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I 

Der entscheidende staatsrechtliche V organg beim Zerfall des Alexander
reiches hestand darin, daB sich die beamtete Gewalt der fiihrenden Diado
chen in souvedine Herrschaft verwandelte. 323 war diese Gewalt in der 
Reichsordnung von Babylon festgelegt worden. Der offizielle Ubergang zur 
SouveraniHit erfolgte 306/5, als Antigonos und sein Sohn Demetrios 
Poliorketes den Konigstitel annahmen und Ptolemaios, Seleukos, Lysi
machos und Kassander ihrem Beispiel folgten. Die Souveranitat wurde nicht 
ohne schwere Kampfe erreicht, die den verschiedenen Auffassungen ent
sprangen, welche die Diadochen von der Nachfolge Alexanders batten: 
1. Die Anhanger des makedonischen Konigshauses traten fiir die Reichs
einheit zumindest unter der nominellen Herrschaft eines Argeaden ein. 
Ihre Hauptvertreter waren Antipater, von 321-319 Reichsverweser, Poly
perchon, der die Reichsverweserschaft von ihm iibernahm, und Eumenes. 
Ihre Sache scheiterte, als Konig Philipp Arrhidaios 317 ermordet und 
Eumenes im folgenden Jahr hingerichtet wurde. 2. Eine eigene Herrschaft 
iiber das Gesamtreich erstrebte Perdikkas 323-321; nach seiner Ermordung 
verfolgte Antigonos, sein vorheriger Gegner, dasselbe Ziel his zu seinem 
Tode in der Schlacht von Ipsos 301. 3. Ein Teil der Diadochen war von 
Anfang an allein darauf bedacht, fiir sich die Macht iiber ein bestimmtes 
Reichsgebiet zu sichern, ausgehend von den Satrapien, die ihnen in Babylon 
und 321 in Triparadeisos zur Verwaltung iibergeben worden waren. Zu 
dieser Gruppe gehorten vor allem Ptolemaios, Lysimachos und Seleukos; 
dazu kam nach 319 Kassander. 

Die drei entgegengesetzten Bestrebungen entschieden iiber die Fronten 
in den politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen von 323-301. 
Von Ausnahmen wie dem Griechen Eumenes abgesehen, gingen his 316 
die Vertreter der ersten und dritten Gruppe zusammen gegen die der 
zweiten. Von 315 an kampften im wesentlichen nur noch die Machthaber 
der entstehenden Einzelstaaten gegen eine zentrale Herrschaft des Anti
gonos, der schlieBlich bei lpsos unterlag. 

Eine wichtige Rolle in den Parteiungen der Diadochen spielten die 
griechischen Staaten des Mutterlandes und K.leinasiens und andere staat
Iiche Sondergebiete innerhalb des Reiches. Auf jeder Seite versuchte man, 

*Ich danke Herrn Prof. Dr. F. Gschnitzer, Heidelberg (Deutschland), der das 
Manuskript gelesen und fordernde Verbesserungen und Anregungen gemacht hat. 
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moglichst viele von ihnen fi.ir sich zu gewinnen, urn die eigene Stellung zu 
sHi.rken und zugleich dem Gegner diese Moglichkeit zu nehmen. 

Alle diese Verbindungen der Diadochen hatten in den antiken Quellen 
keinen einheitlichen Namen. Auch die moderne Literatur verwandte 
verschiedene Bezeichnungen: Bi.indnis und Koalition, Symmachie und 
Partnerschaft. Welcher Art die zugrunde liegenden rechtlichen Bedingungen 
waren, wurde dabei nicht beri.icksichtigt. In der vorliegenden Arbeit will ich 
daher versuchen, die genaue Form dieser Verbindungen bis zum Jahre 301 
zu bestimmen. Damit verkni.ipft ist ein zweites Problem, bei dem ich von 
der folgenden Uberlegung ausgegangen bin: Die Bi.indnisformen konnen 
sich nicht immer gleich geblieben sein, sondern haben sich entsprechend 
der Stellung der Partner gewandelt. Denn anfangs verbanden sich die 
Diadochen ja nur in ihrer Eigenschaft als Wi.irdentdi.ger und Beamte des 
einen Reiches. Indem sie sich jedoch emanzipierten und souverane Einzel
staaten schufen, traten an Stelle solcher innerstaatlicher Koalitionen 
zwischenstaatliche, volkerrechtliche Bi.indnisse. Einen entsprechenden V or
gang kann man fi.ir die Bi.indnisse mit den Stadten und Sondergebieten 
annehmen. Liefien sich nun derartige Unterschiede in den Quellen belegen, 
so ware damit fi.ir den Zerfall des Alexanderreiches ein neues Kriterium 
gewonnen, das vielleicht sogar ermoglichte, einzelne Stufen des geschicht
lichen Prozesses genauer als bisher festzulegen. 

Die Schwierigkeit besteht nicht nur in der schon genannten unterschied
lichen Terminologie der Uberlieferung, sondern auch darin, daB die 
Termini selbst nicht eindeutig sind. Daher soll zunachst der Sprachgebrauch 
der Quellen untersucht werden. In der Hauptsache sind es Diodors Bucher 
XVIII-XX; dazu kommen die Exzerpte von Arrians Diadochengeschichte 
(F Gr Hist 156 F 1-11), Plutarchs Eumenes- und Demetriusvita und 
Justins Epitome des Pompeius Trogus, die alle in verschiedenem Umfang 
auf Hieronymus von Kardia zuri.ickgehen.1 

Ein zweiter einleitender Abschnitt behandelt die Stellung, die die per
sischen Satrapen des 4. Jahrhunderts im zwischenstaatlichen Verkehr ein
genommen haben, und die Anderungen, die sich ergaben, wenn sie gegen 
den Grol3k6nig revoltierten. Von daher di.irfte Licht auf die Diadochen
bi.indnisse und auf die staatsrechtliche Entwicklung des Reiches nach 323 
fallen. Denn Alexander hatte das persische Satrapensystem iibernommen 
und mit ihm seine wesentliche Problematik, das Verhaltnis zwischen 
zentraler Regierung und den mit grofier Macht ausgestatteten und zur 
Eigenstandigkeit neigenden Tragern der obersten Verwaltung. Er hatte das 
Problem zugunsten einer straffen Zentralisierung zu losen vermocht. Aber 
es zeigte sich erneut, als nach seinem Tode die starke i.ibergeordnete Gewalt 
fehlte. Nun entschieden die zentrifugalen Krafte den alten Gegensatz 

1. Cf. K. Rosen, 'Political Documents in Hieronymus of Cardia (323-302 B.C.)', 
Acta Classica 10, 1967, p. 41 (zitiert: Political Documents). 
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endgiiltig fiir sich. 
Der unmittelbare Ausgangspunkt war die Reichsordnung von Babylon. 

Gegen sie hob sich die spatere Entwicklung ab. Daher er6rtert ein dritter 
vorbereitender Abschnitt kurz die dort festgelegte Stellung der koniglichen 
Gewalt, der Satrapen und der Stadte.3 

II 

crUJ.lJ.laxia ist die iibliche griechische Bezeichnung fiir ein Biindnis, das zwei 
Partner, die crUJ.lJ.lUXOt, zu politischen oder militarischen Zwecken ab
schlieBen. Doch kann das Wort seiner Grundbedeutung entsprechend fiir 
jede Art militarischer Hilfe gebraucht werden, bisweilen auch ganz all
gemein fiir Hilfe. 3 crOJ.lJ.laxia, crDJ.lJ.lUXOs, crUJ.lJ.lUXEiv sagen daher fiir sich 
genommen nichts dariiber aus, ob eine vertragliche Abmachung vorliegt. 
Dasselbe gilt fiir die Synonyme ~ofj9sta und Kotvrovia oder fiir <ptA.ia, das 
seit dem 5. Jahrhundert Terminus technicus fiir die zwischenstaatliche 
Symmachie sein kann. 4 Eine rechtliche Bindung wird deutlich, wenn die 
Quelle vom AbschluB des Biindnisses spricht ( crUJ.lJ.laxiav cruv-ri9ecr9at, 
crUJ.lJ.laxiav notsicr9at, u.a.), oder in diesem Zusammenhang OJ.lOAoyiat 
oder crov9f]Kat erwahnt. Oft aber ergibt nur die Interpretation, ob ein 
Biindnisvertrag vorliegt und welches seine Rechtsform ist. Im 5. und 4. 
Jahrhundert haben sich verschiedene Typen der vertraglichen Symmachie 
herausgebildet; 5 wichtig ist hier die Feststellung, daB sie alle stets die staat
liche Souveranitat der beteiligten Partner voraussetzen. 6 

Diodor verwendet in den Biichern XI-XVII unzahlige Male crUJ.lJ.laxia, 
crUJ.lJ.laxos, crUJ.lJ.lUXEiV in pragnanter rechtlicher wie in allgemeiner Bedeu
tung. Daneben gebraucht er in geringerem Umfang Synonyme, keineswegs 
jedoch aus Variationsgriinden. Es stort ihn nicht, kurz hintereinander 
crU!lJ.laxia mehrmals zu wiederholen, so viermal in drei aufeinanderfolgenden 
Satzen XV 47, 2-3. 7 Dagegen benutzt er in XVIII-XX fiir die verschie
denen Koalitionen der Diadochen auffallend haufig Kotvonpayia, Kotvo
npayeiv. Das Wort bezeichnet ahnlich dem nichttechnischen Gebrauch von 
crUJ.lJ.lnxia zunachst nur das gemeinsame Handeln militarischer oder nicht
militarischer Art; es besagt nichts tiber irgendwelche vertraglichen Abma-

2. Zur Reichsordnung cf. K. Rosen, 'Die Reichsordnung von Babylon (323 v. Chr.)', 
Acta Classica 10, 1967, pp. 95-110 (zitiert: Reichsordnung). 

3. E. Bikerman, 'Remarques sur le droit des gens dans la Grece classique', RIDA 
4 (=MrHanges F. de Visscher III) 1950, pp. 99-102. 

4. F. Dirlmeier, <I>iA.ot;; und <I>1A.ia im vorhellenistischen Griechentum, Diss. Miinchen, 
1931, p. 39. . 

5. Bikerman untersucht sie in der genannten Arbeit. 
6. Bikerman, lac. cit., p. 110: 'le traite de la symmachie ... peut restreindre la 

capacite d'un des partenaires dans l'ordre des relations exterieures; mais ces conditions 
onereuses mises a part, l'allie retient sa souverainete'. 

7. XVIII 10, 5-11, 1/2 wiederholt er fiinfmal crUJlJ.IUXiav cruv-rHlecr8at. 
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chungen. In den vorhergehenden Biichern habe ich nur sieben Stellen 
gefunden, wo Kotvonpayia erscheint: XI 1, 4; XV 8, 4; 90, 3; XVI 37, 2; 
50, 6; XVII 3, 2; 5, 1. Nach der Schlacht von Ipsos XXI F 1, 2 verschwindet 
der Ausdruck anscheinend aus Diodors Vokabu1ar. Auch sonst wird er 
nicht oft benutzt: Po1ybios verwendet vierzehnma1 das Substantiv, dreimal 
das Verb ;8 Plutarch einmal das Substantiv und zweimal das Verb ;9 Polyainos 
einmal das Substantiv (IV 6, 6). Die Statistik von Kotvonpayia in Diodor: 
das siebenmalige Vorkommen in XI, XV, XVI, XVII, das Fehlen in XII
XIV, der hau:fige Gebrauch in XVIII-XX, das Verschwinden in den 
spateren Biichern, erlauben den Schlu13, daB er die Terminologie seiner 
Quelle iibernommen hat, des Hieronymus von Kardia. Der SchluB wird 
dadurch bestatigt, daB Polyainos' Strategem IV 6, 6 ebenfalls auf Hierony
mus zuriickgeht. Die Frage ist nun, ob dieser mit dem besonderen Wort 
eine besondere Biindnisform bezeichnen wollte neben crUJ.lJ.laxia, das Diodor 
auch weiterhin in XVIII-XX verwendet. Bei dem spateren Historiker 
Polybios erscheint Kotvonpayia teils in seiner allgemeinen Bedeutung als 
gemeinsames Handeln, dem ein Vertrag, etwa eine Symmachie zugrunde 
liegen kann,1° teils ist es Synonym fiir crUJ.lJ.laxia selbst.U Hieronymus war 
nicht der erste, der Kotvonpayia in die Literatur eingefiihrt hat. Wenn man 
die obige Feststellung, daB Diodor das seltene Wort gewiB von der Quelle 
iibernommen hat, auf die friiheren Stellen ausdehnt, so geht seine Verwen
dung in XI 1, 4 sicher, in XV und XVI wahrscheinlich auf Ephoros zuriick; 
die Quellen von XVII sind ungewiB. Moglicherweise war also bereits bei 
dem alteren Historiker die besondere Bedeutung festgelegt. Daraufhin 
sollen die genannten Stellen bei Diodor gepriift werden. 

XI 1, 4 handelt vom Biindnisangebot des Xerxes an Karthago im Jahre 
481: 8umpacr~a6cra-ro npo~ KapxTJ8oviou~ napi Kotvonpayia~. 1, 5 wird das 
Biindnis cruvElfjKat genannt.12 Aus F Gr Hist 70 F 186 geht hervor, daB 
Ephoros bewuBt crUJ.lJ.laxia fiir das Biindnis der Barbaren vermieden und 
fiir die geplante Kampfgemeinschaft der Westgriechen mit dem Mutter
land vorbehalten hat: ... -rou )lEV 'Isprovo~ crUJ.lJ.lUXi'jcrat -roi~ UEA.A.T]crt 
npoElu~LOUJ.lEVou, -rffiv 86 KapXT] 8ovicov S'tOtJ.lCOV ov-rcov crUJ.17tpii~at -rq'> 
Esp~u .... 

XV 8, 4: Der Satrap Orontes klagt den ihm als Karanos vorgesetzten 
Satrapen Tiribazos beim Perserkonig Artaxerxes an, er wiirde mit Euagoras 
von Zypern tiber eine Kotvonpayia verhandeln; auBerdem habe er zu 
personlichen Zwecken mit Sparta eine Symmachie geschloBen. Orontes 
beschuldigt Tiribazos also des Hochverrates. Der Karanos kann sich 
rechtfertigen: er habe stets die vollige Unterwerfung des Euagoras unter die 

8. A. Mauersberger, Polybios-Lexikon, Berlin 1956 ff., Sp. 1407 s.v. 
9. Vita Periclis 17, 3; Vita Galbae 6; Moralia 380 A. 
10. IX 37, 4; XVI 25, 4; XXX 7, 9. 
11. XXV 6, 3; XXIX 3, 3; 4, 5. 
12. Ob der Vertrag historisch ist, kann hier aufler Betracht bleiben. 
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Herrschaft des Artaxerxes gefordert, und er babe ausschlieBlich im In
teresse des Konigs die Beziehung zu Sparta gepflegt. Obwohl beide Verbin
dungen angeblich in gleicher Weise (611oim<;) den Tatbestand des Hoch
verrates erfiillen, werden sie doch unterschiedlich benannt. Kotvon:payia 
und O"Uilllaxia scheinen mit Rticksicht auf die verschiedenen Partner gewahlt 
zu sein. Im Gegensatz zum souveranen Sparta war Euagoras ein vom 
GroJ3k6nig abgefallener Vasall. 

