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 „Doch, nein, es ist besser, dass ich durch eines anderen Verbrechen sterben soll, als 

durch unsere eigene Furcht.“1 

 

Ein Buch über Alexander den Großen ist notwendigerweise immer mit dem Bericht 

von Kämpfen und Schlachten, Krieg und somit auch von Verwundungen jeglicher 

Art, ebenso wie Erkrankungen, Todesfällen und Entbehrungen verknüpft. Alles dies 

liefert die Historia von Quintus Curtius Rufus in großer Vielfalt. Analysiert man sein 

Werk genauer, so erkennt man, dass die Medizin und die Möglichkeiten, die einem 

Arzt der damaligen Zeit gegeben waren und die unter Umständen auch die Eroberun@

gen von Alexander dem Großen zu schmälern oder erhöhen vermochten, einen nicht 

unwesentlichen Teil der Erzählung ausmachen.  

Über die Schlachten sowie die medizinische Versorgung von verwundeten und er@

krankten Soldaten wurde zwar in einigen Abhandlungen geschrieben, das medizini@

sche Thema jedoch noch nicht erschöpfend bearbeitet. Die meisten Arbeiten konzent@

rieren sich auf die militärischen Hintergründe oder einzelne medizinische Gescheh@

nisse. Insbesondere ist eine Analyse der kompletten medizinischen Geschichte seines 

Heereszugs noch nicht vorhanden. 

 

Zielsetzung dieser Arbeit ist eine chronologische Aufarbeitung aller medizinischen 

Erwähnungen im Rahmen des Heereszuges von Alexander dem Großen unter Einbe@

zug der großen Alexanderhistoriker, die nachfolgend von seinen Taten berichteten. 

Thema ist ebenso die Beantwortung der Frage, wie Quintus Curtius Rufus verschie@

dene medizinische Aspekte in Zusammenhang mit der Alexandergeschichte darstellt, 

insbesondere, welchen Stellenwert die Ars medica laut Curtius Rufus in Leben und 

Werken Alexanders des Großen einnimmt, ebenso, ob die Medizin durch unseren 

Autor gar literarisch funktionalisiert wird. Welche Bedeutung hat es, dass einige Sze@

nen, die sich bei den übrigen Alexanderhistorikern finden, bei Curtius Rufus keine 

Erwähnung finden und umgekehrt? 

Welche Wertung geben die anderen Alexanderhistoriker den Ereignissen? Wie sind 

sie chronologisch in den Heereszug einzuordnen? Ist es möglich, anhand der vorlie@

genden Quellen auf Rückschlüsse auf die tatsächlichen Krankheiten zu gewinnen? 

                                                 
1 At satius est alieno me mori scelere, quam metu nostro. Quintus Curtius Rufus 3, 6, 6. 
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Wo liegen die Grenzen und Gefahren dieser Analyse? Welchen Stellenwert nimmt 

die Arbeit des Curtius Rufus in der Literatur heute ein und wie ist seine Darstellung 

der Medizin an sich zu beurteilen?  

 

Die dieser Arbeit vorrangig zugrunde liegende Primärquelle ist dabei Quintus Curtius 

Rufus. Auf der Basis von Textstudien wird der gesamte Feldzug Alexanders des Gro@

ßen mit besonderem Hinblick auf medizinische Erwähnungen nachvollzogen. Die 

betreffenden Textstellen werden einer genauen Untersuchung und detaillierten Wer@

tung unterzogen, wobei sie jeweils in der lateinischen Originalversion und einer deut@

schen Übersetzung aufgeführt werden. Eine Einordnung der relevanten Textexzerpte 

in Gruppen erleichtert die Wertung und Diskussion der Stellen und wird schlussend@

lich die Frage nach dem Stellenwert der Medizin in der Historia zu beantworten ver@

suchen.  

Zu Vergleichszwecken werden, wenn vorhanden, weitere Primärquellen – Arrianus 

Flavius, Diodorus Siculus, Iustinus Iustinianus und Plutarch – herangezogen. Mit 

Hilfe dieser Textstellen kann vergleichend zum curtianischen Werk die Bedeutung 

der Angaben für das Gesamtwerk, für den Autor und für die von ihm verwendeten 

Figuren herausgestellt werden.  

 

Dafür muss zunächst angenommen werden, dass die Schilderung medizinischer Sach@

verhalte einen realen Hintergrund aufweist. Dazu gehören Todesfälle wichtiger Per@

sönlichkeiten und die durchgeführten Folterungen sowie die Verletzungen und 

Krankheiten Alexanders. Die modernen Historiker haben zum Teil einigen Grund, 

gewisse bei Quintus Curtius Rufus dargestellte Begebenheiten als fiktiv anzuzwei@

feln. Kritisiert wird z. B. die berühmte Darstellung des Zusammentreffens von Ale@

xander mit der Amazonenkönigin Thalestris2, das sicherlich ins Reich der Sagen zu 

verbannen ist, dem Quintus Curtius Rufus jedoch durchaus Glauben zu schenken 

scheint. 

Es ist schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich, zu entscheiden, welcher Wahrheits@

gehalt und wie viel Veritas überhaupt in den medizinischen Erzählungen und Erwäh@

nungen liegt. Für diese Studie und die anschließende Diskussion wird deshalb zu@

nächst a priori davon ausgegangen, dass die von Quintus Curtius Rufus dargelegte 

Version, wenn sie schon nicht der Wahrheit entspricht, so doch zumindest einen ge@

                                                 
2 CURT. 6, 5, 24 – 6, 5, 32. 
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wissen Wahrheitsgehalt aufweisen kann. Im Vergleich des Quintus Curtius Rufus mit 

den anderen Schriftstellern der Primärquellen kann z. T. gezeigt werden, wer von 

diesen „mehr Recht“ hat oder warum Curtius Rufus Inhalte variiert. Grenzen des Un@

tersuchten stellt die Forderung an eine genaue Darlegung und Bennennung von Er@

krankungen und Verletzungen dar.3 Ebenso unmöglich ist es, aus den vorliegenden 

Quellen zu versuchen, die genaue Todesursache Alexanders des Großen und anderer 

Menschen zu extrapolieren. 

 

Ein Großteil dieser Arbeit wird sich mit der Zusammentragung der medizinischen 

Erwähnungen und einer vergleichenden Gegenüberstellung der Version des Curtius 

Rufus mit denen der anderen Alexanderhistoriker befassen. 

Nach einer Rekapitulation von Alexanders Biografie bis zum Beginn des panhelleni@

schen Krieges im nachfolgenden zweiten Kapitel, wird sich das dritte Kapitel mit den 

Quellen des Alexanderzugs befassen. Kapitel 4 behandelt die Medizin der damaligen 

zeit allgemein. Kapitel 5 bis 12 teilt die verschiedenen medizinischen Ereignisse in 

Gruppen ein und analysiert sie. Kapitel 13 beleuchtet die Bedeutung der Medizin und 

in Kapitel 14 finden sich sonstige relevante Themen. Im letzten Kapitel werden die 

Ergebnisse zusammengefasst und abschließend erläutert. 

