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HOLGER ESSLER

Leben und Stellung der Nachkommen 
von Alexanders Soldaten in Ägypten

Die Taten Alexanders des Großen sind bis heute unvergessen. Die Reiche, die aus 
seinen Eroberungen entstanden, haben die Entwicklung der griechischen und 
damit der westlichen Kultur insgesamt maßgeblich geprägt. Alexanders Soldaten 
fühlten sich selbst und galten ihrer Zeit als Bezwinger der Welt. Von den alten ma-
kedonischen Einheiten gingen bis zuletzt maßgebliche Entscheidungen aus, die 
auch die Handlungen des Königs bestimmten. Berühmtestes Beispiel ist die Um-
kehr des Alexanderheeres am Indus. Weniger bekannt dürfte das Schicksal dieser 
Leute nach dem Tod Alexanders sein, der den König in seinem 33. Lebensjahr 322 
v. Chr. in Babylon ereilte.

Zu diesem Zeitpunkt setzt die Darstellung ein und versucht, das weitere Schick-
sal des am besten dokumentierten Teils dieser Gruppe für ein weiteres Jahrhundert 
nachzuzeichnen. Das Bild, das sich aus der Kombination verschiedener Quellen er-
gibt, erlaubt dabei nur allgemeine und verallgemeinernde Aussagen. Immerhin las-
sen sich die entscheidenden Züge einer abgeschlossenen, privilegierten und staats-
tragenden Gruppe innerhalb des ptolemaischen Reichs herausarbeiten, desjenigen 
Nachfolgestaats des Alexanderreichs, dem die längste Lebenszeit und die größte 
Blüte beschieden sein sollte. Unser Überblick untersucht damit exemplarisch eine 
Gruppe, die sich durch kollektive Erfahrung als Generationseinheit konstituiert.1 
Durch die Politik der ersten Ptolemaier wird diese Einheit zur abgeschlossenen 
Institution, zu einem geschlossenen Verband, der sich weitgehend aus sich selbst 
erneuert, indem die Mitgliedschaft von einer Generation zur nächsten vererbt wird. 

 1 Vgl. u.a. Ulrike JUreit, Generationenforschung, Göttingen 2006, S. 78–84, S. 114–117 und die 
weiterführende Literatur S. 138–140.
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Die Darstellung endet dementsprechend mit einer erneuten Zeit des Umbruchs, als 
andere Volksgruppen in die privilegierte Stellung der Nachfahren der Alexander-
soldaten eindringen und als das Ptolemaierreich und seine Dynastie in eine Krise 
stürzt, die nie mehr völlig überwunden werden kann.

Der Ursprung dieser Einrichtung lässt sich allerdings nur indirekt fassen. Wie 
und warum die Soldaten, die unter Alexander gedient hatten, nach Ägypten kamen, 
liegt weitgehend im Dunkel der Geschichte. Die historischen Quellen interessieren 
sich vor allem für die herausragenden Individuen und erwähnen selbst die Elite-
einheiten nur sporadisch, wenn sie politisch oder militärisch entscheidend werden. 
Sonst spielt das weitere Schicksal der Truppen keine Rolle, ja wir wissen nicht ein-
mal sicher, ob Teile der Armee beim Tod Alexanders im Zuge der Reichsteilung 
unter seinen Nachfolgern aufgeteilt wurden. So bleibt es Einzelzeugnissen und indi-
rekten Schlüssen überlassen, das Bild vom Schicksal der Soldaten zu zeichnen, die 
den Fall von alten und die Gründung von neuen Reichen in ihrer Zeit maßgeblich 
bestimmten.

Nach der pathetischen Geschichte seiner Todesstunde soll Alexander seinen 
Ring an Perdikkas übergeben und auf das Drängen seiner Generals, ihnen einen 
Nachfolger zu bestimmen, sein Reich dem Besten unter ihnen versprochen haben.2 
Die Aussage führt zu internen Auseinandersetzungen, schließlich einigt man sich 
auf zwei Könige, Alexanders Halbbruder Arrhidaios und seinen nachgeborenen 
Sohn Alexander IV. Perdikkas, der Kommandeur der Kavallerie, wird Regent und 
übernimmt den Oberbefehl über die Truppen. Die Provinzen des Reichs, die Sat-
rapien, werden an die engsten Freunde des Königs verteilt: Eumenes erhält Kap-
padokien und Lykien, Antigonos Pamphylien und Pisidien, Ptolemaios Ägypten. 
Thrakien fällt an Lysimachos; Antipater bleibt weiterhin Verweser von Makedonien 
und des europäischen Reichsteiles. Als Kommandeur der Elitekavallerie folgt Se-
leukos dem neuen Regenten Perdikkas nach. Mit dieser politischen Ausgangslage 
übernehmen die neuen Herrscher ihre jeweiligen Gebiete.

Von der Machtübernahme des Ptolemaios in Ägypten berichtet Diodor fol-
gendes: „Von denen, die eine Satrapie in Asien zugeteilt erhalten hatten, nahm Pto-
lemaios Ägypten ohne Gefahr in Besitz. Den Einheimischen begegnete er freund-

 2 diodorUs sicUlUs, Bibliotheca historica (libri 1–20. 5 Bde.), nach Immanuel Bekker/Ludovicus 
diNdorf ed. v. Fridericus vogel/Curtius Theodorus fischer, 3. Aufl. Leipzig 1888–1906 (repr. Stutt-
gart 1964), xVIII 1 5.
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lich. Er übernahm 8.000 Talente [sc. seines Vorgängers Kleomenes von Naukratis, 
der ihm nun unterstellt wird] und begann damit, Söldner zu sammeln und Trup-
pen aufzustellen. Wegen seines einnehmenden Wesens strömte außerdem auch 
eine Menge an Freunden zu ihm“.3 Wird auch an anderen Führern der Zeit ihre 
Freundlichkeit und die Beliebtheit bei den Einwohnern ihres Herrschaftsbereichs 
gerühmt, wie bei Alketas in Pisidien, Seleukos in Babylonien und Peukestes in der 
Persis4, so ist nur für Ptolemaios eine solche weithin wirkende Anziehungskraft 
belegt. Seine Fähigkeit, Soldaten für sich einzunehmen und an sich zu binden, wird 
ihm in der Folgezeit noch entscheidende Dienste leisten.

Bei der Frage nach der Zusammensetzung der Truppen, die Ptolemaios auf-
stellte, lassen uns die Quellen weitgehend im Stich. Es muss zunächst unklar blei-
ben, ob er im Zuge der Aufteilung der Satrapien in Babylon zusätzlich zur Provinz 
Ägypten auch makedonische Soldaten erhielt. Wir wissen von wenigstens 13.700 
Makedonen dort beim Tod Alexanders.5 Dass er das reiche und strategisch so 
günstig gelegene Ägypten für sich beanspruchen konnte, spricht freilich für einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Man kann daher mit einiger 
Wahrscheinlichkeit vermuten, dass er auch einen Teil der Soldaten erhielt. 