XV 90, 3: Das Jahr 361 war ftir Artaxerxes kritisch: un:o yap 'tOV au'tov 
Kmpov Eof:t n:p6<; 'tE 'tOV 'tffiv Alyumimv ~acrtA.8a n:oAE!!Etv Kai 'tU<; Ka'ta 'tijv 
'Acriav 'EAAT]vioa<; n:6A.ct<; Kai AaKEOat!loviou<; Kai 'toil<; 'to(nmv crull
lllixou<; aa'tpana<; Kai cr'tpU'tT]you<;, wu<; lipxovta<; !lEV 'tffiv n:apaElaA.a't'timv 
't01tffiV, O"UV'tEElEtllBVOU<; of: KOtV07tpayiav· cbv ftcrav E7ttcpav8cr'tU'tOt 'Apto
~ap/,:UVT]<; !lEV 6 'tfj<; <Dpuyia<; cra'tpUn:T]<; . . . . , MaucrmA.o<; of: Kapia<; 
3uvacr'tcumv .... , n:po<; 38 'tOU'tot<; ' Op6V'tT]<; !lEV 'tfj<; Mucria<; cra'tpan:T]<;, 
AuwcppUDU'tT]<; DE Auoia<;. - O"UV'tEElEWBVOU<; of: KOtV07tpayiav bezieht sich, 
wie das parallele Partizip 'tOU<; lipxoV'ta<; 118v und die folgende detaillierte 
Aufzahlung zeigt, auf die Vereinigung der aufstandischen Satrapen seit 
etwa 370, die Orontes zu ihrem Fuhrer gewahlt hatten (91, 1). In ihrer 
Beziehung zu Sparta dagegen waren die Satrapen O"DilllUXOt, vor allem 
Ariobarzanes, der eine regelrechte Symmachie mit Sparta abgeschlossen zu 
haben scheint.13 Auch der agyptische Vasallenkonig Tachos, der ebenfalls 
von Artaxerxes abgefallen war, stand mit Sparta im Symmachieverhaltnis 
(90, 2 crUilllUXEtv, 92, 2 O"Uilllaxia). In XV 90, 3 findet sich also wie in 
XV 8, 4 die Unterscheidung zwischen Kotvon:payia und crUilllUXia im 
Hinblick auf die Stellung der Partner. 

XVI 37, 2: Hier bedeutet Kotvon:payia gemeinsames militarisches Han
deln auf Grund einer Symmachie. Der phokische Stratege Phayllos gewinnt 
353/2 die bedeutendsten griechischen Stadte, vor allem Sparta und Athen, 
zur Kotvon:payia im Heiligen Krieg. 356 batten sie eine Symmachie mit 
Phokis geschlossen.14 

XVI 50, 5-6: Bagoas, der einfluJ3reiche Eunuch am Hof des Artaxerxes, 
verspricht dem rhodischen Soldnerftihrer Mentor zum Dank daftir, daJ3 er 
ihm das Leben gerettet hat, Et<; 'tO A.otn:ov llTJElf:v n:pa~Etv livw 'tfj<; EKEivou 
yvffi!lT]<;. Mentor schlieJ3t daraufhin mit ihm eine Kotvon:payia, die sie beide 
eidlich bekraftigen. Es ist eine private Vereinbarung zwischen zwei Mannern 
im Dienste des Perserkonigs, sich gegenseitig in ihren pers6nlichen politischen 
Zielen zu untersttitzen. Der Kotvon:payia, die 50, 8 Kotvmvia genannt wird, 
verdanken beide ihren weiteren Aufstieg. Wie XV 8, 4 so spielt auch bier 
die V orstellung mit herein, daJ3 sie als private Vereinbarung zugleich 
geheim ist. Noch deutlicher wird das beim folgenden Beispiel. 

13. Xenophon, Agesilaos ll 26. 
14. Diod. XVI 29, 1; K. J. Beloch, Griechische Geschichte lll2 1, Berlin-Leipzig 1922, 

p. 248 und Anm. 2. 
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XVII 3, 2; 5, 1: Nach der Ermordung Philipps von Makedonien 336 
erhielt Attalos, Oheim von Philipps zweiter Gemahlin und Gegner des 
jungen Alexander, ein athenisches Angebot fiir Kotvonpa.yia.. Es war 
inoffiziell und geheim; Demosthenes hatte in einem personlichen Brief 
Attalos den Vorschlag gemacht (5, 1).15 cruvs·ti8s-w crU)l)la.xia.v an Stelle 
von cruvsti8sw Kotvonpa.yia.v hatte einen falschen Sachverhalt zum Aus
druck gebracht. Attalos war ja lediglich ein makedonischer Adliger, der 
gegen den rechtmaBigen Thronfolger konspirierte. 

Zusammenfassend ergibt sich aus den bisherigen Stellen bei Diodor, daB 
Kotvonpa.yia. vor Hieronymus wohl bisweilen in der einfachen Grundbedeu
tung erscheint (XVI 37, 2), daB damit aber meist ein Gegensatz zur Symmachie 
als typisch griechischer zwischenstaatlicher Vertragsform ausgedriickt 
werden soll (XI 1, 4). Von hier ausgehend scheint der Ausdruck geradezu 
Terminus technicus fiir die Allianzen geworden zu sein, die persische 
Satrapen und Wiirdentrager miteinander geschlossen haben (XV 90, 3; 
XVI 50, 5-6). Stets ist darin dann auch der rechtliche Unterschied zur 
Symmachie als einem Staatsvertrag enthalten. Selbst wenn sich die Satrapen 
gegen den GroBkonig vereinen, sind sie (in den Augen des Historikers) 
keine souveranen Herrscher.16 So kann Kotvonpa.yia. schlie131ich auch fiir 
andere inoffizielle und teilweise geheime Abmachungen gebraucht werden 
(XVII 3, 2; 5, 1). SchlieBt andererseits ein Satrap oder ein Vasallenkonig 
mit einer auswartigen Macht eine crU)l)la.xia., so ist das ein Beweis, daB er 
mit dem Anspruch auf Souveranitat auftritt, folglich vom GroBkonig 
abgefallen ist (XV 8, 4; 90, 3).17 

Hieronymus hat den privaten Charakter der Kmvonpa.yia. gekannt, wie 
Polyainos IV 6, 6 zeigt: In den Kampfen, die Antigonos im Winter 320/19 
gegen Eumenes fiihrt, fallen 3000 Hopliten von ihm ab und verwiisten 
Lykaonien. Da er sie nicht vernichten will, schickt er seinen Feldherrn 
Leonidas als angeblichen Uberlaufer zu ihnen, cl>~ i\ni Kotvonpa.yiq, tfj~ 
anocrtacrsm~. Auch hier ist KOtV07tpa.yia. ein privates Zusammenwirken in 
einer Situation, die derjenigen der aufstandischen Diadochen gleicht. 

Die Vorgeschichte des Lamischen Krieges in Diod. XVIII 8-11, die 
Hieronymus entnommen ist,18 bietet ein Beispiel, wie sorgfaltig er den 
Unterschied zwischen Kotvonpa.yia. und volkerrechtlicher Symmachie 
beachtet hat. XVIII 8-9: Die athenischen Demokraten bitten Leosthenes 
324 heimlich, eine Privatarmee gegen die makedonische Herrschaft 
aufzustellen. Nach Alexanders Tod gehen sie offen vor. Mit dem Geld, 
das sie Leosthenes aus dem Schatze des Harpalos geben, riistet er Soldner 

15. Cf. Plutarch, Vita Demosthenis 23. 
16. Cornelius Nepos nennt in der Datamesvita die Koalition der aufstiindischen 

Satrapen our amicitia = qnA-ia (5, 6; 10, 2; 10, 3); zur q>tA-ia cf. pp. 191-192. 
17. 385 sagte sich der Hyparch Glos von Artaxerxes II. los und schloB mit dem 

agyptischen Konig Akoris und mit Sparta eine Symmachie (Diod. XV 9, 3-5). 
18. Cf. Political Documents, pp. 42-43; 53. 
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aus und geht nach Aitolien, cruv9TJcrOjlcvoc; Kotvonpuyiav (9, 5). In XVIII 10 
berichtet Diodor iiber die Debatten in der athenischen Volksversammlung, 
die Oligarchen und Demokraten iiber einen Krieg mit Makedonien fiihren. 
Sie enden mit dem Sieg der Demokraten. Gesandte werden ausgeschickt, 
die mit groBem Erfolg Biindner werben: AhroA.oi !lEV oi'iv anansc; npG:rrot 
cruvt9svw -ri!v crU!l!laxiav, Ka9ansp nposipTJ-rat (11, 1). Aus Plutarch, 
Vita Phocionis 23 ist bekannt, daB Leosthenes an der entscheidenden 
Sitzung der V olksversammlung tei1genommen hat; ihm war hauptsachlich 
der EntschluB zum Kriege zuzuschreiben.19 Er war also inzwischen mit 
giinstigem Bescheid aus Aitolien zuriickgekehrt. Jetzt erst, nachdem Kriegs
beschluB der Ekk1esie, wurde eine offizielle Symmachie mit den Aitolern 
geschlossen, und darauf bezieht sich Diod. XVIII 11, I. In der QueUe 
war der endgiiltige AbschluB klar von dem Praliminarvertrag des Leo
sthenes geschieden. 20 Sie sagte 9, 5 mit Bedacht nicht cruv9T]cr6jlsvoc; 
cru!l!laxiav, sondern KotVonpayiav. Eine Symmachie konnte Leosthenes, 
der zu dieser Zeit nur cr-rpa-rT]yoc; f:ni -rij xci:Jpq. war21 und im Auftrage einer 
Partei, nicht der Polis handelte, gar nicht abschlieBen. Diodor achtete 
nicht auf den Unterschied, dachte vielmehr, der Autor habe sich lediglich 
wiederholt, und fiigte die fiir ihn typische, sachlich aber falsche Bemerkung 
Ka9ansp npocipT]-rat hinzu.22 

In den Fragmenten Arrians, der in seiner Diadochengeschichte bis 
zum Jahre 321 fast ausschlieBlich Hieronymus folgt, findet sich 
Kowonpayia nicht. W o Diodor das Wort verwendet, sagt er crU!l!luxia. 23 

Das ist kein Argument gegen die Herkunft von Kot vonpayia a us Hieronymus. 
Der Attizist und Xenophonnachahmer hat die nachklassische Pragung 
nicht iibernommen. Fiir die Eumenes- und Demetriosvita des vom 
Attizismus beeinfluBten Plutarch ist dasselbe anzunehmen, obwohl man 
einschranken muB, daB er KOtvonpayia einmal in der Periklesvita verwendet 
hat.24 Diodor selbst bezeichnet XVIII 29, 7 das gleiche Abkommen einmal 
mit Kotvonpayia, danach mit crUjl!laxia, was bei der terminologischen 

19. Hypereides, Or. VI 3; Grenfell-Hunt, The Hibeh Papyri I 15, p. 55; dazu G. 
Mathieu, 'Notes sur Athenes a Ia veille de Ia Guerre Lamiaque', RPh 55, 1929, pp. 
159-183. 

20. Auch die andere Quelle, die Diodor in XVII fi.ir diese Ereignisse benutzte, hat 
das genau gesehen und Iediglich bemerkt: npoc; Iii: AhroA.ouc; ... m:pt crUJ.!J.m:x:ia~; 
liumpscrf3sucra-co (XVII 111, 3). 

21. Mathieu, foe. cit., p. 162. 
22. Der Auffassung von F. W. Mitchel ('A Note on IG IJZ 370', Phoenix 18, 1964, 

pp. 13-17) kann ich nicht zustimmen. Er schlieBt a us der Tatsache, daB in Diod. XVII 
111, 3 O"UJ.!J.!U:X:ia und XVIII 9, 5 Kotvonpayia gesagt wird, auf zwei aufeinanderfolgende 
Gesandtschaftsreisen des Leosthenes nach Aitolien. E silentio fi.ihrt er die beiden Berichte 
Diodors auf dense! ben Au tor zurtick. Doch offensichtlich haben wires mit einer Dublette 
aus zwei verschiedenen Quellen zu tun, die von ihrem Standpunkt aus die Ursachen 
des Lamischen Krieges beschreiben (E. Lepore, 'Leostene e Ie origini della Guerra 
Lamiaca', Parola del Passato 10, 1955, pp. 161-185). 

23. F 9, 27-XVIII 29, 4. 
24. a. p. 185 und Anm. 9. 
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Breite dieses Begriffes nicht verwundert. 
Justins Epitome des Pompeius Trogus verwendet in der Diadochenge

schichte in XIII-XV dreimal societas (XIII 5, 10; XV I, 4; 2, 2), after 
socii. Die Worter haben an sich den gleichen umfassenden Bedeutungs
bereich wie die iiblichen griechischen Aquivalente O"UJ.lJ..LUXia und 
O"UJ.lJ.lUXO<;. Uberblickt man jedoch Justins Sprachgebrauch, so zeigt sich, 
daB mit societas meistens crUJ.lJ.lUXia als volkerrechtlicher Vertrag wieder
gegeben wird entsprechend dem technischen Gebrauch bei den romischen 
Historikern. 25 Die spartanisch-persische Symmachie von 411 (cf. p. 190) 
ist eine societas (V 1, 7), ebenso die Symmachie der Griechen im Lamischen 
Krieg (XIII 5, 10).26 Wie beim griechischen Sprachgebrauch ist der 
symmachiale Rechtscharakter eindeutig, wenn der AbschluB des Vertrages 
ausgedrtickt wird, was fast ausnahmslos in den Hillen geschieht, die sich 
an Hand der Paralleltiberlieferung als staatsrechtliche Symmachien be
zeichnen lassen. 