 

�	��
��(���������/����������

�

Im Anhang findet sich eine chronologische Auflistung der medizinisch relevanten 

Textstellen, die zur Referenz bemüht werden kann. Sie enthält jedoch nur die in den 

Historiae von Quintus Curtius Rufus erwähnten medizinischen Ereignisse. Im fol@

genden Textteil stehen natürlich auch Quintus Curtius Rufus und seine Arbeit im 

Vordergrund. Zur Vervollständigung haben ebenfalls Exzerpte Eingang in das Werk 

gefunden, die von Quintus Curtius Rufus nicht erwähnt werden, z. B. weil sie in den 

verlorenen Büchern standen oder weil er sie nicht für erwähnenswert erachtete, die 

aber dennoch für die Diskussion der antiken Medizin nicht unbeachtet gelassen wer@

den sollten.  

Da die ersten beiden Bücher des Quintus Curtius Rufus verloren gegangen sind, fehlt 

auch eine höchstwahrscheinlich enthalten gewesene Darstellung der Jugendzeit Ale@

xanders. Seine Berichte beginnen im Winter 334/333 v. Chr. Somit fehlt auch die 

                                                 
3 Vergleiche LEVEN, Die Geschichte der Infektionskrankheiten von der Antike bis heute 13 – 15. 
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Erzählung der Schlacht am Granikos (Mai/Juni 334 v. Chr.). Aufgrund der Gewich@

tigkeit dieser Schlacht wird jedoch mit Bezug auf die weiteren Alexanderhistoriker 

kurz darauf eingegangen werden. Das Werk des Quintus Curtius Rufus endet nicht 

mit dem Tod Alexanders, sondern er vermittelt noch eine kurze Einstimmung auf die 

Diadochenkriege, die nach dessen Tod folgten. 

 

Die im Folgenden benutzte Schreibweise der Namen orientiert sich an Quintus Curti@

us Rufus, der Text (Orthographie und Interpunktion) an der lateinischen Ausgabe von 

Theodor Vogel, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui su$

persunt. Das im Jahr 1903 in der vierten Auflage erschienene Werk bietet neben dem 

kompletten lateinischen Text mit Anmerkungen und Querverweisen eine umfassende 

Einleitung (auch über die Datierung) des Werkes, eine Inhaltsübersicht und Verglei@

che der Textstellen mit den anderen Alexanderhistorikern sowie eine Übersicht über 

den Sprachgebrauch bei Quintus Curtius Rufus.  

Auch die Exzerpte der anderen Alexanderhistoriker werden in dieser Schreibweise 

der Namen sowie der aktuellen deutschen Rechtschreibung (dies betrifft v. a. die Zita@

te aus der mir vorliegenden Ausgabe des Diodorus Siculus von Friedrich Julius 

Wurm) wiedergegeben. Die Namen Makedonen und Makedonier werden synonym 

verwendet. 

 

Die nachgenannten Übersetzungen wurden für die Arbeit benutzt, so dass im Folgen@

den der wiederholte Hinweis auf die Autoren entfällt:  

Arrian (abgekürzt mit Arr. in den Textzitaten) in „Arrian, Alexanders des Grossen 

Siegeszug durch Asien“ in der Übersetzung von Wilhelm Capelle, Artemis Verlag 

AG Zürich 1952.  

Diodorus Siculus (Diod.) in „Diodor's von Sizilien historische Bibliothek“, übersetzt 

von Julius Friedrich Wurm, Stuttgart, Verlag der Metzler'schen Buchhandlung 1838. 

Justinus (Iust.) von Pompeius Trogus in "Weltgeschichte von den Anfängen bis Au@

gustus im Auszug des Iustin", in "Bibliothek der Alten Welt", übersetzt und erläutert 

von Otto Seel, Zürich und München 1972. 

Plutarch (Plut. Al.) in „Alexander Cäsar Lebensbeschreibungen“, übersetzt von Jo@

hann Friedrich Salomon Kaltwasser (überarbeitet von Wolfgang Ritschel), 1982 so@

wie Plutarch De Fortuna (Plut. Mor.) in den zugrunde liegenden englischen Überset@

zungen des Internets.  
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Die Übersetzungen der lateinischen Ausschnitte wurden von mir selber in Anlehnung 

an die vorliegende Übersetzung von Sibelis und Weisman in „Die Geschichte Ale@

xanders des Großen von Q. Curtius Rufus“ (neu bearbeitet von Gabriele John) aus 

dem Jahr 1987 angefertigt. Es wurde die Interpunktion angepasst und ebenso einige 

Textstellen freier übersetzt, im Großen und Ganzen findet sich eine häufige Über@

nahme der Übersetzung als Zitat, da diese sich sehr flüssig lesen lässt. 

Eingang fanden zu Vergleichszwecken und um nähere medizinisch relevante Er@

kenntnisse gewinnen zu können auch die entsprechenden Textstellen der übrigen 

Alexanderhistoriker, zumeist in der deutschen Übersetzung, im Falle des Iustin teil@

weise auch im lateinischen Original. 

 

Es geht in den folgenden Beispielen von Verwundungen, Erkrankungen und wissen@

schaftlichen Erkundigungen nicht um die exakte Rekonstruktion der antiken Ereignis@

se – denn dies ist auch schon aufgrund der vielfältig vorhanden und sich oft wider@

sprechenden Literatur ein naives Unterfangen – sondern um die Darstellung der me@

dizinischen Details, wie sie von den damaligen Autoren und insbesondere Quintus 

Curtius Rufus vorgenommen worden sind, wobei etwaige Auslassungen ebenso wich@

tig sind wie ausufernde Darstellungen. Aus den vorliegenden Quellen sollen dann mit 

Hilfe der heutigen medizinischen Kenntnisse vorsichtige Rückschlüsse auf mögliche 

medizinische Hintergründe und Erkrankungen gezogen werden, wobei die Darstel@

lung des Quintus Curtius Rufus in den Vordergrund der Untersuchungen gestellt 

wird. Außerdem wird versucht, die medizinisch relevanten Textstellen in Bezug auf 

ihre Funktion im Werksganzen zu beleuchten. Dabei muss jedoch immer betont wer@

den, dass die gezogenen Schlussfolgerungen keinen Anspruch auf Richtigkeit erhe@

ben, sondern bloße eigene Vermutungen und Hypothesen darstellen. 

