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I 

Als Alexander 323 in Babylon nach kurzer Krankheit starb, ohne einen 
Nachfolger zu hinterlassen, waren die fiihrenden Manner seiner Regierung 
plOtzlich gezwungen, allein ein Weltreich zu leiten. Urn dieser Aufgabe 
gerecht zu werden, schufen sie in harten Auseinandersetzungen die Reichs
ordnung von Babylon. 

Die Forschung hat sich vor allem in dem Dezennium zwischen 1925 und 
1934 bemiiht, aus der mangelhaften Uberlieferung1 den Inhalt der Reichs
ordnung zu rekonstruieren. 2 Im Mittelpunkt stand die Frage, welche 
Stellung die neuen Fiihrer eingenommen und welche Kompetenzen sich 
hinter ihren Titeln verborgen haben, insbesondere ob dem Perdikkas oder 
dem Krateros der Vorrang zugefallen war.3 Endgiiltige Ubereinstimmung 
wurde nicht erzielt. Neue Aspekte brachten die Arbeiten von Hampl und 
Bengtson :4 Dieser stellte in einer wertvollen Untersuchung fest, daB es eine 
Rangfolge zwischen den drei GraBen Antipater, Krateros und Perdikkas 
nicht gegeben hat. Hampl ging von dem Nachweis Wilckens aus, Alexander 
babe in seiner Person verschiedene Funktionen vereinigt als Konig der 

* Ich danke Herrn Prof. Dr. F. Gschnitzer, Heidelberg, der das Manuskript gelesen 
und mehrfach verbessert hat. 

1. Arrian, Tcq1E'ta AA.E~avlipov, imAuszugdes Photios (FGrHist 156 F 9); Dexipp im 
Auszug des Photios (FGrHist 100 F 8); Diodor XVIII; Justin XIII; Curtius Rufus X; 
Heidelberger Epitome (FGrHist 155); cf. oben: K. Rosen, Political Documents in Hiero
nymus of Cardia (323-302B.C.), p. 41. 

2. Die wichtigsten Beitrage zu der ausgedehnten Kontroverse sind: K. J. Beloch, 
Griechische Geschichte IV2 1, p. 65; IV2 2, p. 307/8, Berlin-Leipzig 1925/27; F. Schacher
meyr, 'Zu Geschichte und Staatsrecht der friihen Diadochenzeit', Klio 19, 1925, p. 435-
461; W. Ensslin, 'Die Gewaltenteilung im Reichsregiment nach Alexanders Tod', Rhein. 
Mus. 74, 1925, p. 293-307; J. Kaerst, Geschichte des Hellenismus II, Leipzig-Berlin 1926, 
p. 6,1; W. Schwahn, 'Die Nachfolge Alexanders des Grol3en' I, Klio 23, 1930, p. 211-238; 
II, Klio 24, 1931, p. 306-332; G. DeSanctis, 'Perdicca', Studi Italiani N.S. 9, 1931, p. 5-24; 
F. Miltner, 'Die staatsrechtliche Entwicklung des Alexanderreiches', Klio 26, 1933, 
p. 39-55; W. Schur, 'Das Alexanderreich nach Alexanders Tod', Rhein. Mus. 83, 1934, 
p. 129-156. 

3. Die extremen Auffassungen vertreten einerseits Beloch, der Krateros die Reichs
verweserschaft gibt, auf der anderen Seite Kaerst, der in dessen Prostasie nur eine hohe 
Ehrenstellung ohne wirkliche Macht sieht. Beloch folgen trotz abweichender Auffassung 
im einzelnen Schachermeyr (p. 435) und Ensslin (p. 293/94); Schwahn (p. 313/14) schliel3t 
sich Kaerst an. 

4. F. Hampl, Der Konig der Makedonen, Diss. Leipzig, 1934, p. 83-87; H. Bengtson, 
'Die Strategie in der hellenistischen Zeit' I, Miinchener Beitriige 26. 1937, p. 63-81. 
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Makedonen, Hegemon des griechischen Bundes und Konig von Asien.5 Die 
Dreiteilung babe der Reichsordnung zugrunde gelegen. Diese Einsicht wurde 
jedoch durch Hampls Auffassung von der Stellung des makedonischen 
Konigs und der xropa ~aatf...tKi) beeintriichtigt. Darin widersprach ibm 
Bengtson mit Recht, lehnte aber auch fast durchweg alle anderen Einzel
heiten ab. Daher soH das Problem bier erneut gepri.ift werden, zumal die 
heiden ji.ingsten Arbeiten, die die Reichsordnung in groBerem Zusammen
hang behandeln, die wichtigen Ergebnisse Hampls und Bengtsons nicht 
beachten und wieder auf die fri.ihere Fragestellung zuri.ickgehen.6 

II 

1. Bin Schli.issel zum .V erstiindnis der Reichsordnung sind die Machtposi
tionen, die Antipater, Krateros und Perdikkas mit dem Tode Alexanders 
zu:fielen. Vergleicht man sie miteinander, so war Krateros im Augenblick 
in einer Stellung, die fi.ir sich genommen sehr stark war. Weil man das 
bisher nicht beri.icksichtigt hat, konnte man keine rechte ErkHirung fi.ir sein 
scheinbar merkwi.irdiges Verhalten finden. 7 Als er nach Alexanders Tod zehn 
Monate in Kilikien blieb8 und weder nach Babylon ging, noch dem Hilferuf 
Antipaters gegen die aufstiindischen Griechen folgte,9 hat er keineswegs 
seine Aufgabe verkannt;10 auch hat ibn nicht ausschlieBlich die Verwaltung 
der regia pecunia beschiiftigt.11 Seine Zuri.ickhaltung war vielmehr ein 
geschickter politischer Schachzug, den er sich ohne Schaden leisten konnte: 
a) Die 10 000 makedonischen Veteranen, die er urspri.inglich in die Heimat 
zuri.ickfi.ihren sollte,12 waren eine erhebliche Streitmacht. Unter Umstiinden 
konnten sie sich als Heeresversammlung staatsrechtlich konstituieren. 
b) Er verfi.igte i.iber die Einki.infte einer reichen Provinz, wozu vor allem 
die Konigsschiitze in Kyinda kamenP 
c) Die Mittel erlaubten ibm, im Notfall Soldner anzuwerben, griechische, 

5. U. Wilcken, Alexander der Grosse, Leipzig 1931, p. 231. 
6. M. J. Fontana, Le lotte per Ia successione di Alessandro Magno dal 323 a/ 315, 

Palermo 1960; M. Fortina, Cassandro, re di Macedonia, Torino 1965. In der Beurteilung 
der Prostasie folgen sie Kaerst. 

7. So noch E. Badian, 'Harpalus', JHS 81, 1961, p. 41: 'Craterus was the chief enigma'. 
8. Die Chronologie bei Beloch GG IV 2, p. 236/37 . 
9. Nach Diodor XVIII 12,1 schickte Antipater zu Krateros, als er die Todesnachricht 

und (wenig spater) die Verteilung der Satrapien erfahren hatte, also zu der Zeit, da er die 
griechischen Kriegsri.istungen beobachtete, im Sommer 323. 

