundlage der Regionen erfolgte, 
war die Erfassung der ortlichen Censusergebnisse. 11 Doch laBt sich dies nicht zur 
Evidenz erharten. Aber selbst wenn dies zutriife, ware damit nicht eine neue 
italische Verwaltungseinteilung geschaffen worden, weil es neue, permanent im 
Amt befindliche Trager fur diese Tatigkeit nicht gegeben hat. Gerade dies 
aber ware ein Grunderfordernis, urn von einer wesentlichen Veranderung in der 
Administration sprechen zu konnen. 

Lediglich fur zwei Bereiche hat Augustus eine dauernde administrative Ein
richtung fur Italien geschaffen und auch staatliche Trager damit betraut. Dies ist 
der cursus publicus und die cura viarum fur die auBerhalb Roms gelegenen 
graBen StaatsstraBen. 12 In beiden Fallen sind die Griinde fur Augustus' Handeln 
einigermaBen deutlich zu greifen. Schon in der Zeit der Republik war die Sorge 
fur die viae publicae oder viae militares nicht eine Aufgabe der lokalen Amtstrager 
der Stadte auBerhalb Roms; vielmehr hatten sich seit dem Bau der via Appia 
romische Magistrate darum gekiimmert. Insbesondere die militarischen Erfor
dernisse machten dies notig. Hinzu kam, daB der Bau von StraBen sich nicht nur 
auf das Territorium der einzelnen Gemeinde erstreckte, somit eine iibergeordnete 
Koordination notig war. Beide Bedingungen: politisch-militarische Erfordernisse 
und eine die stadtischen Territorien iibergreifende Tatigkeit, galten auch fur die 
augusteische Zeit. Hinzu kam nunmehr das politische Sicherheitsbediirfnis des 
Machthabers, wozu nicht zum wenigsten eine schnelle und zuverlassige Infor
mation gehorte. Daraus resultierte die Einrichtung des cursus publicus. 13 Wann 
genau er geschaffen wurde, ist nicht bekannt, doch darf man vermuten, daB dies 
nicht allzu spat geschehen ist. Spater als im zweiten vorchristlichen Jahrzehnt 
diirfte es kaum gewesen sein. Trager der konkreten Erfordernisse fur das 
Funktionieren des cursus publicus wurden die lokalen Gemeindemagistrate, die 
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Koordination aber scheint noch Augustus einem eigenen Funktionstrager, 
einem praefectus vehiculorum iibertragen zu haben. 14 Diesen praefectus nahm 
Augustus aus dem Ritterstand; er diirfte damit einer der ersten Amtstrager aus 
dieser sozio-politischen Gruppe gewesen sein. 

Noch friiher hat Augustus selbst die cura viarum, die Sorge urn die StaatsstraBen, 
iibemommen, freilich nicht primar in der Absicht, ein wichtiges Instrument fiir 
die effektive Gestaltung seiner Macht in der Hand zu haben; die Obemahme 
erfolgte vielmehr aus militarischer und adrninistrativer Notwendigkeit, weil das 
StraBennetz einschlieBlich der Briicken in den vorausgegangen Jahrzehnten 
erheblich gelitten hatte. Nach dem En de der Biirgerkriege suchte Augustus seine 
siegreichen Standesgenossen zu veranlassen, aus der jeweiligen Kriegsbeute die 
vemachlassigten und teilweise zerstorten StraBen Italiens wieder instandzu
setzen.15 Er selbst tat dies fiir die via Flaminia von Rom bis Ariminum unter 
EinschluB der Briickenbauten, wie er in Res gestae 20 betont. Die iibrigen 
StraBen sollten von anderen Triumphatoren gepflastert werden; d.h. die 
Verantwortung der Aristokraten fiir die res publica, ein traditionelles republi
kanisches Prinzip, sollte hier wirksam werden. 16 Doch die meisten Angesprochenen 
versagten sich dem Verlangen des Augustus. Lediglich Calvisius Sabinus und 
Messalla Corvin us lieBen an der via Latina und an der StraBe nach Tusculum und 
Alba BaumaBnahmen durchfiihren. 17 Darnit war der Versuch des Augustus , in 
traditioneller Form den Notwendigkeiten zu geniigen, gescheitert. Erst als dies 
deutlich wurde, iibemahm er im Jahre 20 v. Chr. auf BeschluB des Senats die cura 
viarum und bestimmte fiir die faktische Durchfiihrung der Aufgaben eigene 
curatores viarum aus gewesenen Pratoren, die durch zwei Liktoren mit ihren 
fasces als Amtstrager gekennzeichnet wurden. 18 Augustus hat sornit keineswegs 
sogleich die personliche Leitung des italischen StraBenwesens erstrebt, sich 
vielmehr erst dann dazu entschlossen, als die traditionelle Weise, in der die in 
diesem Bereich anfallenden Aufgaben erledigt wurden, sich als nicht effektiv 
erwies. Dabei scheint er die spatere Regelung mit acht curatores viarum freilich 
noch nicht geschaffen zu haben. Erst seit neronisch-vespasianischer Zeit ist es 
offensichtlich iiblich geworden, standig acht solcher Amtstrager zu emennen. 
Wenn dies schon seit dem Jahre 20 v.Chr. so gewesen ware, miiBte es sich in 
unserem Quellenmaterial entsprechend niederschlagen, wie es ein Vergleich mit 
rangahnlichen Amtem nahelegt. Da jedoch nur ganz wenige Zeugnisse fiir 
curatores viarum aus vomeronischer Zeit auf uns gekommen sind, muB man den 
SchluB ziehen, daB die organisatorische Form unter Augustus anders gewesen 
ist, vor allem erheblich weniger Amtstrager umfaBte. 19 Wie im einzelnen diese 
Form gestaltet war, laBt sich nicht erkennen. Sicher ist aber auch hier, daB im 
wesentlichen sachlichen Notwendigkeiten entsprochen wurde, jedoch in personell 
sehr eingeschrankter Form. 