 

Diese Arbeit beleuchtet vornehmlich die rein medizinische Seite und kann aufgrund 

nicht vorhandener historischer Ausbildung meinerseits nicht auf die klassischen und 

geschichtlichen Aspekte vertiefend eingehen. Die dargestellten Rückschlüsse medizi@

nischer Art ergeben sich aus den z. T. nur rudimentären Informationen der Alexan@

derhistoriker4 und mögen z. T. recht weit hergeholt oder konstruiert erscheinen. Dies 

liegt daran, dass bei Angabe weniger Informationen ich versuchte, die Lücken durch 

medizinische Ergänzungen möglichst sinnvoll zu schließen. Deshalb soll noch einmal 
                                                 
4 Auch die früheste uns vorliegende Quelle wurde erst etwa 300 Jahre nach seinem Tode verfasst (Dio@
dor, 50 v. Chr.). 
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betont werden, dass es sich bei den Aufzählungen möglicher Erkrankungs@ und To@

desursachen lediglich um Spekulationen meinerseits handelt, die keine Ansprüche auf 

Richtigkeit erheben und sich alleine auf die vorliegenden erwähnten Quellen stützen. 

 

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit waren mir nur vier Werke bekannt, 

die sich mit den Verletzungen Alexanders und der Medizin zu seiner Zeit aus medizi@

nischer Sicht befassen: „Des Caractères particuliers et du traitement de la blessure 

d’Alexandre le Grand“ von J. Rollet (1877)5 und „Alexanders Verwundung in der 

Stadt der Maller und die damalige Heilkunde“ von F. Lammert (1960)6, beide Artikel 

behandeln nur die letzte (und gefährlichste) Wunde Alexanders. Des Weiteren gibt es 

ein komplettes Buch von M. Bertolotti, „La critica medica nella storia. Alessandro 

Magno“ (1933)7 zu dem Thema Verletzungen/Verwundungen und Erkrankungen 

Alexanders, welches in reichlich Details die Verwundungen beschreibt.8 Schließlich 

behandelt Ruffin9 Verletzungen und Erkrankungen Alexanders in den vorliegenden 

historischen Schriften. Dies ist zugleich die aktuellste Zusammenstellung. 

Keine dieser Arbeiten bietet eine komplette Darstellung aller medizinisch relevanten 

Textstellen aus dem Werk des Quintus Curtius Rufus. 

 

�	�������������������������������������

�

Alexander der III. von Makedonien, besser unter dem Namen „Alexander der Große“ 

bekannt10, fasziniert bereits seit etwa 2300 Jahren die Geschichtsschreibung ebenso 

wie die Welt der Fiktion. Bis heute sind unzählige Biographien, Romane und Bücher 

über den Mann erschienen, der in jungen Jahren „Großes“ geschaffen hat, und dem  

nur ein kurzes Leben beschieden war. Allein um seinen Tod ranken sich seit jeher 

viele Legenden und Spekulationen. 

 

                                                 
5 Siehe ROLLET, Des caractères particuliers et du traitement de la blessure d’Alexandre le Grand.  
6 Siehe LAMMERT, Alexanders Verwundung in der Stadt der Maller und die damalige Heilkunde 1 – 7. 
7 Siehe BERTOLOTTI, La critica medica nella storia. Alessandro Magno. 
8 So nutzte er z. B. Röntgenbilder, um die Thoraxwunde Alexanders zu illustrieren. 
9 Siehe RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campaigns of Alexander the Great. 
10 Auch wenn er zu Lebzeiten diesen Beinamen noch nicht innehatte, so ist doch davon auszugehen, 
dass er ihn spätestens von den Römern erhalten hat (LAUFFER, Alexander der Große 222). Übrigens 
war er der erste Mensch in der Geschichtsschreibung mit diesem Beinamen. 
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Sein genaues Geburtsdatum ist trotz vieler überlieferter Angaben nicht exakt ermit@

telbar. Postuliert und als am wahrscheinlichsten angesehen wird ein Datum im Som@

mer oder Herbst 356 v. Chr.11  

 

Geboren in Pella als Sohn des regierenden makedonischen Königs Phillip II. und des@

sen vierter Ehefrau Olympias12, der Tochter des Königs Neoptolemos von Epiros, 

einem benachbarten Königreich, im Geschlecht der Argeaden, erhielt der junge Prinz 

und mit ihm seine adeligen Freunde, die ihn später auf seinem Feldzug begleiten soll@

ten, frühzeitig eine umfassende Bildung und Unterricht von den besten Lehrern der 

damaligen Zeit. Neben Lysimachos und Leonidas, die Alexander ab dem 6. Lebens@

jahr13 unterrichteten, ist als bekanntester Lehrer Aristoteles von Stageira (Chalkidike) 

zu nennen, geboren 384 v. Chr. und selbst der Sohn eines Arztes. Sein Vater Niko@

machos war der Leibarzt von Amyntas III., dem Vater Philipps, gewesen. Aristoteles 

sollte selbst Mediziner werden und ging mit 17 Jahren nach Athen, wo er jedoch in 

die Akademie eintrat und ein Schüler Platons wurde.  

Aristoteles unterrichtete Alexander ab dessen 13./14. Lebensjahr in den wichtigeren 

Fächern, vermochte es aber gleichzeitig, in dem Jungen eine Liebe zur Philosophie 

sowie Interesse an Medizin und anderen Wissenschaften, v. a. der Geographie, For@

schung und Kultur zu wecken,14 Vorlieben, die dieser nie ablegte und die sich wie ein 

