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1. Einleitung 

 
„In der modernen Forschung besteht Konsens darüber, daß gerade der Ritterstand vom 

Principat in vielfältigster Weise profitierte und zugleich für Institutionalisierung wie Be-

hauptung der neuen Staatsform von erheblicher Bedeutung war.“ [Christ 1988, 396] 

 Diese Charakterisierung des Ritterstandes als staatstragende Schicht sowie die Beto-

nung seiner politischen Relevanz für die Durchsetzung der Herrschaftsordnung des Prin-

zipates stehen in bemerkenswertem Kontrast zu dem Bild, das die Ritter innerhalb der 

römischen Gesellschaft der beiden letzten vorchristlichen Jahrhunderte boten: [vgl. Blei-

cken 1975, 60-74; ders. 1980, 60, 66, 70, 165ff.] Ritter waren zunächst alle diejenigen, die 

den Mindestzensus von 400.000 Sesterzen aufbringen konnten. Seit dem Jahre 129 v. 

Chr. zählten dann die Senatoren nicht mehr zu den Rittern, da sie fortan mit Eintritt in den 

Senat ihr Ritterpferd abgeben mußten. Dennoch blieb die Ritterschaft eine sehr heteroge-

ne gesellschaftliche Schicht, die sowohl Bankiers, Steuerpächter und Kaufleute aller Art 

als auch Offiziere, städtische Honoratioren sowie schließlich auch Juristen umfaßte.  

 In langfristiger Perspektive war es alles andere als unproblematisch, daß die oftmals 

große ökonomische Macht der wirtschaftlich tätigen Ritter keinerlei politischen Einfluß – 

jedenfalls nicht über den lokalen Bereich hinaus – nach sich zog. Daß die mangelhafte 

Integration der „equites“ in die öffentliche Ordnung der Republik einen potentiellen Unru-

heherd darstellte, wurde spätestens unter den Gracchen deutlich: Im Jahre123 v. Chr. 

erhielten die Ritter die Geschworenensitze in den „quaestiones de repetundis“, derjenigen 

Strafbehörde, die sich mit der Ausbeutung der Untertanen in den Provinzen durch die 

senatorischen Statthalter beschäftigte. Diese politische Funktion, die die „equites“ nun-

mehr ausübten, war jedoch von höchster Brisanz. Denn es war von vornherein absehbar, 

daß die ritterlichen Geschworenen nicht unbedingt jene Senatoren verurteilen würden, 

welche sich unrechtmäßig bereichert hatten, sondern vielmehr diejenigen, die den ritterli-

chen Handelsgeschäften sowie den Eintreibungen der Steuerpacht durch die „publicani“ 

Probleme bereiteten. Die hierin angelegte Frontstellung der Ritter gegen die Senatoren 

führte dann in der Folgezeit auch immer wieder zu erbitterten Auseinandersetzungen um 

die Besetzung der Geschworenenbänke. 

 Abschließend läßt sich zweierlei festhalten: In der Zeit der Republik bildeten die „equi-

tes“ eine Schicht, deren Angehörige vor allem ihre wirtschaftlichen Interessen verfolgten 

und keine besondere Verantwortung gegenüber der staatlichen Ordnung empfanden, wie 

sich dies in aller Deutlichkeit bei den ritterlichen Geschworenen zeigte. Die durch die   

Übertragung der Geschworenensitze erfolgte politische Mobilisierung der Ritter hatte nicht 

deren langfristige Integration in das politische Leben zum Ziel, vielmehr war diese Maß-

nahme lediglich ein – wohl kurzsichtiges – taktisches Manöver des C. Gracchus gegen 

die Senatoren. Innenpolitische Unruhen waren die Folge.  

 Vor diesem Hintergrund soll im folgenden der „ordo equester“ in der römischen Kaiser-

zeit betrachtet werden. Die eingangs zitierte Aussage Karl Christs soll hierbei etwas ge-

nauer untersucht werden. Die Erkenntnisinteressen dieser Arbeit lassen sich demnach 

wie nachstehend formulieren: In welcher Art und Weise profitierte der Ritterstand vom 
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Prinzipat? Gewann der „ordo equester“ in seiner Gesamtheit durch die neue Staatsform 

an Einfluß, oder profitierte nur eine kleine Minderheit der Ritter? Welche Bedeutung hatte 

der Ritterstand für die Durchsetzung der neuen Staatsform? Warum waren es gerade die 

Ritter, die unter dem Prinzipat eine solche Aufwertung erlebten? Schließlich soll am Ran-

de noch danach gefragt werden, inwieweit sich die These Geza Alföldys, die Elite des 

„equester ordo“ habe zusammen mit den Senatoren die Führungsschicht des römischen 

Kaiserreiches gebildet, erhärten läßt. [vgl. Alföldy 1981, 169-215] 

 Zunächst gilt das Augenmerk dem Ritterstand in der augusteischen Epoche. Hier wird 

zuerst das Verhältnis Ritter-Prinzeps untersucht. Daran anschließend stehen sowohl die 

Symbolik als auch die Aufgaben und Funktionen des Ritterstandes unter Augustus im 

Mittelpunkt des Interesses. Der zweite Teil der Untersuchung skizziert schließlich einige 

wichtige Stationen der weiteren Entwicklung des „ordo equester“ innerhalb der kaiserzeit-

lichen Gesellschaftsordnung.  

