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Septimius Severus hat die Versorgung des Heeres auf eine neue Grundlage 
gestellt. Die zur Verpflegung nötigen Naturalien und Industrieartikeln wurden 
als Naturalsteuer eingetrieben, wozu ein umfassendes Netz von Transportwegen, 
Depots mit Personal und ein neues Eintreibungssystem aufgestellt wurden. 
Soweit darf auf die Untersuchungen des schweizer Althistorikers Denis van 
Bereitem hingewiesen werden.1 Wenn auch das von ihm entworfene Bild in 
manchen Einzelheiten modifiziert werden muß, soviel steht fest, dass die annona 
militaris eine Neuerung des Septimius Severus war und ihre Lasten von der 
Zivilbevölkerung zu tragen waren.

Diesen aus juristischen Quellen und Papyri gewonnenen Ergebnissen 
widerspricht ein anderer, aus epigraphischen Quellen gezogener Schluß, dem
nach das Legionsterritorium in der Severerzeit unter den Soldaten aufgeteilt 
und von den Soldaten bebaut worden wäre.2 Die Severer hätten dadurch das 
Problem der Heeresversorgung lösen wollen.

Wir haben also mit zwei, einander eigentlich ausschließenden Auffas
sungen zu tun: einerseits, daß die Lasten der Heeresversorgung von der Zivil
bevölkerung getragen wurden, und andererseits, daß das Heer sich selbst 
erhielt und das Militär bereits im 3. ,1h. zu einer Bauernmiliz geworden war.11

Daß diese zweite Auffassung auf Fehldeutung einiger Inschriften zurück
geht, möchte ich zeigen, und hoffe mit einem neuen Deutungsvorschlag auch 
der Organisation der Heeresversorgung im 3. Jh. näherzukommen.

Daß Landstücke des Legionsterritoriums unter den Soldaten ausgeteilt 
worden wären, hat Eugen Bormann aus der Inschrift eines Altars in Carnun
tum geschlossen, wo ein conductor prati F ur ( iani ? ) lustro Nerti Çelerini primi- 
pili genannt ist.1 Der conductor hätte nach Bormann ein Stück Land von der 
Legion gepachtet. Die Pacht sei im Rahmen einer Verwaltungsperiode ge
regelt gewesen, die lustrum primi pili hieß und dieses Lustrum wäre vom rangäl- 
testen ( 'enturio, dem Primus Pilus abgehalten gewesen, v. Premerstein hat 
militärische Conductores auch auf Papyri nachgewiesen5 und so schien das 
Entstehen der spätantiken Bauernmiliz im wesentlichen geklärt.

Conductor bedeutet aber keinen Bodenpächter, sondern einen Unternehmer 
oder Pächter größeren Stils, und bereits Bormann hätte eigentlich auch daran 
Anstoß nehmen müssen, daß der Conductor Prati in Carnuntum keinen Acker
boden, sondern eine Wiese (pratum) gepachtet hat. Die auf Papyri bezeugten
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Conductores waren ebenfalls keine Bodenpächter, sondern c o n d u c to re s  f a e n a r i i , 
die Heurationen vom Procurator übernahmen.6 Es ist ferner weder Bormann 
noch anderen aufgefallen, daß es noch weitere militärische Conductores gibt, 
die nichts mit Landwirtschaft zu tun hatten. In Dakien sind z. B. c o n d u c to re s  
a r m a m e n ta r i i  bezeugt.7 In einer ägyptischen Soldabrechnung8 wird eine vom 
Sold abgezogene Summe i n  q u a e s tu r a m  p r o  c o n tu c t io n e  genannt, wobei wiederum 
schwer vorzustellen ist, daß diese Conductio ein Stück Boden betraf. Die mili
tärischen Conductores waren schließlich o p e ra  v a c a n te s ,9 also aus Dienstgründen 
zeitweilig bevorrechtete Soldaten, was widerum schwer mit einer Bodenpacht 
vereinbar wäre.