roter Faden durch sein Leben ziehen. Zu Vorbildern wurden dem jungen Alexander 

                                                 
11 PLUT. Alex. 3, 5 gibt seinen Geburtstag mit dem 6. Hekatombaion nach attischem Kalender an (6. 
Loios der Makedonen), bezieht sich also wohl auf einen Tag im Juli oder August. Durch den bei Plu@
tarch  (Alex. 3, 8 – 9 und Mor. 105a), sowie bei IUST. 12, 16, 6 zu findenden Synchronismus, dass 
Philipp zeitgleich die gute Nachricht vom Sieg seines Rennpferdes bei den gerade stattfindenden 
Olympischen Spielen und der Geburt seines Sohnes erhielt (Koinzidenz sicher legendarisch), liegt 
nahe, dass der Zeitpunkt der Geburt im Herbst gelegen haben muss. In Alex. 11, 1 verrät Plutarch 
ebenso wie Iustin bei 11, 1, 9, dass Alexander zum Zeitpunkt seines Regierungsantritts 336 v. Chr. 20 
Jahre alt gewesen ist. Bei ARRIAN 7, 28, 1 steht jedoch, dass Alexander 32 Jahre und 8 Monate alt 
wurde. Rechnet man von seinem Todesmonat zurück, wäre das Ergebnis ein Geburtstag im Oktober, 
der wegen der gleichzeitig stattfindenden Spiele insofern wahrscheinlich ist, als die Olympischen Spiel 
zu damaliger Zeit nicht im Juli, sondern im September (um den 27.) begannen (BERVE II 79, Anm. 1 
mit Verweis auf die Studienergebnisse von NISSEN [Rh. Mus. XL, 353 – 355]). FOX, Alexander der 
Große 52f. verweist auf drei verschiedene Daten, er selbst hält den 20. Juli für den wahrscheinlichsten 
Termin, während er den Tag im Oktober als seinen offiziellen Geburtstag (den Tag der Thronbestei@
gung) annimmt. Siehe dazu auch KOCH, Todesmonat oder Lebensdauer Alexanders des Großen? Text$
kritische Bemerkungen zu Iust. 12, 16, 1 326@36, insbes. Anm. 11, S. 331.  
12  Die sieben bekannten Ehefrauen Philipps sind namentlich und in Reihenfolge (?) bei SATYROS 
FGrHist III 161 fr. 5 = Athen. 13, 557d zu finden: Phila, Philinna, Audata, Olympias, Meda, Nikesopo@
lis und Kleopatra. Olympias nahm keinesfalls eine Sonderstellung ein, nur weil sie die Mutter von 
Alexander war. Mit Olympias hatte Philipp noch eine Tochter, Kleopatra, geboren 335 v. Chr.  
13 LAUFFER, Alexander 24 und SCHACHERMEYR, Alexander 71. 
14 PLUT. Alex. 7, 4 – 8, 3. 
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die homerischen Helden, allen voran Achilles sowie Herakles, von dem der Sage 

nach das Geschlecht der Argeaden väterlicherseits abstammte.15  

Auch während seines Asienfeldzuges blieb Alexander in Kontakt zu seinem ehemali@

gen Lehrmeister, unterstützte ihn in seinen (botanischen und zoologischen) Studien16 

und stand in einem mehr oder minder regen Briefwechsel mit ihm.17 Aristoteles’ Ver@

wandter Kallisthenes begleitete den Feldzug als offizieller Historiograph. 

Schon 340 v. Chr. übertrug Philipp seinem damals sechzehnjährigem Sohn militäri@

sche Verantwortung, als dieser gegen die Thraker (Perinth) zog und den jungen Ale@

xander als seinen Statthalter in Makedonien einsetzte. In dieser Zeit führte Alexander 

auch zum ersten Mal eigenverantwortlich einen Feldzug gegen die Maider und konnte 

sie unterwerfen.18 

 

Im Übrigen ist seinem Vater ebenso wie dem Sohn Großes zuzuschreiben. Denn nach 

seiner Machtübernahme im Jahr 359 v. Chr.19 vollbrachte er die Wandlung der Ma@

kedonen von einer einfachen Nation zu einer Kriegsmacht, die sogar die Griechen zu 

schrecken wusste. Philipp erreichte eine Anpassung der eher rückständigen Makedo@

nier an die Maßstäbe der Griechen und ihrer Kultur. Er organisierte das herunterge@

kommene und vernachlässigte makedonische Kriegsheer nicht nur neu, er führte es 

vielmehr überhaupt erst richtig ein.20  

So gab er den z. T. nomadenhaft lebenden Bauern einen Sold, der ihre landwirtschaft@

lichen Erträge weit überstieg und ermöglichte ihnen die Sesshaftigkeit. Zu den größ@

ten und wichtigsten militärischen Novellierungen und Einführungen gehörten weiter@

hin die so genannte Phalanxarmee und die schiefe Schlachtordnung. Diese letztere – 

von Alexander später bevorzugt angewandte Aufstellung – war aufgrund der revolu@

tionären Neuartigkeit und der dem Gelände angepassten Manövrierfähigkeit der 

Truppen oftmals das ausschlaggebende Moment eines großen Sieges.21 Philipp hatte 

sie während seiner Zeit als Geisel in Theben kennen und schätzen gelernt. 

                                                 
15 DIOD. 17, 1, 1 (seinen Heroen eiferte Alexander auf seinem Heereszug nach). 
16 SCHACHERMEYR, Alexander der Große  90. 
17 PLUT. Alex 7, 7, zumindest bis zum Auftreten nicht beizulegender Differenzen zwischen beiden. 
18 PLUT. Alex. 9, 1, Gründung der ersten Stadt nach seinem Namen, Alexandropolis. 
19 Zunächst nur in Vertretung für den noch unmündigen Sohn Amyntas seines gefallenen Bruders Per@
dikkas,  später legalisierte er die eigene Machtübernahme aufgrund seiner geleisteten Erfolge (LAUF@

FER, Alexander der Große 16f), Quintus Curtius Rufus 10, 6, 21 (indirekt). 
20 Siehe dazu FULLER, The Generalship of Alexander the Great 22 – 26 und 39 – 54.  
21 Erstmals erfolgreich eingesetzt am 02.08.338 in der Schlacht von Charoneia in Boiotien, Alexander 
befehligte den linken offensiven, Philipp den rechten defensiven Flügel, DIOD. 16, 85, 2 – 16, 86, 6; 
PLUT. Alex. 9, 2;  IUST. 9, 3, 9 – 9, 3, 11, siehe auch LAUFFER, Alexander der Große 32. 
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Er formierte seine stärkste Waffe, die Kavallerie der Adeligen, in Ilen (Schwadro@

nen). Diese auch Hetairen (Gefährten) genannte Kampftruppe entwickelte sich 

schnell zur Elite des Heeres, oft genug Wegbereiter eines Sieges. Als weitere An@

griffslinie führte er die Truppe der Fußkämpfer, Phalanx genannt, ein und bewaffnete 

sie mit der so genannten Sarisse, einer vier Ellen lange Speerwaffe, die im Angriff 

gegen den Impetus der Gegner gerichtet wurde und deren Linien aufgrund ihrer 

Starrheit und der Disziplin der Kämpfer kaum zu durchdringen waren. Nach Innova@

tionen und Einführungen von schwerem Belagerungsgerät und Kampfmaschinen 

konnten feindliche Städte schnell und verlustarm eingenommen werden. Philipps 

Neuerungen und Innovationen legten den Grundstein für Alexanders militärische Er@

folge, die ohne dessen Vorarbeit derart nicht möglich gewesen wären.  