 
 

2. Der „ordo equester“ in der römischen Kaiserzeit: Entwicklungen undTendenzen 

 

Verbreiteten Schätzungen zufolge umfaßte der „ordo equester“ unter Augustus etwa 

20.000 Personen, – unumstritten ist diese Angabe allerdings nicht – für den weiteren Ver-

lauf der Kaiserzeit geht die Forschung von einer erheblichen Zunahme der Gesamtzahl 

der römischen Ritter aus. [vgl. Alföldy 1975, 108; Christ 1988, 397; ders. 1979, 73] Des 

weiteren wird die Frage nach der Abgeschlossenheit des Ritterstandes kontrovers disku-

tiert; während beispielsweise Arthur Stein davon ausgeht, daß seit Augustus nurmehr 

„equites equo publico“ existierten, vertritt Dietmar Kienast die Auffassung, zumindest un-

ter dem ersten Prinzeps habe es neben den Staatspferdinhabern auch noch „equites a 

censu“ gegeben. Erst im Jahre 23 n. Chr. sei der Ritterstand durch ein Gesetz des Tiberi-

us geschlossen worden. [vgl. Stein ND 1963, 54-7; Kienast 152f.] 

 Ungeachtet dieser Differenzen innerhalb der Forschung lassen sich aber hinsichtlich 

der zahlenmäßigen Einordnung des „ordo equester“ in die kaiserzeitliche Gesellschafts-

ordnung einige zweifelsfreie Aussagen treffen: 1. Bei einer geschätzten Gesamteinwoh-

nerzahl des Kaiserreiches von 50-80 Millionen Menschen [vgl. Alföldy 1975, 86] machte 

der „ordo equester“ lediglich einen winzigen Bruchteil der gesamten Gesellschaft aus. 2. 

Der Ritterstand hatte wesentlich mehr Mitglieder als der Senatorenstand und erheblich 

weniger als der „ordo decurionem“ mit seinen ca. 100.000-150.000 Angehörigen. [vgl. 

Alföldy 1975, 102f.; Rilinger 302] 

 Schließlich sei hier schon vorab erwähnt, daß auch in der Kaiserzeit die übergroße 

Mehrzahl aller Ritter ihren privaten Geschäften nachging, nur eine kleine Minderheit be-

fand sich jeweils im Staatsdienst. [vgl. Christ 1979, 73] Die bereits erwähnte Heterogenität 

des „ordo equester“ bestand mithin unter dem Prinzipal fort. Gemäß den in der Einleitung 

formulierten Erkenntnisinteressen wird in den folgenden Ausführungen nicht die Gesamt-

heit aller Ritter betrachtet, vielmehr konzentriert sich die Untersuchung auf jene Mitglieder 

des „ordo equester“, welche Posten in der Armee sowie der Verwaltung bekleideten. 
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2.1. Der Ritterstand im augusteischen Zeitalter 

 

Daß hier in zeitlicher Perspektive ein besonderes Gewicht auf die Regierungszeit des 

Augustus gelegt wird, rechtfertigt sich durch den Umstand, daß dieser Zeitabschnitt hin-

sichtlich der Integration der Ritter in das politische Leben gleichsam als formative An-

fangsperiode gelten kann, somit von grundlegender Bedeutung war, begann doch unter 

dem ersten Prinzeps die Nutzung der Fähigkeiten und des Potentials der Angehörigen 

des „ordo equester“ für staatliche Zwecke. [vgl. Christ 1988, 96; Hirschfeld, 410] Die hier 

für die augusteische Epoche getroffenen Aussagen können daher zum größten Teil für 

den Prinzipat im allgemeinen Gültigkeit beanspruchen; wo sich im Laufe der Zeit bedeu-

tende Änderungen ergaben – vor allem hinsichtlich der ritterlichen Aufgaben und Funktio-

nen im Staatsdienst – wird darauf im letzten Abschnitt der Untersuchung eingegangen. 

 

 

2.1.1. Die Ritter und ihr Verhältnis zum Prinzeps 

 

Das Verhältnis Ritter-Prinzeps soll zunächst aus der Perspektive des Prinzeps, sodann 

aus dem Blickwinkel der Angehörigen des Ritterstandes analysiert werden. Aus der Per-

spektive des Augustus war zuallererst das Problem der Machtsicherung besonders dring-

lich. Auch wenn die „Dyarchie“-These Mommsens inzwischen als überholt gelten kann, 

[vgl. Mommsen, 748; Christ 1988, 94; Dahlheim 161] so spielte doch die Ausgestaltung 

der Beziehung des Augustus zur Senatsaristokratie zweifelsohne eine Schlüsselrolle bei 

der Festigung der neuen Ordnung des Prinzipats. Mehrere Gesichtspunkte bedurften an 

dieser Stelle der besonderen Aufmerksamkeit des ersten Prinzeps. [vgl. Christ 1988, 94f.; 

Dahlheim 4f., 13, 32, 40] Zum einen war die Senatsaristokratie unverzichtbar zur Lenkung 

des römischen Reiches, sie verfügte über ein hohes Maß an politischer sowie militärischer 

Erfahrung und verkörperte gewissermaßen in ihrem bisherigen Handeln alle Erfolge der 

Republik. Da Augustus den Eindruck eines offenen Bruchs mit den republikanischen Tra-

ditionen unbedingt vermeiden mußte, kam eine betonte Frontstellung zur Nobilität von 

vornherein nicht in Frage. Auch der Senat als traditionsgeladene Institution war nicht zu 

umgehen. Zum anderen machte diese Unverzichtbarkeit die Senatsaristokratie jedoch 

zugleich gefährlich, Opposition drohte dem ersten Prinzeps vor allem von dieser Seite. 

Schließlich gründete ein weiteres Problem in der schmalen personellen Basis, die der 

Senatorenstand bot: Mit 600 Senatoren allein war ein Weltreich nicht mehr zu regieren. 