Die militärische Conductio muß daher in einer anderen Weise gedeutet 
werden. Da sie seit Septimius Severus zum Lustrum Primipili gehörte, hängt die 
Deutung davon ab, wie dieses Lustrum ausgelegt werden kann.

Lustrum Primipili wird zuerst im J. 205 genannt.10 Seine Einführung darf 
daher in die Regierungszeit des Septimius Severus datiert werden. Es braucht 
wohl nicht eigens bewiesen werden, daß manche Einrichtungen der Späntan- 
tike auf die Severer zurückgehen. Die An no na Militaris geht ebenfalls auf sie 
zurück. Nun finden wir in Papyrusurkunden eine in Naturalien zu liefernde 
Steuer und gewisse Transportlasten kurz notpirtü.ov oder jrot/u'mAo« ge
nannt, zuerst Anfang des 4. Jh. s.11 Dieses Primipilon wird dann oft in der 
frühbyzantinischen Quellen erwähnt. In den Scholien zu den Basiliken ist oft 
zu lesen : TToıpîm/.ov ђ <xfoxrıom>o) otonoma Der Jurist Theodorus Hermopo- 
litanus begründet diese Benennung folgendermaßen: ngıpîmÂdv fern x'0 roïç 
nçcoroLÇ âxovxurxxïç crtpanöjfatç biödpevov о-LXrjoêinov, t1 na bunvelpp xovxo 
xàroiç.1“ Diese sehr klare Formulierung geht auf eine Zeit zurück, als Primus 
Pilus noch ein Offizierrang war. Diese Zeit ist spätestens das ausgehende 3. Jh. 
und so haben wir ein Zeugnis dafür gewonnen, daß die Annona Militaris im 3. 
Jh. von den Primi Pili eingetrieben und unter den Soldaten verteilt wurde. Dem
nach darf keineswegs dem Zufall zugeschrieben werden, daß unter den spät- 
antiken zivilen Beamten der Лnnona Militaris ein primipilaris oder primipi- 
tarius bezeugt ist.13

Auf Einzelheiten der Funktion dieser spätantiken Primipilarii braucht 
hier nicht eingegangen zu werden. Kurz: die Primipilarii waren Zivilbeamte 
der provinzialen Statthalterbüros, die nach Auscheidung aus dem Büro eine 
Zeitlang gewisse Transportdienste zur Heeresversorgung zu leisten hatten. 
Diese Leistungen waren mimera, ihr Terminus technicus war pastus primipili. 
Der pastus wird auch auf Altären aus der Mitte des 4. J hs. erwähnt.14 Auf Grund 
der Reskripte im Codex Iustinianus lässt sich diese Einrichtung bis in die Se- 
vererzeit zurück verfolgen, und auch ihre allmähliche Umgestaltung tritt klar 
in den Rechtsquellen hervor. Der Pastus, anfänglich administratio primipilaria 
genannt15, war im 3. Jh. noch eine gewinnbringende Betätigung des Primus 
Pilus. Die Gewinne (commoda16) machten es nötig, die Administratio auch in 
bezug auf das Privat- und Familienleben zu regeln. Dann ändert sich das Bild. 
Unter Aurelian hören wir schon davon, daß die Administratio eine drückende 
Last (sarcina) ist17, und am Ende des 3. Jhs. gehörte der Pastus schon zu den 
üblichen Munera. Zu gleicher Zeit verschwinden die Primi Pili aus dem Heere 
und tauchen die zivilen Primipilarii in der Heeresversorgung auf.

Das zivile Personal de Annona Militaris in der Dominatsepoche ist uns
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ziemlich gut bekannt.18 Die Beamtenposten der spätantiken Heeresversorgung 
waren meistens nach früheren militärischen Chargen benannt: o p tio n e e , m e n -  
so re s , a c tu a r i i  u n d  p r i m i p i l a r i i .  Im 3. Лh. gehörten sie alle noch zum Militär, 
und es ist widerum kein Zufall, daß auf den Inschriften, die das Lustrum erwäh
nen, dieselben ( bargen genannt werden.19 Wir dürfen daher den Schluß wagen, 
daß das Lustrum ein von den Severern eingeführter Eintreibungs- und Ver
teilungsapparat der Annona Militaris war. Dieser Apparat ging am Ende des
3. Jhs. in den Kompetenzbereich der Zivilverwaltung über. Primipili, Optio
nee, Actuarii und Mensores sind aus dem Heere verschwunden und treten als 
Zivilbeamte des spätantiken Heeres Versorgungsapparats auf.