DaB Diodor mit Kotvonpayia einen Terminus technicus von Hieronymus 
iibernommen hat, wird schlieBlich auch an dem speziellen Gegenbegriff 
iownpayia, iotonpayciv ersichtlich. AusschlieBlich in Buch XVIII kommt 
das Verb siebenmal, das Substantiv einmal vor. J. Palm hat das fest
gestellt und erklart: 'Die Begrenzung des Gebrauchs dieses Worts erkliirt 
sich teilweise aus dem Inhalt, namlich den Intrigen der Kondottieren 
der Diadochenzeit. Wahrscheinlich ist jedoch, dass das Wort aus der 
Quelle tibernommen ist.'27 Die erste Folgerung gilt gerade auch fiir die 
Quelle -Palms Formulierung ist miBverstandlich -: Hieronymus hat 
mit dem Begriff insbesondere die Eigenbestrebungen der Diadochen 
bezeichnet. Mit Ausnahme von XVIII 9, 2 und in gewisser Hinsicht von 
64, 6 haben alle Stellen diesen Inhalt, und zwar mit dem besonderen Sinn, 
daB der Handelnde nicht souveran ist, sondern als Privatmann oder 
Beamter eigenmachtig verfiihrt. Dieser Nebensinn geht auch aus den 
heiden nicht unmittelbar die Diadochen betreffenden Stellen 9, 2 und 
64, 6 hervor. In 9, 2 fordern die athenischen Demokraten Leosthenes auf, 
er solle Soldner sammeln, ro<; iotonpayouv-ra xcopi<; -rf\<; wu oiJJ.lou yvffiJ.lTJ<; 
(cf. p. 187). In 64, 6 weigert sich dervon Kassander eingesetzte Kommandant 
des Piraus, den Athenern den Hafen ohne dessen Einwilligung zurtick
zugeben: 6n' f:Keivou yap Ka9ecr'taJ.levov <ppoupapxov JlTJOUJ.lffi<; 8xetv 
f:~oucriav iotonpayeiv. 

Aus der charakteristischen Bedeutung von iotonpayia ergibt sich der 
SchluB, daB der Begriff in dem Augenblick tiberholt ist, wo die Diadochen 
nicht Ianger als Reichsbeamte eigenmachtig handeln, sondern tatsachlich 

25. Aus der umfangreichen Literatur cf. zuletzt W. Dahlheim, Deditio und Societas,. 
Diss. Miinchen 1965, pp. 161-163, 

26. Weitere Stellen sind u.a. IX 3, 6; XI 10, 7; XV 2, 2; XXII 2, 6. 
27. J. Palm, Uber Sprache und Stil des Diodoros von Sizilien, Lund 1955, p. 109. 

Die Stellen sind: 7, 4; 9, 2; 39, 7; 42, 2; 50, 1; 62, 7; 64, 6; 52, 8. 
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als Souvedine auftreten, die Hhonpuyiu also ihr Ziel erreicht hat. Wenn 
die staatsrechtliche Einheit zerbrochen ist, kann es Eigenmachtigkeit im 
bisherigen Sinn nicht mehr geben. Es laBt sich nicht sagen, bis zu welchem 
Zeitpunkt Hieronymus das Wort verwendet hat. Ein Indiz ist immerhin, 
daB es bei Diodor nur bis zum Jahre 318/17 erscheint. 

III 

Die Satrapen des Perserreiches besaBen umfangreiche administrative 
und militarische V ollmachten. Auch auBenpolitisch hatten sie groBe Hand
lungsfreiheit, aber Souveranitat war ihnen insofern versagt, als alle 
Hoheitsakte im zwischenstaatlichen Verkehr dem GroBkonig vorbehalten 
blieben. Das achte Buch des Thukydides und Xenophons Hellenika 
bieten dafi.ir Beispiele: 

In den spartanisch-persischen Vertragsentwtirfen des Jahres 412/11 
erscheint der Satrap Tissaphernes als selbstandiger Teilnehmer im Pra
skript (Thuk. VIII 18, 1; 37, I); im dritten, ratifizierten Vertragstext wird 
der Perserkonig im Praskript sogar tiberhaupt nicht genannt (58, 1). 
Dennoch geht aus allen drei Fassungen eindeutig hervor, daB allein 
Dareios im volkerrechtlichen Sinn der Partner Spartas ist. - Der auBen
politische Machtbereich des Satrapen laBt sich noch scharfer fassen in 
den Abmachungen, die zwischen den spartanischen Ftihrern und persischen 
Satrapen 397/96 in Kleinasien getroffen wurden: Derkylidas schloB 
mit Tissaphernes und Pharnabazos einen Waffenstillstand (crnov8ui), 
der so lange dauern sollte, bis die gegenseitigen Bedingungen ftir eine 
dpflvTJ, den endgtiltigen FriedensschluB, in Sparta bzw. beim GroBkonig 
eingetroffen waren.28 An ihn hatte Derkylidas seine Forderungen gerichtet, 
er war der Trager einer abschlieBenden Friedensregelung. Der Vorgang 
wiederholte sich im folgenden Jahr, als Tithraustes sich gegentiber 
Agesilaos eidlich zu crnov8ui verpflichtete, €roc; iiA.eotev ouc; 1tEJ.L'Jff:te 
1tp6c; ~UcrtAEU ayyeA.ouc;.29 

Die Befugnisse der Satrapen gegentiber anderen Staaten waren also 
beschrankt: Sie waren berechtigt, einen Krieg vorlaufig durch crnov8ui 
zu been den 30 und diese im Bedarfsfalle zu verlangern. 31 Sie konnten auch 

28. Xen. Hell. III 2, 19-20; Diad. XIV 39, 6; H. Bengtson, Die Staatsvertriige des 
Altertums II, 219. Zum Bedeutungswandel von crnov3ui, das im 5. Jahrhundert Friedens
vertrag, im 4. Jahrhundert Waffenstillstand bedeutet, B. Keil, EIPHNH, Berichte iiber 
die Verhandlungen der Konig/. Siichsischen Gesellschaft der Wissenschaften 68, 4, Leipzig 
1916, passim. 

29. Xen. Hell. III 4, 5-6; Ages. I 10; Bengtson, Staatsvertriige 220. 
30. Cf. auBerdem die crnov3ui zwischen Derkylidas und Phamabazos 399/98 (Xen. 

Hell. III 2, 1) und zwischen Tithraustes und Agesilaos 395 (Xen. Hell. III 4, 26; Bengtson, 
Staatsvertriige 222). 

31. Xen. Hell. III 2, 9. 
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Vertrage mit beschrankten politischen und militarischen Zielen eingehen. 32 

Aber die Instanz fiir Staatsvertrage war allein der pacrtA.suc;. 
Die engen Beriihrungen zwischen Persien und den heiden fiihrenden 

griechischen Machten wahrend des Dekeleischen Krieges und in den 
folgenden Jahren bis zum Antalkidasfrieden forderte bei den Satrapen 
eine andere Form zwischenstaatlicher Beziehung, die politische c:ptA.ia 
mit einzelnen athenischen und spartanischen Staatsmannern. Sie konnte 
wie bei dem bekanntesten Beispiel, Kyros und Lysander, mit personlicher 
<ptA.ia einhergehen. Irgendeine vertragliche Form hatte sie trotz ihrer 
haufig sehr weitreichenden Folgen nicht. Die sechs Stellen, an denen 
Thukydides in Buch VIII c:piA.oc; verwendet, betreffen alle Alkibiades' 
Bemiihungen, Tissaphernes fiir sich und A then zu gewinnen. 3 3 Diese 
enden mit der Feststellung des Atheners, 'tOV Ttcrcra<pEpVT] on c:piA.ov 
7tE7toti]Kot J.LfiA.A.ov 'A9T]vaimc; fJ np6-rspov. Die Worte zeigen am besten, 
daB solcher c:ptA.ia jede rechtliche Fixierung fehlte. Dafiir ist auch das 
Auftreten des Spartaners Kallikratidas gegeniiber Kyros 407/6 kenn
zeichnend. Der Perser hatte dem Nachfolger seines Freundes Lysander 
nicht sofort die vereinbarten Soldgelder bezahlt. Er schickte sie ihm 
spater zusammen mit Geschenken. Diese wies Kallikratidas zuriick mit 
der Bemerkung: J.Li] OEtV c:ptA.iav atmp l.oiav 1tpoc; au-rov dvat, &.A.M 
-ri]v KOtvi]v 1tpoc; anav-rac; AaKEOatJ.LOViouc; ysyovu'lav Kat au-r(j) umipXEtv. 34 

Die l.oia <ptA.ia wird der Kat vi] c:ptA.ia gegeniibergestellt, d.h. der Symmachie 
von 412/1 }.35 

Die (ioia) c:ptA.ia bei Thukydides und Xenophon entspricht somit im 
wesentlichen dem spateren Begriff der Kotvonpayia, die sie bei Diodor 
auch bisweilen ersetzt (cf. p. 204). Der Unterschied zur rechtlichen Symma
chie ist beide Male der gleiche. Erweitert ein Satrap diese legale Moglichkeit 
zwischenstaatlicher Beziehung zur Symmachie, so bedeutet das, daB er 
Souveranitat beansprucht (cf. p. 187). Daher verteidigte sich Tiribazos 
gegen die Anschuldigungen des Orontes, daB er mit Sparta in eigenem 
Interesse eine Symmachie geschlossen habe (cf. p. 185-86), mit den Worten: 
OUK eni 't(j) l.oicp O"UJ.l<pEpovn, &.A.A.' eni -r(j) 'tOU PacrtA.Eroc; ADcrt'tEAEt 
7tE7tOtficr9at -ri]v c:ptA.iav (Diod. XV 10, 2). Bei der groBen Satrapenrevolte 
361 standen Ariobarzanes, bisher nur Gastfreund des Spartaners 
Antalkidas, 36 und Tachos im Symmachieverhaltnis mit Sparta (cf. p. 186). 

Die Begegnung zwischen Agesilaos und Pharnabazos im Jahre 395 
illustriert besonders deutlich das Verhaltnis von c:ptA.ia und crDJ.LJ.Laxia 

32. Cf. den Vertrag zwischen den athenischen Strategen und Pharnabazos 409 
· (Xen. Hell. I 3, 8; Bengtson, Staatsvertriige 206). 

33. 47, 2; 49 ; 50, 2; 52; 65, 2; 108, I. 
34. Plut. Apophth. Lak. 222E. 
35. Derselbe Gegensatz von iotot; und Kotv6t; bei Xen. Hell. I 3, 12 (Alkibiades

Pharnabazos). 
36. Xen. Hell. V 1, 28. 
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zur Stellung des Satrapen. 37 Der spartanische Konig versuchte den Satrapen 
zum Abfall zu bewegen: Er habe die Moglichkeit, das Joch des GroB
konigs abzuschtitteln und gesttitzt auf eine Symmachie mit Sparta als 
Souveran tiber sein Gebiet zu herrschen. 38 Pharnabazos erwiderte, wenn 
der GroBkonig ihm einen anderen Feldherrn vorsetze, werde er den 
Vorschlag annehmen: pouA.i)croJ-lat UJ-llV Kai <piA.o<; Kai O"DJlJlUXO<; ~:vim 
(1, 37). Daraufhin bat ihn Agesilaos: Ete', d) A.cpcr'tc cru, 'tOtou'to<; &v <piA.o<; 
iJJltV ysvoto (1, 38). <ptA.ia war fiir den Satrapen moglich, crUJlJlaxia 
nicht; sie hatte die Hoheitsrechte des PacrtA.cu<; verletzt. 

Das Problem, vor das die Diadochen nach 323 gestellt waren, war 
genau das gleiche. 

IV 

Die Rechte der Satrapen unter Alexander waren beschrankter als im 
Perserreich. 39 Mehr als frtiher waren sie Beamte, und der beamtete 
Charakter ihrer Stellung verstarkte sich in dem MaBe, wie die auBere 
Gefahrdung des Reiches abnahm und Alexander ihre Eigenstandigkeit 
einengen konnte. 4° Formal gesehen hat sich daran 323 nichts geandert. 
Denn die Reichsordnung von Babylon tibertrug dem Nachfolger Philipp 
Arrhidaios die voile Souveranitat, 41 und er tibte sie his zu seinem Tode 
317 aus. DemgemaB fiihrte der Chiliarch Perdikkas in Babylon die 
Lustration des Heeres durch, ffi<; EK npo'ta~~:m<; 'Apptoaiou (Arr. F 1, 4), 
verteilte die Satrapien, ffi<; 'Apptoaiou Kclvcuov'to<; (Arr. F I, 5), und gab 
auf koniglichen Bescheid hin Samos den ehemaligen Bewohnern zurtick. 42 

Der Reichsverweser Polyperchon achtete streng darauf, daB seine 
MaBnahmen stets durch die konigliche Autoritat gedeckt waren, so das 
Freiheitsdiagramm an die Griechen, 43 das Angebot an Eumenes, die 
Reichsverweserschaft zu teilen44 und dessen Ernennung zum cr'tpanwo<; 
'tfl<; OATJ<; 'Acria<; auwKpa'tmp. 45 Auch die Verurteilung Phokions erreichte 

37. Xen. Hell. IV 1, 29-41. Xenophon war wahrscheinlich Augenzeuge der Begeg
nung (H. Breitenbach, RE IX A, Sp. 1680 s.v. Xenophon). 

38. 1, 35-36: VUV Oi:: E~eO"'tl crot J.iee' iJJ.H'iiV yeVOJ.lEVCfl JlT] OEVU 1tpOcrKUVOUV'tU JlT] oi:: 
Oe0"1tO'tT]V exov'ta ~fiv KUP1tOUJ.leVOV '[U cruuwu .•.. ouoi:: JlEV'tOt 'tOU'tO cre KeAeUOJ.leV, 
ni::vT]Ta JlEV, i::A.eu8epov 8' elvat, &.A.A.' iJJ.liv crUJ.lJ.lUXott; xproJ.ievov au~etv ll1'1 T'i]v tlacrtA.eror; 
O.A.A.a T'i]V O"UU'tOU apxiJv, 'tOUt; vuv OJ.lOOOUA.our; crot KU'tUcr'tpe<pOJ.leVOV, OJO"'[e crour; 
U1tT]K6our; elvut. 

39. Die Einzelheiten bei H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grund
lage I, Miinchen 1926, pp. 275-83. 

40. Cf. Alexanders Befehl nach der Riickkehr aus Indien, aile Satrapen und Strategen 
Asiens hatten ihre Soldner zu entlassen (Diod. XVII 106, 3). Zur Verscharfung des 
Verhaltnisses zwischen Alexander und den Satrapen cf. E. Badian, 'Harpalus', JHS 
81, 1961, p. 16-25, der aber zu einseitig das Terrorregime Alexanders betont. 