 Zu einem guten Teil löste Augustus diese Problemstellungen durch die Restauration 

[zu diesem Begriff vgl. Demougin, 140] des Ritterstandes, verbunden mit der Neukonstitu-

ierung des „ordo equester“ als Basis einer dem Prinzeps ergebenen Verwaltungsschicht, 

die zugleich einem eventuellen Machtübergewicht der Senatsaristokratie entgegensteuern 

konnte. Ganz irreführend wäre es aber – dies sei noch einmal hervorgehoben – davon zu 

sprechen, der Ritterstand habe sich seit Augustus in einen Beamtenstand umgestaltet. 

Die Entfaltungsmöglichkeiten, die die Kaiser den Rittern seit der augusteischen Epoche in 
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zunehmendem Maße einräumten, waren immer nur für einen ganz kleinen Teil des „ordo 

equester“ relevant.  

 Dafür, daß Augustus gerade auf den Ritterstand als gesellschaftliche Grundlage für die 

auszubauende Beamtenschicht zurückgriff, waren folgende Gründe von Bedeutung: [vgl. 

Bleicken 1980, 167; ders. 1975, 68-74; Dahlheim 39f.; Meyer, 215-20; Stein 207f.] Einer-

seits stand die Ritterschaft auch schon in der Hierarchie der Republik hinter dem „ordo 

senatorius“ an zweiter Stelle, ferner waren die Grenzen zwischen dem Ritterstand und 

dem Senatorenstand alles andere als unüberwindlich. Beides ließ eine stärkere Einbin-

dung von Angehörigen des Ritterstandes in das staatliche Leben keineswegs als krassen 

Bruch mit der überlieferten Ordnung erscheinen. Andererseits jedoch waren die Ritter im 

Vergleich zur Senatsaristokratie kaum in den politischen Traditionen der Republik verwur-

zelt, was ihren Nutzen für den Prinzeps nur erhöhte und ihre „Handhabbarkeit“ innerhalb 

der Ordnung des Prinzipates wesentlich erleichterte. Schließlich, dadurch, daß der „ordo 

equester“ von der Zeit des Augustus an einer spezifischen kaiserlichen Aufsicht und Kon-

trolle unterworfen war – für diejenigen Mitglieder des Ritterstandes, die im Staatswesen 

Karriere machen wollten, galt dies in einem ganz besonderen Maße –, wurde zugleich der 

Gefährdung der staatlichen Ordnung durch eine ökonomisch machtvolle, nur auf ihre Ei-

geninteressen bedachte gesellschaftliche Gruppe ein Riegel vorgeschoben.  

 Die Neukonstituierung des Ritterstandes [vgl. Alföldy 1975, 109f.; Bleicken 1978, 297f.; 

Christ 1988, 396f.; ders. 1979, 73; Dahlheim, 40; Kienast, 151-55; Stein, 70-4] erfolgte 

unter anderem durch eine beträchtliche Vermehrung der Staatspferdinhaber. Des weite-

ren ernannte Augustus nunmehr selbst die Ritter, die Zugehörigkeit – bzw. unter Au-

gustus zumindest der Neuzugang zum „ordo equester“ – beruhte fortan auf dem Ermes-

sen des Prinzeps. Die Voraussetzungen für die Erhebung in den Ritterstand waren ferner 

ein Vermögen von mindestens 400.000 Sesterzen, gerichtliche und moralische Unbe-

scholtenheit sowie die freie Geburt bis in die Generation der Großeltern hinein. Allerdings 

besaß der Prinzeps die Möglichkeit, sich über diese Bedingungen hinwegzusetzen, bei-

spielsweise erhob schon Augustus seinen Leibarzt, den Freigelassenen Antonius Musa, 

in den Ritterstand. [vgl. Stein, 112] Die Kontrolle der Staatspferdinhaber durch den Prin-

zeps erfolgte bei der jährlichen Parade am 15. Juli, der „transvectio equitum“, die mit der 

Musterung der körperlichen Beschaffenheit und der Ausrüstung der Ritter verbunden war. 

Die Standeszugehörigkeit dauerte im Normalfall lebenslang, wenigstens formell war sie 

nicht erblich. Tatsächlich entwickelte sich sehr bald eine „De-facto-Erblichkeit“. Die Stan-

desqualität er-streckte sich jedoch nur auf den Ritter selbst, nicht auf dessen Frau und 

Kinder.  

 Aus der Perspektive der Ritter läßt sich folgendes festhalten: [vgl. Alföldy 1975, 109ff.; 

Bleicken 1978, 298-301; Christ 1979, 73f.; Dahlheim 40f.; Garnsey/Saller, 40; Kienast, 

155; Stein, 202] Durch den Umstand, daß die Aufnahme in den Ritterstand ganz auf der 

Gewährung durch den Prinzeps ruhte, wurden Disziplin und Loyalität gegenüber dem 

Kaiser zu entscheidenden Merkmalen ritterlichen Denkens und Handelns. Die Abhängig-

keit vom Prinzeps war ein zentrales Kenn-zeichen des Ritterstandes, da die Loyalität zum 

Herrscher die Grundbedingung für jeglichen sozialen Aufstieg war. Sozialer Aufstieg war 
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zum einen durch Karriere in der kaiserlichen Verwaltung, zum anderen durch Aufnahme 

in den „ordo senatorius“ durch Augustus möglich. Der Eintritt in den Senat erfolgte dabei 

üblicherweise über das Quästorenamt. Da die Ritter über keine originär standesspezifi-

schen Denk- und Verhaltensmuster verfügten, tendierten sie zur Übernahme der Ideale 

und Sitten der Senatoren. Der Aufstieg in den Senatorenstand blieb mithin ein erstre-

benswertes Ziel. So gründete die relative Offenheit des Ritterstandes „nach oben“ in sei-

ner Funktion als Nachschubreservoir für den „ordo senatorius“. Noch größer war die Of-

fenheit des Ritterstandes „nach unten“, bekleideten viele Ritter doch städtische Ämter und 

gehörten somit dem Dekurionenstand an. 