10. Schachermeyr, p. 441 nach Kromayer HZ 100, 1909, p. 43. 
11. Bengtson, p. 75, 2; doch ist der Hinweis auf die regia pecunia wichtig, wie wir 

sehen werden. 
12. Arr. Anab. VII 12,4; Diod. XVIII 4,1; 12,1; Just. XII 12,7-9. 
13. Diod. XVIII 62,2; XIX 56,5; XX 108,2. 
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die es zu der Zeit in groBer Zahl in Kleinasien und Griechenland gab,14 

persische und die hervorragenden kilikischen Reiter.15 

d) Kilikien hatte schon unter den Persern wegen seiner strategischen 
Bedeutung eine Sonderstellung.16 

e) An AutoriHit stach er Perdikkas und Antipater bei allen makedonischen 
Truppen aus. Das war sein groBter Trumpf und fiir jeden Gegner eine 
gefiihrliche WaffeP 

Unerwartet erwies sich nun fiir Krateros als Vorteil, daB er Alexanders 
Befehl, Anti pater abzul6sen und die Veteranen nach Makedonien zu bringen, 
nicht so fort nachgekommen war.18 In der "Festung Kilikien" konnte er ruhig 
abwarten und ging allen Schwierigkeiten a us_ dem Weg. Ware Perdikkas in 
Babylon dem Meleager und der Phalanx unterlegen oder spiiter Antipater 
in Lamia den Griechen, dann hiitte sich seine Macht ohne sein Zutun 
weiter verstiirkt. Leonnatos, Verwandter des Konigshauses und Satrap des 
hellespontischen Phrygien, konnte ihm schon nicht mehr gefiihrlich werden. 
Er hatte seine schnelle Hilfe fiir Antipater und die dahinter stehende Absicht 
auf den makedonischen Thron19 mit dem Leben bezahlt. Als Krateros seinen 
Tod erfuhr, reagierte er wohl genauso wie Antipater, von dem Justin XIII 
5,15 sagt: tametsi auxilia sua videret victa, morte tamen Leonati laetatus est; 
quippe et aemulum sublatum et vires eius accessisse sibi gratulabatur. 20 

Gleichzeitig war Krateros in Kilikien nicht allzu weit von Babylon entfernt 
und hatte die beste Basis, urn mit den dortigen Fiihrern zu verhandeln und 
seine Forderungen zu stellen:21 

a) Diod. XVIII 4,1: Die Diadochen beschlossen, Alexanders Auftriige an 
Krateros aufzuheben.22 Ohne Zweifel hat er selbst sofort nach der Todes
nachricht den AnstoB dazu gegeben, nachdem er schon vorher mit der 
Ausfiihrung gezogert hatte. 
b) In der Auseinandersetzung zwischen Phalanx und Adel in Babylon trat 

14. Badian, p. 25-31. 
15. Spater fi.ihrte er neben 6000 Veteranen 4000 Soldner ('trov o' f.v napoOC(lnpocretA.n!-1-

!lf.vrov), 1500 Reiter und 1000 persische Bogenschi.itzen und Schleuderer nach Griechen
land zu Antipater (Diod. XVIII 16,4). 

16. C. F. Lehmann-Haupt, REllA (1923) Sp. 106/7; 134/5; 141 s.v. Satrap. 
17. Cf. p. 105. 
18. Badian, p. 36/37 erklart sein Zaudern damit, daBereinem Konflikt mit dem mach

tigen Antipater ausweichen wollte. Auch dadurch hatte er sich als geschickter Taktiker 
erwiesen. 

19. Plut. Eum. 3,9-12. 
20. Cf. Jacoby FGrHist II D, p. S87 (zu Arr. F 178): ,Leonnatus muB unmittelbar 

nach Alexanders tod eine groBere rolle gespielt haben, als das exzerpt F 1 erkennen laBt; 
s. auch Curt. X 7,8 Pithon consilium Perdiccae exequi coepit tutoresque destinat filio ex 
Roxane futuro Perdiccam et Leonnatitm, stirpe regia genitos.' 

21. Schwahn weist als einziger allgemein auf solche Verbindungen mit Babylon hin: 
,auch von Krateros mi.issen Schreiben und-rnindestens-Anfragen eingegangen sein' 
(p. 217). Doch sein EinfluB ging wesentlich weiter. 

22. Cf. Political Documents in Hieronymus, p. 49;51. 
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plotzlich Eumenes hervor und trug maBgeblich zu dem KompromiB bei. Er 
war mit Krateros befreundet,23 und es ware denkbar, daB er auf seine 
Weisung, zumindest aber in seinem Sinne gehandelt hat. Erst im Verlauf der 
weiteren Entwicklung wurde er zum treuesten Anhanger des Perdikkas. 
c) Die wichtigen Satrapien Kilikien und Babylon und damit die faktische 
Verfiigungsgewalt tiber die dortigen Konigsschatze erhielten Anhanger des 
Krateros.24 Auch von den iibrigen Satrapen standen ihm wohl eine gute 
Anzahl niiher als dem Perdikkas. Antigonos, der ebenfalls mit Eumenes 
befreundet war,25 und Ptolemaios, die heiden bedeutendsten, traten spater 
auf seine Seite. 

Diese Beziehungen sichern die Annahme, daB Krateros erst recht bei der 
wichtigsten Entscheidung, der Bildung der neuen Reichsregierung, seinen 
EinfiuB geltend gemacht hat. Die umfassenden Befugnisse der Prostasie, die 
sich nicht auf das Militarische beschrankten, hat der abwesende General, 
der bisher vornehmlich als Heerfiihrer hervorgetreten war, nicht ohne sein 
eigenes Zutun erlangt. Doch betrachten wir vor der Erorterung der recht
Iichen Verhaltnisse noch kurz die Machtstellung des Anti pater und Perdikkas. 

2. Die Bedeutung der europiiischen Strategie und ihres Inhabers kann man 
nicht hoch genug einschiitzen. Sie liiBt sich daran ablesen, daB das Verhiiltnis 
zwischen Alexander und Antipater in den letzten Jahren zwar immer 
schlechter geworden war, der Konig aber trotzdem his Mitte 324 gezogert 
hat, den Klagen gegen ihn nachzugeben und ihn seines Amtes zu entheben. 
Es war zweifelhaft, ob die AblOsung reibungslos verlaufen ware. Es gibt 
Anzeichen, daB sich Antipater zur Gegenwehr rlistete.26 Nach dem Tode des 
Konigs war keiner imstande, ihn zu verdriingen. Die Diadochen trugen 
Iediglich der Wirklichkeit Rechnung, als sie den Ablosungsbefehl rlick
giingig machten. Selbstverstiindlich spielte die Riicksicht auf Antipater auch 
weiterhin in Babylon eine wichtige Rolle; die prekiire Situation von Lamia 
hat damals noch keiner geahnt. Perdikkas bewarb sich gleich zu Beginn urn 
die Hand seiner Tochter Nikaia, urn auf diese Weise den unerliiBlichen 
Nachschub makedonischer Truppen zu sichern.27 

3. Perdikkas war zuniichst am meisten gefahrdet, und im Streit mit der 
Phalanx urn die Person des kiinftigen Konigs wurde er zu einem KompromiB 
gezwungen. Aber an seinem Vorrang im Zentrum des Reiches mit seinen 
reichen Machtmitteln hestand kein Zweifel, und nachdem die Gegensiitze 
beigelegt waren, hater seine Stellung Schritt fiir Schritt gefestigt und erweitert. 
Aufs Ganze gesehen war das Kriifteverhaltnis zwischen den drei GroBen 

23. Plut. Eum. 5,6; Nepos, Eum. 4,4; Suda s.v. Krateros. 
24. Bengtson, p. 75,2. 
25. Plut. Eum. 10. 
26. Cf. p. 97 Anrn. 18. 
27. Diod. XVIII 23,1; Justin XIII 6,5-7. 
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ziemlich ausgeglichen. Keiner besaB eine ausgesprochene Dberlegenheit, die 
ihm erlaubt hiitte, auf den ersten Rang Anspruch zu erheben oder gar die 
Alleinherrschaft zu iibernehmen. 28 Dazu kam, daB auch die Manner "im 
zweiten Glied" zusammen stark genug waren, urn jeden zu hindern, der 
versuchen sollte, das Gleichgewicht zu storen, das fiir sie selbst den groBten 
Nutzen bot. 29 Es ware verwunderlich, wenn dieses Gleichgewicht nicht auch 
rechtlich seinen Niederschlag gefunden hiitte. 