Wie in den Provinzen, so scheint also auch in Italien der Handlungsbedarf, 
insgesamt gesehen, gering gewesen zu sein, jedenfalls soweit er sich auf solche 
organisatorischen Veranderungen bezog, die die Emennung neuer Amtstrager 
zur Folge hatten. Den gegenteiligen Eindruck aber erweckt Rom selbst. Der 
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oben zitierte Satz von Sueton berichtet bezeichnenderweise auch fast aus
schlieB!ich von Aufgaben, die auf das Zentrum der Macht Bezug batten, 
abgesehen von der cura viarum. Wenn irgendwo vielleicht ein Defizit an 
Verwaltung im priiziseren Sinn zu spuren war, dann offensichtlich bier. 

Bereits im Jahre 28 v.Chr. erfuhr die Leitung des aerarium Saturni eine 
Veriinderung, indem statt der quaestores zwei praefecti in priitorischem Rang 
bestimrnt wurden. Doch kehrte man bereits 23 v.Chr. insofem zur alten 
Regelung zuruck, als nunmehr zwei Priitoren, also reguliire Jahresmagistrate , 
durch Los mit der Verwaltung des Aerars betraut wurden. 20 Zur Rangstufe der 
Quiistur konnte man kaum zuruckkehren, da die Quiistoren jetzt bereits mit 25 
Jahren ihr Amt ubemahmen, nicht erst mit 30 wie fruher , also in einem 
Augenblick, in dem sie als Individuen ohnehin uberhaupt erst vall geschiiftsfiihig 
wurden. Diesen sogleich die Leitung der gesamten Staatskasse ZU ubertragen, 
hiitte ihre Moglichkeiten doch zu sehr uberfordert. Imrnerhin, auch bier blieb 
man bei der republikanischen Form der Bestellung durch das Los, was im 
ubrigen nur zeigt, daB die Berucksichtigung spezifischer praktischer Fiihigkeiten 
dabei keine Rolle spielte. 

AJs Vipsanius Agrippa im Jahre 12 v.Chr. starb, hinterlieB er Augustus 
testamentarisch neben einem Teil seines Vermogens auch eine Sklavenschar von 
240 Mann, die er mit der Betreuung der von ihm gebauten Wasserleitungen, der 
aqua Julia und der aqua Virgo, sowie der innerstiidtisch von ihm angelegten 
Wasserbauwerke beschiiftigt hatte. 21 Agrippa war mehr als zwanzig Jahre lang 
quasi curator aquarum gewesen, wie Frontin, De aqu. 98 erkliirt, ohne doch dafur 
einen amtlichen. Auftrag zu haben. Mit der Bereitstellung der Sklaven handelte 
er in derselben Weise wie beispielsweise Egnatius Rufus als der miichtige 
Aristokrat , der aus eigenen Mitteln MiBstiinde fur die Burger der Stadt Rom 
beseitigte. 22 Vermutlich war die Beibehaltung dieser privaten Organisationsform 
uber mehr als zwei Jahrzehnte , also nicht auf das Jahr der Adilitiit des Agrippa 
beschriinkt, nur unter den gewandelten Bedingungen moglich. Aber es ist doch 
bezeichnend, daB Augustus erst zu einer offentlich-rechtlichen Losung kam, als 
er nach dem Tad Agrippas dessen Erbe geworden war. Die von ihm im Jahre 11 
v.Chr. gewiihlte Form schuf kein direktes Instrument fur ihn, machte die ihm 
gehorigen Sklaven des Agrippa vielmehr zu servi publici , damit zu Eigentum des 
romischen Volkes, und unterstellte sie einem collegium von drei senatorischen 
curatores aquarum, deren Leiter konsularen Rang hatte. 23 Damit war in einem 
offentlichen Versorgungsbereich, der fur die Masse der Bevolkerung tiiglich 
lebensnotwendig war, eine Organisationsform gefunden, die im wesentlichen in 
den nachfolgenden Jahrhunderten Bestand hatte. Wiederum lassen sich zwei 
Beobachtungen machen: Augustus hat erst , als eine eingespielte Losung, 
niimlich die , die auf der privaten Initiative des Agrippa beruhte, nicht mehr 
praktizierbar war , zu der neuen Regelung gefunden. Diese erwuchs jedoch a us 
sachlichen Notwendigkeiten, nicht aber in erster Linie a us der Oberlegung, mehr 
Senatoren mit offentlichen Aufgaben zu betrauen, wie es Sueton formuliert. 
Denn dazu hiitte durchaus bereits frliher die Moglichkeit bestanden. Dabei darf 
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man zweifellos betonen, daB das Dreierkollegium mit der cura aquarum 
keineswegs vollstandig ausgelastet war. Vielmehr soli ten die curatores, wie 
iibrigens auch die curatores viarum, den iiblichen senatorischen Pflichten, 
insbesondere als Mitglieder der Richterdekurien, nachkommen, wie es in einem 
s.c. vom Jahre 11 v.Chr. betont wurde. 24 