 

 

2.1.2. Symbolik, Aufgaben und Funktionen des „ordo equester“ unterAugustus 

 

Im Rahmen der Symbolik des Ritterstandes sollen hier die ritterlichen Standesabzeichen 

einerseits, die jährliche Ritterparade am 15. Juli andererseits behandelt und auf ihre Be-

deutung hin untersucht werden. Zunächst zu den Standesabzeichen: [vgl. Bleicken 1978, 

297f.; Christ 1988, 401; Stein, 30-49] der „angustus clavus“, ein schmaler Purpurstreifen 

an der Tunica sowie der Goldring, der „anulus aureus“, waren die äußerlichen Stan-

desauszeichnungen, die einen Ritter als solchen kenntlich machten. Hinzu kam noch das 

„equus publicus“, das Staatspferd, mit welchem aber unter Augustus wahrscheinlich noch 

nicht alle Ritter ausgezeichnet waren – hier sei noch einmal an die eingangs erwähnte 

Kontroverse über die Abgeschlossenheit des Ritterstandes erinnert. Die Schätzungen 

belaufen sich auf etwa 6.000 Staatspferdinhaber in der augusteischen Epoche. Eine wei-

tere Standesauszeichnung war die Reservierung der ersten 14 Sitzreihen im Theater für 

die Ritter. Die Verleihung der äußerlichen Standesabzeichen und des Staatspferdes sym-

bolisierte zugleich die rechtskräftige Übertragung der Ritterwürde an einen Bewerber. Am 

Rande sei hier noch erwähnt, daß die ritterlichen Standesabzeichen nicht etwa von Au-

gustus neugeschaffen wurden, es handelte sich hier vielmehr um einen Rückgriff auf re-

publikanische Traditionen.  

 An der Parade der Ritter vor dem Prinzeps, die jedes Jahr am 15.Juli stattfand, nah-

men offenbar bis zu 5.000 Besitzer des Staatspferdes teil. [vgl. zur Parade Bleicken 1978, 

298; Kienast, 153; Stein 62-67] Allerdings waren diejenigen Ritter, welche älter als 35 

Jahre waren, nicht mehr verpflichtet, dort zu reiten. Später wird es dann bei weitem nicht 

mehr allen Rittern des römischen Reiches möglich gewesen sein, zur Parade in Rom zu 

erscheinen. Die „transvectio equitum“ war vor allem in zweifacher Hinsicht von Belang: 

Erstens versinnbildlichte dieser Umzug, bei dem die „equites“ in Rüstung und in militäri-

scher Ordnung ritten, die Zusammengehörigkeit aller Mitglieder des Ritterstandes. Das 

korporative Auftreten der Ritter war gleichsam eine Zurschaustellung der ritterlichen Wür-

de. Zweitens verdeutlichte die sich an die Parade anschließende Musterung der Ritter die 

Abhängigkeit vom und die Kontrolle durch den Kaiser. Auch die Ritterparade war keine 

Neuschöpfung des ersten Prinzeps, sondern schloß sich der Idee nach an die zensori-
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sche Musterung der Ritterschaft in der Republik an.  

 Eines sei an dieser Stelle abschließend noch betont: Da die Ritter während der Zeit der 

Republik nur unwesentlich in das staatlich-politische Leben integriert waren, kam der 

Symbolik des Ritterstandes in der Kaiserzeit eine besondere Bedeutung zu, sie war zu-

gleich Mittel, um die „Traditionslosigkeit“ dieses Standes zu überspielen.  

 Augustus erweiterte das Tätigkeitsfeld für Ritter, indem er ihnen Aufgaben und Funkti-

onen sowohl in der Rechtssprechung, als auch in der Verwaltung zuwies. Die Offiziers-

stellen im Heer dagegen hatten den „equites“ schon immer offengestanden, jedoch schuf 

der erste Prinzeps auch neue Armeeposten, die mit Rittern besetzt wurden. Einige Aus-

führungen zum Aufgabenbereich der Ritter im Rechtswesen sollen hier am Anfang ste-

hen: [vgl. Kienast, 155f.; Meyer, 379] Durch Gesetzesbeschluß gab es seit dem Jahre 17 

v. Chr. vier Richterdekurien für die Quästionengerichte. Die Angehörigen der ersten drei, 

Dekurien rekrutierten sich fast ausschließlich aus dem Ritterstand, sie trugen die Be-

zeichnung „iudices selecti“ und wurden vom Prinzeps auf Lebenszeit bestellt. Damit oblag 

in der Hauptsache den Rittern die Rechtssprechung in allen bedeutenden zivilrechtlichen 

Prozessen sowie in Prozessen über Staatsangelegenheiten.  

 Konnte die Tätigkeit der Ritter in der Rechtspflege noch an gewisse republikanische 

Traditionen anknüpfen, so galt dies für die ritterständische Verwaltung, die sich seit Au-

gustus herausbildete, nicht mehr, sie war eine Neuschöpfung des Prinzipats. [vgl. dazu 

Bleicken 1978, 139f., 143, 299f.; Christ 1988, 399ff., Garnsey/Saller, 36-39; Hirschfeld 

225-46, 252-7, 343-409; Kienast 157-60; Meyer, 389-94; Alföldy 1981, 211] Bei den ritter-

lichen Staatsbeamten ist zunächst zwischen den Präfekten („praefecti“) und den Prokura-

toren („procuratores“) zu unterscheiden. Während die „praefecti“ gewissermaßen Amts-

vertreter des Prinzeps mit einem bestimmten Mandat waren, bezeichnete „procurator“ 

ursprünglich einen Vermögensverwalter, in der nachaugusteischen Zeit wurde dieser Titel 

dann auch für Posten in der allgemeinen Staatsverwaltung üblich. Unter Augustus gab es 

wohl nicht mehr als ungefähr 30 hohe ritterliche Dienststellungen, im Vergleich dazu exis-

tierten, von der Quästur an, etwa 131 Verwaltungsposten für Senatoren. Dieses Verhält-

nis zeugt von dem Fingerspitzengefühl, das der erste Kaiser bei der Integration von Rit-

tern in das Staatswesen an den Tag legte.  