III 

1. Die besondere monarchische Form der Reichsordnung ist durch Ensslin30 

und Schur31 geklart worden: Konig Philipp Arrhidaios war trotz seiner 
Geisteskrankheit nominell regierungsfahig. Die juristische Fiktion schloB 
einen Vormund und Reichsverweser aus. Alexander IV., der nachgeborene 
Sohn Alexanders und der Roxane, war designierter Nachfolger und hatte 
nur einen ideellen Anteil am Konigtum, keine Rechtsgleichheit. Dazu noch 
einige erganzende Bemerkungen: 
a) Die Designation kommt bei Diodor XVIII 57,2 zum Ausdruck: Der 
Reichsverweser Polyperchon forderte 319 die Koniginmutter Olympias auf, 
nach Makedonien zu kommen und die Sorge fiir den kleinen Alexander zu 
iibernehmen, JlEXPt av d~ i}A.tKiav EA01J Kai 't:TJV 1tU'tpcpav ~acrtA.eiav 
7tapaA.6.~1J· Sie folgte jedoch Eumenes, der ihr riet, ne se moveret et exspec
taret, quoad Alexandri filius regnum adipisceretur (Nepos, Eum. 6,2).32 

Erst zwei Jahre spater hatte Polyperchon Erfolg: Ka't:ijyaycv '0A.UJ.l7tt6.8a 
Jlc't:U 1:ou AA.s~uv8pou 7tat80~ E7ti 't:TJV ~amA.eiav. In der Uberlieferung zur 
Reichsordnung wird die Designation lediglich von der Heidelberger Epitome 
erwahnt (F 1,1). 
b) Alexanders portio regni (Justin XIII 4,3) schloB nur die eigentlichen 
Staatsakte und die Eponymitat aus.33 In allen anderen Fallen wurde die 
Monarchie von den Konigen gemeinsam reprasentiert :34 Samos rich tete 321 
einen Dankkult ein 1:ot~ ~acrtA.c6crt ;35 sie erschienen zusammen im Praskript 

28. Cf. die zutreffende Schilderung bei Justin XIII 2,1-3. 
29. Ptolernaios widersetzte sich ursprlinglich einer Herrschaft des Philipp Arrhidaios, 

ne ille nomen regis, a/ius imperium gereret (Justin XIII 2,11). Der Einspruch richtete sich 
gegen Perdikkas. 

30. p. 302-304. 
31. p. 136-137. 
32. Cf. Political Documents in Hieronymus, p. 72. 
33. Das Freiheitsdekret an die Griechen hat Philipp allein 319 erlassen (Diod. XVill 

56).-0GIS 4, Z. 5/6 ist die einzige Inschrift, in der Alexander neben Philipp in einer 
Daturnsangabe erscheint. Doch handelt es sich bier nicht urn eine urkundliche Datierung, 
sondern urn eine Zeitbestirnrnung irn Hinblick auf die folgende Motivation. 

34. Arrian F 1,1: cruJlf3ucrtA.euew. 
35. Chr. Habicht, ,Sarnische Volksbeschliisse der hellenistischen Zeit', AM 72,1957, 
nr. 1 B 11/12 und p. 160. 
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von Vertragsformularen;36 Bide wurden auf beider Namen geschworen.37 

c) Die literarische Dberlieferung verwendet daher mit Recht regelmii.Big den 
Plural ~acrtA.si:s;, obwohl von einer personlichen Beteiligung Alexanders 
nicht die Rede sein kann.38 

2. Antipater wurde in Babylon der bisherige Amtsbereich bestatigt. Unter 
Alexander umfaBte die europaische Strategie mit Makedonien, dem griechi
schen Bund, Thrakien und Epirus Gebiete, die in verschiedener staatsrecht
licher Beziehung zur makedonischen Krone standen.3° Folglich kann Anti
paters Amt nicht einheitlich gewesen sein, sondern hestand a us einem Biindel 
verschiedener Kompetenzen, die fi.ir jeden Reichsteil gesondert festgelegt 
waren. Entsprechend abgestuft waren die Beschrankungen, die ihm Alexan
der auferlegt hatte. 40 Diese haben sich nattirlich 323 geandert, wie sich vor 
allem nach dem Lamischen Krieg zeigte: Selbstandig schloB er mit den ein
zelnen griechischen Staaten Frieden und griff in ihre inneren Verhiiltnisse 
ein.41 Daher ist zu fragen, ob er in Babylon nicht zum cr-rpa-rTjyos; au-ro
Kpa-rrop ernannt worden ist. Bengtson bestreitet das :42 Dexipp, der ihn 
allein so nennt, habe den Titel miBbrauchlich benutzt, und die Griinde, die 
Schachermeyr zur Verteidigung anfi.ihrt (p. 447), seien nicht durchschlagend. 
Dieser geht von Antipaters Stellung seit Triparadeisos aus, wo er Reichs
verweser wurde, was fi.ir Babylon allerdings nichts beweist. Dexipp gebraucht 
den Titel bei der geographischen Dbersicht tiber den Amtsbereich und sagt: 
€1;sn 1\.A.sl;avopou cr'tpannos; au-roKpa-rrop €-rs-raK-ro.43 Nun war Antipater, 
wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, zu Alexanders Lebzeiten sicher kein 
cr-rpa-rTJr<'>s; au-roKpa-rrop.44 Auf der anderen Seite ist es kaum glaublich, daB 
der Historiker des dritten nachchristlichen Jahrhunderts an einer Stelle, wo 
er die anderen Angaben sorgfiiltig bewahrt hat, ausgerechnet die Titulatur 
entgegen der Vorlage eingefi.ihrt haben soll. Sie muB bei Arrian gestanden 
haben, den wir ja auch nur im Auszug des Photios besitzen, wo Antipater 

36. Plut. Eum. 12,3. 
37. Plut. ib. 
38. Es ist keine ,ungenaue Ausdrucksweise' (Schachermeyer, p. 438/39); cf. OG/S 4, 

z. 5/7; 13; 27/8. 
39. Bengtson p. 27. 
40. Zu den Beschrankungen gegeniiber dem griechischen Kotv6v Bengtson, p. 46-51; zu 

denen in Makedonien unten, p. 101. 
41. Sicher waren in den Vertragen die Konige genannt, aber das war anders als unter 

Alexander reine Formsache. So war es Philipp 319 moglich, sich ausdriicklich von Anti
paters Politik zu distanzieren (cf. Political Documents in Hieronymus, p. 64). Wenn 
Antipater in den Stadten seinen EinfluB indirekt geltend machte (Bengtson, p. 53-56), so 
ist das politische Taktik und spricht nicht gegen seine Selbstandigkeit. Zum Entscheid 
tiber Samos cf. p. 107, und oben p. 59. 

42. p. 20/21; 30/31. 
43. F 8,3. 
44. H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage I, Miinchen 1926, 

p. 224, 2. 
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einfach cr't"pU't"Tjy6~ genannt wird. Verstiindlicherweise konnte sich der 
Patriarch bei der auf das Wesentliche verktirzten Darstellung Dexipps 
leichter an den W ortlaut halten als bei seinem eigenen Auszug a us dem 
weitschweifigen Werk Arrians. Bestiitigt wird das insofern, als die Titulatur 
des Krateros im Dexippexzerpt ebenfalls genauer erscheint als im Arrian
exzerpt.45 Daher lautete die verktirzte Uberlieferung ursprtinglich: Uber die 
Gebiete, tiber die Antipater von Alexander als Stratege eingesetzt worden 
war, wurde er jetzt cr't"pU't"TJYO~ atnOlcpu't"rop. 