Neben cura viarum und aquarum wird von Sueton noch die cura alvei Tiberis 
sowie die cura iiber die sakralen und profanen offentlichen Gebaude der Stadt 
Rom als Neuregelungen durch Augustus angefuhrt. Wiihrend dies fur die cura 
aedium sao·arum et operum locorumque publicorum durchaus zutreffen mag, 
obwohl es kaum sicher bewiesen werden kann25

, ist Suetons Behauptung fur die 
cura alvei Tiberis nachweislich falsch . Zwar waren die Anlasse fur organisatorische 
MaBnahmen auf diesem Gebiet durchaus gegeben, insbesondere die zahlreichen 
und teilweise verheerenden Oberschwemmungen durch den Tiber. In vielen 
J ahren kann Cassius Dio mit einer Katastrophenmeldung aufwarten. 26 Trotzdem 
geschah nichts, wodurch wenigstens bestimmte Folgen dieser periodischen 
Naturkatastrophen unmittelbar, ohne spezielle Beauftragung bestimmter Amts
trager, etwa der Konsuln, durch Senat oder Kaiser, batten geregelt werden 
konnen. Erst Tiberi us hat im Jahre 15 n. Chr. im Zusammenhang einer besonders 
schwerwiegenden Oberschwemmungskatastrophe die Bestellung der curatores 
alvei Tiberis veranlaBt, die durch das Los bestimmt werden sol! ten. 27 Diese 
Amtstrager sind somit nicht als Neuerungen des Augustus zu werten, ebenso wie 
auch die praefectura urbis erst durch den zweiten Princeps zu einer dauernden 
Einrichtung wurde. 28 Erst in dieser Zeit kann der Stadtprafekt auch das 
Kommando iiber die Stadtkohorten iibernommen haben, die aber selbst mit 
Sicherheit eine Neuerung des Augustus waren. Bis heute ist freilich umstritten, 
wann die vier cohortes urbanae aufgestellt wurden. Denn sie waren die eigentliche 
Polizeitruppe Roms - ein enormer Fortschritt gegeniiber den oft anarchischen 
Zustanden der spaten Republik. Nur mit ad hoc MaBnahmen hatte man damals 
Notsituationen iiberwinden k6nnen. 29 Doch wiihrend die Pratorianer als politisch
militarischer Schutz fur Augustus selbst seit dem Jahre 27 v.Chr. regular zur 
Verfiigung standen30

, aber nicht als Polizeitruppe im biirgerlich-administrativen 
Rahmen zu verstehen waren, liegt das erste Zeugnis fur die Existenz der cohortes 
urbanae erst aus dem Jahre 5 n.Chr. vor, freilich im Rahmen einer Aufzahlung 
aller militarischer Verbande unter Augustus3

', womit tiber den Zeitpunkt der 
Errichtung der vier Einheiten noch nichts ausgesagt ist. Waren sie bereits im 
Jahre 27 zusammen mit den Pratorianern aufgestellt worden, dann miiBte dies als 
Folge einer zutreffenden Analyse der Ursachen der spatrepublikanischen 
Krisensituation in der Stadt Rom betrachtet werden. 32 