 Jedoch, die hohen ritterlichen Dienststellungen besaßen zweifellos eine Spitze gegen 

die Senatoren. Der „praefectus Aegypti'“ ist hierfür wohl ein Paradebeispiel: Ägypten war 

die reichste Provinz des römischen Reiches und besaß eine herausragende Bedeutung 

für. die Getreideversorgung Roms. Die unbedingte Kontrolle dieser Provinz war mithin 

essentiell wichtig für die Machtsicherung des Prinzipats. So untersagte Augustus den Se-

natoren das Betreten Ägyptens und setzte den ritterständischen „prafectus Aegypti“ dort 

als seinen Statthalter ein. Dieser war somit Vizekönig, da der Prinzeps zugleich als Pha-

rao von Ägypten amtierte. Auch die anderen hohen Beamten dieser Provinz entstammten 

dem „ordo equester“, ebenso wie die Kommandeure der dort stationierten Legionen.  

 Die Prätorianerpräfektur, von Augustus im Jahre 2 v. Chr. eingerichtet, war gleicher-

maßen ein höchst einflußreicher ritterlicher Posten. Als Kommandeur der kaiserlichen 

Leibgarde rückte der „praefectus praetorio“, vor allem in der nachaugusteischen Zeit, im-
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mer mehr in eine Schlüsselposition. Von der Herrschaft des Tiberius an war er oft genug 

der „zweite Mann im Staat“. [Alföldy 1975, 112] 

 Ritterliche Dienststellungen von hoher Bedeutung für die Kontrolle und Verwaltung 

Roms waren ferner die „praefectura annonae“ sowie die „praefectura vigilum“. Der 

„praefectus annonae“ überwachte die Beschaffung und Lagerung des für die Versorgung 

der Hauptstadt notwendigen Getreides. Zwar gab es noch den senatorischen „praefectus 

frumenti dandi“, welcher für die Getreideverteilung zuständig war, aber die Verantwortung, 

die seit Augustus ritterliche Präfekten für den sensiblen Bereich der hauptstädtischen Ge-

treideversorgung trugen, war nicht zu übersehen. Der „praefectus vigilum“ dagegen kom-

mandierte die stadtrömische Feuerwehr. Da diese paramilitärisch organisiert war, bildete 

sie „zugleich eine verschleierte Stadtbesatzung“ [Meyer, 374] im ansonsten entmilitarisier-

ten Rom.  

 Ein ritterliches Spitzenamt im militärischen Bereich war zweifelsohne die von Augustus 

neugeschaffene „praefectura classis“, die Flottenpräfektur. [Christ 1988, 400f.; Kienast, 

156f.] Für die augusteische Zeit wird die Zahl der ritterlichen Offiziersstellen insgesamt auf 

etwa 300 geschätzt. [vgl. Christ 1988, 398] 

 Schließlich sei noch erwähnt, daß außer Ägypten auch noch einige andere Provinzen 

durch ritterliche Statthalter verwaltet wurden, im Jahre 14 n. Chr. waren es – Ägypten ein-

geschlossen – acht von den 31 Provinzen des römischen Reiches. [vgl. Alföldy 1981, 180; 

Christ 1988, 398] 

 Die höchsten ritterlichen Präfekturen, die „praefectura praetorio“, die „praefectura 

Aegypti“ und die „praefectura annonae“, konnten sich nun hinsichtlich der Macht und des 

Einflusses gewiß mit den höchsten senatorischen Dienststellungen messen. [vgl. Meyer, 

393f.] 

 Insofern scheint es berechtigt, davon zu sprechen, daß Augustus mit der „Etablierung 

einer aus Senatoren und führenden Rittern bestehenden Führungsschicht“ [Alföldy 1981, 

212] begonnen habe. Ein weiteres Indiz für die gestiegene Bedeutung des Ritterstandes 

innerhalb der Gesellschaftsordnung des Prinzipats findet sich in den „res gestae“ des Au-

gustus: Der erste Prinzeps führte dort die Formel „senatus et equester ordo populusque 

Romanus“ anstelle des bisher üblichen Ausdrucks „senatus populusque Romanus“ ein. 

[vgl. Augustus, 39; auch Dahlheim, 42] 

 

 

2.2. Die weitere Entwicklung des Ritterstandes bis in das 3. Jahrhundert n. Chr. 

 

Von der augusteischen Zeit an stieg die Zahl der hohen ritterlichen Verwaltungs- und 

Kommandoposten in den nachfolgenden Jahrhunderten mehr oder minder kontinuierlich; 

um die Mitte des 3. Jahrhunderts gab es mindestens 188 hohe Dienststellungen, die aus-

schließlich den Angehörigen des Ritterstandes vorbehalten blieben. [vgl. Alföldy, 211] 

Während desselben Zeitraumes nahm die Zahl der senatorischen Dienststellungen – wie-

der vom Quästorenamt aufwärts gerechnet – um lediglich etwas mehr als 30 auf schät-
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zungsweise 165 zu. 