Dazu paBt, daB sich ihm der Prostates Krateros nicht nur im Lamischen 
Krieg, sondern auch im anschlieBenden Kampf gegen die Aitoler freiwillig 
unterstellt hat.46 Auch mochte es angehen, daB unter Alexander der Stratege 
Europas tiber den Strategen Thrakiens die Oberaufsicht fiihrte ohne die aus
drtickliche Befugnis des afnoKpu't"rop. Aber unter den veriinderten Verhiilt
nissen war es n6tig, daB sich der Vorrang des Antipater gegentiber Lysi
machos im Titel ausdrtickte. afnoKpu't"rop trat an die Stelle des tiberholten 
Zusatzes f:mo wu ~amA.sro~ (AA.s~uvi>pou) Ka't"aAEAEtJ..lJ..lSV0~.47 

3. Ftir Makedonien hatte Alexander die Strategie Antipaters auf die Militiir
und Zivilverwaltung begrenzt. Die eigentliche ~amA.sia vertrat der Stratege 
nicht,48 etwa in der Stellung, die der sechzehnjiihrige Alexander 340/39 
eingenommen hatte, als sein Vater gegen Byzanz zog.49 Geht man von dieser 
Beschriinkung aus, so ergibt sich eine L6sung fiir die umstrittene Prostasie 
des Krateros, das Kernproblem der Reichsordnung. 

Krateros wurde nach Arrian npocr't"U't"TJ~ 't"fi~ Appti>aiou ~amA.Eia~ 
(F 1,3); Dexipp sagt: 't"TJV of: KTJOEJ..loviav Kai ocrlJ npop-'t"acria 't"fj~ ~amA.Eia~ 
Kpa't"spo~ l'ms't"punlJ (F 8,4). 

Hampl meint (p. 85/86), ~amA.sia bei Arrian-Dexipp beziehe sich-ent
sprechend der Aufteilung der von Alexander vereinten Wtirden-auf das 
makedonische Konigtum, und findet die Bestiitigung in Dexipps Erliiuterung: 
o i>iJ npamcr't"ov nJ..lfi~ 't"sAo~ napa MaKsi>6crt. Bengtson lehnt diese Auf
fassung ab (p. 76-78). 

Nun wird Krateros in den anderen Quellen ebenfalls mit Makedonien in 
Verbindung gebracht: Arrian beschreibt bei der Verteilung der Satrapien die 
Grenzen der europiiischen Strategie und schlieBt: Kpa't"sp&t Kai Avn-
1tU't"prot ~VEJ..lTJ9TJ (F 1,7). Bei Curtius Rufus macht der Satrap Peithon den 
Vorschlag, ut in Europa Craterus et Antipater res administrarent (X 7,9).50 

Auch spiiter steht die Prostasie mit Makedonien in enger Verbindung: 

45. Jacoby FGr Hist II D, p. 556 (Kommentar zu Arrian F1, 1-3). 
46. Cf. p. 102. 
47. Bengtson, p. 19. 
48. Berve, p. 224-225. 
49. Plut. Alex. 9. 
50. Bengtson, p. 76-78 findet Arrian und Curtius hier wenig vertrauenerweckend, aber 

er hat nur schwache Gegenargumente. Die Erkliirung, KpuTep6~ bei Arrian sei eine aus 
F 1,12 in den Text geratene Glosse, befriedigt nicht. 
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Polyperchons Bitte an Olympias 3191autet: 'tijv E1ttJ.1EAEtaV 'tou 1\.A.s~uvopou 
uiou mnoo~ ovw~ 1tapaA.a~siv Kai 8ta'tpi~stv EV MU1cs8oviq. 'tijv ~acrtA.ucijv 
s:x,oucrav 1tpocr'tacriav (Diod. XVIII 49,4).51 7tpocrmcria und E1ttJ.1EAEta sind 
hier geschieden. Diese betrifft, wie das beigefligte Objekt im Genetiv zeigt, 
im wortlichen Sinn die Sorge und Pflege flir den vierjahrigen Knaben.52 Die 
7tpocr'tacria kann demgegenliber nichts anderes bedeuten, als daB die 
Koniginmutter die konigliche Gewalt im Lande vertreten soli in einer flir 
Polyperchon kritischen Lage. DaB es sich urn eine Frau handelt, ist ange
sichts der Umstande kein Argument dagegen.53 Auch hatte Olympias 
bereits in den Jahren 334-331 eine Art Prostasie in Makedonien ausgelibt 
als Vertreterin Alexanders, wenn auch ohne diesen TiteJ.54 Als sie zunachst 
weiterhin in Epirus blieb, vertrat Eurydike ihren geisteskranken Gatten 
Philipp Arrhidaios in Makedonien, lCU'tU yap 'tijv MaJCs8oviav 'tfj~ ~acrtA.sia~ 
7tposcr'tT]KUia (Diod. XIX 11,1). Gegen Eurydike holte Polyperchon zwei 
Jahre spater personlich Olympias nach Makedonien E1ti 'tijv ~acrtA.Eiav,55 

obwohl Antipater vor seinem Tode gewarnt hatte, JlTJOE1tO'tE cruy:x,ropfjcrut 
yuvutKi 'tfj~ ~acrtA.Eia~ 7tpocr'ta'tfjcrut (Diod. XIX 11,9). Nie erscheint die 
Prostasie in Verbindung mit Asien, und als Perdikkas versuchte, sie mit der 
asiatischen Chiliarchie zu vereinen, loste er damit den ersten Koalitionskrieg 
aus.56 

Den Ausschlag gibt schlieBiich das Verhalten des Antipater und Krateros 
322/21 : Als dieser im Sommer 322 in Thessalien erschien, war man erstaunt, 
daB er Antipater den Oberbefehl liberlieB. Man hatte selbstverstandlich 
erwartet, der erfolgreiche und beliebte Heerflihrer wlirde das Kommando 
libernehmen.57 Aber er handelte vollig korrekt:58 Der Krieg fand im Ver
waltungsbereich des mpa'tllYO~ au'toKpa'trop Antipater statt, und Krateros 
war nicht als Reichsfeldherr an der Spitze der ~acrtA.tKai 8uvliJ.1El~ gekom
men. Nach Beendigung des Krieges ging Antipater nach Makedonien 
zurlick: 'tOY JlEV Kpan:pov 'tai~ upJ.lo~oucrut~ 'tlJ.lai~ 'tE Kai 8ropwi~ EK6cr
JlTJO'E (Diod. XVIII 18,7). Damit haben wir den klarsten Beweis flir die nur 
die ursprlingliche Herrschaft der Argeaden betreffende Prostasie des 
Krateros. Er hat in Babylon die Vertretung der makedonischen ~acrtA.Eia 
bekommen, die auch bisher dem Strategen Europas nicht zugestanden hat, 

51. Cf. Political Documents in Hieronymus, p. 69. 
52. Mit i:mJ.teA:t]'ti]c; 'tffiV J3amMrov, dem Titel eines Reichsverwesers, den Polyperchon 

flihrt, hat sie rechtlich nichts zu tun. · 
53. Gegen Ensslin, p. 295. 
54. Berve, p. 8; besonders aufschluBreich ist die Reaktion Nikanors, Diod. XVIII 65,1. 
55. Diod. XIX 11,2; cf. 11,4: 'toiYtov os 'tOV 'tp67tov 'OA.uJ.!muc; 'tffiv J3amA.tKGJv crroJ.la'trov 

ICUpteucracra Kai xropic; IClVOUVffiV 'tl']V J3acrtA.eiav 1tapaf..aJ3oiicra .... 
56. Cf. p. 104. 
57. Das ist der Gedankengang der Uberlieferung, den am deutlichsten der Sudaartikel 

,Krateros' bewahrt hat .(cf. p. 105 und Anm. 70). Diodor betont entsprechend: 'tOii 
7tpro'tdou 1tapaxropi]crac; e~eoucriroc; 'Avn1ta'tpQl (XVIII 16,5). 