Doch muB dies keineswegs der Fall sein, wie die Entwicklung der vigiles 
erweist. Mehr oder weniger weit ausgreifende Feuersbriinste waren eine standige 
Erfahrung der spaten Republik gewesen, ohne daB es zu einer organisatorischen 
Abhilfe gekommen ware. 33 Wie dringend das Problem war und wie es insbesondere 
von der Bevolkerung in Rom erlebt wurde, ersieht man an dem politischen 
Erfolg, den Egnatius Rufus wahrend seiner Adilitat durch die Bereitstellung 
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einer Feuerwehrtruppe errang. Verrnutlich handelte es sich urn seine eigenen 
und speziell fur diesen Zweck gekauften Sklaven, die bei der Bekampfung von 
Branden in Rom eingesetzt wurden.34 Dies war jedenfalls die alte Art romischer 
Aristokraten, wahrend ihrer Adilitat Popularitat zu gewinnen. Dauerhaftigkeit 
war mit solchem Handeln jedoch nicht verbunden. Erst der politische Erfolg des 
Egnatius Rufus veranlaBte Augustus seinerseits, eine permanent bestehende 
Gruppe von 600 Sklaven zu bilden , die den jeweiligen Adilen, die allerdings 
jiihrlich wechselten, unterstellt wurden. Ob es sich urn Staatssklaven oder 
Sklaven des Augustus handelte, ist nicht zu erkennen.35 Eine Verbesserung der 
allgemeinen Situation diirfte damit verrnutlich erreicht worden sein, obwohl die 
Zahl der bereitgestellten Krafte in keiner sinnvollen Relation zur Ausdehnung 
des bebauten Gebiets in Rom stand. Grundsatzlich aber verblieb damit Augustus 
im republikanischen Rahmen, da die Adilen auch bisher schon allgemein fur 
derartige Ordnungsaufgaben zustandig gewesen waren. Verrnutlich funktionierte 
das System jedoch nicht mit allzu groBer Effektivitat, da auf diese Weise wahl 
nicht die notige Schnelligkeit erreicht werden konnte , was bei der im Jahre 7 
v. Chr. getroffenen Regelung eher zu erwarten war. Denn im Zusammenhang 
der Einrichtung der vierzehn hauptstadtischen Regionen erhielten offensichtlich 
die jeweiligen magistri der einzelnen vici die Aufgabe der Feuerbekiirnpfung und 
dazu die Verfiingungsgewalt iiber die Sklavenschar.36 Da die vicomagistri in den 
Bezirken , fur die sie verantwortlich waren , auch wohnten, mochte die notige 
Schnelligkeit damit eher gewahrleistet sein. Im iibrigen unterstanden die 
vicomagistri selbst wiederum senatorischen Volkstribunen, Adilen bzw. Pratoren, 
die fur die vierzehn Regionen, durch Los bestimmt, zustandig waren. Auch so 
war die senatorische Kontrolle noch gewahrt. 37 

Doch war auch damit noch nicht die endgiiltige Organisationsform gefunden. 
Erst als ein offensichtlich besonders verheerendes Feuer in mehreren Regionen 
weite Teile der Stadt im Jahre 6 n.Chr. vernichtete, wurden die sieben cohortes 
vigilum, entweder 3500 oder 7000 Mann, aufgestellt, von den en je eine in jeweils 
zwei der vierzehn Regionen die Brandbekampfung gewiihrleisten sollte und ent
sprechend dezentralisiert stationiert wurde. 38 Die erste Neuerung war dabei die , 
daB die urspriinglich republikanische Form, derartige Aufgaben durch Sklaven 
erledigen zu lassen, aufgegeben wurde; an die Stelle der Sklaven traten 
Freigelassene mit regularer Besoldung. 39 Damit mochte eine stiirkere Motivation 
erreicht worden sein. Vor allem aber erhielt nunmehr eine Person das Kommando, 
ein praefectus vigilum, der von Beginn an ritterlichen Ranges war. Nach Cassius 
Dio habe Augustus urspriinglich die Absicht gehabt, die vigiles bald wieder 
aufzulosen. Doch ihre Niitzlichkeit und Notwendigkeit habe ihn dann dazu 
bewogen, sie beizubehalten. 40 Falls sich hinter dieser Bemerkung nicht eine fur 
uns nicht mehr faBbare politische Argumentation im Zusammenhang der 
Aufstellung der vigiles verbirgt,41 ware damit ein weiterer Beweis dafur gegeben, 
daB Augustus in diesem doch lebensnotwendigen Bereich, dessen Organisations
bedarf unmittelbar einleuchtend gewesen sein saUte, keineswegs von Be ginn an 
auf eine feste Regelung abzielte, wodurch er die Verfiigungsgewalt iiber ein Stiick 

113 



:·.· :_· .•.. ·,:.:1 

offentliches Leben in die Hand bekam. Erst durch ein aus verschiedenartigen 
Grunden erzwungenes Experimentieren wurde recht spat, im Jahre 6 n.Chr., 
schlieBiich die Form der Bewaltigung des Problems gefunden, die dann fur 
mehrere Jahrhunderte Bestand hatte. 

