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Die Römer haben die positiven und negativen Seiten des Imperiums mit 
einer Prägnanz, charakterisiert, die bis auf unsere Geschichtsbetrachtung ihre 
Wirkung ausübt. Gesamtwertungen des Römerreiches iaufen letzten Endes 
noch heute auf die Alternativen aus, die die Römer seihst am schärfsten 
geprägt haben, wie raptores 07'6?з (Tac. Agr. 30) oder ттмутшти /77/7'07?77?77777 
(Augustin, civ. Dei IV. 4) einerseits und 77?'c/o7'os</77e 007/077?, ???7*o (Tac.
hist. IV  74) oder /777/7*777, т/?И07'з?л уот?//6мд M7?f? (Rut. Nam. i  03) andererseits. 
Es ist begreifheh, dass derartige giobaie Urteile moraüsierenden itdudts tiefen 
Eindruck niachen, situ) doch auch unsere Wertungen unwiiiküriich mit .Voraii- 
sierungen belastet.

Es gibt jedoch auch andere zeitgenössische Äusserungen, die Roms 
Eroberungen nicht von moralischem, sondern von wirtschaftlichem Stand
punkt beurteilen. Da diese meist expansionsfeindlich gestimmt sind, pflogt 
man sie nur als geistesgeschichtliche Phänomene, als Zeichen eines späten 
Pessimismus und dekadenter Absage zu werten, wenn nicht einfach mit per
sönlichen und psychologischen Gründen zu erledigen, ohne ihre wirtschaft
lichen Zusammenhänge zu berücksichtigen. Dies ist meist der Fall auch mit 
dem sogenannten Expansionsverbot des Augustos, das wir zum Ausgangspunkt 
unserer Ausführungen gewählt haben.

Die Frage der weiteren Expansion ist in ihren äussersten Konsequenzen 
zuerst von Augustus gestellt worden. Der ausführlichste Bericht ist bei Tacitus 
zu lesen:*

Tac. arm. 1 11: ("7'?7707*??76j /77'o/o7'7? //¿7о//т7?У7 7*07?/7/777/770 орел ри№сае
7'07?/?7?0¿7777?/777', </М777?/??777 07077777? Л'07'?'07'??777(/77 0 777 777'77??'&', 7/770/ cfuR.SC.S', 7*07/770, /?7*00?77- 
07770, /7'?'¿7??/77 77 777 7707;/?y7í/?a, О/ 7?07'0Л'Л'?'/7?/0А' TtC /77Г7/7/70770Д. 7/77770 7*77 777 /77 Л'7777 777777777 
p07*NC7*7/7N07'77/ А  777/ 77Л/77Л T77M?7/o7*7í/y770 70777777777777 700Г00777/? 7 77 /7*77 /07*777? 770N 7777̂07*?'?, 
77700Г/77777 7770/ 77 7777 /707* ?7?0?'?/?'r?77?.

Art und Inhalt des libellus des alten Kaisers stehen klar. Der libellus 
enthielt eine umfassende Bilanz der Reichsfinanzen, worin begreiflicherweise 
das lleer eine grosse Rolle spielte. Im gleichen Sinne gibt auch Sueton den 
Inhalt des libellus (bei ihm treffend breviarium genannt) an: бт̂ тоиттитту /о/?мз

' J)ie Stette bei G'assiMs Dio LV1 33,ó ist mit einer aktuatisierenden Kefiexion veri)un<ien.

3



7//?,pe/'??, yíMKÍMIK ywCMH^ 77t CßfOfMt ^
/?.ycM cf wĉ 'yaí/?07'M77! yg^M?'g.^ Wenn Augustus sein coKstY/icw co<??WM(%i* dieser 
Bilttnz binzugcfügt !utt, dann tiat er es aus der Bilanz selbst gefolgert. Es war 
das Endergebnis seiner letzten wirtschaftliehen Erwägungen. W ir haben also 
keine weiteren Gründe zu suchen, wie das Greisenalter des Augustus oder 
seine Vorliebe für Wassergrenzen.^ Dass Augustus zum Rat des cocrcendi durch 
Überlegungen wirtschaftlicher Natur gekommen ist, beweist auch sein Ver
halten gegenüber Britannien. Aus innerpolitischen Gründen hat er mehrmals 
eine britannische Expedition unternommen oder wenigsten seine diesbezüg
lichen Pläne bekanntgegeben, fand aber immer gelegentliche Vorwände um 
die Eroberung nicht durchführen zu müssen.' Offenbar wollte er Britannien 
nicht erobernd Sein Hauptgrund dafür war der zweifelhafte Ertrag der Erobcr- 
rung." Dieser Grund ist bei Strabon ausführlich, sogar zweimal angegeben.? 
Folgende Faktoré kamen in der Bilanz einer Eroberung Britanniens in Betracht: 
das zur Expedition nötige Heer.s die Kosten der ständigen Besatzung, die 
Steuereinnahmen, die Aussichten des Handels und die Möglichkeiten von 
Aufständen und Einbrüchen. Es ist höchst bezeichnend, dass nach Strabon 
die Kosten der Besatzung nur knapp durch die Steuereinnahmen gedeckt 
worden wären. Alle Faktoren dieser Bilanz sind auch bei Tacitus und Sueton 
als Faktoren der augusteischen Reichsbilanz aufgezählt.

Aus den gesagten folgt keineswegs, dass Augustus mit seinen Berechnun
gen die Wahrheit traf. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass er die 
Mittel des Reiches und die Möglichkeiten der Eroberungen kühl abgewogen 
hat und folgerichtig danach handeln wollte. Auch seine Provinzialpolitik in 
den nicht zivilisierten neu eroberten Ländern zeugt von einer Zurückhaltung,^ 
die mit dem vielgepriesenen Ziviiisationsdrang und dem römischen Sendungs
bewusstsein kaum vereinbar wäre. Die augusteischen Methoden zur Sicherung 
des Reiches waren eher aussenpolitischer und diplomatischer Natur. Sie 
überdauerten den Tod des ersten Kaisers und ihr allmähliches Absterben im

" Nur/. Aut;. KU. Warum S icton dts consilium coercendt verschwiegen itat, ist nicht ganz 
Mar. Hs passt eher dar trai misch -r als t) r hadrianischer Zeit.