41. Cf. Reichsordnung, p. 99. 
42. Cf. Political Documents, pp. 47; 59. 
43. ib., p. 64. 44. ib., pp. 69-70. 
45. ib., pp. 70-71. 
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er durch ein Schreiben Philipps. 46 Er selbst muBte schlieBlich sein Amt 
an Kassander abgeben auf Grund eines Briefes, den die Konigin Eurydike 
im Namen ihres Gatten an ihn schrieb. 47 

Erst recht kann von einer Rangerhohung der Satrapen nicht die Rede 
sein. Sie unterstanden wie im Perserreich und unter Alexander dem 
Konig, der 323 - 321 in Asien durch den Chiliarchen vertreten wurde, 48 

nach 321 im Gesamtreich durch den S7tt!J.EA:rp:i]<; 'tfj<; ~amA.Eia<;. In der 
inneren Verwaltung waren sie weitgehend unabhangig und sie hatten den 
Oberbefehl tiber das Aufgebot ihrer Satrapie. Dagegen blieb die Finanzver
waltung weiterhin getrennt, und es gab auch jetzt noch innerhalb der 
einzelnen Satrapien reichsunmittelbare Militarkommandos. 49 

Allein Antipater war 323 entsprechend seiner Beforderung zum 
<npanno<; auwKpa'trop50 und als Vertreter des Konigs gegeni.iber den 
Mitgliedern des Korinthischen Bundes berechtigt, Souveranitatsrechte 
auszui.iben, und er hat das mit Untersti.itzung des Krateros fi.ir die ihm 
unterstehende europaische Strategie getan. 51 Selbstandig schloB er mit den 
einzelnen griechischen Staaten Friedens- und Symmachievertrage. Der 
Vertragspartner war nati.irlich nominell der makedonische Konig. Aber 
da Antipater unabhangig handelte, findet sich nirgends wie bei Perdikkas 
ein Hinweis auf Philipps Oberhoheit, der sich daher spater von Antipaters 
Politik ausdri.icklich distanzieren konnte. 52 

Genau wie im persischen Reich lieB die Abhangigkeit vom Konig 
zwischen den Tragern der obersten Verwaltung de jure nur solche Verbin
dungen zu, die im Einklang mit der monarchischen Struktur des Reiches 
standen. AusgeschloBen waren folglich alle Vertrage, die auf Seiten der 
Diadochen in irgendeiner Weise Souveranitat vorausgesetzt batten. Dasselbe 
galt fi.ir Vertrage mit Stadten und anderen staatlichen Sondergebieten, 
deren Beziehung zur koniglichen Gewalt nun noch betrachtet werden soU. 

46. Political Documents, p. 74. 
47. ib. , p. 75. 
48. Reichsordnung, pp. 106-109. 
49. Diod. XVIII 58, I. Unrichtig F. Schachermeyr, •zu Geschichte und Staatsrecht 

der friihen Diadochenzeit', Klio 19, 1925, p. 448. Er schlieBt daraus, daB die Satrapen 
die Militiirgewalt batten, auf ihre gegeniiber friiher gesteigerte Machtfiille. Doch ist 
zu beriicksichtigen, daB die makedonischen Satrapen die Provinzkommandos auch 
unter Alexander besessen batten. Aufler den Vasallenkonigen Poros und Taxiles, die 
stets eine Sonderstellung einnahmen, wurden in Babylon nur drei Orientalen als 
Satrapen bestiitigt, Oxyartes, Phrataphernes und Atropates. Ob sie Militiirgewalt 
erhielten, wissen wir nicht . 

50. Reichsordnung, pp. 100-101. 
51. Arrian F 1, 12:Kptnepor;; 81': crUilJ.taxrov 'Avnml-rp(jl Ka-ra -rrov 'EA.A.ftvrov a'inor;; 

Tijr;; viKT]t;;, i']r;; tviKT]crav au-rour;;, yf.yovev· E~ o\i Kai li7tUV'ta, li1tEP av au-roir;; Kpa-repor;; 
E1tf.-rane Kai 'A v-ri1ta-rpor;;, U7tpo<pacricr-rror;; e7tpane-ro. 

52. Political Documents, p. 64 und Anrn. 77a. Neben den dort genannten Stellen bei 
Arrian, Diodor und Plutarch bestiitigen Antipaters Selbstandigheit der Sudaartikel 
Antipatros, Polyb. IX 29 und Paus. VII 10, 4, auch wenn der historische Wert der 
beiden letzten einzuschriinken ist (J. Kaerst, REI, Sp. 2506 s.v. Antipatros). 

193 



In seinem 319 erlassenen Freiheitsdiagramm schrieb Philipp Arrhidaios 
rlickblickend auf das Jahr 323: n:p61:1:pov J.lEV oov 'AA.c~uvopoo J.lc'talwM~av
'toc; E~ av8pron:cov Kai 'tfjc; ~amlwdac; clc; TJJ.tiic; Ka8TJKOU0"1lc;, TJ"{OUJ.l!:VOt 
oeiv ermvayayci.v n:UV'tac; en:i 'tTIV sipftVTJV Kai 'tac; n:o!wndac; lie; <Dilwtn:n:oc; 
6 TJJ.lthcpoc; n:a1:1lp Ka'tEcr'tTJcrcv, en:Ecr'tcttwaJ.lcV sic; &n:ucrac; 1:ac; n:6A.ctc; n:Epi 
'tOU'tCOV (Diod. XVIII 56, 2). Philipp Arrhidaios wollte die Politik seines 
Vaters und Alexanders ohne Bruch fortflihren. 53 Kraft der ihm als 
Nachfolger zugefallenen Hegemonie versuchte er sogleich, die Kotvii 
sipftVTJ von 338 zu erneuern. Das betraf die Staaten des .griechischen 
Mutterlandes und der Inseln, die dem Korinthischen Bund angehorten. 
Auf die Verhaltnisse in Kleinasien wirft die Kyzikosaffare von 319 Licht, 
tiber die Diodor XVIII 51- 52 berichtet: Arrhidaios, Satrap von Phrygien 
am Hellespont, wollte seine Macht starken und sich daher das bedeutende 
Kyzikos durch eine Besatzung gefligig machen. 54 Die Stadt konnte seinen 
Angriff abwehren, auch eilte ihr Antigonos als Stratege von Asien zu 
Hilfe, brauchte aber nicht mehr einzugreifen. Zu Arrhidaios schickte 
er danach Gesandte, E"{JCa!w&v on n:p&wv J.lEV 'EA.A.Tjvioa n:6A.tv O"UJ.l~LUX,OV 
oOcrav Kai J.lTJOEV &.OtJCoucrav E'tOAJ.lTJO"E n:oA.topJCciv (52, 3). n:6A.tc; 
crUJ.lJ.lUX,oc; meint eindeutig einen Rechtstitel. Er bezieht sich auf die ver
tragliche Stellung von Kyzikos, dessen Partner nicht der asiatische Stratege 
war- dagegen spricht der Kontext - , 55 auch nicht der frlihere Chiliarch 
von Asien, sondern der Konig. Das Bekenntnis, das Philipp im Freiheits
diagramm zur Politik seiner Vorganger ablegte, galt genauso flir Kleinasien. 
Er erneuerte mit n:6A.ctc; wie Kyzikos, mit oovucr'tat und €8v11 die Symma
chien, die Alexander mit ihnen von 334 an geschlossen hatte, urn sie durch 
solche zweiseitigen Vertrage an sich zu binden. 

Aus Antigonos' Vorwurf geht weiter hervor, daB die Stadte wie bisher 
von der Satrapienverwaltung ausgenommen waren. 56 Sie behielten ihre 
'reichsunrnittelbare' Stellung. 57 Staatsrechtlich waren sie autonom, nicht 
anders als die Mitglieder des Korinthischen Bundes. Eine eigenstandige 

53. Political Documents, pp. 64--68. 
54. Athenaeus XI 509 a: TiJlUlO(; o' 6 Ku~tKT]VO(; ... S1tE9E'tO 'ti] 1tOAt'tEig Ot' 'Apt

oaiou. 
55. Unrichtig D. Magie, Roman Rule in Asia Minor I, Princeton, 1950, p . 68. 
56. Inwieweit von Eumenes' Mafinahmen 322/21 (Plut. Eum. 3, 14) griechische 

Stadte betroffen wurden, ist fraglich. Auch handelte es sich hier urn einen Ausnahmefall 
(Berve, loc. cit., p. 281, 2). 

57. In der Auseinandersetzung tiber die Stellung der kleinasiatischen Griechen unter 
Alexander wurde die Diodorstelle XVIII 52, 3 bisher zu wenig beachtet. T. Lenschau 
('Alexander der GroBe und Chios', Klio 33, 1940, pp. 201-224) hat zum ersten Mal 
entschieden die Ansicht von dem symmachialen Verhaltnis zwischen den Griechen 
Kleinasiens und Alexander vertreten (p. 219). lhm folgt Magie (Roman Rule II, pp. 
827-28), der auch einen guten Uberblick tiber die umfangreiche Kontroverse gibt 
(pp. 825-27). Zuletzt ist E. Badian wieder fiir die Zugehorigkeit zum Korinthischen 
Bund eingetreten, hat dafiir aber keine entscheidenden neuen Argumente gebracht 
('Alexander the Great and the Greeks of Asia' in: Ancient Societies and Institutions. 
Studies presented to V. Ehrenberg, Oxford 1966, pp. 37-69). 
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Verbindung zwischen ihnen und den beamteten Diadochen war rechtlich 
ebenso ausgeschlossen, wie die zwischen den Diadochen untereinander, 
da sie gleichfalls. deren Souveranitat in Konkurrenz zur monarchischen 
Spitze bedeutet hatte. Das war sozusagen die ideale Ausgangslage. Die 
machtpolitische Entwicklung ging bald tiber sie hinweg. Die Diadochen 
suchten sich der Macht der reichsunmittelbaren Glieder des Imperiums 
ftir ihre eigenen Ziele zu bedienen. Daher lautete der zweite V orwurf, 
den Antigonos dem Satrapen Arrhidaios machte: on <pavsp6~ tcrnv 
unocrta-r(Jcrcov Kai tl']v cratpansiav Eautq'> 8uvacrtsiav KatacrKsua/;;6f1SVo~ 
(52, 3). Teilweise kamen die reichsunmittelbaren Staaten den Diadochen 
auch entgegen, weil sie in der Weise ihre Selbstandigkeit zu sichern hofften. 
So wurde die Abhangigkeit von der Zentralgewalt von heiden Seiten 
durchbrochen. 

v 

Als die Griechen sich nach Alexanders Tod im Lamischen Krieg gegen 
die makedonische Herrschaft erhoben, war Antipater allein zu schwach, 
um der Abfallbewegung wirksam entgegenzutreten. Er wandte sich an 
den neuen Prostates Krateros in Kilikien, der auf dem W eg nach Europa 
gewesen war, 58 und an Leonnatos, der gerade das Hellespontische 
Phrygien als Satrapie erhalten hatte. Diodor gebraucht in heiden Fallen 
~o11esiv (XVIII 12, 1; 16, 4), und dem ~o11edv entspricht, daB Krateros 
dem Antipater den Oberbefehl tiberlief3. 59 Es handelte sich gewissermaf3en 
um den verwaltungstechnischen V organg einer Truppenverschiebung, und 
in diesem Sinn muf3 verstanden werden, wenn Diodor 12,4 Krateros 
und Leonnatos m)f1f1axot des Antipater nennt, 14, 4 ftir Leonnatos' Hilfe 
crUflflaxsiv synonym mit ~o11edv verwendet, und Arrian F 1,12 sagt: 
Kpatspo~ 8e crUflflaxrov 'AvnmitpQl Kata t&v 'EA.A.i]vcov. Davon ver
schieden war die anfangliche Untersti.itzung, die Antipater von den Thessa
lern erhielt. Sie war Bundeshilfe im Rahmen des Korinthischen Bundes. 
Diodor differenziert daher 12, 3: ol. 8f: 0sttaA.oi to flEV npffitov O"Uflfla
xouvts~ tq'> 'AvnmhpQl. 

Den Makedonen stand die neugebildete Symmachie der griechischen 
Staaten gegeni.iber. Die Aitoler und nacheinander eine grof3e Anzahl 
Stamme und Stadte hatten sich mit der Hegemonialmacht Athen zusam
mengeschlossen, nicht mehr als Mitglieder des Korinthischen Bundes, 
dem sie his dahin angehort hatten, sondern als selbstandige und gleich
berechtigte Gemeinden: ai 1tASicrtat flEV cruvaesvto tl']v O"Uflflaxiav, 
ai flEV Kat' i;9vo~, ai 8e Kata n6A.tv (Diod. 10,5). Den speziellen Ausdruck 
ftir den Abschluf3 der zwischenstaatlichen Symmachie, O"Uflflaxiav cruvti-

58. Cf. Reichsordmmg, p. 96 und Anm. 9. 
59. ib., p. 102. 
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8scr8at,60 benutzt Diodor bei der Aufzahlung der Teilnehmer mehrmals 
und charakterisiert so eindeutig die Art des Btindnisses.61 

Die Vertrage, die Antipater als cr-rpa-rrno<; auwKpa-rmp nach dem 
Scheitern des gemeingriechischen Unternehmens mit den Besiegten einzeln 
schloB (cf. p. 193), waren Staatsvertrage. Die Autonornie der Staaten wurde 
nicht angetastet. Ihre Bindung an die makedonische Krone wurde 
erneuert, doch die Institutionen des Korinthischen Bundes nicht wieder
belebt. 