 

“Alexander inherited from his father the most perfectly organized, trained, and 

equipped army of classical times. It was Philipp’s masterpiece and the genius 

he displayed in its creation can be best measured by contrasting it with the 

slow and haphazard progress in military organization before his day.”22 

 

Zwischen Vater und Sohn kam es im Jahr 337 v. Chr. auf der Hochzeitsfeier Philipps 

zu heftigem Streit, denn Philipp hatte sich mittlerweile von Olympias ab@ und einer 

neuen Frau namens Kleopatra, zugewandt. Sie war eine Nichte des Attalos, einem 

Heeresführer Philipps. Dieser makedonische Adelige betonte allzu häufig seine Hoff@

nung, seine Nichte würde dem Regentenhaus einen „würdigeren“ Thronfolger be@

scheren, war Olympias im Gegensatz zu Kleopatra doch nur eine Ausländerin.23  

Alexanders Thronanspruch geriet nun zum ersten Mal in Gefahr. Tatsächlich war der 

Thron in der makedonischen Herrschaftsgeschichte nicht immer auf den ältesten 

Sohn übergegangen, zudem hatte Kleopatra kurz vor Philipps Ermordung einen Sohn, 

Karanos, geboren.24 Erzürnt und im Streit mit Vater und Ehemann waren Alexander 

und seine Mutter daraufhin nach Illyrien bzw. Epiros geflohen. Im Gegensatz zu sei@

ner Mutter kehrte Alexander etwa ein halbes Jahr später an den Königshof zurück und 

versöhnte sich mit seinem Vater. 

                                                 
22 FULLER, The Generalship of Alexander the Great 39. 
23 IUST. 9, 7, 5; „echtbürtiger Nachfolger“; PLUT. Alex. 9, 7. 
24 Siehe dazu auch FOX, Alexander der Große 17f und Anmerkungen 693. BERVE negiert die Existenz 
des Karanos (BERVE I 214, Anm. 1). 
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Im Sommer 336 v. Chr., am Tage der politischen Hochzeit seiner einzigen Tochter 

Kleopatra mit Alexander von Epiros25, einem Staat dessen Nähe zu suchen sich lohn@

te und nicht zuletzt auch als Zeichen der Aussöhnung mit seiner epirotischen Frau 

Olympias, wurde Philipp von Pausanias, einem seiner Leibwächter, auf dem Weg zur 

Hochzeitsprozession vor den Augen des Volkes erstochen. Nie sind die Gerüchte ver@

stummt, die seine verstoßene Gattin Olympias und ihren Sohn Alexander hinter die@

sem Attentat vermuten. Es ist jedoch anzunehmen, dass persönliche Motive den Hin@

tergrund für die Tat bildeten.26 

 

Nach dem Tod seines Vaters gelangte der zwanzigjährige Alexander durch die Hilfe 

der Volksversammlung auf den Thron und ließ sich zum König ausrufen.27 Als eine 

seiner ersten Aktionen ließ er sämtliche Mitglieder der königlichen Familie, die durch 

Anspruch auf den Königsthron eine Rivalität zu ihm darstellten oder einmal eine Ge@

fahr seines Thronanspruchs bedeuten könnten, umbringen, allen voran Amyntas IV., 

den Sohn des Perdikkas I., mittlerweile 25 Jahre alt, an dessen Stelle Philipp einst die 

Staatsgeschäfte nur als Vormund geleitet und dessen Thron er dann selbst usurpiert 

hatte. Außerdem starben Karanos und Attalos sowie dessen Verwandtschaft. Kleopat@

ra und ihre Tochter Europa wurden von Olympias getötet.28 Ebenso ließ Alexander 

alle (möglichen) Attentäter des Philipp und Mitverschwörer exekutieren, dazu gehör@

ten auch zwei Fürstensöhne aus dem Geschlecht der Lynkesten.29 

Die Umstände, unter denen er das Reich übernahm, waren nicht die besten. Die of@

fensive Kriegspolitik hatte den Schuldenberg Makedoniens beständig wachsen lassen, 

die umgebenden Staaten, allen voran die Griechen und Balkanstaaten, sahen in Phi@

lipps Tod eine willkommene Gelegenheit, die Unabhängigkeit zu erreichen, scheuten 

sie doch so einen Jüngling wie Alexander mitnichten.30  

                                                 
25 Gleichzeitig der Onkel der Braut. 
26 DIOD. 16, 91, 4 – 16, 92, 1 – 16, 94; IUST. 9, 6, 1 – 9, 6, 8 (Gerüchte 9, 7, 1); PLUT. Alex. 10, 6.  
27 QUINTUS CURTIUS RUFUS 7, 1, 6; IUST. 11, 2, 2; ARR. 1, 25, 1 – 1, 25, 2.  
28 QUINTUS CURTIUS RUFUS 7, 1, 3; 8, 7, 5; DIOD. 17, 2, 4 – 17, 6, 5; 17, 2, 1 – 2; PLUT. Alex. 10, 5 ; 
IUST. 9, 7,  12. 
29 Ihren Bruder, Alexander Lynkestis, verschonte Alexander zunächst, weil dieser ihm als neuem Kö@
nig als erster Ehren erwiesen hatte (ARR. 1, 25, 1; DIOD. 17, 2,1 bzw. QUINTUS CURTIUS RUFUS 7, 1, 5 
–  7, 1, 9; DIOD. 17, 80, 2). Diese brutalen Palastsäuberungen, mit denen Alexander sich seiner mögli@
chen Konkurrenten entledigte, wa@ ren in jener Zeit nichts Ungewöhnliches, so hatte auch Philipp 
seinen Thronanspruch zu sichern versucht (IUST. 8, 3, 10). 
30 ARR. 1, 1 – 6: Aufstand der benachbarten Illyrer, Triballer mit Nachbarstaaten, ARR. 1, 7 – 10: Auf@
stand in  Theben, der mit der Zerstörung der Stadt endete (Herbst 335 v. Chr.), DIOD. 17, 8, 3 – 17, 8, 
7; IUST. 11, 2, 7 – 11, 2, 9. 
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Doch der junge König überraschte alle. Nach einem glanzvollen taktischen (Feld@) 

Zug, der ihm die Oberherrschaft über Griechenland als Hegemon der Hellenen sicher@

te, machte er sich mit nur etwa 70 Talenten31 auf, die Persier zu unterwerfen und ge@

schehenes Unrecht an den Griechen zu sühnen.32 Der sogenannte panhellenische Ra@

che@Krieg hatte begonnen. 

Nachdem er 334 Antipater als Statthalter in Makedonien eingesetzt hatte33, überquer@

te er im Mai mit einem Heer von etwa 40.000 Soldaten34 problemlos den Hellespont 

und begann die gewaltsame, kriegerische Einnahme und Unterwerfung fast jedes 

Staates und Stammes bis jenseits des Indus.  