" Auf eine Auseinandersetzung mit diesen und anderen Ansichten haben wir hier verzichtet. 
Nur soviei sei bemerkt, dass das Atter des Augustus höchstens für seine eigene Passivität, nicht 
aber für das Gebut des coercendi, und noch weniger für die inertia Caesarum eine hinreichende 
.Erklärung wäre (Das Monumentum Ancyranum ist seiner retrospektiven Art gemäss in dieser 
Hinsicht wenig aufschiussreich, jeden falls wertet es die vollendeten Eroberungen positiv, vgl. 
Kap. 2h). W enn die Nachfolger nur zögernd und erst später die Eroberungen aufnahmen, dann 
beweist dies ohnehin, dass sie dieselben Bedenken hatten als Augustus. Das sie sich aus Pietät 
an das Gebot gehalten haben, stimmt ja eben wegen der doch erfolgten Eroberungen nicht zu. 
—  Es ist freilich nicht zu [eugnen. dass die Wassergrenzen in den Plänen des Augustus eine Holle 
gespielt haben (vgl. Kopt Vom Kelchsgedanken der Körner [ H) l2]ü7 und auch Mon. Ancyr. 
21!. 3(1), sie waren aber kein Grund, höchstens der Kähmen eines expansionsfoindlichen Gedankens.

' Cass. Dio IL  3S.2. EIH  22.3. 23,2.
* /0 O. Co(ön;/wood f  — /. A*. L. dfyres) Kornau Uritain and the Engiish Settlements 

(Oxford ]0 3 ') 'l f f .  f'n/öaywood Roman Uritain in Econ. Survcv of Ancient Korne I I I  (Baltimore 
1037) I08f.

* Nach f'o/önyM'ood a. O. wäre dieses ein ebensoicber Vorwand wie die vorigen gelegentli- 
chcn gewesen. Das mag stimmen, aber was waren dann die wirklichen Gründe ?

' I I  3,S (H ő). IV  3.3 (200).
" Eine Legion und eme Anzahl berittener Hilfstruppen, vgl. I'oc. Agr. 24 über die zur Ero

berung von Irland nötigen Truppen.
* vgl. O. Il 'dscr Korn, das Reich und die fremden Völker in der Geschichtsschreibung der 

frühen Kaiserzeit (Baden I03l)i00ff.
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I. Jh. lässt sieh schön verfolgend" Was die Expansion betrifft, haben sieh die 
iulisch-elaudischcn Kaiser im grossen ganzen zum letzten Willen des Augustus 
gehalten." Die einzige Ausnahme war eben die Eroberung von Britannien, das 
aber Nero angeblich wieder räumen wollte (Suet. Nero 18). Die zurückhal
tende Politik in der Einrichtung der Provinzen, in der Eomanisierung und 
Urbanisierung hat nur langsam vor einer zielbewussten Provinzialpolitik den 
Platz geräumt. Erst seit Traian darf von einer planmässigcn Romanisicrung 
gesprochen werden."

Die augusteische Reichsbilanz scheint also in zweifacher Richtung ihre 
Wirkung ausgeübt zu haben: einerseits in dem Verzicht auf w eitere Eroberun
gen, andererseits in den Methoden der Provinzialpolitik. Diese beiden Seiten 
der Reichspolitik standen nach Augustus in einer merkwürdigen Wechselbe
ziehung zueinander. Wir sollen uns vergegenwärtigen, dass von den Nachfolgern 
des Augustus nur die auch innerpolitisch-reformatorisch orientierten Kaiser 
ernst zu nehmende Eroberungen durchgeführt haben. Claudius, der Bcginncr 
der britannischen Expansion, war der erste, der mit den zurückhaltenden 
Methoden der augusteischen Innenpolitik brach. Wenn Augustus, wie gese
hen, die Eroberungen aus wirtschaftlichen Gründen abschlug, und diese 
w irtschaftlichen Gründe sich vorwiegend aus den Berechnungen von Iiecrcs- 
kosten und Stcucreinkünften ergaben, dann hat sich Claudius offenbar auf eine 
andere Bilanz gestützt, foglich hat er andere w irtschaftlichen Gesichtspunkte 
vor sich. Als ein Reformator auf dem Gebiet der Reichsverwaltung und der 
politischen Methoden hat er manches offenbar anders gesehen oder wenigsten 
sehen wollen als Augustus. — Haben die Flavier einen grossen Schritt in der 
Provinzialpolitik vorwärts getan, hängen damit wiederum neue Eroberungen 
zusammen. Schliesslich war der letzte grosse Eroberer, Traian, einer der zielbe
wusstesten Romanisatorcn.

Dieser Zusammenhang zwischen aktiver Provinzialpolitik und Eroberun
gen lässt sich anhand der Faktoren der augusteischen Bilanz erklären, wo 
Zahl und Stärke der Heercstruppen den Staatseinkünften und -ausgaben 
gegenüberstanden. Die Gesamtstärke des Heeres hat sich nach Augustus nicht 
wesentlich geändert. Geändert hat sich die wirtschaftliche und soziale Lage 
der Provinzen, besonders der von Augustus neu eroberten und nicht zivilisier
ten Länder. Es braucht nicht bewiesen werden, dass die radikalen Änderungen 
in der wirtschaftlichen Struktur dieser Länder die Staatsbilanz stark beein
flusst haben. Um nur ein mit der Eroberungsfrage eng zusammenhängendes 
Beispiel anzuführen, sind doch die Kosten einer Expedition wesentlich kleiner, 
wenn der Aufmarsch bis zum Feindesland auf guten Wegen, mit Hilfe eines 
bereits vorhandenen Nachschubsnctzcs erfolgt. Die Entwicklung der West
provinzen im I. Jh. hat den Gedanken nahegelegt, dass die augusteische Bilanz