Von ganz anderer Seite aber können wir den Beweis führen, dass Ptolemaios im 
Laufe seiner Regentschaft über zahlreiche griechische und makedonische Truppen 
verfügte. Da es sich um einen Rückschluss aus den späteren Verhältnissen handelt, 
sollen zunächst die weiteren Stationen dargestellt werden, bei denen Ptolemaios 
makedonische und griechische Truppen erhalten haben kann. Wie bereits ange-
deutet, hatten durch die Siege auf den Alexanderzügen gerade die Makedonen ein 
unerhörtes Ansehen gewonnen. Aufgrund des Erfolges der makedonischen Waf-
fen begann bereits Alexander damit, Angehörige anderer Völker in ihrer Weise 

 3 diodorUs sicUlUs, Bibliotheca historica (wie Anm. 2), xVIII 14 1: Kata_ de\ th\n  0Asi/an tw~n 
memerisme/nwn ta_j satrapei/aj Ptolemai=oj me\n a)kindu/nwj pare/labe th\n Ai1gupton kai\ toi=j me\n 
e0gxwri/oij filanqrw&pwj prosefe/reto, paralabw_n de\ o)ktakisxi/lia ta&lanta misqofo/rouj 
h1qroize kai\ duna&meij pareskeua&zeto: sune/trexe de\ kai\ fi/lwn plh=qoj pro\j au0to\n dia_ th\n e0piei/-
keian. Vgl. MarcUs JUNiaNUs JUstiNUs, Epitoma Historiarum Philippicarum, ed. Marie-Pierre arNaUd-
liNdet, Paris 2003, xIII 6 18–20.
 4 diodorUs sicUlUs, Bibliotheca historica (wie Anm. 2), xVIII 46, xIx 14 5 und 90f., vgl. Pierre 
BriaNt, D’Alexandre le Grand aux diadoques. Le cas d’Eumène de Kardia, in: REA 74 (1972), S. 
60–62.
 5 So 6.700 in der gemischten Phalanx, 3.000 Silberschildler und 3.000 Hypaspides, vgl. Nicolas G. 
L. haMMoNd, Alexander’s veterans after his death, in: GRBS 25 (1984), S. 51–61, hier S. 58 Anm. 21.
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auszubilden. So hatte er noch kurz vor seinem Tod Elitekorps ausgewählter Perser 
aufgestellt, die ähnlich seinen berühmten Silberschildlern bewaffnet waren.6 Es ist 
leicht verständlich, dass in den anstehenden kriegerischen Auseinandersetzungen 
jeder der neuen Satrapen möglichst viele solcher Soldaten zur Verfügung haben 
wollte. Für Ptolemaios gab es allerdings von seiner Ausgangsbasis Ägypten nur 
wenige Möglichkeiten, makedonische oder griechische Truppen zu rekrutieren. 
Misstrauen unter den Satrapen und Rüstungen in den Provinzen waren allgemein; 
Anwerbungen in Griechenland oder Makedonien waren durch das Verhältnis zu 
den dortigen Herrschern und deren Eigenbedarf faktisch ausgeschlossen. So 
konnte er angesichts der Aufteilung der Satrapien und der damaligen politischen 
Verhältnisse Makedonen und Thraker überhaupt nicht, Griechen nur aus der Ky-
renaika anwerben.

Wahrscheinlich fand er einen geringen Grundstock in Ägypten vor. Wir hören, 
dass Alexander dort neun Jahre früher (332/331 v. Chr.) 4.000 Mann Besatzung 
zurückgelassen hatte. Ihre ethnische Zusammensetzung ist unbekannt7; ebenso 
wenig wissen wir, ob diese Truppen sich später noch dort befanden. Für Verstär-
kungen gab es in der Zwischenzeit keinen Anlass. Sicherlich werden sie nicht alle 
Griechen und Makedonen gewesen sein, zumal Alexander nach der blutigen Ein-
nahme von Gaza, welche der Besetzung Ägyptens vorausging, Mangel an make-
donischen Truppen litt, sich im Land als Befreier von den Persern gab und die 
Verwaltung weitgehend in ägyptischer Hand ließ.8

Einige Griechen und Makedonen wird man auch in Alexandria vermuten, der 
berühmtesten Stadtgründung Alexanders der Großen auf seinen Heereszügen, 
auch wenn wir nur allgemein von Leuten hören, die zum Zweck der Stadtgrün-
dung zurückgelassen wurden9, und es sonst über die Herkunft der ersten Siedler 

 6 diodorUs sicUlUs, Bibliotheca historica (wie Anm. 2), xVII 108 1f.; 110, 1; JUstiNUs, Epitoma 
Historiarum Philippicarum, xII 12. Vgl. Marcel laUNey, Recherches sur les armées hellénistiques, 
Paris 1949, S. 292f. Im Laufe der Zeit entwickelt sich so bei den Geschichtsschreibern das Adjektiv 
Makedw&n (Makedôn, Makedone) zum Fachausdruck für Angehörige von Truppengattungen, die in 
makedonischer Weise ausgebildet und bewaffnet sind, ganz gleich welchen ethnischen Ursprung 
sie haben.
 7 QUiNtUs cUrtiUs rUfUs, Historiae Alexandri Magni, Geschichte Alexanders des Grossen, ed. v. 
Konrad Müller, München 1954, IV 8 4. Nach Guy Thompson griffith, The Mercenaries of the Helle-
nistic World, Cambridge 1935, S. 29f. handelt es sich um Söldner, nach Jean lesQUier, Les institutions 
militaires de l‘Egypte sous les Lagides, Paris 1911, S. 113 um Makedonen.
 8 cUrtiUs rUfUs, Historiae Alexandri Magni (wie Anm. 7), IV 6 30 und IV 7 5.
 9 diodorUs sicUlUs, Bibliotheca historica (wie Anm. 2), xVII 51 1.
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in Alexandria keine gesicherten Zeugnisse gibt.10 Jedoch wird man mit Grund nach 
dem Beispiel anderer Fälle davon ausgehen können, dass hier wie in den übrigen 
Gründungen auch Angehörige seiner Truppen eine fortwährende Bleibe fanden. 
Die Bürger der Griechenstädte hatten unter nachfolgenden Herrschern Ägyptens, 
Ptolemaiern wie Römern, stets eine privilegierte Stellung und nahmen sehr bald 
das Ethnikon ihrer neuen Stadt an. Damit verschwanden allerdings der Hinweis auf 
und die Erinnerung an ihre Herkunft.

Die Hauptquelle für Makedonen und Griechen dürfte in Überläufern bestanden 
haben. Zwei Jahre nach Alexanders Tod wurde sein Leichnam nach Ägypten über-
führt, um schließlich in Alexandria beigesetzt zu werden. Ptolemaios erwies ihm 
die größten Ehren und erweiterte durch den Kult um den toten König das Prestige 
seiner neuen Hauptstadt. Die Zeichen standen auf Sturm, doch blieb er nicht allein. 
Diodor berichtet: „Wegen seines einnehmenden und großzügigen Wesens ström-
ten die Menschen von überallher in Alexandria zusammen und boten bereitwillig 
ihre Dienste für den nächsten Feldzug an. Und das, obwohl die königliche Streit-
macht [sc. unter Perdikkas] im Begriff war, gegen Ptolemaios Krieg zu führen, und 
somit die Gefahren in ihrer Größe klar vor Augen lagen. Trotzdem nahmen alle 
aus eigenem Antrieb für sein Heil und Wohlergehen die Gefahren für sich selbst 
in Kauf“.11 Aus den genannten Gründen werden sich unter diesen Leuten, die aus 
eigenem Antrieb nach Alexandria kamen, nur wenige Auswanderer vom Balkan 
befunden haben; immerhin mag man aber an ehemalige Militärkolonen Alexanders 
oder entlassene Söldner denken.