 Der Ausbau der ritterständischen Verwaltung brachte zugleich die Ausgestaltung einer 

ritterlichen Ämterlaufbahn mit sich. [vgl. dazu Alföldy 1975, 112; Bleicken 1978, 140ff., 

300ff.; Christ 1988, 400f.; Hirschfeld, 410-65; Kienast, 160f.; Meyer, 392f.; Stein, 135-71] 

Dieser „cursus honorum“, der auf jeder Stufe der kaiserlichen Aufsicht unterlag, besaß 

eine gewisse Reihenfolge: Eine idealtypische ritterliche Karriere im Staatsdienst begann 

in der Armee, schon Augustus scheint dies zur Regel erhoben zu haben. Der junge Ritter 

bekleidete drei Offiziersposten, die „tres militiae“, in feststehender Abfolge. Zunächst 

übernahm er als „praefectus cohortis“ das Kommando über eine 500 Mann starke Infante-

rieabteilung, darauf folgte der Dienst als Kommandeur einer Legionskohorte von 1.000 

Mann, bzw. als Offizier im Stab der Legion. Auf der dritten Stufe schloß sich ein Kom-

mando über eine 500 Mann umfassende Reiterabteilung der Hilfstruppen an. In der nach-

severischen Zeit war dann noch eine vierte Offiziersstelle zu absolvieren. Geht man da-

von aus, daß ein Ritter im Schnitt etwa drei Jahre auf jedem Kommandoposten verblieb, 

so belief sich seine gesamte Militärdienstzeit auf ungefähr ein Jahrzehnt. [vgl. Christ 

1988, 400] Diese lange Dauer war in doppelter Hinsicht von Bedeutung: Zum einen war 

der Ritter schon recht alt, wenn er endlich die Laufbahn der höheren Verwaltungsposten 

erreichte; zum anderen dürften zehn Jahre Militärdienst mehr als ausreichend gewesen 

sein, um dem zukünftigen ritterlichen Verwaltungsbeamten zwei Dinge nahezubringen: 

Disziplin und Gehorsam. Durch das Militär geprägte Einstellungen und Verhaltensweisen 

hielten mithin auch Einzug in die ritterständische Zivilverwaltung. Falls sich der Ritter als 

geeignet erwies, konnte er nach der Ableistung des Militärdienstes als Prokurator in der 

Wirtschafts- oder Finanzverwaltung des römischen Reiches tätig werden; möglicherweise 

erhielt er auch einen Posten als Statthalter in einer kleineren Provinz. Wohl die meisten 

ritterlichen Verwaltungskarrieren endeten dann bereits auf dieser Ebene.  

 Allerdings differenzierte sich die prokuratorische Verwaltung im Laufe der Zeit mehr 

und mehr aus – um die Mitte des 2. Jahrhunderts zählte man dort bereits 109 Posten [vgl. 

Alföldy 1975, 112] –, zudem waren die Prokuraturen hierarchisch gegliedert, so daß ein 

Ritter von einer niedrigen zu einer höheren aufrücken konnte. Von Augustus an bezogen 

die ritterständischen Beamten ein festes Gehalt, und so grenzten sich die verschiedenen 

Rangstufen der prokuratorischen Stellungen auch nach dem bezogenen Entgelt vonei-

nander ab. Man unterschied Prokuraturen mit 60.000, 100.000 oder 200.000 Sesterzen 

Gehalt. Die Posten der Gehaltsstufe von 200.000 Sesterzen wurden dabei offenbar als 

den senatorischen Prätoren gleichrangig angesehen. [vgl. Meyer, 394] 

 Den hervorragendsten ritterlichen Verwaltungsbeamten standen zuletzt dann die Spit-

zenämter offen, die „praefectura vigilum“, die „praefectura annonae“, danach die „praefec-

tura Aegypti“ und schließlich die Prätorianerpräfektur, welche die höchste ritterliche 

Dienststellung war. [vgl. Christ 1988, 198ff.; 207f.; 246, 314, 345f., 612, 656f.] Im Ver-

gleich zur senatorischen Ämterlaufbahn war der „cursus honorum“ der Ritter jedoch weit-

aus weniger festgelegt: Oft kam es vor, daß ein Ritter zwischen zwei zivilen Verwaltungs-

posten wieder eine Offiziersstelle bekleidete; auch ermöglichte der Prinzeps besonders 

qualifizierten Kandidaten ein schnelleres Fortkommen in der Ämterlaufbahn als gemeinhin 
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üblich.  

 Es war sogar vormals gemeinen Soldaten möglich, über eine Centurionenlaufbahn in 

den zweiten Stand zu gelangen und eine Karriere in der Zivilverwaltung zu beginnen. Daß 

diese Aufsteiger eine gewissermaßen „militärische“ Geisteshaltung innerhalb der Verwal-

tung noch in besonderem Maße beförderten, liegt auf der Hand.  

 Der folgende Abschnitt soll nun einen skizzenhaften Überblick übereinige wichtige, den 

Ausbau der ritterständischen Verwaltung sowie den „ordo equester“ als Gesamtheit be-

treffenden Reformmaßnahmen und Veränderungen der nachaugusteischen Kaiserzeit 

geben. Unter der Regierung des Kaisers Hadrian begann die Etablierung einer rein zivilen 

ritterlichen Ämterlaufbahn. [vgl. Bleicken 1978, 142, 159, 166; Christ 1988, 321f.; Meyer 

423f., 426] Diese Zivilkarriere führte einen Ritter jedoch nicht über die prokuratorischen 

Posten hinaus; für die höchsten Ämter blieb der Militärdienst weiterhin Voraussetzung, 

erst im 3. Jahrhundert gelangten vereinzelt auch Absolventen der zivilen Laufbahn in die 

ritterlichen Spitzenstellungen.  