'* vgl. H'ulwr a. ()., zuletzt /t. C'AftsdHer Latomus 20(l96l)266ff. Ich kann Chevalhcr 
nicht zustimmen, wenn er die Erfolglosigkeit. der Klientelpolitik mit dem Unverständnis der 
Barbaren für römische Rechtsbegriffe und dadurch mit einer optischen Täuschung seitens der 
Römer in Zusammenhang bringt (270f). Die Römer haben die Barbaren als Barbaren behänden. 
Die zynische Behandlung aller bedrängten Barharenhäuptlinge zeugt davon, dass die — übri
gens von den Römern stets gepriesenen — Häuptlinge nur Werkzeuge in allzu prekärer Stellung 
waren. Rechtsbegriffe waren in der Hand der Römer ebenfalls Werkzeuge von allzu relativem 
Wert. Dies wird durch beinahe alle Bündnisse bewiesen.

"  vgl. CAevuMicr «. O. 277f.
vgl. cl. Afecai/ Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen (Buda

pest 1959) 114f. 134.
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überholt sei. Strabon rechnet noch mit einer ständigen Gefahr von Aufstän
den ; die Reichsregierung fand inzwischen die erfolgreichen Methoden zur 
Gewinnung der lokalen Aristokratie.'s Was die Steucreinkünfte betrifft, war 
von einem Land mit regem Handelsleben, aufblühenden Munizipalgütern 
und steigender industrieller Produktion mehr zu holen als vom Britannien 
der augusteischen Zeit. Auf einen weiteren Zusammenhang zwischen Eroberung 
und Provinzialpolitik weist im augusteischen lihellusdas yMgwfMM?- ffp/Mwt aoct'o- 
rMWf/MC !?; er//;?'&. Die Schlagkraft des Heeres hing wesentlich vom Verhältnis 
der Bürgertruppen und Auxilien ab. Claudius, die Flavier und Traian waren 
in den Bürgerrcchtsverleihungen — im Gegensatz zu Augustus — sehr freige
big. Während Augustus auch in der Zusammensetzung des Heeres einen Anlass 
zur Abstellung der Eroberungen sah, glaubten die anderen durch ihre Bürger
rechtsverleihungen den Rückhalt der Bürgertruppen gesichert zu haben.

Mit dem wirtschaftlichen Aufblühen der Westprovinzen hat die herr
schenden Kreise ein imperialistischer Optimismus ergriffen, der schliesslich 
in der Person Traians seinen Vertreter fand. Ein .Schlagwort der scnatorischen 
Opposition war in der zweiten Hälfte des 1. Jhs eben die kriegerische Passivität 
der Kaiser, die fywCct Goe.'WHwJ' Der Niederschlag dieses Optimismus ist 
an manchen Stellen des Tacitus anzutreffend? Demnach scheint die Bilanz des 
Augustus ihre Aktualität verloren zu haben.

Bereits unter Nero ist jedoch der Gedanke der Räumung einer Provinz 
(Britanniens) aufgetaucht (Suet. Nero 18). Fs ist nicht nötig, hier auf die Frage 
einzugehen, ob die Kriege Traians die Reichsfinanzen erschüttert haben. Dass 
aber Hadrian auf die Eroberungen seines Vorgängers völlig verzichten wollte 
und schliesslich auf den Grossteil auch verzichtet hat, bezeugt eine sorgfältige 
Abwägung des Fazit der neuen Eroberungen, die anscheinend nicht wesentlich 
von den Ergebnissen der augusteischen Bilanz abwich. Die Gesichtspunkte des 
hadrianischcn Verzichts fanden auch in den zeitgenössischen Quellen Ausdruck. 
Es ist kein Zufall, dass eben Florus einen Gedanken des Livius über die Nachtei 
1c der Grösse Roms aulgriff und weiterfiihrte."' Bei Livius heisst es vom Impe
rium: co rrcw/'?7, Mt f'OM to^oret (praef. 4). Florus leitet seine
Ausführungen mit beinahe denselben Worten ein: eo crescere,

co7i/?'c<?rctMr (111 12). Dem folgt eine breite Ausmalung des Grössen
problems, deren Ausgangspunkt bezeichnenderweise die Frage war, ob Rom 
nicht besser getan hätte, sich mit Sizilien und Afrika zu begnügen: ac ncsc/o, 
%M .so/Acs /Mcrft pop;do /to/waoo N'ndh'u et contcMto /M?'s.sc, MMt /Ws et?'o?a
enrere, doMt/MttM/t № №  CM. Wäre das Problem der Provinzräumungen unter 
Hadrian nicht aktuell gewesen, hätte Florus Roms Eroberungen nicht in einer 
derart zugespitzten Form in Frage stellen könnend? Auch die Art der Über
legungen bei Florus lässt sich erraten. Sizilien und Afrika, die beiden einzigen 
Provinzen, die nach Florus für Rom nützlich seien, waren eben die Agrarländer, 
die den Kaisern offenbar viel einbrachten. Für Florus ist die Eroberung an sich 
nicht mehr nützlich, das Problem beginne erst nach der Eroberung: pte.s est

vgl. A. Atoesy Historia 6 (19ü7)492ff.
'* O'/tevattier a. O. 267, Anna. 2.

Agr. 23. 24. ann. IV  32. X I I  12. vgl. Foyt a. (). 198.
Foyi a. O. 77f.

' '  Bet einem Schriftsteller wie Florus braucht ttaan Widersprüche nicht ernst abzuwiegen. 
Er schreibt praef. 8 über die ötcMiu C'ue.Vttua;, wie er auch seine ganze Dekadenztheorie mit 
einem logischen Sprung fretnrcscM/ überwindet, um nicht seine eigene Zeit distpndifizieren zu 
müssen.
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y/'OPine?'%№ reinere gMyyyt /ucgyg ( I I  17) — &y/?'c3№'MS c,si pyoptHcfag o^Mpcrc, 
/uccre. py7y'&Mg pureuiiMy, ?Mre rcfy'yycpDtz (IV  12).