Er besiegte Dareios III. Codomannus, den persischen Großkönig, in den drei berühm@

ten Schlachten am Granikos (Juni 334), bei Issos (November 333) und bei Gaugame@

la/Arbela (Oktober 331). Er wurde Pharao von Ägypten und schließlich, nach Darei@

os’ Tod (Juli 330), selbst Großkönig Persiens. Er gründete ungefähr 70 Städte, ver@

suchte eine Annäherung der griechisch@makedonischen Kultur mit den „barbarischen“ 

Persern und herrschte über ein Reich mit bisher unbekannten Dimensionen. Nach 12 

Jahren und 8 Monaten kriegerischer Unternehmungen starb er aus ungeklärter Ursa@

che im Juni 323 v. Chr. in Babylon.35 

 

 	�!�����

�

Es ist mittlerweile allgemein akzeptierte Tatsache, dass der Alexander, den wir ken@

nen und kennenlernen können, nur ein Mischwerk, ein Konglomerat von Eigenschaf@

ten und Geschichten ist, aus der Personen antiker und unserer Zeit ein fiktives Gebil@

de geschaffen haben, eine sagenhafte, phantastische Verzerrung seines wirklichen 

Lebens und seiner Taten.36 Zuviel an Mythen und Legenden ist aus Propagandazwe@

                                                 
31 Die Umrechnung in heutige Währung ist diffizil und praktisch nicht verlässlich, in bar fanden sich in 
der Staatskasse nur 60 Talente, die Schulden beliefen sich auf 500 Talente, zudem hatte Alexander 800 
Talente für den Krieg gegen Persien als neue Schulden aufgenommen (ARR. 7, 9, 6; QUINTUS CURTIUS 

RUFUS 10, 2, 24). 
32 Sühne für die Eroberungen des Xerxes und Verwüstung Attikas und Athens ca. 150 Jahre zuvor (480  
v. Chr.).  
33 ARR. 1, 11, 3; DIOD. 18, 12, 1 „Stratege von Europa“. 
34 SCHACHERMEYR, Alexander der Große 139. 
35 Für detaillierte Informationen seiner Heereszüge und Unternehmungen sei auf die in großem Maße 
vorhandene und qualitativ zumeist sehr gute Literatur verwiesen, s. a. Anhang. Es würde den Umfang 
und die Intention  dieses Werkes bei Weitem sprengen, eine der Vollständigkeit gereichende Aufzäh@
lung der Taten Alexanders des Großen zu bieten. In den folgenden Kapiteln der Diskussion wird je@
doch vermehrt auf gewisse Begebenheiten im Leben Alexanders eingegangen und diese werden in den 
historischen Kontext gesetzt, zudem gibt es im Anhang eine ausführliche Chronologie.  
36 "Every Alexander historian creates his or her own Alexander" (WILCKEN, Alexander the Great 29). 
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cken, sei es aus politischer oder sozialer Motivation, in die Beschreibung seines Cha@

rakters und Lebens geflossen. Schon Kallisthenes stellte den Zug zum Ammon@

Orakel politisch derart dar, dass einer Vergöttlichung Alexanders kaum etwas im 

Wege stand. Was jedoch wirklich im Ammon@Orakel geschah, respektive auf Ale@

xanders Fragen (genau) geantwortet wurde – so gibt auch Kallisthenes zu – weiß Ale@

xander allein. 

 

Im Folgenden sollen nun zunächst die Quellen erläutert werden, die den in der Arbeit 

benutzten Alexanderhistorikern zugrunde liegen. 

Die Quellen, aus denen die „Alexanderroman(t)isierung“ entstanden ist, können nach 

Alter und Nähe zu Alexander in zwei große Gruppen unterteilt werden: Die zeitge@

nössischen Schriftsteller, die Alexanders Unternehmungen selbst miterlebt haben und 

sozusagen Augen@ oder doch zumindest Ohrenzeugen waren37 und die späteren, anti@

ken Historiker und Biographen, die erst deutlich nach Alexanders Zeit ihre Werke 

komponierten. Um Quintus Curtius Rufus und dessen Alexandergeschichte analysie@

ren und diskutieren zu können, müssen zunächst einmal die Autoren beleuchtet wer@

den, auf die er seine Geschichte aufbaute und auf die er sich als Quellenangabe ver@

ließ.38  

Die zeitgenössischen Quellen sind alle im Laufe der Zeit bis auf verbliebene Frag@

mente und Zitate verloren gegangen. Dazu gehörten die so genannten Ephemeriden, 

die „Königlichen Tagebücher“39 ebenso wie die Niederschriften von Autoren, die den 

Feldzug Alexanders nach Indien ganz oder teilweise begleitet haben, entweder weil 

sie seinem technischen Stab angehörten oder zu seinen Freunden zu zählen waren.  

 

Zu den Primärquellen, den Personen aus Alexanders nächster Umgebung, Vertrauten, 

Freunden und Teilnehmern seines Feldzugs, zählen verschiedene uns heute nicht 

mehr erhaltene Schriftsteller. 

 
                                                 
37 So z. B. bei den Kreuzigungen nach der Einnahme von Tyros oder der Überquerung des Hindu@
kusch, QUINTUS CURTIUS RUFUS 4, 4, 17 – 4, 4, 18 bzw. 7, 3, 5 – 7, 3, 23. Hinweise dazu finden sich 
weiterhin bei Kleitarch. 
38 Zu den zeitgenössischen Alexanderhistorikern s. SCHACHERMEYR, Alexander der Große 151 ff. 
39 Zum Teil wird heute diskutiert, ob es sich bei diesen sogenannten königlichen Büchern nicht viel@
leicht um  spätere Fälschungen handelt, die gar nicht während der Lebenszeit Alexanders verfasst 
wurden. Dies macht sich daran fest, dass in einem der Fragmente der ägyptische Gott Serapis erwähnt 
wird, der jedoch erst etwa ein halbes Jahrhundert nach Alexanders Tod in Ägypten eingeführt wurde. 
Womöglich handelt es sich bei diesem Werk aber auch einfach nur um einen anderen Namen der Bü@
cher des Hofhistorikers Kallisthenes, das später nachbearbeitet wurde. LAUFFER, Alexander der Große 
186. 
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Ptolemaios Lagu40 war einer der engsten Freunde Alexanders, der bis zuletzt bei die@

sem in hohen Ehren stand und, ebenso wie Nearchos, späterer Flottenkapitän auf dem 

Weg von Indien nach Babylon, aufgrund der Pixodaros@Affäre von Philipp vom ma@

kedonischen Hof ins Exil geschickt worden war.41  

Ptolemaios wurde nach Alexanders Tod zunächst zum Satrap über Ägypten ernannt, 

erlangte aber im Zuge der Diadochenkriege von Alexanders potentiellen Nachfolgern 

die Stellung des ägyptischen Staatsoberhaupts. Die Linie der ptolemaischen Pharao@

nen lässt sich bis Kleopatra von Ägypten verfolgen, mit der die Dynastie 30 v. Chr. 

endete. Sein Werk unbekannten Namens stellte eine komplette Geschichte der Herr@

schaft Alexanders dar, wobei den militärischen Aspekten ein erheblicher Schwer@

punkt galt. Es wurde von Ptolemaios womöglich als Richtigstellung einiger Ereignis@

se und Verteidigung Alexanders, ebenso wie als Justifikation seiner Annahme des 

Pharaonentitels, geschrieben.  