Der europaische Stratege Antipater und der Prostates Krateros batten 
in gemeinsamem Kampf einen Feind des Reiches niedergeworfen, so wie 
Lysimachos zur gleichen Zeit einen auBeren Krieg gegen Seuthes in 
Thrakien ftihrte und Perdikkas den Ariarathes aus Kappadokien vertrieb. 
Als Perdikkas 322/21 die Prostasie usurpierte,62 bekam die gegenseitige 
Untersttitzung der heiden anderen ranggleichen Vertreter des Reiches 
ein neues Ziel. Auf ihre Seite schlugen sich die Satrapen Antigonos und 
Ptolemaios, spater Neoptolemos. Es ging in diesem ersten Diadochenkrieg 
nicht mehr wie im Lamischen Krieg darum, dem Verwalter eines bestimm
ten Reichsteiles zu helfen, sondern gemeinsam die in Babylon geschaffene 
Ordnung zu wahren. Die hochsten Reichsbeamten und bedeutendsten 
Satrapen traten zusammen, die alle ein gemeinsames politisches Ziel ver
band. Diodor spricht nicht mehr von ~oij8sta, sondern von Kotvon:payia 
und verweist auf die sie begri.indende Interessengleichheit und <ptA.ia: soo~sv 
... n:pccr~cUctV of: Kai n:po<; IhoA.qtat6v n:spi KOtVon:payia<;, ov-ra TOU 
!lEV ITspOtKKOU n:av-rs"-0)<; aA.A-6-rptoV, sauwi<; of: <piA.ov, KOtvij of: En:t
f3ouA.cu6!lcVOV (XVIII 25, 4).63 Antigonos und Ptolemaios, die dem 
Chiliarchen Perdikkas unterstanden, sagten sich mit berechtigtem Grund 
von ihm los, da er sie bedrohte: (ITwA-sllato<;) n:po<; of: 'Av-rin:a-rpov 
Otan:pscr~EUO!l!:VO<; KOtvon:payiav O"UVE8cTO, cra<p&<; doffi<; on ITspOiKKa<; 
l;m~aA.sl'tat n:apsA.Ecr8at -rftv -rfj<; Aiy6n:wu cra-rpan:siav (Diod. XVIII 14, 
2).64 Als die Verbtindeten 321 nach Kleinasien gegen Perdikkas vorriickten, 
trat der Satrap Armeniens, Neoptolemos, der Kotvon:payia bei (29, 4).65 

Hier wie 14, 2 bezeichnet Diodor den Akt der Ubereinkunft durch 
KotVon:payiav cruv-ri8scr8at. Die Wiederholung des formalen Ausdrucks 
weist auf einen prazisen Sachverhalt bin, der von dem bisher mehrfach 
in XVIII gebrauchten O"Uil!laxiav cruv-ri8scr8at verschieden ist. Wenn 
demgegentiber 29, 7 und Arr. F 9, 27 ftir das weitere Vorgehen gegen 
Perdikkas O"U!lllaxia allein gesagt wird, so hat es nur allgemeine Bedeutung. 

60. Cf. p. 184, Anm. 7. 
61. Inschriftliche Zeugnisse fiir die Symmachievertriige Athens: IG IP 367; 370; 

Hesperia 2, 1932, pp. 397-98, nr. 17; cf. Political Documents, pp. 55--59. 
62. Cf. Reichsordnung, p. 103-104. 
63. Entsprechend berichtet Antigonos bei Antipater und Krateros in Makedonien 

tiber Perdikkas, roc; KU"CU mivrrov ft Ull'tll atrtt'\1 JleALtT] 0"1tOUOU~e'tUl (Arr. F 9, 24). 
64. Zu Antigonos cf. Diod. 23, 3-4. 
65. Cf. Arr. F 9, 26---27; Plut. Eum. 5, 4-6. 
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Die Satrapen, die gegen die Usurpation des Cbiliarcben auf die Seite 
des europaiscben Strategen und des Prostates getreten waren, gewannen 
dadurcb in legitimer Weise eine unabbangigere Stellung, die derjenigen 
abnlicb war, die Antipater und Krateros selbst besaBen. Diese batten 
i.iber die Satrapen keine Befeblsgewalt, sondern die Kotvonpayia war ein 
ZusammenscbluB gleicbberecbtigter und gleicbgesinnter q>iA.ot im Dienste 
des Reicbes. 66 

Die Wendung Kotvonpayiav cruv-ri8Ecr8at legt an sicb nabe, daB solcbe 
innerstaatlicben Abkommen in einer recbtlicben Form gemacbt wurden. 
Das erbellt aucb aus Plutarcbs Bericbt tiber den vergeblicben Versucb der 
Verbi.indeten, Eumenes zu gewinnen. Plutarcbs Worte (Vita Eumenis 5, 
6-8) spiegeln nocb die Vertragsform des Angebotes wieder.67 

Kmvonpayia war auf der Gegenseite ausgescblossen. Perdikkas hestand 
auf strenger Unterordnung und gab den Satrapen seine Dienstanweisungen 
zur Abwebr der bevorstebenden lnvasion.68 Die Aitoler veranlaBte er, in 
Thessalien einzufallen, urn so den Gegner im Ri.icken zu treffen. Diodor 
bezeicbnet die Abmacbungen XVIII 38, 1 mit dem allgemeinen Begriff 
cruv8fjKat. Es ist unwabrscbeinlicb, daB sicb dabinter eine Symmacbie 
verbirgt. Es bandelte sicb wobl nur urn eine private Vereinbarung, in der 
Perdikkas fi.ir den Fall seines Sieges Zugestandnisse macbte: Er erreicbte 
sein Ziel nicbt, aber die cruv8fjKat wiesen voraus auf ein wicbtiges 
macbtpolitiscbes Instrument der Diadocbengescbicbte. 

Arrian erwahnt unter dem Jabr 321, Perdikkas babe erfabren, die vier 
kypriscben Fi.irsten Nikokreon, Pasikrates, Nikokles und Androkles batten 
mit Ptolemaios eine Symmachie gescblossen (npo~ JlEV UroA.EJlCLtov ~UJl
Jlaxiav 7tE7tOtT]JlSVou~).69 Diodor bericbtet XIX 57, 4, Antigonos babe 315 
seinen Gesandten Agesilaos nacb Kypern geschickt, urn die dortigen 
Konige als Bundesgenossen zu gewinnen. 59, 1 meldet ihm Agesilaos, on 
NtKoKpsOJv JlEV Kai 't&V l:ff...A.OJv oi Kpchtcr'tot ~acrtA.Ei:~ npo~ IhoA.EJlai:ov 
mmoiT]V'tat O"UJlJlaxiav. Diodor gebraucbt fi.ir den AbschluB des Bi.ind
nisses denselben Ausdruck wie Arrian, aucb die Nennung der Vertrags
scblieBenden paBt genau zu Arrians W orten. Beide sprecben vom gleicben 
Ereignis. Das Bi.indnis hestand nocb 315 -1tE1tOtT]V'tat bei Diodor IaBt sicb 
als Perfectum praesens verstehen - und wurde von Ptolemaios in diesem 
Jabr nur nocb einmal ausdri.icklicb erneuert. Sein Vorgeben gegen die
jenigen Konige, die spater mit Antigonos sympathisierten (Diod. XIX 79, 

66. Die politische qnA.ia wurde durch personliche Bindungen gefestigt: Anti pater und 
Antigonos waren alte Freunde (Diod. XVIII 23, 3); Krateros war seit kurzem Schwieger
sohn des Antipater (ib. 18, 7), der urn diese Zeit auch Ptolemaios durch eine Heirat 
an sich zu binden suchte (J. Seibert, 'Historlsche Beitrage zu den dynastischen Verbin
dungen in hellenistischer Zeit', Historia-Einzelschriften 10, 1967, pp. 16-17). 

67. Political Documents, pp. 60-61. 
68. ib., p. 60. 
69. Arr. F 10, 6 = Fragmentum Vaticanum. 
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4-6) legt nahe, daB der Vertrag damals urn eine besondere, gegen Antigonos 
gerichtete K.lausel erweitert wurde. crU!l!laxiav n:otdcr9m deutet auf eine 
zwischenstaatliche Symmachie (cf. p. 184). 

Die kyprischen Stadtstaaten batten sich unter Alexander, wohl auf Grund 
eines Symmachievertrages, zu Heeresfolge und Abgaben verpflichtet und 
somit seine Hegemonie anerkannt, blieben aber im Innern autonom. 70 

Daran anderte sich nach 323 auBerlich gesehen nichts. Die Abhangigkeit 
blieb bestehen, wenn auch Alexanders Tod den Stadtkonigen groBere 
Bewegungsfreiheit gab. Wir besitzen fiir diese Zwischenstellung ein auf
schluBreiches Zeugnis: Konig Nikokles von Paphos lieB zwischen 323 und 
320 seinen Namen auf Tetradrachmen Alexanders schreiben, und zwar in 
winziger Schrift. Er strebte vollige Unabhangigkeit an, war sich seiner Sache 
aber nicht sicher. 71 Ptolemaios hatte die gleiche Absicht. Urn Agypten zu 
sichern, war die wirtschaftliche und strategische Hilfe Kyperns fiir ihn 
unerlaBlich. 72 So kam die Symmachie mit den kyprischen Konigen zustande. 
Beide Seiten, obwohl Konig Philipp bzw. seinem Vertreter Perdikkas unter
stehend, traten als Souverane auf. Sie handelten nicht im N amen des Reiches 
oder zu seinem Nutzen, sondern allein fiir sich und das von ihnen beherrschte 
Territorium. Das wird auch an der Reaktion des Perdikkas deutlich. Als er 
von der Symmachie erfuhr, ging er sofort mit allen verfiigbaren Mitteln 
gegen sie vor. 73 Seine machtpolitischen Erwagungen 74 batten die beste juri
stische Rechtfertigung. Die cruv9fjKat, die er mit den Aitolern geschlossen 
hatte, verstieBen gegen den Geist der Reichseinheit, mochten sie auch durch 
die KOtV01tpayia der Gegner gerechtfertigt sein. Die Symmachie des agyp
tischen Satrapen aber stand in schroffem Widerspruch zur einheitlichen 
Verfassung des Reiches, nicht anders wie die Symmachien, die persische 
Satrapen im eigenen Namen geschlossen hatten. Ptolemaios hat innerhalb 
des ersten Diadochenkrieges einen gefahrlichen Prazedenzfall geschaffen. 75 

In den Kampfen, die der Ermordung des Perdikkas und der Neuordnung 
des Reiches in Triparadeisos 321 fo1gten, stand Eumenes im Mittelpunkt. 
Da er 320-317 von verschiedenen Seiten umworben wurde, ist seine Rolle 
fiir die Frage nach den Biindnisformen besonders aufschluBreich. AuBerdem 
ist die Uberlieferung hierfiir gut, da sie nachhaltig von dem Bericht be
einfluBt ist, den Eumenes' Freund und Kampfgenosse Hieronymus aus 

70. Berve, foe. cit., pp. 286---87. 
71. J. M. F. May, 'The Alexander Coinage of Nikokles of Paphos', Numismatic 

Chronicle 12, 1952, pp. 1-18; A. R. Bellinger, 'Essays on the Coinage of Alexander the 
Great', Numismatic Studies 11, 1963, p. 88. 

72. G. Moser, Untersuchungen iiber die Politik Ptolemaios' I. in Griechenland, Diss. 
Leipzig 1914, pp. 13-15. 

73. Arr. F 10, 6. 
74. Diod. XVIII 25, 6. 
75. Sein schrittweises Vorgehen zur Unabhiingigkeit zeigt sich 321 auch in Kyrene 

(E. Will, 'La Cyrenalque et les partages successifs de !'empire d'Alexandre', L'Antiquite 
C/assique 29, 1960, pp. 369-90). 
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eigenem Erleben in seinem Geschichtswerk gegeben hat. Eumenes war in 
Triparadeisos als Reichsfeind geachtet worden. Antigonos, vom neuen 
Reichsverweser zum Strategen Asiens ernannt, wurde mit dem Krieg gegen 
ihn beauftragt. Nach eineinhalbjahrigen wechselvollen Auseinanderset
zungen mu13te sich Eumenes im Herbst 320 in die kappadokische Berg
festung Nora zurtickziehen. Antigonos, dessen Plane um diese Zeit schon 
weitergingen, 76 wollte keine Zeit verlieren und suchte, bevor er ernsthaft 
mit der Belagerung begann, zu einer Dbereinkunft zu kommen: 1:i]v 
7tpoumipxoucrav <ptA.iav uvaverocru!levoc; B7tet9ev ainov KOtVo7tpayeiv 
(Diod. XVIII 41, 6). 77 Das Angebot war gegen Antipater gerichtet, und 
er dachte, den Griechen um so eher zu gewinnen, als der Reichsverweser 
dessen schlimmster Feind war. 78 Eumenes wu13te, daB er nur dem Ehrgeiz 
des Antigonos dienen sollte und daB KOtV07tpayia und <ptA.ia gerade so lange 
dauern wtirden, bis dieser sein Ziel erreicht hlitte. Er sicherte sich daher, 
indem er verlangte, in alle seine frtiheren Rechte eingesetzt zu werden. 
Die Forderung war durchaus berechtigt; 79 zugleich zwang sie Antigonos, 
sich an Antipater zu wenden, da er nicht bevollmachtigt war, sie zu erftillen 
(Diod. 41, 7). Das war ein geschickter Schachzug des Eumenes,80 und er 
schien zu glticken. Antipater willigte ein, gewiB in dem Bestreben, ein 
Gegengewicht gegen Antigonos zu schaffen. Auf diese Reaktion hatte 
Eumenes gezielt, doch bevor sie wirksam werden konnte, starb der Reichs
verweser. Vorher hatte er Polyperchon zum Nachfolger und seinen Sohn 
Kassander zum Chiliarchen ernannt. 

Unter diesen Umstanden glaubte Antigonos, der Verwirklichung seiner 
Plane naher gekommen zu sein. Er erkannte die Regelung Antipaters 
nicht an und strebte nun offen nach der Alleinherrschaft tiber das Gesamt
reich.81 In der Form des zweiten Angebotes, das er Eumenes machte, kam 
das zum Ausdruck. Da er inzwischen von Nora weggegangen war, ftihrte 
er die Verhandlungen durch Hieronymus. Er wollte Eumenes die frtiheren 
Bedingungen erftillen und forderte ihn auf, yc:v8cr9at 8£: <piA.ov Kai cr6!l
llaxov aincp (Diod. 50, 4). Als Freund und Bundesgenossen sollte ihm im 
Rat seiner <piA.ot die erste Stelle zukommen. Aus Plut. Bum. 12, 2-4 
erfahren wir weitere Einzelheiten: Eumenes erhielt einen Vertrag, in dem 
er sich eidlich auf den Namen des Antigonos verpflichten sollte, 'Avny6VCfl 
eUVoi]cretV Kai 1:0V UU1:0V exepov E~etv Kai <piA.ov. Lediglich um der Form 

76. Arr. F 11, 43; Diod. XVIII 41, 4. 
77. Novellistische Schilderung bei Plut. Eum. 10. 
78. Plut. Eum. 3, 8; 5, 6. 
79. MaBlos nennt sie Beloch, Grieclzisclze Gesclziclzte IV2 1, p. 94, und H. Bengtson, 

'Die Strategie in der hellenistischen Zeit 1', Miinclzener Beitriige 26, 1937, p. 105, 2, 
folgt ihm hierin. 

80. In dieser Hinsicht sind die Ausfiihrungen bei Beloch und Bengtson zu ergiinzen. 
Auch beim folgenden Angebot des Antigonos nach Antipaters Tod suchte sich Eumenes 
so weit wie mtiglich zu sichern. 