Damit kehrte die Eroberungsfrage unter Hadrian zum Ausgangspunkt 
Augustus zurück. Die klarste zeitgenössische Formulierung stammt von Appian. 
Im Prooimion seiner Römischen Geschichte lesen wir über das vielumstrittene 
Britannien, dass cs dem Staate nicht ertragfähig sei, obwohl eben der beste 
Teil der Insel römisch ist: prooim. 5: yo xpartcriror avyy)  ̂ e^oeutr tbrfp y/̂ tcru. 
uMfy ri)? <Seô erot. oo yüo gvyooo^ afyot$ feryty ou<5' y)y syoput. Dann gibt
Appian eine zusammenfassondc Formel für das Abstellen der Expansion. Es 
lohnt sich, die Stelle extensiv anzuführen. Appian. prooim. 7: Kay ¿'rryt xat 
yo/u ê roG avro^purooutr, f$yör;yMOfyyya%poyoy, fyyvyayM&axoafayrfycyruzAayt'.
fr  ot$ y) re rroAn /idAtoya xuyexoo'/tyj ŷ) xa/ y) ytpouodo? frrtrr/giaror yyô py'ly), xut 
jrdrra fr  gmrjr// .ttaxpd xai gocrya^et 7tpoy)z(lgy f? efdat/toigay dmyazy). /\a; ytya xat 
yotg yrpoyfpot; fdreutr ou5g o< uoyoxpdyope^ gŷ  yy)r y)ye/yor/ar TrpoufAa^or, xat 
d<pt<yyd/ygra aAAa fxpayfraryo* oAw? yg, tPf gep'orz/'ar, yd xpdymya y/]- xay 
daAduay;  ̂fyoryg* uf^gtr f dfAoeerir /yd/J.or, i) ypr dpyy)r f^ drrgtpor fyyf/ fpgtr frrt (ldp,^apa 
fy?rp rrgrtypd xat dyygpdp... xat yyür drtpyydcyr frfot- rr p o a u ra z /a x o c er 11', euAof/tgyoi 
yya/rrgp frni(p/<dye? dryn* dyroyüfudat. 7'y)r yg dpypr fr  xiixAtu rrgptyyddyp'yat /ygydzot* 
uypayoTEfdon, xa; <pvzduuoy)o'i yy)r youprdg ypr xay yMAauaar ejanep yMo/or.

Diese Stellen gewinnen an Bedeutung, wenn wir uns die Laufbahn Appians 
vergegenwärtigen. Er war in Rom advocatus fisci (Wxat? fr  /V<//p arrayopg- 
w a* fyry yyär (laatAfayr prooim. 15)/^ stand also in einer von Hadrian 
geschaffenen hohen wirtschaftspolitischen Stellung. Im Alter ist er unter Pius 
procurator geworden.ts Da er unter mehreren Kaisern (V-rt yäyr (lurriZfcrr)  
a,dvocatus fisci war, fällt seine Amtstätigkeit grösstenteils in die Zeit Hadrians. 
Er war also in den Sachen der Reichsfinanzen aus erster Hand unterrichtet, 
wollte sie sogar in einem eigenen Buch seines Geschichtswerkes darstellen 
(s. prooim. 15).

Seit J ladrian war mit dem Problem der Eroberungen für immer ein Endo.2" 
Nach Augustus hat sich die Frage noch in der Form ,.erobern oder nicht" 
gestellt. Seit der 2. Hälfte des 1. Jhs taucht der Gedanke der Provinzräumungen 
auf.21 Florus gibt eine Periodisierung der Eroberungskriege Roms, die keine 
weitere Periode mehr zulässt.22 Die Zeit war längst vorüber, als das märchen
hafte Reichtum der Barbaren ein Requisit der ethnographischen Topik war. 
In der Kaiserzeit wird das Barbaricum stets als arm und elend geschildert 
frreMXpä xay dxep<$y) bei Appian), und es wird immer mehr betont, dass

E. -S'g/iw<r/: PW — RE 11(1893)216. Vgl. noch in dem Brief Frontos fEron/oep.Gracc. 
3, 1. Mtbet- p. 248, Haine* I p. 263): /idPot: <M 3v yroone/ayr raf$ y* 5<xat$ xa< toig dy<3or<r w ig 
3<;//om'o<i xai ro<y Mtwrixotg, wo nicht nur <tie Berufung auf Prozesse zwischen Privaten und dem 
Staat zu einem advocatus fisci passt (vgt. //. Ea.sd CAH X1[1936J429), sondern auch <ias Wort 
dp/mmon als eine Anspielung auf den fiscus aufgefasst werden darf.

prooim. 13. Eroydo ad Pium 9 fA'n3er p. 179, //afac.s I  p. 262f).
Zur Expansionsfeindiichkeit llndrians s. z. B. 7/. Ea/drr Hadrian nnd seine Villa in 

Tivoli (Berlin 1930) 148 und Anm. 38.
2' Erst im IV. Jh. kehrt die Erobcrungsfrage —  vollkommen utopistisch —  wieder, s. H. 

/''¡<c/<.! Augustin utul der antike FricdensgedAnke (Neue Philol. Unters. 3, Berlin 1928) 194ff. ZI. 
Af/o'Mt The Moral Barrier on Rhein and Danube (The Congress of Roman Frontier Studles 1949 
cd. E. Eiriey Durham 1932) 4. Die bei CAeeaiitera. O. 280 angeführten Stellen aus dem I. Jh. zeu
gen nicht von einem Eroberungsdrang, sondern von dem Gedanken an Fortschritt und friedliche 
Wirkung Roms.