Das Werk erschien auf Griechisch und muss in der Zeit von 320 v. Chr. an veröffent@

licht worden sein, zum Teil basiert sein Buch auf Schriften des Kallisthenes und auf 

den Ephemeriden. Auch Ptolemaios’ Werk ist im Original zerstört worden, doch be@

ruft sich der spätere griechische Geschichtsschreiber Arrian zu einem großen Teil auf 

diese Arbeit, so dass sie zumindest teilweise in Zitaten noch existent ist.42 So beginnt 

Arrian sein Werk mit den Worten:  

 

„Was Ptolemaios Lagu und Aristobulos, der Sohn des Aristobulos, beide überein$

stimmend über Alexander den Sohn des Philippos, berichten, gebe ich als entschieden 

wahr wieder. Wo sie aber voneinander abweichen, wähle ich aus, was mir glaubwür$

diger und zugleich erzählenswerter erscheint. Wohl gibt es noch andere abweichende 

Berichterstatter über Alexander, ja bei keinem mehr und untereinander weniger 

übereinstimmend. Doch glaube ich, dass man von Ptolemaios und Aristobulos am 

ehesten etwas Zuverlässiges erwarten darf: von letzterem, weil er Alexander auf sei$

                                                 
40 BERVE, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage II 629 ff. (Nr. 668); ANTHON, A 
Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic Periods to the Close of Byzantine Era 255f. 
41 Insgesamt waren es vier (fünf) Jugendfreunde (was nicht unbedingt gleiches Alter mit Alexander 
impliziert): Ptolemaios, Nearchos, Harpalos und Erigyios, Arr. 3, 6, 5 gesellt Laomedes hinzu und 
schiebt die Verbannung auf eine Streitigkeit wegen Philipps erneuter Vermählung. Zur Pixodaros@
Affäre siehe auch SCHACHERMEYR, Alexander der Große  99, bei Plut. Alex. 10, 4 finden sich andere 
Hintergründe. 
42 WOUTERS, Nichtarrianische Fragmente der Alexandergeschichte Ptolemaios’ I. Soter (FGrHist 138) 
41. 
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nen Feldzügen begleitet hat, von ersterem, weil er nicht nur Begleiter des Königs, 

sondern auch selbst König war, und darum eine Lüge für ihn schimpflicher sein 

müsste als für jeden andern; und von beiden zusammen, weil für sie, die erst nach 

Alexanders Tod geschrieben haben, weder Zwang noch Lohn vorhanden war, irgend 

etwas anders darzustellen, als es sich wirklich zugetragen hatte.“43 

 

 	��-����������
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Kallisthenes44 war ein Neffe (oder Vetter) des berühmten Philosophen Aristoteles45 

und offizieller Schreiber des Feldzugs (Hofberichterstatter) und der Taten Alexanders 

des Großen. Sein Werk ist bis auf Fragmente verloren gegangen.  

Er fiel im Jahre 327 bei Alexander in Ungnade, direkt nach Alexanders erfolglosem 

Einführungsversuch der Proskynesis an den makedonischen Hof, einem Verehrungs@

rituals der persischen Könige („Fußfall“). Dessen Introduktion scheiterte nicht zuletzt 

aufgrund einer Protestrede des Kallisthenes; bald darauf folgte die verhängnisvolle 

Pagenverschwörung, als deren Initiator Kallisthenes gelten sollte. Kurz darauf starb 

er oder er wurde gekreuzigt, die Berichte über seinen Tod sind widersprüchlich.  

Seine verlorenen Veröffentlichungen sind eine vollständige Darstellung der Ereignis@

se des Persienfeldzuges bis etwa ins Jahr 331/330 v. Chr. gewesen, endeten also etwa 

mit der Schlacht von Gaugamela oder dem Tode von Dareios. Als renommierter His@

toriker der damaligen Zeit hatte er bereits eine griechische Geschichte der Jahre 387 

bis 356 v. Chr. verfasst.  

Seine „Taten von Alexander“ sind stark opportun gefärbt; es ist erwiesen, dass er den 

Wahrheitsgehalt seiner Geschichte zu Gunsten von Schmeicheleien vernachlässigt hat 

(ein nicht seltenes und grundsätzliches Problem antiker Historiographen), die häufi@

gen Anspielungen auf Homers Ilias sollten Alexander den achilleischen Helden 

gleichstellen.46 

Alexander und die Makedonen waren immer wehrhafte Mannen, während die Perser 

als verweichlichte und verweiblichte Kämpfer in keinem guten Licht präsentiert wur@

den. Auch die Geschichte, dass das Meer dem neuen Achilles Gehorsam entbot und 

                                                 
43 ARR. 1, 1, 1 ff. 
44 Er lebte von 370 bis ca. 327 v. Chr., zu den näheren Umständen seines Todes s. u. (BERVE II 191 ff. 
(Nr. 408); ANTHON, A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic Periods to the Close of 
Byzantine Era, 255). 
45 Seine Mutter war eine Nichte des Aristoteles. 
46 FOX, Alexander der Große 124@125, 160 und insbes. 285 sowie HAMMOND, The Genius of Alexan$
der the Great 78 sowie FGrHist Nr. 124. 



 15 

 

sich teilte, stammt von Kallisthenes. Sicherlich hat er nicht gegen Alexanders 

Wunsch votiert, Sohn des Zeus bzw. Ammon genannt werden zu wollen. 

Kallisthenes führte auch einige Expeditionen durch, vielleicht nach Anweisungen 

seines Onkels. Er entdeckte die Ursache für die jährlichen Überschwemmungen des 

Nils47 und überwachte und bearbeitete die Übersetzung der „Astronomischen Tage@

bücher“, die später der Reform des griechischen Kalenders zu Grunde lagen. 
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Eine weitere wichtige Quelle bietet Aristobul, ebenfalls ein Zeitgenosse Alexanders, 

der als Ingenieur oder Architekt an dem Feldzug teilnahm. Man hört in den Werken 

der antiken Autoren erst sehr spät von Aristobul.49 Auch von ihm konstatiert Arrian, 

dass er eine seiner Hauptquellen sei.  

Seine Geschichte unbekannten Titels behandelt ebenfalls die gesamte Zeit von Ale@

xanders Herrschaft und man nimmt an, dass sie etwa um 301 v. Chr. publiziert wurde. 