Der drohende Feldzug des Perdikkas ließ nicht lange auf sich warten. Dass 
Ptolemaios sich mit dem rebellischen Antigonos verbündet hatte und seine Macht 

 10 Peter M.  Peter M. fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford 1972, S. 63–66, geht aufgrund von allgemeinen 
Überlegungen davon aus, dass jedenfalls einige ausgeschiedene Soldaten, sowie neue Siedler aus 
Hellas, Makedonien und Kyrene an der Gründung teilnahmen; vgl. cUrtiUs rUfUs, Historiae Alex-
andri Magni  (wie Anm. 7), IV 8 5: ex finitimis urbibus commigrare Alexandream iussis novam urbem 
magna multitudine implevit [sc. Alexander] („indem er den benachbarten Städten befahl, gemeinsam 
nach Alexandria überzusiedeln, bevölkerte er [sc. Alexander] die neue Stadt mit einer großen Men-
schenmenge“).
 11  diodorUs sicUlUs, Bibliotheca historica (wie Anm. 2), xVIII 28 5: oi9 me\n ga_r a1nqrwpoi dia_ to\ 
th=j yuxh=j eu0xa&riston kai\ megalo/yuxon sune/trexon pa&ntoqen ei0j th=n  0Aleca&ndreian kai\ proqu/-
mwj e9autou\j ei0j th\n stratei/an parei/xonto, kai/per th=j basilikh=j duna&mewj mellou/shj polemei=n 
pro\j Ptolemai=on, kai\ kindu/nwn prodh/lwn kai\ mega&lwn o1ntwn o3mwj a#pantej th\n tou/tou sw-
thri/an toi=j i0di/oij kindu/noij e9kousi/wj periepoih/santo.
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ständig zunahm12, gab Anlass und Grund genug. Noch im selben Jahr versuchte 
Perdikkas vergeblich, beim fest verschanzten Pelusium den Nil zu überqueren und 
so den Zugang ins Landesinnere Ägyptens zu erzwingen. Trotz Hochwasser trieb 
er seine Soldaten an, musste schließlich aber, als er nur einen dem Gegner zahlen-
mäßig nicht gewachsenen Teil übersetzen konnte, auch diesen vom anderen Ufer 
wieder zurückziehen. Der missglückte Versuch kostete ohne einen Schwertstreich 
mehr als 2.000 Mann das Leben. Erbittert verschworen sich die makedonischen 
Soldaten und Offiziere und ermordeten ihren Anführer nachts in seinem Zelt. Ptole-
maios hatte nun wegen seiner großmütigen Behandlung der Gefallenen und Über-
lebenden sogar Aussicht darauf, vom feindlichen Heer den Oberbefehl übertragen 
zu bekommen, zog es jedoch vor, sich für die Anführer der Verschwörung einzuset-
zen.13 Seine begeisterte Aufnahme in der Versammlung der ehemaligen Soldaten 
des Perdikkas, namentlich von Seiten der Makedonen, und die Bereitwilligkeit, mit 
der er denen, die gerade noch seine Feinde waren, mit Lebensmitteln und sonsti-
gem Bedarf aushalf, dürften jedoch eine nicht unerhebliche Zahl unter ihnen – und 
besonders Makedonen – dazu veranlasst haben, in seine Dienste zu treten.

Bald wurden der einstige Verbündete Antigonos und sein Sohn Demetrios 
zu Hauptgegnern. Die Kämpfe verliefen wechselvoll, der Trend, zum Herrscher 
Ägyptens überzulaufen, blieb konstant. Ptolemaios stieß zunächst nach Syrien vor. 
Nach dem Sieg in der Schlacht bei Gaza (312) schickte er mehr als 8.000 gefangene 
Soldaten nach Ägypten, wo sie auf die einzelnen Gaue aufgeteilt und angesiedelt 
werden sollten.14 Als umgekehrt Demetrios 306 auf Zypern 3.000 Mann einer ägyp-
tischen Armee gefangen nahm, versuchte er zunächst, sie voll zu rehabilitieren und 
in seine Regimenter einzureihen. Da die Soldaten aber ihre Habe und ihre Familien 
in Ägypten bei Ptolemaios wussten, desertierten sie in Massen und versuchten, 
sich zu den eigenen Truppen durchzuschlagen, so dass sich Demetrios schließlich 
gezwungen sah, sie nach Syrien zu verschiffen.15

Die Erfolge auf Zypern ermöglichten einen erneuten Angriff auf Ägypten. Doch 
auch beim Vormarsch des Antigonos im Jahr 306/305 bewährten sich die strate-

 12 Ebd., xVIII 29 1. Ebd., xVIII 29 1.
 13 Ebd., xVIII 36. Ebd., xVIII 36.
 14 Ebd.,  xIx 85 4:  Ebd.,  xIx 85 4: Ptolemai=oj tou\j me\n a(lo/ntaj stratiw&taj a)postei/laj ei0j Ai1gupton prose/- 
tacen e0pi\ ta_j nomarxi/aj (Wesseling: nauarxi/aj MSS) dielei=n („Ptolemaios schickte die gefange-
nen Soldaten nach Ägypten mit dem Befehl, sie auf die Gaue zu verteilen“).
 15 Ebd. xx 47 4. Ebd. xx 47 4.
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gische Lage des Landes und die Popularität des Ptolemaios. Wieder verschanzte 
sich dieser hinter dem Nil und versuchte, wie Diodor berichtet, die feindlichen Sol-
daten durch Geldgeschenke zum Überlaufen zu bewegen: „Ptolemaios hatte die 
Schlüsselstellungen mit zuverlässigen Wachen besetzt und sandte Leute in kleinen 
Booten aus mit dem Befehl, zum Landungsplatz der Gegner zu fahren und dort zu 
verkünden, dass er jeden, der von Antigonos überliefe, belohnen würde, jeden ein-
fachen Soldaten mit 2 Minen, jeden Anführer mit einem Talent“.16 Die Summen sind 
nicht unerheblich. Die Aussicht auf ein Leben im fruchtbaren und reichen Ägypten 
mag ein Übriges dazu beigetragen haben, die Truppen zum Überlaufen zu veranlas-
sen. Antigonos sieht sich zu den schärfsten Abschreckungsmaßnahmen veranlasst. 
Diodor fährt fort: „Als aber viele zu Ptolemaios überliefen, stellte Antigonos Bogen-
schützen, Schleuderer und den Großteil seiner Katapulte am Flussufer auf und trieb 
die Leute, die auf den Booten heranfuhren, zurück. Er nahm einige der Überläufer 
gefangen und misshandelte sie auf grausame Weise, um damit die übrigen, die an 
einen solchen Versuch dachten, einzuschüchtern“.17 Antigonos musste jedoch ein-
sehen, dass er den Nil nicht überschreiten konnte, und beschloss den vorläufigen 
Rückzug nach Syrien. In großer Freude berichtete daraufhin Ptolemaios in einem 
Brief an seine Verbündeten von dem Erfolg und der Masse an Überläufern.18 Zu 
dieser Zeit standen Makedonien und Griechenland weitgehend im Einflussbereich 
des Kassander oder waren mit ihm in unmittelbarer Auseinandersetzung befangen. 
Daher stammten die Überläufer wohl aus den asiatischen Teilen des ehemaligen 
Alexanderreiches. Dies war die letzte bekannte Gelegenheit, bei der Ptolemaios 
größere Mengen an fremden Soldaten hinzugewinnen konnte. An der Entschei-
dungsschlacht bei Ipsos (301 v. Chr.) nahmen keine ägyptischen Truppen teil; und 
auch für die folgenden Jahrzehnte wissen wir von keinem größeren militärischen 
Engagement.