1 9 : . . .  H6er MM Ai?:c popaias HoMana* prima adwrea* e.riero* arma pro iiAeriai* corri- 
pap, yaoe pro /fyu'&as, deirafe pro wetM, ivM ylorm rf imperio.. .
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alles, was von der Erde in irgendeiner Hinsicht Wert hat, diesseits der Reichs
grenzen liegt.23 Man brauchte in diesem Gedankengang nur einen Schritt weiter 
zu machen, um statt die Eroberungen zu preisen, das Gegenteil als das Verdienst 
der Reiches hinzustcllen. Tcrtullian zählt unter den Errungenschaften des 
Imperiums tatsächlich auch schon den Ausschluss der Barbaren auf:

! (de pallio 11 7).'-' Der Kaiser, der die Konsequenzen aus dem 
Abstcllen der Eroberungen zog, war Iladrian, der Erbauer des mit Steinkastellen 
befestigten und dadurch ein für allemal festgesetzten Limes.23 Nicht viel spä
ter rühmt Appian dieses Schutzwerk als etwas Endgültiges, als den natürlichen 
Bestandteil des Reiches. Der einzige^" ernste Erobcrungsplan seit 'fraian ist 
am Ende der langdauernden und katastrophalen Markomannenkriegen entstan
den und ist demnach als eine verzweifelte Sichcrhcitsmassnahmc aufzufassen.2? 
Den Plan der Marcomannia et Sarmatia (S11A v. Marci 24,5. 27,10) Hess aber 
Conunodus sofort fallen.

Nun kehren wir zur Formulierung Applaus zurück. Wenn er ausdrücklich 
betont, dass die Herrschaft über einige Teile des Reiches dem Kaiser unrentabel 
ist, so beweist er eigentlich die Richtigkeit der augusteischen Berechnungen, 
wie sie an Beispiel Britanniens bei Strabon formuliert wurden: ¿cor <3e
txa^h'uTaTo rtór w  üraAtoptt *r?j urgartd roi- %p?;-
/mcríP (IV  5, 3 [2001), vgl. TtAéop yüo ex ztüp wArnr áoxeí nrpompepetnÜa; p3p, 
7j ó övparat urpreAeiP, dyrngorpepr^ ri)? et? w  trTgatíWTtxdr óa^áp^^ td
qpgorgijcrop yogo/.oy?i<70P r?)p pqcop. (11 5, 8[II5J).

Es fragt sich nun, bei welchen Provinzen der Fiskus zugesetzt hat, und 
wie es trotz dem wirtschaftlichen Aufschwung der neu erschlossenen Gebieten 
soweit gekommen ist ? Wie war es möglich, dass die tiefgreifenden Änderungen 
in der sozialökonomischen Struktur flieset* Länder die Staatsbilanz doch nicht 
wesentlich beeinflusst haben ?

Es liegt an der Hand, diejenigen Provinzen als dem Staatshaushalt nicht 
ertragfähige anzusehen, deren Handelsbilanz inaktiv war. Das so entstandene 
Defizit musste irgendwie gedeckt werden. In solchen Fällen haben sich die 
Kaiser bzw. der Fiskus eingesetzt. Zuerst sollte also untersucht werden, welche 
Provinzen mehr importiert als exportier) haben. Da es aber Provinzen gab, 
die ausgesprochen arm und doch auch von Staat vernachlässigt waren, haben

2* x. B. appian. prooim. .-te/. .lrisf. ttom. ti), vgl. /t. .7. Wirr! The Rutins; Power (Chicago 
1955) 92S. Bezeichnend ist dafür die Tautologie. die ho Begriff der Dikuincne steckt. Oikutnene 
ist einerseits das Land, das zivilisiert ist. andererseits das Land, das unter Roms Herrschaft 
steht und dadurch zivilisiert wurde. Item besitzt die ganze Oikumenc, die aber erst dadurch 
Oikutnene geworden ist, dass sitt Horn besitzt.

3* vgl. auch aü/úMi a. O. 4.
2s /c. Xtcccedu Forschungen am obermösischen Linus (Schriften der Batkanknnunission, 

Antiquarische Abt. X, 1939) 45.
ic Ich kann <4g/icw;s fesselnden Kombinationen nicht folgen (Niedergang der alten \\ eit 

II[Frankfurt 1952] 44—69), s. besonders a. O. 60: „Das römische Reich hat wenigstens der Idee 
nach immer den Anspruch erhoben, den Erdkreis zu beherrschen. Was Asien angeht, so waren 
Wirklichkeit und Idee sich niemals näher als unter Marcus und Severus. . . .  Ein Heer von über 
450 000 Mann gab dafür genügenden Rückhalt". Von der Frage abgesehen, ob dieses Heer relativ 
stark oder schwach war (s. z. B. 1t'. tScIoaiM/iinncr Hist. Xtschr. 190[1960]16f: „langdauernde 
militärische Schwäche"), konnten die Kaiser nie ein grösseres Einsatzheer zusammenzichen, 
ohne dadurch lange Grenzabschnitte ungeschützt zu lassen. Dieses Kernproblem des Reiches 
gilt heute als Gemeinplatz, und wenn es überhaupt bewiesen zu werden brauchte, so wäre dafür 
eben die Regierungszeit des Marcus zuerst anzuführen.

Eber Anzeichen, die von der begonnenen Verwirklichung dieser Pläne zeugen können, 
s. .4. JMocst/ PW-RE Suppl.— Bd. IX(1962) Art. Pannónia Abschn. 111 6 d.
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wir nur an solche Provinzen zu denken, die einen relativ hohen Wohlstand 
auigewiesen haben, aber ihre Handelsbilanz trotzdem inaktiv war.

Viel exportierende und reiche Provinzen waren die grossen Agrarländer 
wie Afrika und Aegypten,зз oder die industriell sehr tätigen Provinzen wie 
Teile von Gallien-^ und Kleinasien. Bei einem starken Export von Natural- 
produkten konnte eine Provinz reichlich industrielle Produkte importieren, 
ohne eine eigene Industrie entwickeln zu lassen. Dies ist der Fall von Afrika 
und 11 ispanien.'"' Britannien war aber ebenfalls reich an Naturschätzen und 
doch war es nach Appian unrentabel.