Dieses tastende Experimentieren tiber einen Zeitraum von beinahe drei 
Jahrzehnten laBt sich noch auf einem zweiten, wiederum lebenswichtigen Sektor 
des innerstadtischen Lebens in Rom beobachten: bei der Sicherung der 
Getreideversorgung der Bevolkerung der Hauptstadt. Dabei sind zwei Gebiete 
zu scheiden: einerseits die Verteilung des kostenlosen Getreides an einen 
betrachtlichen Teil der stadtromischen Plebs, andererseits die Versorgung des 
stadtromischen Marktes mit Getreide, das gegen Bezahlung erworben werden 
konnte. Ublicherweise waren wahrend der spaten Republik nur fur die 
frumentationes regelmaBig staatliche Funktionstrager zustandig, seit Caesar die 
beiden aediles Cereales. 42 Nur wahrend einer vielleicht funfj ahrigen Periode hatte 
Pompeius tiber die cura annonae auch fur die Zufuhr gesorgt - eine effektive 
MaBnahme, aber sie blieb Ausnahme.43 Welch sensitiver Bereich die Getreide
versorgung Roms war, hatte Octavian in den 30er Jahren infolge der 
Schwierigkeiten, die Sextus Pompeius mit seiner zunachst tibermachtigen Flotte 
bereitete, in aller Deutlichkeit erfahren.44 Trotzdem bezogen sich seine ersten 
MaBnahmen nach der Errichtung der Alleinherrschaft zunachst nur auf die 
frumentationes und auch dies erst, als er selbst im Jahre 22 v.Chr. nach einer 
bedrohlichen Hungersnot die cura annonae nach dem Vorbild des Pompeius 
tibemommen hatte. 45 Eine ahnliche Organisation fur die Getreidebeschaffung 
wie Pompeius durch legati scheint Augustus nicht geschaffen zu haben; doch lieB 
er fur die Getreideverteilungen nun eigene Amtstrager bestimmen, fur jedes 
Jahr zwei aus den ehemaligen Pratoren, die mindestens funf Jahre zuvor bereits 
dieses Amt gefuhrt hatten.46 Ublicherweise ist die Dbertragung einer Funktion 
an hoherrangige Amtstrager in Rom ein Hinweis auf die gesteigerte Bedeutung 
der Funktion. Doch muB dies hier nicht unbedingt vorliegen. Vielmehr ist zu 
bedenken, daB mit der generellen Herabsetzung des Alters fur die republika
nischen Magistrate bis zur Pratur die Adilen, die nach dem traditionellen V orbild 
fur die frumentationes zustandig gewesen waren, etwa 27 Jahre alt waren, friiher 
dagegen zwischen 37 und 40. Wenn nunmehr Augustus seit 22 v.Chr. die 
curatores frumenti aus mindestens 35jahrigen erlosen laBt, kann es ihm u.a. auch 
notwendig erschienen sein, den negativen Eindruck zu vermeiden, der aus der 
Unerfahrenheit so erheblich jtingerer Amtstrager gegentiber dem alten System 
entstehen konnte. Hervorzuheben ist jedenfalls, daB diese Amtstrager in 
republikanischer Form erlost wurden und samtlich Senatoren waren. Die 
Zustandigkeit des Senats fur diesen Bereich war damit durchaus anerkannt, was 
auch aus dem s.c. ersichtlich ist, das mit der Amtsbezeichnung dieser curatores 
verbunden war. Bereits vier Jahre spater wurde der Bestellungsmodus dieser 
Amtstrager wieder verandert und ihre Zahl auf vier erhoht. Diese sollten der Reihe 
nach die Getreideverteilung tibemehmen, wie Dio betont.47 Das Auffallende an 
der Neuregelung ist der Hinweis auf die zeitlich sukzessive praktische Tatigkeit 
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der zahlenmiillig nunmehr verdoppelten Amtstriiger. Wenn es rein urn die 
Bewiiltigung eines erhohten Arbeitsanfalls gegangen ware, dann machte diese 
praktische Regelung keinen Sinn. Weit eher kann man eine gewisse Unwilligkeit 
der betroffenen Senatoren iiber diese zeitaufwendige und, da nur mit der 
unmittelbaren Abwicklung verbunden, nicht recht prestigetriichtige Beschiiftigung 
vermuten. Bei der Bestellung war kein stiirkerer EinfluB des Augustus , aber 
auch nicht sonstiger Personen moglich, da jeder Magistrat einen Priitorier zu 
benennen hatte, aus deren Zahl dann die vier praefecti oder curatores frumenti 
dandi erlost wurden. 

Eine dauerhafte Losung fur das grundsiitzliche Problem der Versorgung Roms 
mit Getreide war damit jedoch noch nicht erreicht, da fur die regelmiiBige 
Zufuhr von auBen her, vor allem a us den Provinzen, keine Sorge getroffen 
wurde. Und auch als in den Jahren 5-7 n.Chr. eine Hungersnot Rom so schwer 
traf, daB man zu Massenausweisungen von Fremden greifen muBte, hat man 
zuniichst das Heilmittel wiederum in der (zusiitzlichen?) Emennung zweier 
Konsulare gesehen, die eine groBere Effektivitiit der Versorgung garantieren 
sollten.48 Da ihnen im Jahre 7 n.Chr. auch zwei Liktoren beigegeben wurden,49 

sollten sie wahl auch auBerhalb Roms tiitig werden. 
Doch kurz darauf muB es dann zu der permanenten Bestellung des ritter lichen 

praefectus annonae gekommen sein, der jedenfalls im Jahre 14 n.Chr. amtierte. 50 

Die unmittelbaren Motive des Augustus fur diesen Schritt sind nirgends 
iiberliefert. Doch diirfte es einigermaBen naheliegen, einmal abgesehen vom 
Vorbild des praefectus vigilum , die Griinde vor allem in praktischen Erfor
demissen zu suchen. Aile bisherigen Versuche batten gezeigt, daB die jiihrlich 
wechselnden Amtstriiger, gleichgiiltig, nach welchem Modus sie bestellt wurden, 
eine zuverliissige liingerfristige Versorgung nicht erreichen konnten. Fur die 
unmittelbare Verteilung in Rom mochten solche einjiihrigen 'Beamten' 
ausreichen, nicht jedoch fur die Regelung der Zufuhr von auBen her. In der 
Notwendigkeit der Permanenz scheint ein wesentlicher Faktor gesehen werden 
zu miissen, weshalb Augustus einen Ritter, nicht jedoch einen Senator in der 
Stadt Rom als seinen unmittelbaren Beauftragten fur die annona ernannte-mehr 
als dreiBig Jahre, nachdem er personlich die cura annonae iibemommen hatte . 