 16 Ebd., xx 75 1:  Ebd., xx 75 1: Ptolemai=oj de\ prokateilhfw\j tou\j eu0kairota&touj to/pouj a)sfale/si 
fulakai=j a)pe/steile/n tinaj e0n toi=j kontwtoi=j, parakeleusa&menoj prosplei=n plhsi/on th=j 
e0kba&sewj kai\ khru/ttein o3ti dw&sei toi=j metabalome/noij a)p 0  0Antigo/nou tw~n me\n i0diwtw~n e9ka&stoij 
du/o mna~j, toi=j d 0 e0f 0 h9gemoni/aj tetagme/noij ta&lanton.
 17 Ebd., xx 75 3:  Ebd., xx 75 3: pollw~n de\ pro\j au)to\n au0tomolou/ntwn o9 me\n  0Anti/gonoj e0pisth/saj tw|~ 
xei/lei tou= potamou= toco/taj kai\ sfendonh/taj kai\ polla_ tw~n o0cubelikw~n tou\j prosple/ontaj e0n 
toi=j kontwtoi=j a)ne/stelle: tw~n d 0 au0tomolou/ntwn sullabw&n tinaj deinw~j h|0ki/sato, boulo/menoj 
kataplh/casqai tou\j th=j o9moi/aj o9rmh=j a)ntexome/nouj.
 18 Ebd., xx 76 7. Ebd., xx 76 7.
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Wie sah nun die Organisation der ägyptischen Armee im Inneren aus? Seit den 
Anfängen der Papyrologie zeigt sich immer deutlicher, wie die ersten Ptolemaier-
könige in Ägypten eine große Zahl von Soldaten mit Land ausgestattet und so einen 
Stand von Reservisten geschaffen haben, der ihnen und dem Land eng verbunden 
war. Aus dem so geschaffenen Reservoir konnte bei Bedarf eine treue und professi-
onelle Truppe aufgestellt werden. Diese Leute wurden nach dem ihnen verliehenen 
Landlos, griechisch klêros (klh=roj), Kleruchen genannt. Die Ptolemaier setzten da-
mit eine bereits Jahrhunderte früher nachweisbare Tradition der späten Pharaonen 
fort, einen den Landesherren treu ergebenen Stand von fremdländischen Soldaten 
und Landbesitzern zu unterhalten. Herodot nennt jene frühere Kriegerklasse ma-
chimoi (ma&ximoi).19 Sie hatten Landbesitz bis 12 Arouren (etwa 3 1/3 Hektar), der 
meist verpachtet war, damit sie sich dem Kriegsdienst widmen konnten. Die machi-
moi galten als die einzigen kriegstüchtigen Leute des Landes.

Ptolemaios I. setzte diese Tradition von Kriegern mit Landbesitz fort, stützte 
sich dabei aber auf Angehörige der maßgeblich im Heer Alexanders vertretenen 
Völker, vor allem Makedonen, Thraker und Griechen. Über die Kleruchen sind wir 
durch Zeugnisse auf Papyrus und Inschriften für Aussagen von einiger statistischer 
Relevanz hinreichend informiert. Aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. kennen wir die 
ethnische Zugehörigkeit von mehr als 360 Einzelpersonen.20 Die Übersicht in Ta-
belle 1 zeigt die Kleruchen, deren Volkszugehörigkeit bekannt ist. Berücksichtigt 
sind die Daten bis 205 v. Chr., ein Jahr, das durch den Tod Ptolemaios IV. Philopa-
tor und die eingangs erwähnten politischen Wirren dieser Jahre einen besonderen 
Schwächepunkt Ägyptens markiert. Die erste Spalte gibt die Herkunft an, es folgen 
die absolute Anzahl sowie der Anteil in Prozent. Zum Vergleich sind in der 4. Spalte 
die Zahlen der außerhalb Ägyptens stationierten aktiven Soldaten dieser Zeit auf-
geführt. Die Gebiete, die niemals unter der Kontrolle der Ptolemaier standen, ja 
deren Herrscher – wie im Falle von Makedonien und Thrakien – den Ptolemaiern 
überwiegend feindlich gesinnt waren, sind grau unterlegt.21

 19  herodotUs Halicarnassensis Thuriusque, Historiae, ed. v. Carolus hUde, Oxford 1962, II 164–
166, vgl. Ix 32.
 20 Umfassend über die Ethnika Joseph  Umfassend über die Ethnika Joseph MélèZe-ModrZeJeWski, Le statut des Hellènes dans 
l’Egypte lagide. Bilan des recherches, in: REG 96 (1983), S. 241–268.
 21 Die Zahlen nach Roger S.  Die Zahlen nach Roger S. BagNall, The origins of the Ptolemaic cleruchs, in: BASP 21 (1984), 
S. 7–20, hier S. 10–12.
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Tabelle 1:

Volkszugehörigkeit Kleruchen 
bis 205 v. Chr.

Anteil der 
Kleruchen

aktive Soldaten 
dieser Zeit

Makedonen 7 21 % 1,8 %

Thrakien, sonst. Balkan 60 17 % 5,5 %

Griechen (Festland, Peloponnes) 73 20 % 24,6 %

Griechen (Inseln, Kleinasien) 62 17 % 54,5 %

Cyrenaica 78 22 % 5,5 %

Westen 7 2 % -

Levante 3 1 % 4,5 %

Summe 360   

Der bei weitem überwiegende Teil der Kleruchen kam von der Balkanhalbinsel 
und Kleinasien. Wir finden Makedonen, Thraker, Bewohner der ägäischen Inseln, 
Festlandgriechen, Peloponnesier, Griechen aus Kleinasien, einige aus der Kyrenai-
ka und der Levante, sowie vereinzelt Griechen aus der Magna Graecia. Dass keine 
Ägypter darunter waren, kann nicht überraschen.

Befanden sich darunter aber wirklich Nachkommen der Soldaten Alexanders? 
Insgesamt stammten rund zwei Drittel der Kleruchen aus Gebieten unter fremdem 
Einfluss. Es ist daher ausgeschlossen, dass die Ptolemaier dort jemals in größerem 
Maßstab Truppen anwerben konnten. Der hohe Anteil kann auch nicht mit ein-
zelnen Überläufern erklärt werden. Hält man die Zahlen der außerhalb Ägyptens 
stationierten aktiven Soldaten dagegen, wird der Unterschied besonders deutlich: 
Während aus diesen Ländern nur etwas über 7% der ptolemaischen Truppen im ak-
tiven Dienst stammten, machte die Gruppe der Thraker und Makedonen rund 40% 
der Kleruchen aus. Die Mehrzahl der aktiven Söldner kam vielmehr aus Gebieten 
des direkten politischen Einflusses, aus Kleinasien, den ägäischen Inseln, Zypern 
und der Kyrenaika.22

 22 Ebd., S. 14–16. Ebd., S. 14–16.
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Da in dieser Zeit auch Kap Ténaro an der Südspitze der Peloponnes, ein bekann-
ter Sammelplatz von Söldnern, der in der früheren Zeit Leute aus verschiedensten 
Ländern angezogen hatte, seine Funktion verlor23, wird man mit Roger Bagnall 
davon auszugehen haben, dass die Kleruchen überwiegend von den Truppen ab-
stammten, die Ptolemaios in den ersten Jahrzehnten seiner Herrschaft als Satrap 
sammelte.24

Die Stationen, an denen Ptolemaios gegnerische Truppen übernehmen konnte, 
sind oben aufgezählt. Perdikkas hatte die Reichsarmee, also Truppen, die bereits 
unter Alexander gedient hatten, gegen Ägypten geführt. Wenn sich in den Heeren 
des Antigonos und Demetrios Makedonen befanden, konnten sie wegen der po-
litischen Verhältnisse nicht im Mutterland, sondern nur im asiatischen Reichsteil 
rekrutiert werden. In diesem Fall aber kommen als Quelle lediglich die von Alex-
ander gegründeten Städte und Militärsiedlungen in Betracht. Es spricht also alles 
dafür, dass wenigstens die Makedonen und Thraker unter den Kleruchen im Heer 
Alexanders gedient hatten.