81. Diod. XVIII 50, 2; Plut. Eum. 12, 1. 
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zu geniigen, wurden im Eingangsprotokoll die Konige genannt. Das 
Vertragsinstrument entsprach genau dem der Symmachie, obwohl es sich 
selbstverstandlich nicht urn einen zwischenstaatlichen Vertrag handelte. 
Antigonos wollte Eumenes keinesfalls als souveranen Partner anerkennen; 
das hatte mit seinen Bestrebungen nicht im Einklang gestanden. Daher 
spricht Diodor auch dieses Mal im Riickblick 53, 5 von Kotvo7tpayia. 
Eumenes gab ihr entgegen Antigonos' Absicht die legale Form. Er revidierte 
den Vertragsentwurf und setzte sowohl im Protokoll als auch im Kontext 
Olympias und die Konige vor Antigo nos an die erste Stelle. 

Die Rechtsgrundlage des Gesamtreiches wurde auch in den Koalitionen 
des folgenden zweiten Diadochenkrieges nicht aufgegeben, in dem sich in 
der Hauptsache Polyperchon und Eumenes auf der einen Seite, Kassander 
und Antigonos auf der anderen gegeniiberstanden. Die 319 geschlossenen 
Biindnisse sind wieder Kotvo7tpayiat der bisherigen Art: Kassander riistete 
in Makedonien seine Freunde 7tpoc; tftv Kotvo7tpayiav (Diod. XVIII 49, 2), 
und Po1yperchon schrieb Eumenes, Jlct' auwu Kotvo7tpay&v 87ttJlcATJtftc; 
dvat t&v pamA.Emv (Diod. 57, 3). Wo Diodor daneben crUJlJlUXEiv oder 
PoTJEleiv gebraucht, geschieht es in dem der KOtV07tpayia entsprechenden 
Sinn: 49, 3 schickt Kassander Gesandte zu Ptolemaios, tftv -rs <ptA.iav 
CtVUVWUJlEVOc; KUi. 7tUpUKUAWV crUJlJlUXeiV aut{j).82 54, 3 geht er selbst ZU 

Antigonos nach Asien und bittet ihn, PoTJElEiv aut(j), <pftcrac; Kai IhoAEJlaiov 
87tTJ'Y'YEAElat crUJlJlUXftcratv. Antigonos verspricht ihm, mivta crUJl7tpa~atv 
7tpo96Jlmc; ai'lt(j). Eumenes, der an Stelle des Antigonos von Polyperchon 
zum Reichsfeldherrn fiir Asien ernannt worden war, forderte im Winter 
318/17 die Satrapen Seleukos und Pithon vergeblich auf, PoTJElEiv toic; 
pacrtA.r;ucrt Kai. Jlc't' auwu cruvaymvicracrElat npoc; 'Avtiyovov (XIX 12, 1). 
Mehr Erfolg hatte im folgenden Jahr Antigo nos: T;Ksv de; tftv BapuA.mviav 
Ka.Ksi cruvEElaw KOtV07tpayiav LEAEUK<p Kai. IliElmvt (17, 2). Vorher war er 
wieder Stratege von Asien geworden, denn Eurydike hatte im Namen ihres 
Mannes Polyperchon und Eumenes abgesetzt und Kassander mit der 
Reichsverweserschaft betraut.83 Der rechtlichen Grundlage beraubt, war 
der Grieche Eumenes auf die Dauer der tiberlegenen gegnerischen Kotvo
npayia nicht gewachsen. 

Zum ersten Mal spielten nun auch die griechischen Staaten des Mutter
landes in den Diadochenkampfen eine Rolle. Ptolemaios hatte als erster 
die Moglichkeit genutzt und seine Macht durch das Biindnis mit den 
kyprischen Konigen vergroBert. Es war naheliegend, daB der verbtindete 
Kassander dasselbe in Griechenland versuchen wiirde, wo sein Vater in 
viele Stadte makedonische Besatzungen gelegt und ihm ergebene Oligarchien 
eingerichtet hatte (Diod. XVIII 55, 2). Auch Antigonos verfolgte in Asien 
diese Politik. Nachdem er bei Kyzikos nicht den gewiinschten Erfo1g 

82. Cf. XVIII 55, 2. 
83 . Cf. Political Documents, p. 75. 
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gehabt hatte (Diod. XVIII 52, 1-2; cf. p. 194), gewann er wenig spater 
Ephesos (52, 7). Die neuerworbenen Sti.itzpunkte lieBen sich in der i.iblichen 
Weise militarisch durch Garnisonen sichern, politisch dadurch, daB man 
die Anhanger unter der Bi.irgerschaft zur Regierung brachte und ihre 
Gegner vertrieb. Die Beziehungen sind wohl in allen Fallen vertraglich 
geregelt worden. Genauer unterrichtet sind wir im Faile Athens, das 317 
auf die Seite Kassanders trat. Im Friedensvertrag wurde <ptlvia Kai crUJ.l
J.lUXia vereinbart, und weitgehend wurden die iibrigen Bestimmungen 
erneuert, die Antipater im Vertrag von 321 festgelegt hatte.84 Der wesent
liche Unterschied hestand jedoch darin, daB Antipater als crtpatlly6s; 
autoKp<itmp im Namen der makedonischen Krone aufgetreten war (cf. 
p. 193), Kassander, dessen rechtmii.Bige Stellung allein die dem Reichs
verweser untergeordnete Chiliarchie war (Diod. XVIII 48, 4), in eigener 
Machtvollkommenheit handelte und ausdri.icklich im Gegensatz zu den 
Konigen, wie Diod. XVIII 74, 1-3 besagt. Die entscheidende Formulie
rung im Vertrag lautete: tous; 'A91lvaious; .... <pilvous; ovtas; KUi O"UJ.lJ.lUXOus; 
Kacr<iv8pou (74,3). Obwohl die Quellen fast nie Vertrage erwahnen, wares 
bei den iibrigen Stadten, die Kassander in Griechenland, Antigonos in 
Kleinasien zum AnschluB brachte, nicht anders. 

Den Zielen der Diadochen entsprach die Symmachie. Auch bei volliger 
Abhii.ngigkeit der Stadt wahrte sie auBerlich deren Autonomie. Die beson
dere Form der Kotvon:payia, wie sie zwischen den Diadochen hestand, 
lieB sich gegeni.iber dem autonomen Partner nicht an wenden; Diodor 
gebraucht das Wort auch nie in diesem Zusammenhang. Durch eine solche 
zweiseitige Symmachie mit einem souveranen Staatswesen wurde dem 
anderen Vertragsteilnehmer, der nicht mehr stellvertretend fiir den Konig 
handelte, eo ipso ebenfalls Souveranitat zuerkannt. Die machtpolitische 
Veranderung war lediglich der auBere Angriff gegen die Reichseinheit. 
Damit zusammen ging die folgenreiche rechtliche Veranderung. 

Polyperchon handelte legal, als er dagegen in Philipps Namen das 
Diagramm an die griechischen Staaten veroffentlichte, durch das die auf 
338 zuriickgehende Bindung an die makedonische Krone erneuert werden 
sollte.85 Das Ziel wurde anfangs auch zum Teil erreicht, vor allem bei den 
peloponnesischen Stii.dten: ta OE n:olvtte6J.lata tilv SK tfjs; auwvoJ.lias; 
n:appllcriav cmslva~ov Kai crUVeJ.lUXOtlV -rots; n:epi 'tOY Ilo!vun:tpxovta (Diod. 
XVIII 69, 4). Als es Polyperchon nicht gelang, Megalopolis zum AnschluB 
zu bringen und er dazu bei Byzanz seine gesamte Flotte verlor, erfolgte der 
Umschwung: ai n:lvetcrtat nY>v 'Eivlv11vi8rov n:61vemv a<ptcrtUJ.leVat t&v 
~acrtlvsrov n:p6s; Kucrav8pov an:8Kivtvav (74, 1). 

Nach dem Sieg tiber Eumenes und seiner Hinrichtung 317/16 war 
Antigonos der tatsachliche Herr Asiens und wurde bereits als Konig von 
Asien begri.iBt.86 Er trat auch als solcher auf: Er nahm die koniglichen 

84. Political Documents, p. 75. 86. Diod. XIX 48, 1; Polyainos IV 6, 13. 
85. ib., pp. 64-68. 
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Schatze von Susa, Ekbatana und Kyinda in Kilikien an sich, ordnete die 
asiatischen Satrapien neu und ersetzte unsichere Satrapen durch eigene 
Leute.87 Kotvonpayia hatte er nicht mehr notig, so daB sich der Konflikt mit 
seinen heiden machtigsten Verbtindeten, Seleukos und Pithon, zwangslaufig 
ergab. Diesen lieB er hinrichten, Seleukos floh rechtzeitig nach Agypten 
zu Ptolemaios. Er klarte ihn auf, wortiber es nach allem keinen Zweifel 
mehr gab: Antigonos wollte Alleinerbe Alexanders werden. 88 Er folgte 
dem Beispiel, das Perdikkas 322/21 gegeben hatte, und wie damals setzte 
sofort der Widerstand ein: Ptolemaios wandte sich an Kassander und 
Lysimachos. Antigonos beschwor zwar die gegenseitige <ptA.ia, als er jedoch 
im Frtihjahr 315 nach Syrien gegen Ptolemaios vorrtickte, stellten ihm die 
drei ein Ultimatum. Sollte er sich weigern, ihre Forderungen zu erftillen, 
so wollten sie ihn gemeinsam bekriegen.89 Antigonos lehnte ab, worauf 
Ptolemaios, Kassander und Lysimachos ein Btindnis schlossen. 90 

Die heiden Hauptquellen, Diodor und Justin, bezeichnen das Btindnis 
nachdrticklich als Symmachie. Diod. XIX 57, 2: crU!!!!UXiav npoc; aUijA.ouc; 
1tOtYJcr<X!!~>Vot. Justin XV 1, 4: his cognitis Ptolomeus et Cassander inita cum 
Lysimacho et Seleuco societate bellum terra marique enixe instruunt. Zum 
ersten Mal spricht Justin von einer Diadochenkoalition als societas und 
nennt die Teilnehmer dementsprechend socii (cf. p. 189) Entscheidend ist, 
daB beide Historiker den AbschluB des Btindnisses betonen, wie p. 184 
bemerkt, ein sicherer Hinweis auf die vertragliche Symmachie. Diodor 
hat bisher bei keiner Diadochenkoalition crU!!!!UXiav notc'icr8at gesagt. 
Appian erwahnt ebenfalls in einer allgemeinen Wendung den Vertrags
abschluB: LI>AI>UKq> 1tUpUKUAOUV'tt cruvs8cV'tO IhoA.c!!Ut6c; 'tc KUt Aucri
!!UXOc; 6 E>pQ,KYJc; cra'tpanYJc; Kai Kacrav8poc; (Syr. 53, 270).91 Diodor gebraucht 
auch im weiteren Verlauf nur crU!!!!UXia, crD!!!!UXOt: a) XIX 62, 2: Asandros, 
der Satrap von Karien, wurde spater in die Symmachie aufgenommen 
(npocrcM~~>w 8' cic; 'tTJV crU!!!!UXiav). b) 64, 3: Kassander forderte Polyper
chons Sohn Alexander auf, 'Avny6vou !lEV anocr'tfjvat, crU!!!!UXI>tV 8£ 
aim'? yvYJcricoc;. Mit dem Angebot einer 'regelrechten' (YVYJcricoc;) Symmachie92 

87. Cf. Bengtson, foe. cit., p. 111. 
88. Diod. XIX 55-56,1{2. 
89. Political Documents, pp. 76--78. 
90. Ultimatum und Biindnis wurden zuletzt gleichzeitig behandelt von E. Aucello, 

•La politica dei diadochi e !'ultimatum del314 av. Cr.', Riv. Fit. N.S. 35, 1957, pp. 382-----404, 
und P. Cloche, 'La coalition de 315-311 av. J.-C. contre Antigone le Borgne', Academie 
.des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus 1957, pp. 130-39. Keine neuen 
Ergebnisse bringt M. Fortina, Cassandra, re di Macedonia, Turin 1965, cap. III, pp. 
45-57: 'L'ultimatum del 315 ad Antigono'. Auf das rechtliche Problem des Biindnisses 
gehen aile Forscher nicht ein. 

91. Unbestinlmt ist Pausanias I 6, 4: (IhoA.e)-letto<;) Keti a\J't<'l<; 7tetpeoxeua~e-co ill<; 
a)-lUVOU)-levo<; 'Av-ciyovov. Kai Kucrcravopov -cov 'Avn1tu-cpou Keti Aucri)-la:x;ov ~acrtA.eu
OV'tet ev 0p~K1J )-lB'tetcrxeiv E1tetcre 'tOU 7tOI..E)-lOU. 

92. O"U)-1)-let:X:etv 'YVTJcriro<; verwendet Diodor noch einmal XIV 95, 6 und bezeichnet 
<lamit eine zwischenstaatliche Symmachie. 
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suchte er Antigonos auszustechen, der kurz vorher ein Freundschafts
abkommen mit Vater und Sohn geschlossen hatte. Alexander sollte dem 
Biindnis beitreten und dafiir die peloponnesische Strategie und andere 
V orrechte erhalten, die ibm ziemliche Selbstandigkeit gaben. Kassander 
stellte seine Oberhoheit weitgehend zuriick, so daB die Neuordnung eher 
einer Verwaltungsteilung glich, wie er sie spater mit Polyperchon tatsachlich 
durchgefiihrt hat (p. 207). Alexander willigte ein, crOJ.LJ.Laxiav n:OtTJO"UJ.LEVO~ 
an:c8dx8TJ cr'tpanno~ Tic/..on:ovvi)crou. c) 68, 2: In Karien, der Satrapie des 
verbiindeten Asandros, wurden die Stadte, die Ptolemaios und Seleukos 
unterstiitzten ( crovEJ.Laxoov), von Antigonos bekampft. Daher schickte 
Kassander Truppen, aJ.La J.LEV ~OUAOJ.LEVo~ ~OTJ8Eiv wi~ crOJ.LJ.Laxot~. 

Nach all diesen Zeugnissen kann kein Zweifel mehr sein, daB es sich 
beim ZusammenschluB gegen Antigonos 315 nicht mehr wie bisher urn eine 
Kotvon:payia von Reichsbeamten handelt, sondern daB die Diadochen zum 
ersten Mal als Souverane im vOlkerrechtlichen Sinn eine zwischenstaatliche 
Symmachie eingegangen sind. Acht Jahre nach Alexanders Tod vollzogen 
sie einen entscheidenden Schritt zur Auflosung der Reichseinheit. 