Dies diirften die wesentlichen administrativen Veriinderungen sein, jedenfalls 
soweit sie sich schlieBlich institutionell in der Emennung von bestimmten 
permanenten Amtstriigem konkretisierten. Nicht genannt wurden bisher die 
beiden praefecti praetorio, die seit dem Jahre 2 v.Chr. die Priitorianerkohorten 
kommandierten .51 Diese Nichterwiihnung geschah bewuBt; denn die praefecti 
praetorio der augusteischen Zeit sind irrelevant fur den administrativen Bereich. 
Bei keinem sonstigen Amt wird so hiiufig die spiitere Bedeutung in anachro
nistischer Weise bereits auf die Anfiinge iibertragen. U nd doch ist es evident, daB 
die administrativ-juristischen Moglichkeiten, die insbesondere irn 2. / 3. Jahr
hundert den Priifekten zuwuchsen, in der augusteischen Zeit auch nicht 
ansatzweise vorhanden waren. Das gilt irn iibrigen zum Teil auch fur den 
praefectus annonae und denpraefectus vigilum. 52 
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Diese Beobachtung fuhrt unmittelbar zu der Frage, welch en Stellenwert Ritter 
im administrativen System des Augustus besaBen und ob politische Motive im 
engeren Sinn die Ursache waren, fur bestimmte Aufgaben Mitglieder des ordo 
equester heranzuziehen. Denn selbst in neueren Arbeiten zu Augustus wird 
diesen MaBnahmen in der einen oder anderen Form die Tendenz zugesprochen, 
von einer Politik bedingt zu sein, die sich gegen den Sen at und des sen Anspriiche 
behaupten muBte. Die Dbertragung von Aufgaben an Ritter babe fur Augustus 
ein Gegengewicht zum Senat geschaffen. 53 

Am ehesten konnte man ein solches Motiv noch bei der Verga be der praefectura 
Aegypti an Cornelius Gallus vermuten.54 Denn ein so finanzstarkes Land, das 
auch mit drei Legionen belegt wurde, einem Ritter anzuvertrauen, muBte , zudem 
in der damaligen Situation, eine auffallige MaBnahme sein, zumal ja dafur eine lex 
eingebracht wurde, mit der die Dbertragung des Imperiums eines Prokonsuls an 
einen Ritter genehmigt wurde. 55 Am ehesten konnte man vermuten, daB die 
Rolle, die Agypten im Kampf urn die Macht zwischen Octavian und Antonius 
gespielt hat, eine gr6Bere Vorsicht notig erscheinen lieB. Allgemeine politische 
Anspriiche mit der Aussicht auf die notwendige Resonanz bei einfluBreichen 
Senatoren in Rom und den Provinzen konnte jedenfalls ein Ritter sicher mit 
weniger Aussicht auf Erfolg als ein senatorischer Amtstrager erheben. Zwar hat 
P. Brunt56 vor kurzem in einer hochst bedeutsamen Untersuchung zum Verhaltnis 
von Princeps und equites eine pragmatische Entscheidung vermutet, indem 
Augustus mit Cornelius Gallus eine mit den agyptischen Verhi:iltnissen starker 
vertraute Person ernannte, der auch schon bei der Eroberung des Landes im 
Jahre 30 v.Chr. Legionen kommandiert hatte. Und auch bei den nachfolgenden 
Priifekten mag dies als unabdingbar erklart worden sein. DaB Gallus Ritter war , 
ware somit nur akzidentiell gewesen. Da freilich unter den Octavian im Jahre 30 
v.Chr. begleitenden Senatoren wahl auch Leute gewesen waren , die ahnliche 
Voraussetzungen mitbrachten, darf man an dieser Erklarung fur die Bestellung 
eines Ritters eher gewisse Zweifel haben. 