58. Ensslin, p. 305. 
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und in Makedonien, nicht in Griechenland, erkannte sie Antipater durch die 
aplJ-6/;;oucrat 'ttlJ.Ut 'tf: Kai ompsai an.59 Und dementsprechend lautete die 
Warnung des Antigonos an Krateros und Antipater, als er Perdikkas' Streben 
nach der Herrschaft tiber das Gesamtreich erkannt hatte: ... sMu~ ilsst 
lJ.f:'tU Tfj~ OUVUlJ.f:ffi~ d~ MaKsOoviav ro~ ~acrtAf:U~ Kai 'tllV TJ'Yf:lJ.OViav 
atn&v rcapatpiJcrs'tat. 

Mit diesem Ergebnis stimmt die Angabe des sog. testamentum Alexandri 
in Ps. Kallisthenes III 33 (p. 141 Kroll) iiberein:60 Bis zur Wahl eines Konigs 
fiir das Gesamtreich ernennt Alexander den Krateros zum Epimeleten 
Makedoniens und gibt ihm Kynane zur Frau, die Tochter Philipps, 1:ou 
~acrt"-Em~ ysvolJ.svou MaKEOOvmv.-Das :fiktive Testament entstand wahr
scheinlich 321, und sein Verfasser war ausgezeichnet tiber die Vorgiinge in 
Babylon 323 unterrichtet. Bin groBer Teil der in ihm enthaltenen Fakten ist 
zutreffend oder spiegelt zumindest die tatsiichlichen Verhiiltnisse wieder.61 

Die obigen Darlegungen tiber die Konigsherrschaft des Arrhidaios ver
bieten es, Arrians Worte: ... Kpa1:spov ot rcpocr'tUtTJV 1:fj~ Apptoaiou 
~acrtA.f:ia~, und die Beziehung der Prostasie zu Makedonien in der Weise 
zu verbinden, daB Arrhidaios nur Konig von Makedonien, Alexander folg
lich Konig von Asien wurde, wie das vor allem Miltner (p. 48) und in ab
gewandelter Form Hampl vertreten haben. Die Arrianstelle muB vielmehr 
nun so verstanden werden : Krateros vertrat Arrhidaios in seiner Eigenschaft 
als Konig der Makedonen. 

Bengtsons stiirkster Einwand gegen die makedonische Prostasie (p. 79), 
Krateros habe von Anfang an die Rtickkehr nach Asien im Sinne gehabt,62 

entfiillt, wenn man die anderen Aufgaben beriicksichtigt, die er auBerdem 
noch erhalten hatte: 

Der fiir die Rolle im Konzert der Diadochen wohl wichtigste Teil der 
Prostasie war der Oberbefehl tiber das Reichsheer, fiir den wir allerdings 
kein direktes Zeugnis haben. Diodor berichtet XVIII 23,2: Als Perdikkas die 
j)acrtAtKai ouvalJ.f:t~ und die Prostasie der Konige tibernommen habe, habe 
er nach der Konigswiirde gestrebt. XVIII 16,1 geht voraus, daB Perdikkas 
nach Kappadokien gezogen sei, ex;mv lJ.e9' ~aU'tOU 'tOV 'tf: ~acrtA.ea !I>iAtTCTCOV 
Kai 'tllV ~acrtAtKilv MvalJ.tv. Die Parallelitiit der Objekte rcpocr1:acriav und 
j)acrtAtKa~ ouvalJ.f:t~ in 23,2 beweist, daB Krateros zuerst deren Fuhrer war.63 

. 59. Man beachte den gewichtigen Ausdruck: 'tLJlai und llropsai sind Synonyma (cf. 
Diod. XVIII 57,3; XX 28,2; Plut. Eum. 8,12; SIG 317, Z. 24-35, aus dem Jahre 318/17). 

60. Der Text auch bei R. Merkelbach, ,Die Quellen des griechischen Alexander-
romans', Zetemata 9, 1954, p. 244. 

61. Das hat zuletzt wieder Merkelbach, p. 121-151 gezeigt. 
62. Diod. XVIII18,7. 
63. Diodor, der allein j3acnA.ucl') llUval!tc; bzw. den Plural gebraucht (cf. au13erdem 

XVIII 28,5; 29,7; 39,6; 43,1), 1iiBt ihre Zusammensetzung offen. Das Adjektiv bezieht sich 
sicher nicht mehr wie unter Alexander auf einzelne Eliteabteilungen, die dem Konig un
rnittelbar zu Diensten stehen, da sie mit ihrem speziellen Namen IA.TJ j3acnA.tKi) (Berve, 
p. 105-107; W. W. Tarn, Alexander the Great II, Cambridge 1948, p. 139) oder liYTJJla j3am-
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Perdikkas griffin seinen Kompetenzbereich ein. Nachdem er auf diese Weise 
das Gleichgewicht der Krafte verschoben hatte und sich auf seinem Weg 
nach Kappadokien auch noch bedrohlich Kilikien naherte, hielt Krateros es 
endlich fiir angebracht, Antipater zu helfen,64 der ihn vor einem halben Jahr 
gebeten und inzwischen die groBte Gefahr iiberwunden hatte. Als Reichs
feldherr trat er indessen erst 322/1 auf, nachdem Perdikkas zum Reichsfeind 
erklart und der Krieg gegen ihn beschlossen war.65 Nun iibernahm er die 
Fiihrung66 und iibte gemaB der Reichsordnung sein Amt aus, das Perdikkas 
usurpiert hatte. So wurde der erste Koalitionskrieg insbesondere zu einer 
Auseinandersetzung zwischen Chiliarch und Prostates. Als daher Antipater 
und Krateros versuchten, Eumenes auf ihre Seite zu ziehen, Iehnte dieser ab, 
erbot sichjedoch, zwischen Perdikkas und Krateros zu vermitteln,67 d.h. nur 
das Verhaltnis zum Prostates war gestort, nicht das zum europaischen 
Strate gen. 

Zwischen dem Amt des Reichsfeldherrn und der Verwaltung der make
donischen npocr'tacria hestand der folgende notwendige Zusammenhang: 
Diese gab dem Feldherrn die rechtliche Grundlage gegeniiber den make
donischen f3amA.tKai ouvli!l~>tc;, den Kerntruppen des Reichsheeres, auf die 
es in erster Linie ankam. Sie gab sie ihm zu jeder Zeit, unabhangig von der 
Anwesenheit des Konigs.68 Die asiatische f3acrtA.Eia war fiir die makedoni-

A.tK6v (Berve, p. 126) genannt werden. Spiitere Stellen bei Diodor legeii nahe, in den 
f3amA.tKai liuvaJ.!Et~ vornehmlich makedonische Truppen zu sehen: XVIII 39,7 (dazu Bengt
son, p. 97); XVIII 57,4. Die Verschmelzungspolitik im Heer, die Alexander zuletzt intensiv 
betrieben hatte, wurde wohl ebenso aufgegeben wie die europiiisch-asiatischen Synoikismoi 
(Diod. XVIII 4,4 im Testament Alexanders. DaB es nicht authentisch ist [cf. Political 
Documents in Hieronymus, p. 49-52], spricht wenigstens in diesem einen Fall nicht gegen 
die Absicht als solche). 