In diese Richtung führt auch eine allgemeine Überlegung über die Wehrkraft 
des Mutterlandes. Die Makedonen waren als Soldaten zu dieser Zeit ebenso be-
gehrt wie rar. Makedonien selbst geriet durch die Entsendung der Soldaten für die 
Kampagnen Alexanders und die Aushebungen des Antipater, der gleichzeitig der 
Spartaner (unter Agis 330 v. Chr.) und dann der Ätoler und Athener im lamischen 
Krieg (323–322 v. Chr.) Herr zu werden suchte, an den Rand der Erschöpfung.25 
Alexander war angeblich mit 12.000 makedonischen Fußsoldaten und 1.800 Reitern 
aufgebrochen, weitere 12.000 Mann und 1.500 Reiter hatte er zurückgelassen.26 
Während des Feldzugs erreichten ihn wohl wenigstens noch 8.000 Mann an Nach-
schub. Die folgenden Jahrzehnte sehen das Land so häufig im Krieg, dass wenig 
Möglichkeit zur Erholung blieb. Die jeweiligen Herrscher konnten trotz aller An-
strengungen nie mehr als 20.000 makedonische Soldaten aufbieten.27 Und selbst 

 23  griffith, The Mercenaries of the Hellenistic World  (wie Anm. 7), S. 254–263, vgl. Ernst Ba-
diaN, Harpalus, in: JHS 81 (1961), S. 16–43, hier S. 25f.
 24  BagNall, The origins of the Ptolemaic cleruchs (wie Anm. 21), S. 16f.
 25  diodorUs sicUlUs, Bibliotheca historica (wie Anm. 2), xVIII 12, 2: e0spa/nize ga_r h9 Makedo- 
ni/a stratiwtw~n politikw~n dia_ to\ plh=qoj tw~n a)pestalme/nwn ei0j th\n  0Asi/an e0pi\ diadoxh\n th=j 
stratei/aj. („Denn Makedonien hatte Mangel an Soldatenbürgern wegen der Menge, die zur Fort-„Denn Makedonien hatte Mangel an Soldatenbürgern wegen der Menge, die zur Fort-
führung des Feldzuges nach Asien entsandt war“).
 26  diodorUs sicUlUs, Bibliotheca historica (wie Anm. 2), xVII 17 3 und 5.
 27 Vgl.  Vgl. laUNey, Recherches sur les armées hellénistique (wie Anm. 6), S. 290–292.
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ein Jahrhundert später, im Überlebenskampf gegen die Römer führte Philipp V. 
197 v. Chr. bei Kynoskephalai gerade noch 18.000 makedonische Soldaten ins Feld. 
Der Bedarf überstieg bei weitem die vorhandenen Kräfte. Aufgrund der Verluste in 
den vorhergehenden Kriegen herrschte so großer Mangel an Rekruten, dass, wie 
Livius berichtet, auch Jugendliche ab 16 Jahren und ausgediente Veteranen, wenn 
sie noch irgendwie wehrfähig waren, rekrutiert wurden.28

Die Diadochenherrscher anderer Gebiete waren in ihrem Nachschub an Make-
donen entsprechend stärker eingeschränkt. In Asien und Ägypten scheint man sich 
vor allem mit ehemaligen Soldaten Alexanders und seinen Militärsiedlern beholfen 
zu haben. Ein Beispiel sind die Kolonen in Carrhae, die sich Seleukos anschlos-
sen.29 Neurekrutierungen von Makedonen führten wohl nahezu ausschließlich die 
Herrscher des Stammlandes durch.30 Noch mehr als für die Makedonen gilt das 
Gesagte für die Thraker. Von ihnen ist in den Quellen nirgends die Rede und man 
wird daher annehmen dürfen, dass sie von Ptolemaios noch in Babylon übernom-
men wurden.31

Wenn nun nach dieser Überlegung der Großteil der Kleruchen aus den ers-
ten Jahrzehnten der Regierung Ptolemaios I. stammte, war es als Konsequenz für 

 28  titUs liviUs, Ab Urbe Condita. Vol. 31–35, ed. Alexander Hugh McdoNald, Oxford 1969, xxxIII 
3, 2–4: dilectum per omnia oppida regni habere instituit in magna inopia iuniorum. absumpserant 
enim per multas iam aetates continua bella Macedonas; ipso quoque regnante et naualibus bellis aduer-
sus Rhodios Attalumque et terrestribus aduersus Romanos ceciderat magnus numerus. ita et tirones ab 
sedecim annis milites scribebat, et emeritis quidam stipendiis, quibus modo quicquam reliqui roboris 
erat, ad signa reuocabantur („Unter großem Mangel an jungen Männern ordnete er eine Aushebung 
in allen Städten an. Denn die sich über viele Generationen ununterbrochen hinziehenden Kriege 
hatten die Makedonen aufgerieben; zu seiner eigenen Regierungszeit war in den Kriegen gegen die 
Rhodier und gegen Attalus zur See und gegen die Römer zu Land eine große Zahl gefallen. So ließ 
er Rekruten ab 16 Jahren einschreiben, und auch Veteranen nach Ablauf der Dienstzeit wurden zu 
den Fahnen gerufen, wenn nur noch ein wenig Kraft in ihnen steckte“). Hingegen verfügte Perseus 
nach 25 Friedensjahren 171 v. Chr. bereits wieder über 26.000 Makedonen (titUs liviUs, Ab Urbe 
Condita. Vol. 41–45, ed. v. John Briscoe, Leipzig 1986, xLII 51).
 29  diodorUs sicUlUs, Bibliotheca historica (wie Anm. 2), xIx 91 1.
 30  laUNey, Recherches sur les armées hellénistique (wie Anm. 6), S. 303f. Bei der Belagerung 
von Rhodos (304 v. Chr.), erhält man den Eindruck, dass vor allem die Kommandeure der Armeen 
noch Makedonier waren. Dass schließlich Ptolemaios Keraunos seinem Stiefbruder Ptolemaios II. 
Philadelphos, der ihn vom ägyptischen Thron verdrängt hatte, als makedonischer König Truppen 
zur Verfügung stellen sollte, wie er es für Pyrrhus 280 v. Chr. tat (JUstiNUs, Epitoma Historiarum 
Philippicarum (wie Anm. 6), xVII 2 13f.), ist ganz unwahrscheinlich.
 31 Günther Günther hölBl, Geschichte des Ptolemäerreiches, Darmstadt 1994, S. 61.
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Söldner späterer Zeiten weit seltener und weit schwieriger, Kleruche zu werden.32 
Hierin lag eine erste Voraussetzung für die Bildung einer elitären, abgeschlossenen 
Klasse.