Doch kann man mit groBer Wahrscheinlichkeit behaupten, daB bei der 
Heranziehung der anderen Ritter unter . Augustus, die die Aufgaben eines 
Statthalters durchfuhrten, machtpolitische oder Sicherheitsaspekte keine 
wesentliche Rolle gespielt haben. Denn sowohl Iudaea als auch die Alpen
provinzen oder vielleicht Ratien, wenn dieses nicht ohnehin noch von einem 
Senator geleitet wurde, und schlieBlich auch Sardinien waren militarisch 
irrelevant.57 Welche Gefahr hatte somit von ihnen ausgehen konnen, wenn sie 
Senatoren unterstellt worden waren? Die Griinde, die vermutlich fur die 
einzelnen Provinzen recht unterschiedlich gewesen sein konnen, sollten deshalb 
wahl doch eher in anderen Faktoren vermutet werden. Andererseits wurde 
bereits betont, daB moglicherweise die Betrauung von Prokuratoren ritterlichen 
oder teilweise auch libertinen Ranges anstelle von Quastoren lediglich aus 
praktischen Zwangen der Begrenzung der Zahl der Senatoren bedingt war. 58 

Eine Tendenz gegen den Senat ware dann daraus auf keinen Fall zu gewinnen. 
Bleiben schlieBlich die Ritter, die in Rom selbst vom Princeps herangezogen 
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wurden, wobei von Maecenas abzusehen ist, dessen EinfluB gerade auf seiner 
nichtoffiziellen Stellung beruhte. Unmittelbar evident ist der spate Zeitpunkt, zu 
dem die ritterlichen Priifekten in der Hauptstadt ernannt wurden: 2 v.Chr. die 
praefecti praetorio , vielleicht 6/7 n.Chr. der praefectus vigilum, den Augustus 
nach Dio im iibrigen bald wieder abschaffen wollte, und schlieBlich der praefectus 
annonae zwischen 8 und 14 n.Chr. Die Priifekten erscheinen also erst in einer 
Zeit, als die Stellung des Augustus immer mehr gefestigt war, nicht jedoch in der 
Anfangszeit, als noch eher eine Bedrohung verrnutet werden konnte. Macht
politisch aber stellten eigentlich nur die praefecti praetorio eine Potenz dar, was 
moglicherweise auch durch die Kollegialitiit in der Amtsfuhrung seinen 
Ausdruck fand. Dies gilt nicht fur den praefectus vigilum und den praefectus 
annonae. Beide Aufgaben scheinen aber so beschaffen gewesen zu sein, daB 
verrnutlich Senatoren unter verschiedenen Aspekten gar nicht fur sie in Frage 
kamen. Sowohl in der Getreideversorgung als auch bei der Sicherung gegen 
Brandkatastrophen hatte Augustus mit verschiedenen Losungsmoglichkeiten 
experimentiert, wobei, abgesehen von den vicomagistri, stets Senatoren die 
Verantwortlichen waren. Alle diese Madelle batten sich als ineffektiv er
wiesen; ein Grund mag in der Unerfahrenheit der Amtstriiger und der 
zeitlichen Beschriinkung auf ein Jahr gesehen werden. Jedenfalls blieb der erste 
praefectus annonae fur mehrere Jahrzehnte in seiner Stellung.59 Andererseits 
sollte der praefectus vigilum ununterbrochen im Einsatz sein, was mit einer 
senatorischen Stellung nur schwer vereinbar war. 60 Sollte nicht in solch praktischen 
Erfordernissen der oder zumindest ein wesentlicher Grund fur die Heranziehung 
dieser Ritter gesehen werden? Zumal es keine direkten republikanischen 
Gegenvorbilder fur eine bestiindig bestehende Feuerwehrtruppe gegeben hat, 
also dem bisherigen senatorischen Tiitigkeitsfeld nichts entzogen wurde? Alles , 
was uns bekannt ist, deutet mehr in diese Richtung, nicht aber aufMaBnahmen, 
die vom MiBtrauen gegen senatorische Amtstriiger gepriigt waren. Die wesent
lichen Griinde liegen eher in praktischen Erfordernissen, die sich a us bestimmten 
Situationen ergaben. 

Zieht man die SchluBfolgerungen aus den vorgetragenen Uberlegungen im 
Zusammenhang mit den zu Beginn gestellten Fragen, dann sind sie etwa in 
folgender Art zu formulieren: 

1. Die MaBnahmen, die Augustus fur den institutionell fixierten administrativen 
Sektor traf, sind insgesamt nicht sehr zahlreich. 61 Diese betreffen zudem nur zu 
einem geringen Teilltalien und die Provinzen, vietmehr in der Mehrzahl die 
Stadt Rom selbst. 

2. Diese MaBnahmen entspringen nicht vorwiegend einem globalen Entwurf, 
der auf die Sicherung der Macht fur Augustus und die Schwiichung der friiheren 
Machttriiger abzielte. Vielmehr stehen die meisten administrativen Anderungen 
im Zusammenhang mit Erfordernissen und Schwierigkeiten, die sich erst im 
Verlaufvon vier Jahrzehnten in aller Deutlichkeit und Dringlichkeit zeigten. Die 
Analyse eines Defizits an Verwaltung, die zum Zerbrechen der Republik gefuhrt 
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babe, kann somit fiir Augustus kaum die Ursache fiir seine Eingriffe gewesen 
sein. Dazu erfolgten die meisten definitiven Anderungen zu spat, namlich 
zumeist erst im letzten Lebensjahrzehnt des Augustus. 