Demnach haben in der Rentabilität nicht ausschliesslich wirtschaftliche 
Faktoren mitgespielt. In einer armen Provinz mit wenigen Exportmöglich
keiten war die Bevölkerung notwendig arm und meist auf heimische Produkte 
angewiesen. Wenn diese Provinz doch einen gewissen Wohlstand, der freilich 
ohne Importsachen nicht vorstellbar ist, aufzuweisen hatte, so muss in ihr 
eine GescHschaftsschicht angenommen werden, die über Einnahmequellen 
ausserhalb des heimischen Wirtschaftssystems verfügte. Für so eine GescH
schaftsschicht kommt nur das Militär in Betracht, ein in der Produktion nur 
unerheblich teilnehmendes aber anspruchvolles und in den Grcnzprovinzcn 
auch zahlenmässig sehr starkes Hcvülkcrungseleinent.si

Dm zu zeigen, dass in einer Provinz mit passiver Handelsbilanz nur das 
Heer imstande war, das wirtschaftliche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, sei 
auf das Beispiel von Pannonien kurz hingewiesen. Pannonien stand in kommer
zieller Hinsicht zuerst unter Norditaliens (Aquileias), dann auch unter Galliens 
und Germaniens Einfluss. Die Erzeugnisse der italischen Bronze-, Töpfer- und 
Glasindustrie haben bis zum Ende des 1. Jhs den Markt beherrscht. Auch die 
Sklaven hat die aufblühende Munizipalwirtschaft teils aus Aquileia bezogen. 
Seit Domitian und noch mehr seit Traian trat dann die Einfuhr aus den indust
riellen Zentren des Westens neben die italische. Das Auftreten von italischen, 
später südgallischen und gallisch-germanischen Kaufleuten zeugt davon, dass 
das Land günstige Absatzmöglichkeiten bot.ss Was hat Pannonien dagegen 
exportiert ? Man dürfte sagen, fast nichts. Die Illyrer haben in Aquiicia 
in der voraugusteischen Zeit Sklaven, Vieh und Felle gegen Gl, Wein und 
Mecreswaren cingetauscht (Strabon V 1,8). Das Volumen dieses Tauschhandels 
ist uns freilich so gut wie unbekannt, cs darf aber angenommen werden, dass 
nach der militärischen Besetzung der Provinz an die Stelle der aquileicnser 
Handelshäuser als Aufnehmer die Besatzungstruppen getreten sind. Haben die 
Einheimischen nach Strabon keine weiteren Landwirtschaftlichen Produkte 
dem Emporium von Aquileia geliefert, so darf mit solchen auch in der römi
schen Zeit nicht gerechnet werden. Agrarexport könnte nur nach der Ausbil
dung der Grossgrundbesitze in Betracht kommen, aber auch dann ist cs frag
lich, ob das Heer nicht als einziger Aufnehmer den Markt für sich selbst in 
Anspruch nahm.зз Die einzige Angabe über Getreideexport Pannoniens ist 
Ambros, ер. X V I I I  21 aus dem Jahre 383. Andere Angaben zeugen eher davon,

-* Zn den Einkünften aus Aegypten s. 4L САП X I (1936) 13f.
Über das Reichtum Gattiens jo.s. b. lud. I I  lti,4. .4. Crenicr I. ) Gante Romaine in Econ. 

Survev of Ancient Rome I I I  (Baltimore 1037) -tliff.
vgt. ly. Лаг)ным<1 L'Occident Romain (Paris. 1969) 3.481. 
vgt. auch UnrHMntZ a. O. 392ff über Germanien.

^  Statt einer nötigerweise sehr umfangreichen Bibliographie sei auf den Artiket Pannonia 
Abschn. V II 4. in PW-RE Suppt. IX  (1962) hingewiesen, wo die weitere Literatur angeführt ist.

3" vgt. Grm Kteinasien und der Ostbatkan (Uppsatu 194t) 144.
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dass Pannonien auch sogar auf Korneinfuhr aus dem Barbaricum angewiesen 
war.3'

Pannonien hat Witdtiere für amphithcatralische 8])ieie (Lucán. Phars. 
\ [ 220. Martiak Ki t t  09), Jagdhunde (Nemes, cyneg. 126) und ein 
genanntes Kraut (P!in. n. h. XXL 7, 49-44 ) exportiert. Die diesbezüglichen 
Angaben statnmen meist aus dem I. Jh. Unter den industriellen Erzeugnissen 
des Reiches gab es keine berühmten pannonischen Spezialitäten. Alle bisher 
in anderen Provinzen nachgewiesenen Funde pannonischen Ursprungs sind 
EinzelfäHo.3-' Mohr hat Pannonien nach dem Barbaricum exportiert.3" Diese 
Ausfuhrartikel waren jedoch grösstenteils Sigillaten, Bronzen und Gläser 
ausserpannonischer Werkstätten, die Pannonien nur vermittelt hat. Panno- 
nische Erzeugnisse sind im Barbaricum viel seltener.37 Wäre Pannonien 
militärloso Provinz gewesen — an sich eine unmögliche Annahme — hätte 
auch der Handel mit dem Barbaricum, als Transithandol eine Rolle im W irt
schaftsleben spielen können. Aber den von den Germanen der Slowakei und 
von den Sarmaten der ungarischen Tiefebene gelieferten Artikeln darf keine 
solche grosse Bedeutung zugeschrieben werden, wie denen des orientalischen 
oder pontischen Aussenhandels. Der pannonischo Aussenhandel wäre vor
wiegend lokaler Bedeutung gewesen, wie er auch im militärischen Pannonien 
war.

Die ersten Handels- und Industriezentren der Provinz Pannonien sind 
bei den Legionslagern entstanden.33 Die frühesten Importwaren kommen in 
den Lagern vor,33 und auch später war das Heer der grösste Konsument von 
industricartikcln. Die Münzstatistiken von Carnuntum'" und Aquincum'! 
haben gezeigt, dass der Geldverkehr unter Hadrian und den Severcrn am 
grössten war, als wegen der grossen Limesarbeiten bzw. wegen der Bevorzugung 
des pannonischen Militärs mehr Gehl nach Pannonien strömte. Die grösste 
wirtschaftliche Blüte der Provinz fiel eben in die Severerzcit, war also eine 
reine Kon junktur, deren Vorteile in den Wirren de 111. Jh. spurlos verschwun
den sind.