Neben der Fortsetzung der ägyptischen Tradition einer Landvergabe an aus-
ländische Militärsiedler stellte sich Ptolemaios gleichzeitig in die Nachfolge der 
Siedlungspolitik Alexanders. Durch Verbindung und Weiterführen dieser Einrich-
tungen gelang den Ptolemaiern die Schaffung eines zentralen Stabilisierungsfak-
tors ihrer Herrschaft. Sie konnten so die für ihre Dynastie lebenswichtige Aufgabe 
lösen, das aus verschiedenen Ländern stammende Heer, das weder mit ihnen noch 
dem Lande recht verbunden war, mit sich und mit diesem zu verschmelzen. Die 
Verteilung von Land und die Ansiedelung der Soldaten war dazu ein vielfach vorteil-
haftes Mittel. Die Kleruchen kämpften so zur Verteidigung des eigenen Grund und 
Bodens und waren andererseits in ihrer Stellung als privilegierte fremdländische 
Klasse inmitten der einheimischen Bevölkerung der Krone besonders verpflich-
tet. Ihre Spezialisierung auf das Kriegshandwerk sorgte für eine gut ausgebildete, 
motivierte und loyale Truppe, die ständig zum militärischen Einsatz zur Verfügung 
stand. Die Versuche der auf Zypern gefangenen ägyptischen Soldaten, sich in ihre 
Heimat durchzuschlagen, verdeutlichen den Einfluss des Besitzes auf die Bindung 
an das Herrscherhaus. Darüber hinaus wirkten die Kleruchen zwangsläufig für die 
Verbreitung der griechisch-hellenistischen Kultur auf dem flachen Land. Auf einen 
besonderen wirtschaftlichen Vorteil, der im Laufe der Zeit immer stärker in den 
Vordergrund trat, hat außerdem Rostowzew aufmerksam gemacht: Die Kleruchen 
erhielten oft unbebautes Land, welches sie fruchtbar machen sollten.33 Der Zweck 
dieser Maßnahme war ein doppelter. Eine Vergabe des bereits bebauten Landes 
hätte große soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten zur Folge gehabt, während 
die Ausweitung der bebauten Fläche eine Steigerung der Wirtschaftskraft und Steu-
ereinnahmen mit sich brachte. Bei der berühmten Fruchtbarkeit des ägyptischen 
Bodens war ein solches Angebot einer Parzelle zumal angesichts der staatlichen 
Unterstützung für die Urbarmachung sehr attraktiv, obwohl das Land weiterhin Ei-
gentum der Krone blieb und nur verliehen wurde.

 32  BagNall, The origins of the Ptolemaic cleruchs (wie Anm. 21), S. 18f.
 33 Michael Iwanovitsch  Michael Iwanovitsch rostoWZeW, Studien zur Geschichte des römischen Kolonats,(Archiv für 
Papyrusforschung. Beiheft 1), Leipzig/Berlin 1910, S. 9–11.



61Leben und Stellung der Nachkommen von Alexanders Soldaten in Ägypten

Zentrum der Neukultivation und Bewässerungsmaßnahmen unter den ersten 

Ptolemaiern war das Gebiet des Fayum, etwa 90 km südlich des heutigen Kairo. 

Es gelangte innerhalb weniger Jahrzehnte zu großer Blüte. Zahlreiche Siedlungen 

wurden neu gegründet und große Flächen Landes urbar gemacht. Hier gab es 

reichlich Gelegenheit zu neuer Landzuteilung; und wir dürfen annehmen, dass in 

diesem Gebiet der Anteil der Kleruchen an der Bevölkerung besonders hoch war. 

Darüber hinaus ist das Fayum vergleichsweise sehr gut dokumentiert. Aus den 

Dörfern am Rande, welche im Zuge des späteren Niederganges von der Wüste 

zurückgewonnen wurden, stammte ein Großteil der Papyrusfunde und damit ein 

Großteil der verfügbaren Quellen überhaupt. Von 1.473 bekannten Kleruchen, die 

Fritz Uebel in seinem grundlegenden Werk auflistet, stammen mehr als zwei Drit-

tel sicher aus dem Fayum. Nimmt man dazu die Fälle unbekannter Herkunft, wird 

das Übergewicht erdrückend. Für allgemeine Aussagen gilt natürlich der Vorbehalt 

einer regionalen Differenzierung. Da sich aber unter unseren Quellen auch könig-

liche Erlasse befinden, welche für das ganze Land Gültigkeit beanspruchten, kann 

man die im Folgenden skizzierte Entwicklung für ganz Ägypten annehmen.

Zu Beginn bekamen die Kleruchen eine Landparzelle und ein Quartier zuge-

wiesen. Das Land richtete sich in seiner Größe nach dem Rang des Kleruchen und 

blieb Eigentum des Königs. Es fiel beim Tod oder bei sonstiger Verwirkung der 

Rechte an die Krone zurück und wurde auch im Einrückungsfall von der öffent-

lichen Hand verwaltet, weil für die Dauer des Feldzuges der Soldat in der Armee 

versorgt war. Zur Einquartierung wurde privater Wohnraum requiriert. Missbrauch 

dieser Einrichtung ist in den Papyri häufiger belegt.

Die Größe der Landlose lag zwischen 30 und 100 Arouren für Gemeine, bei Of-

fizieren darüber hinaus. Das sind umgerechnet zwischen 8 1/4 und 27 1/2 Hektar, 

über die dreifache Fläche der ägyptischen machimoi der späten Pharaonenzeit. In 

der Regel scheinen die Kleruchen ihr Land nicht selbst bebaut zu haben. Sie über-

ließen die Bewirtschaftung direkt oder über Zwischenmanager den Einheimischen, 

welche ohnehin traditionell in der Landwirtschaft erfahrener waren, und lebten 

in den Städten und größeren Ansiedlungen. So scheint etwa Zeno, Sekretär und 

Verwalter des Dioiketen Apollonios, des höchsten Beamten unter Ptolemaios II., 
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mehrere Tausend Arouren Kleruchenland als Zwischenpächter bewirtschaftet zu 
haben.34

Über den Süden des Landes wissen wir wenig. Zum einen ist dort die Bezeich-
nung und Nomenklatur von Kleruchen weniger eindeutig, so dass oft der Status 
nicht sicher zu bestimmen ist. Zum anderen war aller Wahrscheinlichkeit nach dort 
ihre Zahl auch weit geringer. Das enge Niltal bot wenige Möglichkeiten zu einer 
Ausweitung der Ackerfläche. Kleruchenland hätte deshalb vor der Verteilung kon-
fisziert werden müssen. Gerade in der Gegend um Theben gab es aber in dieser 
Zeit ausgedehnte Ländereien in vererbbarem Privatbesitz und im Besitz der Tem-
pel. Die notorische Tendenz Oberägyptens, sich vom Reich abzuspalten, musste es 
außerdem ratsamer erscheinen lassen, die dort stationierten Truppen nicht über 
das Land zu verteilen, sondern in Garnisonen zusammenzuhalten.35

Im Norden des Landes bildeten die Kleruchen eine mehr oder weniger in sich 
abgeschlossene Gruppe, die auch in der in öffentlichen Urkunden vorgeschrie-
benen Nomenklatur deutlich von der übrigen Bevölkerung abgehoben ist. Bei Sol-
daten sind stets Ethnikon und Stammeinheit angegeben. Ob Kinder von Kleruchen, 
die nicht selbst Soldaten waren, unter eine eigene Kategorie gerechnet wurden, 
ist zweifelhaft.36 Gegen Ende des 3. Jahrhunderts haben wir Zeugnisse von make-
donischen Kleruchen aus dem Fayum und den nach Süden angrenzenden Gauen 
Oxyrhynchites und Herakleopolites.37 Freilich ist Herkunft und sozialer Stand der 
Kleruchen nicht einheitlich. Sie kamen aus verschiedenen Ländern; neben reichen 
Offizieren finden sich verarmte Gemeine, doch sicherte auch im Laufe der Genera-
tionen ihr gemeinsamer Beruf und ihre staatliche und steuerliche Sonderstellung 