 Die Notwendigkeit für diese Neuerung des Hadrian ergab sich aus mehreren Gründen: 

Erstens reichte das Offizierskorps zahlenmäßig als Rekrutierungsbasis der ritterständi-

schen Verwaltung nicht mehr aus; zweitens standen die untersten Verwaltungsposten 

dem Gehalt und Prestige nach einerseits so tief, daß man sie den gedienten ritterlichen 

Offizieren kaum zuweisen konnte, andererseits sollten die Freigelassenen aber auch aus 

diesen Stellen entfernt werden.  

 Die Entwicklung einer regulären ritterlichen Zivilkarriere hatte zweifelsohne eine Zu-

nahme der fachlichen Qualifikation der ritterständischen Beamten zur Folge, war doch im 

allgemeinen eine verwaltungsspezifische Ausbildung, vor allem juristischer Art, Bedin-

gung für die rein zivile Laufbahn. Alle sechs Verwaltungsressorts der kaiserlichen Zentrale 

wurden von Hadrian an von Rittern geleitet, ferner mußte seit dieser Zeit einer der beiden 

Prätorianerpräfekten Fachjurist sein. Auch das „consilium principis“ erfuhr unter Hadrian 

eine Aufwertung, fortan fielen alle grundlegenden Wandlungen des geltenden Rechts in 

seine Zuständigkeit. In dieses Gremium, welches sich aus vom Kaiser berufenen Mitglie-

dern des Senatoren- und Ritterstandes zusammensetzte, wurden nun zunehmend auch 

ritterliche Juristen berufen. Seiner Zusammensetzung wegen ist das „consilium principis“ 

auch ein gutes Beispiel für die untergeordnete Bedeutung von Standesunterschieden in 

den Führungsschichten des römischen Reiches. Schließlich erleichterte Hadrian auch 

noch den Zugang zum Ritterstand für bewährte Berufssoldaten.  

 In die Zeit des Kaisers Marc Aurel fällt die Einführung einer Rangtitulatur für Ritter, [vgl. 

Alföldy 1975, 148; ders. 1981, 212; Bleicken 1978, 257, 299; Garnsey/Saller, 162; Hirsch-

feld, 451-7; Meyer, 392], zuvor war ein besonderer Rangtitel nur für Senatoren üblich. 

Somit bedeutete dieser Akt gleichsam ein Zusammenrücken von Senatoren und Rittern 

hinsichtlich ihres öffentlichen Ansehens. Die Rangtitel, mit denen sich Ritter fortan 

schmücken konnten, lauteten in aufsteigender Hierarchie wie folgt: „vir egregius“, „vir per-

fectissimus“ und „vir eminentissimus“. Etwas unklar scheint jedoch zu sein, ob der Titel 

„vir egregius“ ausschließlich für die Prokuratoren der niedrigen und mittleren Stufe oder 

schlechthin für alle Angehörigen des Ritterstandes vorgesehen war. Während Bleicken 
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und Meyer die letztere Auffassung vertreten, sind Garnsey/Saller sowie Alföldy der Mei-

nung, „egregii“ seien nur Ritter in prokuratorischer Stellung gewesen. Unstreitig dagegen 

ist, daß die höchsten Prokuratoren und die hochrangigen Präfekten den Titel „vir perfec-

tissimus“ trugen. Ausschließlich für die Gardepräfekten dagegen blieb die Bezeichnung 

„vir eminentissimus“ reserviert. Die Rangtitel steigerten das Prestige ihrer Träger, in einer 

Gesellschaft, die wie die römische eine besondere Empfänglichkeit für soziale Differenzie-

rungen besaß, war dies von erheblicher Wichtigkeit. [vgl. Garnsey/Saller, 165f.] 

 Im 3. Jahrhundert n. Chr. brach dann „die große Zeit des römischen Ritterstandes“ 

[Christ 1988, 698] an. In dieser Zeit gehörten sowohl der größte Teil des Offizierskorps als 

auch die überwiegende Mehrzahl der kaiserlichen Beamten dem „ordo equester“ an, in 

den beiden wichtigsten Stützpfeilern des Staatswesens, der Armee und der Verwaltung, 

dominierten mithin die Ritter. Zudem stellten sie seit Macrinus sogar einige Kaiser dieser 

Epoche. [vgl. Alföldy 1975, 147] Schon seit Septimius Severus gab es mehr ritterliche 

Beamte als senatorische Amtsträger, [vgl. Alföldy 1981, 212] des weiteren begann sich in 

der severischen Zeit die Zusammensetzung des Ritterstandes nachhaltig zu ändern. Der 

„ordo equester“ konstituierte sich fortan immerweniger aus wohlhabenden Kaufleuten und 

Großgrundbesitzern, sondern in zunehmendem Maße wurde sein Profil durch in ihn auf-

steigende Berufssoldaten geprägt. [vgl. Christ 1988, 612] So kam es, daß sich die Proku-

raturen „zur reinen Alterszivilversorgung ausgedienter Offiziere“ umgestalteten. [Meyer, 

432] Des weiteren wurden die drei unter Septimius Severus neu aufgestellten Legionen 

nicht mehr durch senatorische Legaten, sondern von ritterlichen Präfekten befehligt. [vgl. 

Alföldy 1975, 147] Damit begann eine Entwicklung, die Jahrzehnte später mit den Refor-

men des Gallienus ihren Abschluß fand: Nun wurden die Senatoren von allen militäri-

schen Ämtern ausgeschlossen; man begann damit, die Posten der senatorischen Legi-

onslegaten durchgängig mit ritterständischen Präfekten zu besetzen, auch diejenigen 

Provinzen, in denen Truppen standen, konnten Senatoren zukünftig nicht mehr überneh-

men. [vgl. Alföldy 1975, 146f.; Bleicken 1978, 302; Christ 1988, 672; Meyer, 432ff.] 