Dass die Rentabilitätsfrage schon von Augustus in Bezug auf das Militär 
gestellt wurde, ist nach den Stellen des Tacitus und Sueton wahrscheinlich. 
Klarer hat die Frage Strabon formuliert, als er die Einnahmen aus Britannien 
eben den Kosten der Besatzung gegenüberstellte. Auch Appian hat in seiner 
Bilanz dom Militär eine wichtige, ja sogar entscheidende Rolle zugewiesen. 
Das bereits zitierte 7. Kap. des Prooimion schliesst sich scheinbar unlogisch 
mit dem Heer ab. Das letzte (wahrscheinlich nie geschriebene) Buch der Rö
mischen Geschichte sollte eine nach Provinzen gegliederte Beschreibung der 
Besatzungen und Einkünfte gewesen sein: crpatMtp airM&p
rroocoöor ?p' xapaoCrrat (prooim, lö).

. 1 / Hevöi keruug t04,  Atun. KSt!.
''' s. PW —RH a. O. miü noch /. B. /''roinofg Jb. d. Röm.—Germ. Kentr.dmus. 3 (Í938) 

239 ff.
äs p\V— UH a. O.

ebda und s. noch A . /öd/roM'-sIn Terra SigiUata xnaiexione w Poisce (Wroeiaw 1900) 70, 
Nr. t0:!. Die hier angeführten Scherben von Gelassen mit eingestempeiter Verzierung stammen 
spätestens vom Anfang des Itt. Jhs. und nicht, wie Rutkowski angibt, aus dem H i— IV Jh.

"  Afócsy a, O. 19f. <t9ff.
33 PW — RH a .  O. Abschn. V II 3 c, 4 a .

<7. A'öner Num. Xtschr. Í934, 35ff.
"  7'A. PeMry, Archaeoiógiai Értesítő 80 (1953) i06ff.

10



Unsere bisherigen Ausführungen scheinen die Richtigkeit des consiiium 
coercendi intra terminus imperii bewiesen zu haben. Es hat sich ferner heraus- 
gesteiit, dass die Ertragfähigkeit mancher Provinzen nicht nur unter der 
zurückhaltenden Provinzialpolitik des Augustus, sondern auch später nicht 
erheblich gestiegen ist. Trotz der Erwartungen eines Claudius oder Traianus 
haben doch nicht alle neu romanisierten Gebiete ihre wirtschaftliche Pofenz 
entfalten können, und so kehrte Hadrian endgültig zu den Richtlinien der 
augusteischen Aussenpolitik zurück. Die letzte Konsequenz, die Hadrian 
gezogen hat, war der Ausbau des Limes.

Mit der Ausschaltung der Expansion aus der Ideologie des römischen 
Imperialismus trat eine andere Seite dieser Ideologie stärker in Vordergrund. 
Von der vergilianischen Dualität des parccre -sM&a'eciT's e? hat
das debellarc einen Bedeutungswechsel erfahren, bis es schliesslich aus der 
Reichsideologie verschwand. Rom besitzt alles, was wertvoll ist; besitzt die 
Oikumene. Die Idee des parcere subiectis gewann dagegen nach Augustus 
eine immer steigende Bedeutung bis sie völlig umgeformt auch bei Appian mit 
den Worten eiPrAoucn ptt/.zor erscheint. Während aber unter Augustus
dcbellare und parcere gleichrangige und sozusagen dialektisch zusammenhängen
de Seiten der Reichsidee waren, sind bei Appian Expansion und aktive Innen
politik einander alternativ gegenübcrgestellt ^... ?'j ..J.

ist weit mehr, als parcere .* cs bedeutet bei Appian eine planmässige 
wirtschaftspolitische Tätigkeit. Es darf also nicht als eine Wiederholung der 
am Anfang des 7. Kapitels gesagten verstanden werden. Dort handelt Appian 
über das Gedeihen der Provinzen, das das Ergebnis der Pax Augusta ist. 
Dass der Frieden und nicht neue Eroberungen den Wohlstand sichern können, 
war eine zentrale Losung der augusteischen Politik. Der Frieden ist räumlich 
aufgefasst: sein Herrschaftsbereich ist das Reich.*- Des wirtschaftlichen 
Fortschritts waren sich bereits die Schriftsteller des I. Jhs bewusst,'** und im 
gleichen Sinne bringt Appian Frieden und Wohlstand in Zusammenhang. 
Das neue im 7. Kap. ist, dass der Frieden allein nicht genügt um den Wohlstand 
zu heben. Die ungenügende Ertragfähigkeit mancher Provinzen glaubt Appian 
mit einer planmässigen Wirtschaftspolitik steigern zu können. Die Kaiser 
des 11. Jhs haben tatsächlich viel für die Romanisation getan, was Förderung 
des Städtewesens und Bürgerrechts Verleihungen, also den juristischen Rahmen 
des Wirtschaftslebens betrifft, ln der Severerzeit hat Tertullian mit begeister
ten Worten die Ergebnisse zusammengefasst."

Diese Politik der Förderung des Wirtschaftslebens richtete sich vor allem 
auf die Grenzprovinzen, auf diejenigen Teile des Reiches also, deren W irt
schaft am wenigstens produktiv war. Es fragt sich nun, ob die Kaiser das 
Problem der nicht ertragfähigen Provinzen zu lösen imstande waren und wenn 
nicht, warum.