 34 Campbell Cowan  Campbell Cowan edgar, Zenon papyri in the University of Michigan Collection, Ann Arbor 
1931, S. 41f.
 35 Fritz  Fritz UeBel, Die Kleruchen Ägyptens unter den ersten sechs Ptolemäern, Berlin 1968, S. 
26–28.
 36 Die Vermutung stammt von  Die Vermutung stammt von UeBel, Die Kleruchen Ägyptens unter den ersten sechs Ptole-
mäern (wie Anm. 35), S. 11f.; vgl. Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats- und Uni-
versitätsbibliothek II, mit einigen Stücken aus der Sammlung Hugo Ibscher, ed. v. Bruno sNell u.a. 
(Veröffentlichungen aus der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek 4), Hamburg 1954, Nr. 
168, weitere Überlegungen bei Reinhold scholl, e0pi/gonoi, in: ZPE 67 (1987), S. 111–115, hier S. 113f. 
Skeptisch Claude vaNdersleyeN, Suggestions sur l’origine des Pe/rsai, th=j e0pigonh=j, in: Proceed-
ings of the xVIIIth International Congress of Papyrology Bd. II, hrsg. v. Basil G. Mandilaras u.a., 
Athens 1988, S. 191–201, Bärbel kraMer, Das Vertragsregister von Theogenis (P.Vindob.G. 40618) 
(Corpus Papyruorum Raineri Bd. xVIII. Griechische Texte Bd. xIII), Wien 1991, S. 72f.
 37  laUNey, Recherches sur les armées hellénistique (wie Anm. 6), S. 315.
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eine gewisse Einheit. Bereits aus den Ethnika ist zu ersehen, dass im ersten Jahr-
hundert der Ptolemaierherrschaft nur ganz wenige Kleruchen hinzugekommen 
sind, deren Vorfahren nicht ebenfalls dieser Gruppe angehört hatten. Die hohe 
Konzentration von Kleruchen im Fayum legt nahe, von engeren Kontakten auszu-
gehen, zumal die Angehörigen einer Einheit jeweils in derselben Gegend angesie-
delt waren. Es ist jedoch angesichts der Zwischenpacht damit zu rechnen, dass die 
Kleruchen sich nicht ständig im Gebiet ihrer Landlose aufhielten.

Die Einheit, der die Kleruchen jeweils zugeordnet waren, spielte sowohl bei der 
Vergabe des Landloses als auch bei allgemeinen Rechtsgeschäften eine Rolle. Die 
Bezeichnung der einfachen Soldaten nannte dann entweder den eponymen Offizier 
der Einheit, beispielsweise „Storeas, Makedone, aus dem Regiment des Antiochos, 
100-Aruren-Kleruche“38, oder gab die Nummer des Regiments an: „Dositheos, Thra-
ker, aus dem 5. Kavallerieregiment, 100-Aruren-Kleruche“.39 Status und Funktion 
bestimmten die Größe des zugeteilten Ackerlandes und damit das Einkommen. Im 
Fayum lassen sich die Klassen genau unterscheiden. Für die Reiter gab es Kleroi 
von 100, 80 und 70 Arouren, Infanteristen erhielten offenbar 40 und 30 Arouren. Bei 
Parzellen von 25 und 20 Arouren hat man an Rekruten gedacht.40 

Die griechisch-makedonischen Kleruchen verfügten also von Anfang an über 
bedeutenden Landbesitz, der sie von den Ägyptern abhob und zur „elite of the Pto-
lemaic countryside“ machte.41 So verbreiteten sie griechische Vorstellungen und 
griechische Techniken über das Land.42 Sie verfügten über mehr Ackerfläche, 
mehr Vieh und größere Haushalte. Wie bei allen Griechen waren ihre Familien 
zahlreicher als die der Ägypter. Die Männer waren in ihren Familien grundsätzlich 
in der Überzahl; ob der Grund in einer Praxis der Aussetzung weiblicher Nachkom-

 38  UeBel, Die Kleruchen Ägyptens unter den ersten sechs Ptolemäern (wie Anm. 35), Nr. 260.
 39 Ebd Ebd., Nr. 420.
 40 Ebd Ebd., S. 378–383. Willy PereMaNs/Edmond vaN’t dack, Prosopographia Ptolemaica. Bd. 4, Leiden 
1959, S. 57–89 unterscheiden Kleroi über 100 Arouren, 100-Arouren-Kleruchen (e9katonta&rouroi), 
80-Arouren-Kleruchen (o0gdohkonta&rouroi), 70-Arouren-Kleruchen (e9bdomhkonta&rouroi), 60-Arou-
ren-Kleruchen (e9chkonta&rouroi), 50-Arouren-Kleruchen (penthkonta&rouroi), 40-Arouren-Kleru-
chen (tessarakonta&rouroi), 30-Arouren-Kleruchen (triakonta&rouroi), 25-Arouren-Kleruchen 
(ei0kosipenta&rouroi), 20-Arouren-Kleruchen (ei0kosia&rouroi), 7-Arouren-Kleruchen (e9pta&rouroi), 
5-Arouren-Kleruchen (penta&rouroi).
 41 Dorothy J.  Dorothy J. thoMPsoN, The Hellenistic Family, in: The Cambridge Companion to the Hellenistic 
World, hrsg. v. Glenn R. Bugh, Cambridge 2006, S. 93–112, hier S. 103.
 42  hölBl, Geschichte des Ptolemäerreiches (wie Anm. 31), S. 62.
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men lag, ist unsicher. Während 9% der Griechen Frauen mit ägyptischen Namen 
hatten, findet sich kein Ägypter, der mit einer Griechin verheiratet war.43

Im Laufe des 3. Jahrhunderts v. Chr. sorgte das Eigeninteresse der Kleruchen, 
aber auch das Interesse des Königs an der durchgehenden Bebauung des Landes 
und an der Sicherstellung der Steuerzahlungen schrittweise für eine Angleichung 
und Überführung der Kleroi in einen dem Privatbesitz ähnlichen Status. Spätes-
tens ab 218–217 v. Chr. bestand eine formale Erblichkeit des Landes.44 Zunächst 
war sie auf die Vererbung an die Söhne beschränkt, die wohl Land, Status und Ver-
pflichtung übernehmen sollten. Sukzessive entwickelte sich daraus das Recht der 
Veräußerung. Im 2. Jahrhundert wurde immer häufiger Land zugewiesen, das die 
Kleruchen auf eigene Kosten und Risiko urbar machen mussten. Nach der vor-
hergehenden Ausdehnung der Ackerfläche waren diese Parzellen wenig attraktiv. 
Das Interesse der Krone an Ausweitung der bebauten Fläche bezahlte sie mit der 
Abgabe von weiteren Rechten. Der Besitz war nicht mehr auf Soldaten beschränkt; 
schließlich finden sich unter den Kleruchen auch Frauen.45