Die Symmachie ist Ausdruck der veranderten staatsrechtlichen Stellung 
der Diadochen, die fiir ihr Herrschaftsgebiet als Rechtsnachfolger Alexan
ders auftreten. Andere historische Ereignisse bestatigen diesen Zusammen
hang: 317 waren Konig Philipp Arrhidaios und seine Gemahlin Eurydike 
von Olympias ermordet, diese selbst von Kassander 316 hingerichtet 
worden. Etwa urn diese Zeit heiratete Kassander, seit einem Jahr 
Reichsverweser, Thessalonike, eine Tochter Philipps II. Diodor bemerkt 
dazu einleitend XIX 52, 1 : n:EptEAUJ.L~avc wt~ i';/..n:icrt 'tllV MaKc86vrov 
~acrt/..ciav. Dann erlautert er noch naher den Anspruch auf den Argeaden
thron, den Kassander mit der Heirat verband: crn:c68rov oiKciov a\nov 
an:o8ci~at 'tfj~ ~acrtAtKfj~ cruyycvda~. Die dynastischen Bestrebungen 
Kassanders zeigen sich auch in der Griindung Kassandreias (Diod. 52, 2), 
in der Gefangennahme Roxanes und Alexanders IV. mit der Absicht, 
sie bei giinstiger Gelegenheit aus dem Wege zu schaffen, und schlieBlich 
im Begrabnis Philipps und Eurydikes und deren Mutter Kynna, die 
er in den Konigsgrabern in Aigaiai beisetzen lieB, ~acrtAtK&~ ft8TJ 
8tc~ayrov 'tU KU'tU 'tllV apxi)v (52, 5).93 Aus den genannten Ereignissen 
ergaben sich im einzelnen die V orwiirfe, die Antigo nos nach dem Ultima
tum in der Heeresversammlung von Tyros gegen Kassander erhob (cf. 
p. 204). 

Ptolemaios lag von Anfang an nichts am Gesamtreich. Seit er die 
Satrapie Agypten nach auBen gesichert und im Innern geordnet hatte, 
galt er gleichsam als Eigentiimer des Landes, das xropa 8opiK'tTJ'tO~ 

war. 94 Den Anspruch auf xropa 8optK'tTJ'tO~ konnte auch Lysimachos in 

93. Cf. Diyllos, F Gr Hist 73, F 1. 
94. Diad. XVIII 39, 5; 43, 1; cf. XIX 85, 3. 
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Thrakien erheben, nachdem er sich gegen Seuthes behauptet hatte. 
Die Symmachie war als Ausdruck der SouveraniHit zugleich Reaktion 

auf das Verhalten des Gegners. Die Verblindeten antworteten in dieser 
Weise auf Antigonos' Streben nach Alleinherrschaft tiber das Gesamtreich, 
indem sie negierten, daB dieses Reich noch langer als Rechtseinheit 
hestand. 

Auf der anderen Seite bestatigte Antigonos' Verhalten die neue Entwick
lung. Nachdem ihm der ehemalige Reichsverweser Polyperchon die 
bttJ.18A.&ta -cfjc; ~acnA.&iac; libertragen hatte, lie13 er kraft dieses Arntes seine 
Soldaten sich als Heeresversammlung konstituieren. Dieser legte er ein 
06yJ.1a vor, das gegen die Symmachie und die in ihr sich auBernde 
Rechtsauffassung gerichtet war: Kassander, der offensichtlich den make
donischen Konigsthron usurpiere, solle geachtet sein, wenn er nicht ihm 
als dem neuen Reichsverweser gehorche und die von ihm gestellten 
Forderungen erflille (Diod. XIX 61, 2-3). Die Heeresversammlung 
bestatigte stellvertretend flir das makedonische Volk das 06yJ.1a.95 

Antigonos verband damit eine Freiheitserklarung flir aile Griechen. Seine 
Reichsverweserschaft gab der Proklamation Rechtskraft; die Zustimmung 
der Heeresversammlung hatte allein propagandistischen Wert. Vielleicht 
wies er hierbei besonders darauf hin, daB er als ErttJ.l&All'tiJc; -cfjc; ~acnA.&iac; 
flir den unmlindigen Alexander IV. handelte, was sein Tite1 an sich schon 
besagte, so wie Polyperchon 319 das Diagramm im Namen des Philipp 
Arrhidaios erlassen hatte. Auf keinen Rechtstitel konnte sich jedoch 
Ptolemaios stlitzen, der den politischen Wert von Antigonos' Proklamation 
sofort erkannte und ihn flir sich nutzbar machen wollte, indem er ebenfalls 
eine Freiheitserklarung veroffentlichte (62, 1-2). 

Indem Antigonos an der Reichseinheit festhielt, war flir ihn die 
Symmachie als Blindnisform ausgeschlossen, falls es ihm gelang, einen 
der Diadochen flir sich zu gewinnen. So hatte er kurz zuvor seinen 
Strategen Aristodemos beauftragt, mit Polyperchon und dessen Sohn 
Alexander <ptA.ia, d.h. Zusammenarbeit im Sinne von Kotvorcpayia, zu 
vereinbaren (Diod. XIX 57, 5). Aristodemos hatte Erfolg: <ptA.iav 
cruv89&-co rcpoc; ainouc; urcf:p 'Avny6vou (60, 1). Dann kam Alexander 
nach Asien, und Antigonos bekraftigte personlich das Abkommen: 
rcpoc; J.lSV wuwv cruv89&-co <ptA.iav (61, 1). Vergeblich versuchte Kassander, 
Polyperchon auf seine Seite zu ziehen: a<ptcmivat -cfjc; 'Avny6vou 
<ptA.iac; (63, 3). Nur bei seinem Sohn hatte er Erfolg. 

Mit ~SVT], TCOA&tc; und ouvacr'tat ging Antigonos selbstverstandlich auch 
weiterhin Symmachien ein-jetzt mit noch gro13erem Recht als zuvor-, 96 

95. Political Documents, pp. 78-81. 
96. Diod. XIX 57, 3 ("ra 1:' ilOvT] Kai rc6A.w; Kai 8uvacr1:a<;; rcpocreKaA.ei't:o ei<;; crUJ.!J.la

xiav); 58,5; 60, 3; 62,9; 66, 2; 75, 6; XX 108, 3 (cf. A . HeuB, 'Antigonos Monoph
thalmos und die griechischen Stadte', Hermes 73, 1938, pp. 147-48). Am wichtigsten 
war die Symmachie mit Rhodos (XIX 77, 3). Einige kyprische Konige scheinen sich 
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genau so wie seine Gegner.97 Die auf Hieronymus zurtickgehende Termino-
1ogie Diodors unterscheidet in allen diesen Flillen die heiden Btindnis
formen des Antigonos. Auch XIX 58, 5 verweist auf den Unterschied 
zwischen m)~~a:x;ot und Kotvo7tpayoi3vn:c;: A1s Antigonos 315 an der 
syrischen Ktiste und auf Rhodos eine Seemacht aufstellte, veranstaltete 
Seleukos mit hundert agyptischen Schiffen in den dortigen Gewassern eine 
Flottendemonstration. ot 1:s EK 1:&v cru~~a:x;i8rov 1t6A.srov Kai minsc; o{ 
Kotvo7tpayoi3nsc; wi:c; 7tBpi 'Av1:iyovov li9u~ot Ka9stcr•i1Kscrav. Im folgen
den Satz 58, 6 nennt Diodor die Verbtindeten allgemein Kotvo7tpayoi3v•ac; 
<'t.1to •iic; 7tpoc; 'Av•iyovov qnA.iac;. 

Die Veranderung im Gefiige des Reiches wurde schlieBlich in der 
Tatsache sichtbar, daB die Gegner den dritten Diadochenkrieg in volker
rechtlicher Form beendeten. Als gleichberechtigte Partner vereinbarten sie 
8taMcrstc;.98 Es folgte der Friedensvertrag, dpilVTJ bzw. cruv9f\Kat. 99 Eine 
vOlkerrechtliche dpilVTJ war bei den frtiheren Kampfen der Reichsbeamten 
ausgeschlossen. Die Friedensbestimmungen selbst100 erwiesen, daB auch 
die in der Symmachie Verbtindeten den Gedanken an das Gesamtreich 
Alexanders noch nicht offen aufzugeben wagten. Kassander sollte Stratege 
Europas sein, Lysimachos sollte tiber Thrakien, Ptolemaios tiber Agypten 
und die angrenzenden SHidte Libyens und Arabiens Herr sein (Kuptsustv). 
Antigo nos sollte die Ftihrung tiber ganz Asien haben ( U<pT]ystcr9at •iic; 
'Acriac; micrTJc;). Die Kassander betreffende Abmachung war im Wortlaut 
sehr bestimmt auf das Imperium Alexanders d. Gr. bezogen. Die 
europaische Strategie war das Amt, das sein Vater wahrend Alexanders 
Abwesenheit in Asien und his zum Jahre 321 als Vertreter der koniglichen 
Macht innegehabt hatte, und die nun his zur Volljahrigkeit des rechtmas
sigen Nachfolgers befristete Amtszeit schien auf die ungebrochene recht
liche Kontinuitat zu deuten. In Wirklichkeit enthtillte gerade diese Bestim
mung den tatsachlichen Stand der Dinge. Keiner der Verhandlungsteilneh
mer, am wenigsten Kassander selbst, rechnete mit der Moglichkeit, Alexan
der IV. werde je den Thron seines Vaters tibernehmen und dadurch ihre 
Machtposition einschranken, wenn nicht aufheben. Kassanders Unter-

jedoch nur zu einem Freundschaftsabkommen bereit gefunden zu haben (XIX 59, 1). 
Auch als Diodor berichtet, wie sie deswegen von Ptolemaios gestiirzt wurden (79, 4-6), 
sagt er nichts von einer Symmachie. Im Brief an Skepsis (Welles, Royal Correspondence 
1) redet Antigonos Z. 43--44 die Einwohner zusammen mit den anderen O"UJlJlUXOt an. 

97. Diod. XIX 57, 4; 67, 7; 68, 2; 77, 6. Mit dem epirotischen Konig Alketas 
vereinbarte Kassander (jltA.ia (XIX 89, 1). 

98. Royal Correspondence l, Z. 10; 30-31; 46; 52; Diod. XIX 105, 1. 
99. Royal COITespondence l, Z. 51-53: icr1:e ouv cruTe'teA.ecr)levac; 1:ac; 8tuA.Ucretc; 

Kat 1:i]v etpi]vT]V yeyevT]JlEVT]v.-etpi]VT] yeyevT]JlEVTJ bedeutet . zwar allgemein den 
Eintritt der Friedenszeit, insbesondere sind die Worte jedoch Terminus technicus fiir 
den AbschluB des Friedensvertrages (Keil, lac. cit. pp. 49-50), der z. 31 6)loA.oyia 
genannt wird (zu 6)loA.oyia Keil, pp. 65-66) und dessen Bedingungen Diodor als 
cruv8fjKat bezeichnet. 

100. Political Documents, pp. 82-85. 
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schrift unter den Friedensvertrag war das Todesurteil fiir den zwolfjahrigen 
Knaben. Daher begntigte er sich mit dem Strategentitel, der die Ent
wicklung der letzten Jahre verbarg und der in kurzer Zeit hinfallig werden 
sollte. 

Die Titel der drei anderen Diadochen waren absichtlich so gehalten, 
daB zwischen Abhangigkeit und Selbstandigkeit nicht unterschieden 
werden konnte. KUptEUEtv, von Ptolemaios und Lysimachos gesagt, konnte 
sowohl die Verwaltung der Satrapie wie die weitgehend souverane 
Herrschaft bezeichnen.101 aq>rJYEicr8at 1:fj~ 'Acria~ n:acr11~ bei Antigonos 
erinnerte wohl an seine bisherige offizielle Stellung als Stratege von 
Asien/02 aber es lieBen sich darunter auch weiterreichende Kompetenzen 
verstehen. 

Im AnschluB an den Friedensvertrag verktindeten die Teilnehmer 
Freiheit und Autonomie aller Griechen. In gleicher Hinsicht wie der Ver
trag selbst hatte diese Proklamation eine gewisse Doppeldeutigkeit: 
Einerseits wandten sie sich gemeinsam an das Gesamtreich, nicht jeder 
gesondert an das ihm unterstehende Gebiet; nur die Bekanntmachung 
geschah regional, wie der Brief des Antigonos an Skepsis und die Antwort 
der Stadt (OG/S 6) zeigt. Andererseits sprachen sie wie Ptolemaios vier 
Jahre zuvor in eigenem Namen ohne Beziehung auf die ~acrtA.Eia.10 3 

Dagegen war die Freiheitserklarung 319 ein konigliches Diagramma 
gewesen, und 315 hatte Antigones wenigstens formal fiir den unmtindigen 
Alexander gehandelt. 

Auf Grund der bisherigen Politik des Antigonos und seines Briefes 
an Skepsis hat man die Proklamation immer nur von seiner Seite her 
gesehen. Doch die gemeinsame Garantie bot fiir die anderen zumindest 
den Vorteil, daB sie an dem propagandistischen Nutzen teilhaben konnten. 
DaB au'tOVOJ.tfa Kai 8A.Eu8Epia Besatzungen in einzelnen Stadten nicht 
ausschloB, war seit der Grtindung des Korinthischen Bundes offensichtlich. 
Daher konnte auch Kassander zustimmen.104 

Urn zusammenzufassen: Der Diadochenkrieg von 315-311 bildete 
im Zerfall des Alexanderreiches die entscheidende Stufe. Sein Beginn 
und sein Ende waren die wesentlichen Zasuren in der staatsrechtlichen 
Entwicklung. Antigonos' und Demetrios' bis 301 fortdauernder Kampf 
urn das Gesamtreich hat daran nichts mehr geandert. 310 lieB Kassander 
Roxane und Alexander IV. ermorden (Diod. XIX 105, 2). Das letzte 

101. In der ersten Bedeutung gebraucht Diodor KUpteuetv XIX 14, 6; 50, 3; 50, 7; 
75, 1, in der zweiten XV 90, 3; XX 37, 2; 40, 1; 40, 2; 106, 3. 

102. Bengtson, foe. cit., p. 118. Doch die ErkHirung, man habe den Titel O"tPU'tTJYO~ 
tfi~ 'Acriu~ fiir Antigonos vermieden, da er sonst Kassander formal vollig gleichgestellt 
gewesen wiire (p. 118, 3), trifft nicht den wirklichen Sachverhalt; eine Rangabstufung 
hiitte er nicht zugelassen. 