 Der steigende Einfluß der Ritter während des späteren Prinzipats lag vor allem in der 

wachsenden Bedeutung des Berufssoldatentums in Zeiten militärischer Bedrohung sowie 

politischer Unsicherheit begründet. Nicht nur waren die Präfekten an der Spitze der Legi-

onen Berufsoffiziere, auch die ritterlichen Gouverneure und Prokuratoren, die den Provin-

zen vorstanden, entstammten zum Teil dem Offizierskorps. [vgl. Meyer 434] 

 

 

3. Schlussbemerkung 

 

Durch die Neukonstituierung des Ritterstandes schuf Augustus eine ihm ergebene Basis 

für eine neue Verwaltungsschicht. Die ritterständischen Beamten hatten zugleich zwei 

Funktionen: Einerseits ermöglichten sie Augustus und seinen Nachfolgern eine effektivere 

Reichsverwaltung, andererseits dienten sie zur Machtbegrenzung der Senatsaristokratie. 

 Im Laufe der Jahrhunderte wuchs dann die Zahl der hohen ritterlichen Posten immer 
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mehr, bis schließlich die Reichsverwaltung fast gänzlich eine Domäne der Ritter gewor-

den war. Jedoch kann man nicht davon sprechen, daß der „ordo equester“ als Ganzes 

während des Prinzipats an Macht und Einfluß gewonnen habe. Auch in der Kaiserzeit 

blieb die korporative Organisation des Ritterstandes auf Ansätze beschränkt. Die Inho-

mogenität war ein entscheidendes Merkmal des zweiten Standes, und nur eine kleine 

Minderheit aller Ritter befand sich jeweils im Dienst des Kaisers.  

 Den ritterlichen Staatsfunktionären standen allerdings Posten offen, die an Macht so-

gar die höchsten senatorischen Ämter übertrafen und wohl auch mit einem erheblichen 

Ansehen verbunden waren. Gerade die Traditionslosigkeit der römischen Ritter, was ihre 

Verankerung im staatlich-politischen Leben der Republik anbetraf, machte sie für die 

neue Staatsform so wertvoll und erleichterte ihre Kontrolle durch den Kaiser. Ebenso war 

das große Potential des Ritterstandes an wirtschaftlichem Sachverstand, organisatori-

schen Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten dem Prinzipat von Nutzen. 

 Daß schließlich die Elite des Ritterstandes, die Ritter in den hohen und höchsten 

Staatsämtern, zusammen mit den Senatoren zur Führungsschicht des römischen Kaiser-

reiches gehört habe, diese These wird nun nicht von Geza Alföldy allein vertreten, wenn-

gleich er diesen Standpunkt am differenziertesten begründet. Auch Dahlheim, Garn-

sey/Saller und Meyer heben die Gemeinsamkeiten zwischen den hohen ritterlichen Be-

amten und den Senatoren hinsichtlich Funktion, Macht und Prestige hervor und betrach-

ten die Spitzen des Ritterstandes als Teil der Machtelite des Kaiserreiches. [vgl. Dahl-

heim, 41f.; Garnsey/Saller, 162f., 168, 281; Meyer, 393f.] Dem gestiegenen Einfluß der 

ritterlichen Staatsfunktionäre in der Führungsebene des Kaiserreiches trug dann Konstan-

tin in der Weise Rechnung, daß er die ranghöchsten ritterlichen Verwaltungsbeamten und 

Offiziere in den „ordo senatorius“ erhob. [vgl. Alföldy 1981; 214; Christ 1988, 744f.] 



 13 

Quellen- und Literaturverzeichnis 

 

 
Quellen: 
 
Augustus, Res gestae, Tatenbericht (Monumentum Ancyranum); lateinisch, griechisch 
und deutsch; übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Marion Giebel, Stuttgart 
1975. 
 
Literatur: 
 
Alföldy, Geza, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 1975. 
Ders., Die Stellung der Ritter in der Führungsschicht des Imperium Romanum, in: Chiron 
11. 1981, 169-215. 
Bleicken, Jochen, Geschichte der Römischen Republik (Grundriß der Geschichte, Bd. 2), 
München/Wien 1980. 
Ders., Die Verfassung der römischen Republik. Grundlagen und Entwicklung, Paderborn 
1975. 
Ders., Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreiches, Bd. l, Paderborn 
1978. 
Christ, Karl, Geschichte der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin, München 
1988. 
Ders., Die Römer. Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation, München 1979. 
Dahlheim, Werner, Geschichte der Römischen Kaiserzeit (Grundriß der Geschichte, Bd. 
3), München 1984. 
Demougin, Ségolène, L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens, Paris 1988. 
Garnsey, Peter / Salier, Richard, Das römische Kaiserreich. Wirtschaft, Gesellschaft, Kul-
tur; übersetzt von Hans-Joachim Maass, Reinbek bei Hamburg 1989. 
Hirschfeld, Otto, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocietian, Berlin 19052. 
Kienast, Dietmar, Augustus. Prinzeps und Monarch, Darmstadt 1982. 
Meyer, Ernst, Römischer Staat und Staatsgedanke, Zürich/München 19754. 
Mommsen, Theodor, Römisches Staatsrecht, Bd. 2/2, Tübingen 19524. 
Rilinger, Rolf, Moderne und zeitgenössische Vorstellungen von der Gesellschaftsordnung 
der römischen Kaiserzeit, in: Saeculum 36. 1985, 299-325. 
Stein, Arthur, Der römische Ritterstand. Ein Beitrag zur Sozial- und Personengeschichte 
des römischen Reiches, Nachdruck der ersten Auflage 1927, München 1963. 
 