3. Als Trager der neuen Aufgaben hat Augustus zunachst ausschlieBlich und 
auch spater weit iiberwiegend Senatoren herangezogen. Dies geschah, soweit 
ersichtlich, zunachst einrnal vomehmlich aus administrativen Notwendigkeiten, 
nicht in erster Linie, urn die Senatoren starker an die res publica zu binden, wie es 
Sueton behauptet. Dabei braucht man sekundar diesen Aspekt keineswegs zu 
leugnen. Die im Verhiiltnis zu den senatorischen Amtsinhabem verschwindend 
wenigen ritterlichen Funktionstragem wurden nicht unter dem Gesichtspunkt 
der Sicherung der Macht, sondem in erster Linie a us praktischen Erfordemissen 
berufen. Zu diesen praktischen Erfordernissen gehorte u.a. auch das Bemiihen 
des Augustus, die Zahl der Senatoren auf 600, also den Stand der Republik, 
zuriickzufiihren. 

Caesar hat bei seinem Tod eine Reihe von groBen Vorhaben im Planungs
stadium hinterlassen. Vermutlich ware dies bei einem friihen Tod des Augustus 
nicht der Fall gewesen. Seine Politik hat sich Iangsam, etappenweise und 
situationsbedingt entwickelt, abgesehen vom Streben nach Sicherung der Macht, 
mehr durch die U mstande bewirkt als darauf bedacht, das Imperium nach in sich 
stirnrnigen Vorstellungen zu gestalten. DaB seine Herrschaft so stabil war und 
immer mehr von den verschiedenen Gruppen im Reich akzeptiert wurde, war 
eine nicht unwesentliche Folge dieser Art von Politik. 

ANMERKUNGEN 

* Die nachfolgenden Uberlegungen wurden in mehreren Seminaren an den Universitaten 
Saarbriicken und Koln entwickelt; in der vorliegenden Form wurden sie in Kapstadt , Durban, 
Johannesburg, Pretoria und Oxford vorgetragen. Fiir Kritik und Anregungen habe ich manchem 
Teilnehmer an diesen Vortragen zu danken. Die Vortragsform wurde beibehalten , in den 
Anmerkungen werden nur die notigsten Belege angegeben. 
Folgende Arbeiten werden abgekiirzt zitiert: 
Brunt = P .A. Brunt, 'Princeps and Equites', JRS 73 (1983) 42 ff. 
Eck, Italien = W. Eck, Die staatliche Organisation Italiens in der Hohen Kaiserzeit, 
Miinchen 1979. 
Kienast, Augustus= D. Kienast, Augustus. Prinzeps und Monarch , Darmstadt 1982. 
Pflaum, Procurateurs =H.-G. Pflaum, Les procurateurs equestres sous le Haul-Empire romain , 
Paris 1950. 

1. Die Aspekte werden in der modemen Forschung sehr unterschiedlich betont; sie in voller Breite 
anzufiihren, ist nicht notig. Einige Hinweise mogen geniigen. Von den 'beschrankten Ver
waltungsmitteln des Gemeindestaates' spricht z.B . Chr. Meier, Res publica amissa, Wiesbaden2 

1980, 37; vgl. ders., in: Die Ohnmacht des al/miichtigen Diktators Caesar , Frankfurt 1983, 278: 
'Die gesamte Verwaltung wurde neu organisiert'. 'Defizit an Verwaltung': H . Galsterer , Herrschaft 
und Verwaltung im republikanischen Ita/ien, Miinchen 1976, 3. H .H . Scullard, From the Gracchi 
to Nero, London' 1970, 234: 'thus an efficient system was established'; 'vast administrative 
service'. W. Dahlheim, Geschichte der romischen Kaiserzeit, Miinchen 1984,40: Definition der 
Aufgaben der Ritter entsprang ... 'der Notwendigkeit, die Macht der senatorischen Herren in 
jedem wichtigen Bereich der Verwaltung und des Heeres iiberwachen zu miissen'. Pflaum, 
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Procurateurs 4: 'classe social qui ... pouvait constituer un contrepoids dans cette balance de 
puissances' . 

2. Nicht zutreffend deshalb z.B. die zu pauschale Aussage bei H . Bengtson, Grundrij3 der r6mischen 
Geschichte mit Quellenkunde I , Miinchen 1970, 260: 'Auch in der Verwaltung des Reiches 
bezeichnet die Entstehung des Prinzipats einen tiefen Einschnitt.' 

3. Dazu mit Nachdruck F. Millar, 'The Emperor, the Senate and the Provinces' ,JRS 56 (1966) 156 ff. 
4. Strabo 17,3 ,25 spricht dagegen nur von Prokuratoren in den Provinzen des Augustus. 
5. Wenn Dio 53,15 ,3lediglich die <jl6pot in den Senatsprovinzen davon ausnimmt, dann besagt dies 

nichts fiir die augusteische Zeit , sondem ist vielmehr Widerspiegelung einer spiiteren Entwicklung. 
Das zeigt auch klar Strabo 17,3,25 (vgl. Anm. 4). 

6. Bezeugt ist Q . Cassius Longinus im J. 52 v.Chr., T.R.S. Broughton , The Magistrates of the 
Roman Republic II, Ann Arbor 1968, 236. 
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