103. Aus dem Brief an Skepsis (bes. Z. 53 ff.) und der Antwort der Stadt ergibt sich 
kein Hinweis auf das Gegenteil. 

104. Royal Correspondence 1, Z. 14. 
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Hindernis auf dem Weg zu unabhiingigen Teilreichen war beseitigt. Die 
Diadochen waren tatsiichlich Konige geworden und besaBen ihre Terri
torien cbcmvei nva ~acrtA.Eiav 8opiK'tTJ'WV (105, 3-4),105 wenn es auch noch 
fiinf Jahre dauerte, bis sie mit der Annahme des Konigstitels den offiziellen 
Schritt vollzogen. 

Die heiden Biindnismoglichkeiten, die der Diadochen untereinander 
und die mit Stiidten und Sondergebieten, bestimmten auch den weiteren 
Gang der Ereignisse. Nach den vorigen Ausftihrungen ist jedoch klar, 
daB jetzt die Frage nach der Rechtlichkeit eines Biindnisses im Hinblick 
auf das Imperium an Bedeutung verlor. Das besagt nicht, daB in Zukunft 
alle Biindnisse oder auch nur der gr6Bere Teil von ihnen Symmachien 
volkerrechtlichen Charakters waren. Soweit das spiirliche Quellenmaterial 
-Diodor ist fiir die Zeit von 311 bis 301 knapper als zuvor-genauere 
Bestimmung zuliiBt, ist ersichtlich, daB je nach den Umstiinden die ver
schiedenen bisherigen Formen angewandt wurden. So spricht der zumindest 
teilweise auf Hieronymus zuriickgehende Sudaartikel Demetrios davon, 
der Antigonide habe mit Ptolemaios vereinbart, qnA.iav mpicrtv &vcrnov8ov 
dvat f:n' EAEU9EpfficrEt •fie; 1tllO'TJ<; 'EA.M8o<; Kai f:ni n'j':l 'tfj aAA.ftA.rov E1tl-
1!UXEiV.106 Das seltene f:rttllaxEiv stammt sicher aus der Primiirquelle. 
Beide haben im Kampf gegen Kassander und Polyperchon eine Epimachie, 
die Sonderform der Symmachie, geschlossen, durch die sie sich zu gegen
seitiger Hilfe verpflichteten, falls einer von ihnen in Griechenland angegriffen 
wiirde. 

Kurz zuvor hatte Kassander Polyperchon gewonnen, der ihm zu gefiihr
lich geworden war mit seinem Plan, Alexanders d. Gr. Bastardsohn Herakles 
auf den makedonischen Thron zu bringen. In einem Geheimvertrag legte 
Kassander eine Art Samtherrschaft fest (miv-.rov -.&v f:v -.fj 8uvacr'tEiq. -.fj 
Kacrcruv8pou Kotvrovo<; &cr-.m Diod. XX 28, 2), in der Polyperchon die 
Strategie der Peloponnes iibernahm. Diodor spricht XX 28, 2-3 von 
cruv9fjKat f:v anoppftwt<; und 6!!oA.oyiat und von KOtvonpayEiv, das seiner 
Bedeutung nach ftir eine Mitregentschaft gut paBt; Symmachie in einer 
rechtlichen Form war hier natiirlich ausgeschlossen. Mit Antigonos' 
Neffen Ptolemaios (cf. RE XXIII Sp. 1595- 1596 s.v.) schloB Kassander 
dagegen eine Symmachie (Diod. XX 19, 2). Er war von seinem Onkel 
abgefallen und verfiigte unabhiingig tiber eine beachtliche Macht, die 
das Hellespontische Phrygien, die Kykladen und Euboa umfaBte.107 So 
war er im Kampf gegen Antigonos ein wertvoller Bundesgenosse, und 
Kassander erkannte ihn mit der Symmachie zumindest vorliiufig als souve
riinen Herrn dieser Gebiete an. Ptolemaios Soter jedoch ging mit ihm 
lediglich Kotvonpayia ein (Diod. XX 27, 3). Er wollte unter allen Um-

105. Cf. Justin XIII 4, 2~25. 106. Political Documents, pp. 85-86. 
107. Beloch, Griechische Geschichte IV2 1, pp. 142-43. 
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standen eine Rangerhi:ihung des abgefallenen Satrapen vermeiden. Als 
sich dieser mit der Rolle eines Kotvonpay&v nicht begntigte, zwang er ibn, 
den Giftbecher zu trinken. 

Im Verbaltnis zu den Stadten trat mehr und mehr das Bestreben hervor, 
tiber die einzelnen Symmachievertrage hinaus die Stadte in Btinden 
zusammenzufassen, urn sich so ihres Potentials wirksamer bedienen zu 
ki:innen. Schon 315 hatte Antigonos den Nesiotenbund begrtindet,108 und 
vornehmlich er dehnte in den J ahren nach 311 diese Politik aus.109 Sie 
gipfelte 302 in der Erneuerung des Korinthischen Bundes, wobei die 
fri.ihere Kotvi] dpilVTJ zur allgemeinen Symmachie erweitert wurde.:no 
Ptolemaios hatte 308 einen ahnlichen Versuch unternommen, war aber 
gescheitert (Diod. XX 37, 1-2). 

Die Schlacht von Ipsos brachte schlieBlich 301 die sichtbare Aufli:isung 
des Alexanderreiches. Die Fronten waren die gleichen wie 315. Als 
Antigonos 303 auf Kassanders Friedensangebot hin bedingungslose 
Unterwerfung verlangte, wandte sich dieser an Lysimachos, npo~ -ri]v 
-r&v oA.ow Kotvonpayiav (Diod. XX 106, 2). Ptolemaios und Seleukos 
schlossen sich ihnen zu gemeinsamem Kampf gegen Antigonos an, 
O"UVE'tU~UV'tO 7tp0~ uA.A.ilA.ou~ (3oT)9ctv aopat~ <lUVUJ.lEcrt (106, 4). Details 
gibt Justin XV 2, 16: per epistulas se invicem confirmantes tempus, loca 
iusque coeundi condicunt bellumque communibus viribus instruunt. Auf 
Grund dieser Stellen und der Parallelitat zu 315 wtirde man eine Symma
chie annehmen. Urn so erstaunlicher ist, daB crUJlJlUXia-societas bier wie 
in der gesamten sonstigen Dberlieferung nicht vorkommt; das Bi.indnis 
wird noch an etwa zehn weiteren Stellen direkt erwahnt.111 Das Ziel der 
VertragschlieBenden, das aus ihrem Kriegsplan hervorgeht, gibt dafi.ir 
eine Erklarung. 

Antigonos sollte auf seinem eigenen Territorium von drei Seiten 
konzentrisch angegriffen und geschlagen werden. Es war die groBte 
gemeinschaftliche Aktion der bisherigen Diadochengeschichte und die 
erste, der eine klare strategische Konzeption zugrunde lag.112 Sie schien 
ki.ihn, war aber wohlberechnet. Denn in Lysimachos und Seleukos hatte 
die Koalition zwei Feldherren, die Antigonos ebenbi.irtig waren. Beide 

108. R. H . Simpson, 'Antigonus the One-Eyed and the Greeks', Historia 8, 1959, 
p. 395. 

109. ib., pp. 395-98. 
110. Dazu zuletzt E. Will, Histoire politique du monde hel/enistique I, Nancy 1966, 

pp. 66-67. 
111. Die Stellen Political Documents, p. 93. Anrn. 174. Dazu auBerdem Plut. Demetr. 28, 

5, wo gutes Material zugrunde liegt: crucr•acnc; Kai Kotvrovia. Diod. XXI F 1, 5: ... 
'tOU 1tOA.&JlOU 'tOU npoc; 'Aniyovov KEKOtvOlVllKO'tOc; (sc. Il'tOAEJlaiou). Dagegen XX 105, 
1, bei dem Hilfegesuch, das sowohl Kassander als auch Demetrios an den Spartiaten 
Kleonymos richteten, der Korkyra beherrschte: npecrl3etrov npoc; ainov napayeVOJlEVrov 
... nepi O"UJlJla:x;iac;. 108, 3 bei Antigonos' Vorriicken gegen Lysimachos: 'toile; 
licpecr'tl1K6'tac; ... miA.tv eic; 'tl'tv npoiimip:x;oucrav O"UJlJla:x;iav unoKa'tEO"'tTJO"EV. 

112. Cf. Justins tempus, toea ... condicunt. 
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batten zu der Zeit nach jahrelangen Kampfen die Konsolidierung ihrer 
Reiche beendet und konnten ihre geschulten Truppen voll einsetzen, 
Lysimachos auBerdem die wertvollen makedonischen Einheiten Kassanders, 
Seleukos die kriegsentscheidenden indischen Elephanten. Auch ohne ex 
eventu zu urteilen, kann man sich kaum vorstellen, wie hinter diesem 
Feldzug eine andere Absicht gestanden haben sollte als die, Antigonos 
und Demetrios, der seinem Vater voraussichtlich zu Hilfe eilen wiirde, zu 
vernichten, oder zumindest gegen Demetrios Asien zu sichern, falls der 
Achtzigjahrige stiirbe. Kassander ging es darum, die Herrschaft der 
Antigoniden in Griechenland zu brechen; Ptolemaios wollte das verlorene 
Zypern und Syrien zuriickgewinnen; Lysimachos hatte bereits 315 
Phrygien am Hellespont gefordert; Seleukos gedachte, sich nach Sicherung 
der indischen Grenze nach Westen auszudehnen, da seine derzeitige 
Westfl.anke ungeschiitzt war.U 3 Beabsichtigt war also nichts weniger als 
eine dritte und letzte Neuordnung des Alexanderreiches nach Babylon 
und Triparadeisos. Sein Mittelteil, bisher der groBte Unruheherd, sollte 
zerschlagen und ein festes Gleichgewicht zwischen vier unabhangigen 
GroBmachten geschaffen werden. Als die Sieger nach Ipsos zur Neuordnung 
schritten, handelten sie gemaB dem ius coeundi, das sie vorher vereinbart 
batten und sie berieten Ka-ra npoaipeow, wie Polybios V 67, 8 sagt. 

Bereits das Ultimatum von 315 hatte eine Neuordnung angestrebt mit 
fiinf selbstandigen Reichen; Antigonos' Gebiet sollte lediglich verkleinert 
werden. Urn ihren Anspruch auf territoriale Souveranitat gegen seinen 
Anspruch auf Gesamtherrschaft zu dokumentieren, batten die Verbiindeten 
damals die zwischenstaatliche Symmachie geschlossen. Das war nun, da 
sie eine abschlieBende Regelung betrieben, nicht mehr notig. Als souverane 
Konige konnten sie unabhangig von staatsrechtlichen Bedenken gegeniiber 
Dritten die weniger bindende Form der Kotvonpayia wahlen. Zweimal nennt 
Diodor den ZusammenschluB so (XX 106, 2; XXI F 1, 2),114 und soweit 
wir sehen, kommt danach das Wort bei ihm nicht mehr vor.U5 Die Kotvo
npayia gab jedem einzelnen bei den zukiinftigen Verhandlungen die groBt
mogliche Freiheit und zwang zu keinerlei gegenseitigen Riicksichten, wie 
das 311 infolge der Symmachie der Fall gewesen war.116 Aber sie wieder
holte nicht einfach die friiheren Biindnisse dieser Art. Sie war singular, · 
nicht nur was die Stellung der Partner anbetraf, sondern auch deren Ziele. 
Das zeigt der ungewohnliche Zusatz, den Diodor an heiden Stellen macht: 
Tj 't"WV oA.rov KOtV01tpayia.l17 Ihr gegeniiber stand Tj 't"WV oA.rov EA1tt<; der 

113. Das ergibt sich aus Polyb. V 67, 10, wenn auch der Anspruch auf ganz Asien 
schwerlich so ausgesprochen wurde (cf. Political Documents, p. 94). 

114. XX 107, 4: Lysimachos gewinnt Dokimos, einen Strategen des Antigonos, fiir die 
KOtv01tpayia (m;icruc;; KOlV01tpUyEiv). 

115. Cf. p. 185. 116. Political Documents, p. 93. 
117. Ein Genetivus obiectivus zu KOtV07tpuyiu findet sich sonst weder bei ihm noch 

bei Polybios oder Plutarch. Die einzige Parallele bietet das auf Hieronymus zuriickge
hende Strategem bei Polyainos IV 6,6: Kotvo7tpuyiu 1:fjc;; U7tOcr't6.crEroc;; (cf. p. 187). 
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Antigoniden.118 Dieses Mal ging es urn die endgiiltige Entscheidung tiber 
Alexanders Erbe. Der Sieg der KOtV01tpuyia 'tiDY oA.cov beendete die 
Geschichte des einheitlichen Reiches. Eine Kotvonpayia der Diadochen 
konnte es danach nicht mehr geben. 

SUMMARY 

The decisive legal process in the dismemberment of Alexander's empire 
was the transformation of the functionary power of the diadochs into 
sovereignty which was officially gained in 306/5 when they declared them
selves kings. This process may be elucidated by looking at the different 
types of coalitions they concluded during their struggles from 323 till 301. 
By reason of the monarchical structure of the empire the diadochs, being 
merely officers, could form combinations only on the basis of internal 
agreements. But as they gradually became independent rulers of their 
respective territories they concluded interstate alliances, the normal form 
being the symmachy. Diodorus, following Hieronymus of Cardia, calls 
those internal agreements Kotvonpayiat, which term was used previously 
for unofficial treaties especially amongst the Persian satraps. The coalitions 
in the early struggles after Alexander's death consisted of such Kotvonpayiat. 
The first crUJ.lJ.lUXia was concluded in 315 by Ptolemy, Cassander and 
Lysimachus who thereby reacted against Antigonus' intention to become 
king of the whole empire. This important landmark is confirmed by other 
historical events. Concerning the autonomous cities and dynasts within 
the empire the diadochs had already, at an earlier stage, undertaken 
symmachies, gaining in that way recognition as sovereigns. Their later 
coalitions after the peace of 311 were Kotvonpayiat or crUJ.lJ.lUXiat according 
to the circumstances. The last Kotvonpayia being of a peculiar type was 
that of 302/1 which, after the battle oflpsus, led to the irretrievable dismem
berment of the empire. 

118. Polyb. V 102,1 spricht vom Antigonidenhaus, ii j.uiA.tcr'ta 1troc; ad 'tijc; 'tOOV oA.rov 
tA.nHioc; tq>iE'ta.t (cf. ib. 101,10). Er denkt bier an Antigonos Monophthalmos und De
metrios Poliorketes (cf. F. W. Walbank im Kommentar z.d.St.). 
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