64. Diod. XVIII 16,4 verweist auf die zeitliche Parallelitiit. 
65. Diod. XVIII 25,5: ainoi lie (Antipater und Krateros) li6yJ.!a ypuwane~ &x6A.ou9ov 

toi~ 7tpOEtPT1J.l.EVOt~ 7tllpE<llCEUa~ovto t&. 7tpo~ ti)v crtpateiav. Die vorherigen Absprachen 
sind die 25,4 getroffene·n Vereinbarungen, nach Asien iiberzusetzen und sich in die Hege
monie von Asien und Europa zu teilen. Perdikkas sollte also vernichtet werden. (Die 
Absprache, nach der Krateros die Hegemonie tiber Asien bekommen sollte, ist kein 
Beweis, daB er vorher mit Makedonien nichts zu tun gehabt hiitte [Bengtson p. 79/80]. 
Denn der Plan steht nicht mehr auf dem Boden der Beschliisse von Babylon, wie die 
folgende Achtung des Perdikkas beweist). Der Sinn von li6yJ.!a ypawavte~ erschlieBt sich 
aus Diod. XIX 61,3: Antigonos liiBt Kassander von der Heeresversammlung seiner 
Soldaten iichten: ... eypawe li6yJ.!a Ka9' o tov Kacravopov S'VT]!flicrato 7tOAEJ.!toV eivat. 
De facto, wenn vielleicht auch nicht de iure, war durch die Zustimmung der Heeresver
sammlung die Kriegserkliirung und das Todesurteil ausgesprochen. H. Swoboda (Beitriige 
zur grieclzischen Rechtsgeschiclzte, Weimar 1905, p. 135/36) und F. Granier (,Die make
donische Heeresversammlung', Miinchener Beitriige 13, 1931, p. 71/72; 93) haben das an der 
Achtung des Eumenes und Kassander dargelegt. Diod. XVIII 25,5 besagt dasselbe. Die 
Achtung des Perdikkas war der Priizedenzfall. 

66. Plut. Eum. 6,4: t6te o' ouv 6 . Kpatepo~ tov J.!EV 'Avtbtatpov El~ KtA.tKiav 
cmecrteA.A.ev. 

67. Plut. Eum. 5,6-8. 
68. Bezeichnenderweise fiihrt Perdikkas, als er in Krateros' Kompetenz eingreift und 
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schen Truppen irrelevant. Fiir Krateros war es 322 wichtiger, an ihrer 
Spitze die Prostasie in Asien auszutiben als in Makedonien. Daher riistete er 
sofort nach Beendigung des Lamischen Krieges zur Rtickkehr. 

Auch von den personlichen Voraussetzungen her kam 323 als Vertreter 
der makedonischen ~amA.eia und oberster Heerftihrer nur Krateros in 
Betracht. Ratte ein anderer bei der .Amterverteilung in Babylon gegen ihn 
Ansprtiche erhoben, er hatte nie die Zustimmung der Heeresversammlung 
gefunden, welche die neue Ordnung bestatigte.69 Nun, da sich personliches 
Ansehen und Wtirde des Amtes miteinander verbanden, hatte Krateros erst 
recht eine beherrschende Position, die sichtbar wurde, wo er hinfort auftrat. 
Obwohl die Uberlieferung deren doppelte Voraussetzung nicht zusammen 
nennt, sondern naturgemaB dem darstellerisch wirksamen personlichen 
Moment den Vorrang gibt, so erwahnt sie in diesem Zusammenhang doch 
immer wieder ausdrticklich die Makedonen, die ihn verehrten, und verweist 
somit auf das konstitutionelle Element der makedonischen Prostasie. 

Besonders deutlich wird das im Sudaartikel Krateros, der seine Ankunft 
in Thessalien bei Antipater schildert.70 Zweimal wird dort gesagt, dessen 
Soldaten hatten ihn ganz offen wie einen Konig geehrt. Sie sahen in ihm 
also vornehmlich den Reprasentanten ihrer Monarchie, nicht nur den be
rtihmten Feldherrn. Seine Taten kannten sie zum groBen Teil nur vom 
Horensagen, und sie batten kein personliches Verhaltnis zu ihm, nachdem 
er vor fast zwOlf Jahren mit Alexander aus Makedonien weggezogen war. 
Wenig spater traf der Stratege Neoptolemos auf der Flucht vor Eumenes bei 
Antipater und Krateros ein und forderte sie auf, gegen Perdikkas zu ziehen, 
J.UlAtO"'rU JlEV UJl<pO'rEpouc;, 1t(lV'r(J)c; of: Kpun;pov. Denn die Makedonen 
wtirden dringend nach ihrem Fuhrer verlangen.71 Als Krateros dann gegen 
Eumenes zog, verschwieg dieser seinen Soldaten sorgfaltig, wer ihr Gegner 
war, und in der Entscheidungsschlacht stellte er dem von ihm kommandier
ten Fltigel nur nicht-makedonische Einheiten gegentiber.72 Dieselben Grtinde 
batten Perdikkas bewogen, nicht gegen Krateros zu ziehen, 73 dessen Befug
nisse er ohne Berechtigung tibernommen hatte und dessen personliche 
Voraussetzungen ihm abgingen. An diesem doppelten Mangel ist er ge
scheitert. Die Quellen nennen auch hier nur den personlichen und kriegeri
schen MiBerfolg als Ursache.74 Ftir die Offi.ziere, die ihn ermordeten, gab 
aber gewiB die fehlende rechtliche Grundlage den Ausschlag; zumindest war 
sie der beste Vorwand. 

die !JacrtA.tKai ouvliJ.!w; gegen Ariarathes nach Kappadokien fiihrt, Philipp Arrhidaios mit 
(Diod. XVIII 16,1). 

69. Granier, p. 61/2. 
70. Zur Quellenfrage zuletzt F. Geyer, RE Suppl. IV, Sp. 1047 s.v. Krateros. 
71. Plut. Eum. 6,1-3. 
72. Arr. F 9,27; Plut. Eum. 6,5-7; 7,1-2; Nepos, Eum. 3,3-4. 
73. Beloch, GG IV 1, p. 87. 
74. Arr. F 9,28; Diod. XVIII 33,3; 36,2. 
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Der EinfluB des Krateros tiberdauerte sogar seinen Tod: Als die Soldaten 
des Perdikkas unmittelbar nach seiner Ermordung in Agypten erfuhren, der 
Prostates sei in Kappadokien gegen Eumenes gefallen, wurde dieser sofort 
mit 50 Anhii.ngern zum Tode verurteilt, J.u1A.tcr'ta bti 'tfjt Kpa'tspou avatpscrst 
'trov Mat<s86vrov npo~ au'tOu~ et<noA.q.t.ro96v'trov.75 Ware die Nachricht nur 
zwei Tage frtiher eingetroffen, so hii.tte niemand gewagt, gegen Perdikkas 
vorzugehen;76 unangefochten hii.tte er nach dem Tode des rechtmii.Bigen 
Inhabers die makedonische Prostasie besessen: out< liv fiA.A.o~ i:nponsucrs 
Mat<so6vrov. 77 

Mit der Prostasie und der Ftihrung des Reichsheeres hing schlieBlich auch 
die dritte Aufgabe zusammen, die Krateros in Babylon nach dem Zeugnis 
Justins erhielt, die regiae pecuniae custodia (XIII 4,5).78 Bereits in Kilikien 
hatte er mit den dortigen Konigsschii.tzen zu tun gehabt.'9 Diodor erwii.hnt 
die kilikischen XPiJJ.La'ta dreimal in Verbindung mit militii.rischen Belangen.80 

Wahrscheinlich gehorten also diese Gelder zur Kriegskasse, die seit 330 von 
den Reichsfinanzen gesondert war.81 Die Reichsfinanzen gingen Krateros 
nichts an, 82 aber naheliegend ist, daB er als Reichsfeldherr auch die Aufsicht 
tiber die Kriegskasse hatte und die Notiz Justins darauf zurtickgeht. Bereits 
unter Alexander war er mit entsprechenden Aufgaben betraut worden.83 

4. Perdikkas tibernahm in Babylon das Amt des Chiliarchen,84 das als 
Reichsverweserschaft,85 Oberkommando von Asien86 oder oberste Verwal
tung von Asien87 interpretiert worden ist. Wir gehen am besten von der 
Tii.tigkeit aus, die Perdikkas unmittelbar nach der Verabschiedung der 
Reichsordnung durch die Heeresversammlung ausgetibt hat, und wenden 
uns dann erst den nii.heren Bestimmungen zu, die sich in der Uberlieferung 
zu seiner Stellung finden: 
a) Er hielt eine Lustration des Heeres ab und lieB die Anfi.ihrer des voraus
gegangenen Aufruhrs toten, ill~ Et< npocr'tci~sro~ A.pptoaiou au'tou nap6v'to~ 
(Arr. F 1,4). 