Die Reskripte des Severer handeln über die Commoda des Primus Pilus, 
die p o s t  a d m in i s t r a t io n e m  p r i m ip i la r ia m  fällig werden.20 Der Primus Pilus der 
Legion war nach diesen Reskripten auch vermögentlieh haftbar, und deshalb 
wird es nicht überraschen, daß auf Inschriften öfter Privatsklaven des Primus 
Pilus als Buchführer in  lu s tr o  erwähnt werden21. Die Gewinne ( c o m m o d a )  des 
Primus Pilus nennt auch Vegetius: in  f i n i t a  c o m m o d a , m e r i ta  c o m m o d a , die der 
Offizier e x  o m n i  leg io n e  erhielt.22 Ich nehme an, daß e x  o m n i  le g io n e  wörtlich zu 
nehmen ist. Denn im 4. Jh. ist eine nicht eben sympathische Einrichtungbe
zeugt, nach der es den Offizieren gesetzlich freistand, gewisse Prozente von der 
Verpflegung ihrer Soldaten abzuziehen und als legalen Nebengewinn s u b  g r a tia  
d o n a t io n is  für sich selbst in Anspruch zu nehmen.23 Die Anfänge dieser Ein
richtung reichen ebenfalls in die Severerzeit zurück. Wir haben epigraphische 
Zeugnisse dafür, daß die neu ernannten Optionee und Actuarii ihren zurück
tretenden Vorgängern hübsche Summen als Entgelt bezahlt haben21, offenbar 
aus dem einfachen Grund, weil die ( harge gewinnbringend war. Somit wird uns 
auch die bereits erwähnte Summe p r o  c o n tu c t io n e  verständlich. E x  o m n i  le g io n e  
bei Vegetius darf daher wörtlich genommen werden: der Primus Pilus zog 
gewisse Prozente von der Annona ab. Daß diese Gewinne bereits unter den 
Severern gestattet und gesetzlich geregelt waren, geht aus den Reskripten hervor.

Die Annona Militaris war also im 3. Jh. zur gänze vom Heer verwaltet: 
Eintreibung, Beförderung und Aufteilung war die Aufgabe eines eigens dafür 
eingerichteten Apparats, der vom Primus Pilus geleitet wurde.

Die Conductores lassen sich in dieses System leicht einfügen. Sie waren 
zeitweilig bevorrechtete o p e ra  v a c a n te s , die gewisse Aufgaben der Eintrei
bung, Beförderung oder Aufteilung zu erfüllen hatten. Vor der Severerzeit 
haben die Conductores für die Truppen bestimmte Verpflegungsrationen 
übernommen und befördert,25 im 3. Jh. nahmen sie auch an der Eintreibung 
der Annona teil. Der Conductor Prati war für das Eintreiben der Mahd irgendei
ner Wiese verantwortlich: es ist leicht möglich, daß diese Wiese privates Land war.

Somit glaube ich den einzigen Beweis für die landwirtschaftliche Betäti
gung regulärer Soldaten im 3. Jh. bezweifeln zu müssen und schlage eine Deu
tung vor. die vielleicht etwas zum Verständnis der Militäranarchie beisteuern 
dürfte. Lag nämlich die Eintreibung der Heeressteuer in den Händen des 
Militärs, dann wird uns leicht verständlich, warum einzelne Heeresteile auf 
eigene Faust Vorgehen konnten und warum wir so oft von der Willkür der 
Soldaten hören. Das Lustrum mußte daher früher oder später abgeschaflt 
werden und damit ging die Heeresversorgung wieder in den Kompetenzbereich 
der Zivilverwaltung über.20
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