Die entscheidende Änderung erfuhr das beschriebene System nach fast einem 
Jahrhundert durch äußere Zwänge. Seit langem bildete Syrien den Zankapfel zwi-
schen Ptolemaiern und Seleukiden und hatte zu mehreren blutigen Kriegen Anlass 
gegeben. Im vierten Syrischen Krieg versuchte Antiochos III., dem neu gekrönten 
Ptolemaios IV. Syrien wieder abzunehmen. Die Ägypter mussten sich zunächst 
zurückziehen, leisteten hinhaltenden Widerstand und spielten auf Zeit. Nach an-
gestrengten Rüstungen traten sie 217 v. Chr. bei Raphia den Invasoren entgegen. Die 
Not der Stunde führte erstmalig zu einer Bewaffnung der Einheimischen. Neben 
die regulären Soldaten, Söldner und Kleruchen trat eine Phalanx aus ägyptischen 
machimoi. Nach wechselvollem Ringen erwies sich diese als Schlacht entscheidend. 
Der Erfolg war jedoch teuer erkauft. Die Bewaffnung der Einheimischen sollte sich 
als schwere Hypothek erweisen. Nach dem Sieg erhielten auch die Ägypter Land-
lose. So finden wir im folgenden Jahrhundert im Fayum machimoi mit 5–7 Arouren 

 43  thoMPsoN, The Hellenistic Family (wie Anm. 41), S. 102–104. Zum Leben der Kleruchen vgl. 
ferner die Literaturangaben bei Edmond vaN’t dack, Ptolemaica Selecta (�tudes sur l’armée et l’ad-�tudes sur l’armée et l’ad-
ministration lagides), Lovanii 1988, S. 38–39.
 44 Papyrus grecs I. Papyrus de Lille, ed. v. Pierre Papyrus grecs I. Papyrus de Lille, ed. v. Pierre JoUgUet u.a., Paris 1907–1928, Nr. 4.
 45 Claire  Claire PréaUx, L’évolution de la tenure clérouchique sous le Lagides, in: Recueil de la Société 
J. Bodin 3 (1938), S. 41–57.
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bei der Infanterie und mit 20–30 Arouren bei der Kavallerie.46 Damit traten auch sie 
in den privilegierten Kreis der Kleruchen ein. Jedoch setzte sich die wirtschaftliche 
Ungleichbehandlung der Volksgruppen in den deutlich kleineren Parzellen fort.

Das einmal aufgestachelte Selbstbewusstsein, die sozialen Spannungen und die 
drückende Abgabenlast ließen die bewaffneten Ägypter nicht mehr zur Ruhe kom-
men. Bezeichnend ist der Bericht des Polybios über die Folgen der Schlacht bei Ra-
phia: „Sofort nach diesen Ereignissen freilich bekam es Ptolemaios mit dem Krieg 
gegen die Ägypter zu tun. Indem nämlich der genannte König die Ägypter zum 
Krieg gegen Antiochos bewaffnete, fasste er einen Plan, der für den Augenblick 
hingehen mochte, aber in der Zukunft scheiterte. Denn durch den Sieg bei Raphia 
gewannen sie Selbstvertrauen und konnten den Befehl nicht mehr ertragen. Viel-
mehr suchten sie einen Führer und Repräsentanten, in der Überzeugung, für sich 
selbst sorgen zu können. Und das sollten sie auch nach kurzer Zeit erreichen.“47 
Bald nach dem Sieg bei Raphia kam es zu einem Aufstand der ägyptischen Soldaten 
in Nordägypten, der erst zwanzig Jahre später, 197 v. Chr., niedergeschlagen wer-
den konnte. 206 v. Chr. führten Unruhen in der Thebais zur Abspaltung des Südens 
unter einem ägyptischen Pharao Horwennofer.

In dieser Situation innerer Wirren starb Ptolemaios IV. im Jahr 204 v. Chr. Als 
es seinem Nachfolger 20 Jahre später gelang, das Land wieder zu einen, war Ägyp-
ten in vielen Bereichen verwüstet und verändert. Der außenpolitische Einfluss 
war geschwunden, die mittlerweile etablierte Erblichkeit der Landlose und die 
Ausweitung der Kleruchie auf Ägypter und untrainierte Rekruten besiegelte den 
radikalen Verfall des militärischen Charakters der Einrichtung und beschleunigte 
die Entwicklung zum Agrarischen hin. Gegenüber dem Eindringen der Ägypter in 
ihren Stand betonten die Kleruchen der alten Garde ihre Eigenständigkeit durch 
Annahme einer neuen Bezeichnung und nannten sich nun in Abgrenzung von den 
Neuankömmlingen ‚Katöken‘. Sollte die Einrichtung in diesem neuen Gewand noch 

 46 Jan Krzysztof  Jan Krzysztof WiNNicki, Die Ägypter und das Ptolemäerheer, in: Aegyptus 65 (1985), S. 41–55, 
hier S. 52.
 47  PolyBiUs Megalopolitanus, Historiae. Vol. 2, ed. v. Theodor BüttNer-WoBst, Stuttgart 1965, V. 
107 1–3: Ptolemai/w| ge mh\n eu0qe/wj a)po\ tou/twn tw~n kairw~n sune/baine gi/nesqai to\n pro\j tou\j 
Ai0gupti/ouj po/lemon. o9 ga_r proeirhme/noj basileu\j kaqopli/saj tou\j Ai0gupti/ouj e0pi\ to\n pro\j  
0Anti/oxon po/lemon pro\j me\n to\ paro\n e0ndexome/nwj e)bouleu/sato, tou= de\ me/llontoj h0sto/xhse: 
fronhmatisqe/ntej ga_r e0k tou= peri\  9Rafi/an proterh/matoj, ou)ke/ti to\ prostatto/menon oi[oi/ t 0 h]san 
u9pome/nein, a)ll 0 e0zh/toun h9gemo/na kai\ pro/swpon, w(j i9kanoi\ bohqei=n o!ntej au9toi=j. o4 kai\ te/loj 
e0poi/hsan ou0 meta_ polu\n xro/non.
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Jahrhunderte fortbestehen, so wurden die gemeinsame Kulturzugehörigkeit und 
Sprache sowie die privilegierte Stellung zu den entscheidenden Identitätsmerkma-
len.48 Als mit Ankunft der Römer auch die Kleruchen zu besetzten Untertanen wur-
den, war schließlich der einstige Zweck der Einrichtung endgültig verloren.49

 48 Einen Abriss gibt  Einen Abriss gibt vaN’t dack, Ptolemaica Selecta (wie Anm. 43), S. 8–16 (= ders., Sur l’évolu-
tion des institutions militaires Lagides, in: Armées et fiscalité dans le monde antique (Colloques na-
tionaux du Centre national de la Rechereche scientifique 936), Paris 1977, S. 77–105, hier S. 83–90).
 49 Naphtali  Naphtali leWis, Greco-Roman Egypt: Fact or Fiction?, in: Proceedings of the Twelfth Interna-
tional Congress of Papyrology, Ann Arbor, 13-17 August 1968 (American Studies in Papyrology VII), 
hrsg. v. Deborah H. Samuel, Toronto 1970, S. 3–14, hier S. 6; vaN’t dack, Ptolemaica Selecta (wie 
Anm. 43), S. 210 (= ders., L’armée Romaine d’�gypte de 55 à 30 av. J.-C., in: Das römisch-byzanti-
nische Ägypten (Aegyptiaca Treverensia. Trierer Studien zum griechisch-römischen Ägypten 2), 
Mainz 1983, S. 19–29, hier S. 29).