75. Arr. F 9,30; cf. Diod. 37,1; Plut. Eum. 8,3. 
76. Diod. ib.; Plut. ib. 
77. Plut. Eum. 8, 2. 
78. Justin erwiihnt auBerdem kein Amt des Krateros. Obwohl weitere Belege fehlen, 

darf man nicht von vornherein einen Irrtum annehmen, da die andere Oberlieferung 
ebenfalls li.ickenhaft ist. 

79. Cf. p. 96. 
80. Die Stellen p. 96, Anm. 8. 
81. Berve, p. 302; 306. 
82. Cf. unten p. 108. 
83. Berve, p. 191. 
84. Arr. F 1,3; Dexipp F 8,4. 
85. Das war die allgemeine Auffassung, der zum ersten Mal Beloch widersprochen hat 

(GG IV 1, p. 65). 
86. Schachermeyr, p. 443/44. 
87. Bengtson, p. 66/67. 
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b) Er verteilte die Satrapien,88 also nur das asiatische Territorium,89 roc; 
Appt8a.iou KeA.~:uov'toc; (Arr. F 1,5). 
c) Er schickte Peithon, den Satrapen von Medien, gegen die aufstandischen 
Griechen in den oberen Satrapien,90 und gab ihm Briefe an die anderen 
Satrapen mit, ihn mit Truppen zu untersttitzen, die Peithon auch erhielt.91 

d) Er befahl Antigonos und Leonnatos, den Konig Ariarathes aus Kappa
dokien zu vertreiben und Eumenes in seine Provinz einzusetzen. 92 Antigonos 
erkannte die Befehlsgewalt des Perdikkas nach auBen hin an: Als dieser ihn 
anklagte, weil er den Auftrag nicht ausgefiihrt hatte, war er scheinbar bereit 
zu folgen. 93 

e) Er vertrieb nun selbst den aufstandischen Ariarathes, setzte Eumenes in 
Kappadokien ein und bestrafte zwei pisidische Stadte.94 

lmmer beschrankt sich hierbei seine Tatigkeit auf Asien, nie greift er in 
Makedonien oder Griechenland ein. 95 Die Zustandigkeit fiir Asien wird 
beim folgenden Punkt besonders deutlich: 
f) Antipater verwies die Entscheidung tiber Samos an die Konige, und 
Perdikkas erkannte die Insel den Athenern ab.96 Sie gehorte zu Asien, der 
europaische Stratege hatte tiber sie keine Verfiigungsgewalt.97 

Mit diesem Sachverhalt stimmt die Folgerung tiberein, die sich aus dem 
Titel Chiliarch und seiner Herkunft ergibt. Alexander hatte die Chiliarchie 
von der Reichsverwaltung der Achaimeniden tibernommen, und zwar in 
ihrer vollentwickelten Form, ohne sie in irgendeiner Weise zu verandern.98 

Demnach war der Chiliarch (Hazarapatis) eine Art Ministerprasident, 99 der 
zweite Mann nach dem Konig.100 Er vereinigte die hochste militarische und 

88. Cf. Political Documents in Hieronymus, p. 47-49. 
89. Bengtson schlieBt das zuniichst daraus, daB Diodor XVIII 3,2 bei der Aufziihlung 

des europiiischen Reichsteiles nicht mehr Perdikkas als den Verteilenden nennt, sondem 
ins Passiv wechselt (p. 68,2). An sich nicht zwingend-es konnte sich urn eine einfache 
Variatio handeln-wird der SchluB im folgenden bestiitigt. 

90. Diod. XVIII 4,8. 
91. lb. 7,3-5; cf. Political Documents in Hieronymus, p. 52-53. 
92. Plut. Eum. 3,3-4; cf. Political Documents in Hieronymus, p. 52. 
93. Diod. XVIII 23,4. Nach ihm sind die Beschuldigungen falsch, die Anklagen unge

recht. Allerdings verschweigt er, was Plutarch 3,5 berichtet, daB sich niimlich Antigonos 
dem Befehl des Perdikkas entzogen hat. 

94. Arr. F 1,11; Diod. XVIII 16; 22. 
95. Erst im Kampf gegen Antipater und Krateros schlieBt er ein Bi.indnis mit den 

Aitolern (Diod. XVIII 38,1). 
96. Diod. XVIII 18,9. 
97. Bengtson, p. 69-72. 
98. P. J. Junge (,Hazarapati~. Zur Stellung des Chiliarchen der kgl. Leibgarde im 

Achiimenidenstaat', Klio 33, 1940, p. 38 and Anm. 8), gegen Berve (p. 112), der eine 
Verschmelzung makedonischer und persischer Formen annimmt. Fiir Junges Beweis
fiihrung spricht auch Diod. XVIII 48,5: Unter Alexander habe die Chiliarchie die gleiche 
Macht und Wiirde wie unter den Persern gehabt, O'tE Kai 'tOlV a'A.t .. rov TiepcnKrov VOJ.liJlffiV 

~TJ'A.ro-ri)c; tytve-ro. 
99. Junge, p. 36. 

107 

.-'f'' ·--



politische Gewalt in seiner Hand und war auBerdem Reichsfinanzminister.101 

Die Chiliarchen unter Alexander, Hephaistion und sein Nachfolger 
Perdikkas, waren in der Austibung ihrer Befugnisse ganz vom Konig ab
hiingig. Aber unter dem schwachsinnigen Philipp Arrhidaios entsprach die 
Chiliarchie ebenso der sachlichen Notwendigkeit der Herrschaft in Asien wie 
dem personlichen Format des Perdikkas. Indem Alexander den vorgefun
denen Charakter der Chiliarchie belieB, ist implizite gesagt, daB sie zu seinen 
Lebzeiten Griechenland und Makedonien mit ihrer anderen Struktur nicht 
berlihrte. Erst recht galt das nach seinem Tode. Die Vertretung des Hegemon 
gegentiber dem griechischen Koinon und die Stellung des npoo"tU't:T]~ Ti'j~ 
~acrtA.sia~ waren ihrem Wesen nach vom Amt des persischen Minister
priisidenten vollig verschieden. 

Die Dberlieferung hat diesen Sachverhalt verwischt, indem sie nicht 
zwischen makedonischer und asiatischer ~acrtA.sia unterschied.102 So wurde 
Perdikkas zum sntjlEAT]'t:l)~ 1:fj~ ~acrtA.sia~ (Diod. XVIII 2,4). Unter dem 
Eindruck der flihrenden Rolle, die er bei der Abwesenheit des Antipater und 
Krateros spielte, und der spiiteren Ausweitung seiner Befugnisse spricht 
Arrian von der snt1:ponl) 1:fj~ ~UJ.l7tUcrT]~ ~acrtA.cia~ (F 1,3), Diodor von der 
TJYE!lOVia 1:&v oA.rov (XVIII 3,1).103 Doch davon muB man den in der Reichs
ordnung festgelegten rechtlichen Zustand scharf trennen. Danach hatte 
Perdikkas in Asien im Namen des Philipp Arrhidaios zu handeln, der unein
geschriinkt die ~acrtA.sia besaB .1038 

Die Funktionen, die Perdikkas in Babylon entsprechend der persischen Chi
Iiarchie tibernahm, ftillten innerhalb der obersten Verwaltung des Gesamtrei
ches genau den Bereich aus, der von der Strategie Antipaters und der 
Prostasie des Krateros freigelassen wurde. Wie dem Antipater der Stratege 
von Thrakien, so unterstanden ihm die asiatischen Satrapien.104 Er hatte 
die oberste Zivilverwaltung, die Finanzen, die nirgends ausdrticklich 
genannt sind, wohl eingeschlossen. Dazu kam das Oberkommando tiber 