Das Beispiel von Pannonien hat gelehrt, dass die wirtschaftlichen Blüte
perioden in der Provinz einen Konjunkturcharakter hatten. Im H I. Jh. fand 
der Wohlstand ein jähes Ende und gleichzeitig sind die Grossgrundbesitze 
entstanden, die bis dahin nur für die am wenigsten militärischen Teile der

'- Fwc/is a. O. 195f.
x. B. /'üa. n. h. X IV  praef.: caüa aoa coaifaMaaxiio orte icrraru'H, HMi'esaüe

¿Mi/xü'i'i pro/ecMae aäa/a coauaerc!« reraat oc socM̂ cdc pacis, o?aa;a<?Me
eecaüa aale /aeraal, ia proaü#CMO a.sa /ac2a ?

"  de patUo I I  7. de anima 30. Vigt. dcl. -drisi. itorn. S). 03. 04.
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Provinz bezeichnend waren d" Entstehung von Grossgrundbesitz und Nieder
gang des Städtewesens scheinen eng zusammenhängende und für die meisten 
Tciie des Reiches typische Vorgänge gewesen zu sein. Diesem Prozess haben 
sich nur die grössten und über starke Industrie verfügenden Städte entziehen 
können. In den Grenzdistrikten von Pannonien waren dagegen in der Scverer- 
zcit die kieinbäuerhehen Parzeiien und die munizipalen Mitteigüter noch in 
voüer Blüte.'s Da zu gleicher Zeit im Inneren der Provinz bereits das Gross
grundbesitz die herrschende Eigentumsform war,'? hat eine mächtige K raft 
am Limes dem allgemeinen Prozess entgegen wirken müssen. Diese Kraft 
war nicht anderes, als das Geid, das als Sold, Donativcn und Missionssummen 
zuströmte.'S Nehmen wir als Mindcstzahl für die Legionen Pannoniens 24 000 
Mann an, dann haben wir jährlich rund 1000 Veteranen, die mit einer ansehn
licher Summe G eldentlassen  eine geschäftliche Tätigkeit anfangen wollten. 
Als die Soldaten schon alle aus der Standortsprovinz rekrutiert wurden, haben 
sie ihr Geld offenbar nicht in neue, sondern in ältere, schon vorhandene Fami
lienunternehmungen gesteckt. Das heisst aber, dass dnreh diesen ständigen 
finanziellen Nachschub die Kleinwirtschaften solange konkurrenzfähig bleiben 
konnten, bis das Geld nicht völlig an Wert verlor und solange die Regierung 
die Missionssummen, Donativen und Sold auszuzahlen imstande war.

Klein- und Mittelgüter sind keine landwirtschaftlichen Organismen, die 
für Agrárexport Bedeutendes leisten können. Und was an Industrie in Panno
nien entstand, hat meist nur die lokalen Bedürfnisse befriedigen können und 
ist nie zu einem grösseren Export gekommen. Es hat also den Anschein, dass 
der Grund der wirtschaftlichen Passivität der Grenzprovinzen eben in ihrem 
militärischen Charakter zu suchen ist. Hätten die verschiedenen mit dem Militär 
zusammenhängenden finanziellen Vorteile nicht ihre Wirkung ausgeübt, hätte 
in Pannonien und in der Mehrzahl der Grenzprovinzen irgendeine Industrie 
mit einem intcrprovinzialcn Wirkungskreis oder ein Latifundiensystem mit 
gesteigerter Agrarproduktion entstehen könnend"

Dann stellt sich aber die Frage, ob die von Augustus zuerst auigestellte 
und seit Hadrian w ieder völlig anerkannte Formel der Staatsbilanz nicht auf 
einer optischen Täuschung beruhte ? Durch neue Eroberungen hätte man in 
neuen Provinzen wieder nur dieselben Kosten und dieselben Einkünfte gehabt, 
da die Grenzprovinzen als militärische Provinzen nie ertragfähig sein konnten. 
Diese Frage scheint aber schon deshalb ad absurdum getrieben zu sein, weil 
die Grenzprovinzen des Reiches als der antiken Zivilisation völlig neu erschlos
sene Gebiete erst unter und nach Augustus organisiert worden waren und ihre 
wirtschaftliche Potenz sich erst spät entfalten konnte. Die wirtschaftliche 
Aktivisicrung dieser Länder hat dem Reich viel an Mcnschenmatcrial (Koloni
sation) und Investition gekostet. Diese Provinzen wären auch ohne Besatzung 
noch lange Zeit nach Augustus dem Reiche unrentabel gewesen. Was für die

PW — RR a. O. Abschn. V II I b.
"  E. Af. .S'tnerMMa Wj cs tri к drewnei istorii 1940, 2, 265ff. G. 41/öMy Antik Tanulmányok 

6 (1959) 22ff.
"  .Vócsy Bevölkerung 1351' und PW — RE a. O. Abschn. VH 1 b.
's vgl. Grea a. O. 135ff. Nur glaube ich nach den gesagten nicht, was Grcn a. O. 144 schreibt:

...... verfügte der Kaiser über die Militiirproviny.cn. u<n mit ihnen die Kosten für die Armee zu
betreiben". Vgl. schon z. В. Рас. hist. IV  "4, 1 .

's 3000 Denare, s. Сам. Vh'o LV  23, 1.
Siziiien und Afrikír waren für Elorus wegen ¡irrer grossen Agrarproduktion wertvoll, 

vgl. auch Aeb An'si. Rom. 12.
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weitern Entwicklung typisch und verhängnisvoll war, war nicht die Rückstän
digkeit dieser Länder, sondern ein tragisches Paradoxon, das folgenderniassen 
zusamtnengefasst werden könnte:

Die Grenzprovinzen haben mit ihren Besatzungsheeren den stärksten 
sozialen Rückhalt dem Kaisertum geliefert. Die politische Leitrolle glitt all
mählich in ihre Hände über. Xu gleicher Zeit waren sie aber wirtschaftlich pas
siv und auf die Produktion anderer Provinzen angewiesen. Jo grösser die 
politische Aktivität der Grenzprovinzen war, desto mehr haben sie von den 
Einkünften des Staats für sich selbst in Anspruch genommen. Der ökonomi
sche Rückhalt des Kaisertums fiel also nicht mit dom sozialen zusammen und 
dieser Widerspruch hat schliesslich zur Militäranarchie geführt.
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