100. Diod. XVIII 48,5; Cornelius Nepos, Conon 3,2. 
101. Junge, p. 28-38, der auch die Entwicklung des Chiliarchen vom Kommandanten 

der Leibwache zum hochsten Minister behandelt. 
102. Hampl, p. 85/86 und oben p. 103. 
103. Schachermeyr, p. 443; Ensslin, p. 301.-Hieronymus hat noch differenziert. Das 

zeigt Diodors Exkurs tiber die Chiliarchie XVIII 48,5, wo deren Bezug zur persischen 
J3acrtA.eia zum Ausdruck kommt (cf. p. 107, Anm. 98). Bei der Reichsordnung war Diodor 
besonders fliichtig. Krateros iiberging er, bei Perdikkas verschwieg er den Titel Chiliarch 
und sparte sich so den Exkurs, den Hieronymus zu diesem Amt gab und der im Arrian
exzerpt auf die kurze Bemerkung F 1,3 reduziert ist. Den Exkurs holte er dann 48,5 bei 
der Chiliarchie Kassanders nach. 

103a. Zu den Arrianstellen p. 106/7 a) und b) cf. auJ3erdem Appian, Syr. 52,262 ... 
ITEplliKKOU otaVEJ..lOVtoc; ... ii1to tl!> J3acrtA.Ei ClltA.i1tmp (sc. tcic; cratpa1tEiac;); Curt. X 9,18 
(bei der Lustration): nee prohibente Philippo nee auetore. Curtius' Worte sind eine Vertei
digung des Konigs, der mit seiner Unterschrift dem Urteil Rechtskraft geben muJ3te. 

104. Diod. XVIII 2,4. 
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aile asiatischen Truppen,105 ausgenommen das makedonische Reichsheer. 
Kommandogewalt hatte auch Meleager, der ihm aber unterstellt war.1os 

Eine npom:ucriu 'tfj<; ~ucnA.siu<; wie die makedonische kam wie gesagt fiir 
Asien nicht in Betracht.107 

Die mit solchen V ollmachten ausgestattete Chiliarchie ist das einzige 
Amt der Reichsordnung, das Alexander noch konstituiert hatte, indem er 
Perdikkas auf dem Totenbett seinen Siegelring gab ;108 wir konnen hinzu
fiigen, den Siegelring des Konigs von Asien.109 Da die Quellen bei der Ring
verleihung einhellig von einem Ring berichten, ist die Frage erlaubt, was mit 
der bei Curtius VI 6,6 genannten veteris anuli gemma des makedonischen 
Konigs geschah. Die Antwort lautet: GemiiB der Reichsordnung fiel sie 
Krateros zu, der aber in Kilikien blieb und sie nicht in Babylon entgegen
nahm. Perdikkas' npocr-cucriu -c&v ~ucnA.8rov ware dann vielleicht darin zum 
Ausdruck gekommen, daB er das makedonische Siegel benutzte. 

Alexander hatte die dreifache staatsrechtliche Stellung vereinigt, Philipp 
Arrhidaios war hierin sein Nachfolger. Aber ein Verwaltungsamt von gleich 
umfassendem Charakter war unter den gegebenen Machtverhiiltnissen nicht 
moglich. Die Trennung in drei entsprechende Verwaltungsbereiche war nahe
liegend, zumal Antipater und Perdikkas je einen Bereich mit begrenzten 
Befugnissen bereits under Alexander verwaltet hatten und 323 nur gr6Bere 
Vollmachten erhielten. Neu war allein die Prostasie. Die drei GroBen waren 
in ihrem Amtsbereich voneinander unabhiingig, tiber ihnen stand nur der 
Konig. Der Amtsbereich war sachlich fest umgrenzt, auch wenn er sich 
geographisch tiberschnitt (Krateros-Antipater in Makedonien; Krateros
Perdikkas in Asien). 

Der juristischen Gleichstellung entsprach das machtpolitische Gleich
gewicht. Solange alle drei bedacht waren, dagegen nicht zu verstoBen, muBte 
die Nachfolgeordnung funktionieren. Antipaters Oberbefehl im Lamischen 

105. Cf. Justin XIII 4,5; Curtius X 10,4; oben p. 107 c) und d). 
106. Justin ib. differenziert nicht: castrorum et exercitus et rerum cura Meleagro et 

Perdiccae adsignatur. Arrian F 1,3: ... MeA.eaypov 86 il7tapxov IIeplliKKOU. 
107. Die Aufsicht tiber Alexander IV., falls sie iiberhaupt rechtlich 323 schon festge1egt 

wurde-der vor der Geburt und vor der Einigung mit der Phalanx geplante Regent
schaftsrat (Justin XIII 2,13/14) trat nie zusammen-und falls sie mit der Chiliarchie 
verbunden war, hatte neben dieser Machtfiille nicht die Bedeutung, die man ihr immer 
wieder geben wollte, vornehmlich auf Grund von Madvigs Konjektur regum an Stelle des 
iiberlieferten rerum bei Justin XIII 4,5 (cf. Anm. 106). Doch die Oberlieferung ist ein
wandfrei; rerzon ist Obersetzung des griechischen 7tpetyJla'trov. 

108. Diod. XVII 117,3; XVIII 2,4; Justin XII 15,12; Curtius X 5,4; Heidelberger 
Epitome F 1 ,2. 

109. Curtius VI 6,6: litteras quoque, quas in Europam mitteret, veteris anuli gemma 
obsignabat, iis, quas in Asiam scriberet, Darei anulus imprimebatur, ut appareret unum 
animum duorum non capere fortunam. Wilcken leitet aus dieser Stelle die stete rechtliche 
Scheidung zwischen dem Konig von Asien und dem Konig der Makedonen ab (cf. oben 
p. 95/96). 
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Krieg und der Entscheid iiber Samos sind Beispiele, daB es moglich war.110 

Die politische Wirklichkeit war jedoch sHirker. Die Reichsordnung 
zerbrach im Kampf urn die ,balance of power', ihr eigentliches Fundament, 
und zum ersten Mal wurde damit ein Grundzug sichtbar, der von nun an die 
Geschichte der Diadochen beherrschte.111 

ADDENDUM 

'Political Documents in Hieronymus', to p. 81 (no. 53a) and p. 85 (no. 60a). 

The detailed paraphrase Diodorus gives in XX 28,2 of Cassander's proposals 
to Polyperchon are obviously based on the written offer he sent to him in 309. 
Hieronymus used the copy which was kept in the Macedonian archives 
(cf. p. 44) where the text of the later secret alliance was also deposited. 
Correspondingly one can infer the same for Cassander's alliance with 
Polyperchon's son Alexander in 315, the offer of which is treated more 
briefly in XIX 64,3. There the rare wording crUjljlax,stv yv11criro~, which 
otherwise occurs only in XIV 95,6, may even be the authentic expression. 

110. Ein weiteres Zeugnis fiir die Gleichheit liegt m.E. bei Plut. Eum. 5,8 vor: Eumenes 
erklart sich bereit, im Konflikt zwischen Krateros und Perdikkas zu vermitteln, e1ti 'toi~ 
icrat~ Ked 1itKaiot~ (cf. p. 104). Die tibliche Vertragsformel wird hier auf den Vermittlungs
versuch angewendet, durch den der status quo ante wiederhergestellt werden soli. 

111. Cf. M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 
Oxford 1953 (2nd ed.) I, p. 23/24; V. Ehrenberg, Der Staat der Griechen, Ztirich-Stuttgart 
1965 (2. Aufl.), p. 328. 
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