Durch die erhaltenen Zitate wird deutlich, dass er Alexander zutiefst bewunderte, 

denn er berichtet, wenn mehrere Versionen einer Geschichte existieren, normalerwei@

se die abgeschwächtere, alexanderfreundlichere Version.50 Weiterhin wird angenom@

men, dass Aristobul es war, der das „Pothos“@Motiv in die Geschichtsschreibung um 

Alexander einführte. 
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Nearchos und Onesikritos, beides Flottenkommandanten in Alexanders Armee, hiel@

ten ebenfalls ihre Erlebnisse und Gedanken zum Alexanderzug fest, wenn auch auf 

völlig unterschiedliche Art und Weise. Während beide sehr naturwissenschaftlich 

interessiert waren und sich diese Neigung auch in den vorhandenen Fragmenten wi@

derspiegelt, sind die Intentionen ihrer Darstellungen grundverschieden. 

                                                 
47 Er war auf eine diplomatische Mission in Nubien geschickt worden, Ergebnisse seiner Forschungen 
können in den Büchern des Aristoteles gefunden werden (Fr. 248 Rose). 
48 BERVE II 64 ff. (Nr. 121); ANTHON, A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic Peri$
ods to the Close of Byzantine Era 256. 
49 ARR. 6, 29, 4 ff., „er sollte das geplünderte Grab des persischen Königs Kyros, den Alexander ver@
ehrte, restaurieren und wiederherstellen“. (Geboren 375 v. Chr. verfasste er sein Buch über den Ale@
xanderzug erst mit 84 Jahren und starb nach 301 v. Chr.).  
50 So gibt er bei der Ermordung von Kleitos dem Opfer selbst die Schuld, bei Aristobul wird Kallisthe@
nes nicht gekreuzigt, sondern stirbt im Gefängnis.  
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Onesikritos’51 Werk („Wie Alexander erzogen wurde“) erschien kurz nach dessen 

Tode. Als Steuermann eines seiner Kriegsschiffe hatte er regelmäßig persönlichen 

Kontakt mit Alexander. Er selbst war ein Schüler des Kynikers Diogenes und vertrat 

dessen Lehren. Seine Darstellung Alexanders wird heutzutage kritisiert, da er ihn sehr 

monoton gefärbt als (kynischen) Philosophen im Kriege darstellt und dabei häufig 

Realität und Erfindung verquickt. Schon frühzeitig wurde er aufgrund seiner Bericht@

erstattung als Lügner tituliert, so dass sein Werk kaum Einfluss auf spätere Autoren 

gewinnen konnte.  

Heutzutage sieht man die „Indike“52 des Nearchos53, eine Zusammenfassung der Er@

eignisse, die auf Alexanders Feldzug in Indien passierten, als Kontrapunkt zu dem 

des Onesikritos. Nearchos präsentiert seinen Kollegen als unglaubwürdig und inkom@

petent und stellt sein Werk und die Fähigkeit des Autors vielfach in Frage. Der letzte 

Band in Arrians Anabasis ist zu großen Teilen wörtlich aus der „Indike“ übernom@

men. 

 

 	*�-����������
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Im Gegensatz zu den vorgenannten war der Historiker Kleitarchos54 kein persönlicher 

Teilnehmer des Feldzugs. Er lebte in Alexandria etwa gegen Ende des 4. Jahrhunderts 

v. Chr. und verließ sich auf Informationen aus erster Hand, v. a. Kallisthenes, One@

sikritos und Nearchos, dazu sammelte er auch Tatsachenberichte, z. B. von in Ale@

xandria lebenden Veteranen und Soldaten. Er wird als Hauptvertreter der so genann@

ten „Vulgärtradition“ angesehen, da er weniger Augenmerk auf die tatsächlichen Er@

eignisse richtete, als vielmehr in großen Teilen dem Sensationalismus frönte.55  

Trotzdem – oder gerade deswegen – wurde er von vielen späteren Autoren als Quelle 

benutzt, dazu gehört auch Quintus Curtius Rufus.56 Kleitarchos’ Werk umfasste im@

                                                 
51 BERVE II 288 ff. (Nr. 583); ANTHON, A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic 
Periods to the Close of Byzantine Era, 257. 
52 Der Name ist heute noch nicht vollständig geklärt, doch hat man sich mittlerweile auf diesen Titel 
geeinigt. 
53 BERVE II 269 ff. (Nr. 544); ANTHON, A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic 
Periods to the Close of Byzantine Era, 257. 
54 BERVE II 422 f. (Nr. 40); ANTHON, A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic Peri$
ods to the Close of Byzantine Era 255, BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quin$
tus Curtius 69. 
55 So lauten die ihn ereilenden Anschuldigungen, z. B. CAPELLE, Arrian Alexanders des Großen Sie$
geszug durch Asien 40: „skrupellose Verquickung von Wahrheit und dreister Erfindung“. 
56 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 6 („Grundstock 
des Curtianischen Werkes“), außerdem Hinweis auf Ptolemaios und Aristobul als Quelle.  
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merhin mindestens 12 Bücher. Allein deshalb, aber auch wegen der vielen späteren 

Autoren, die ihn zitierten, sollte sein Einfluss nicht unterschätzt werden. Sein Ale@

xander ist ein junger König, der von Glück und glücklichen Wendungen korrumpiert 

wurde, um ein Tyrann und Mörder zu werden. Heutzutage wird diese Meinung nicht 

mehr unterstützt, sondern den uns vorliegenden Quellen wird eine andere Gewichtung 

verliehen.  

 

Atkinson fasst in der Einleitung zu seinem Commentary folgendermaßen zusammen:  

„Thus far wie conclude that Curtius used several sources. He borrowed ideas 

and phraseology from Trogus, and knew, if not directly, Timagenes’ work. He 

knew Ptolemy’s work, perhaps directly, and at the same time had access to a 

source which gave detail that Ptolemy suppressed. This latter source was ap@

parently not Aristobulus, but could have been Onesicritus. Curtius also made 

extensive use of a source which formed the basis for Diodorus’ Book 17, and 

this source may have been Cleitarchus.”57 

 

 	��!�������%�������&�'���������������

 

Der Autor gilt heute als einer der wichtigsten Alexander@Schriftsteller und das, ob@

wohl wir über Vita und Werk trotz intensivster Quellenforschung und Textanalyse bis 

heute so gut wie nichts wissen. Allein sein Name ist als „Quintus Curtius Rufus“ veri@

fiziert. Weiterhin unklar verbleibt bis heute die genaue Betitelung des Werkes, wobei 

man sich mittlerweile auf Historiae Alexandri Magni Macedonis geeinigt zu haben 

scheint.58 Sein Werk umfasste zehn Bücher, wovon die ersten beiden uns nicht über@

liefert sind. 
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Ebenso wenig wie über den Autor als Person, die Motivation und Intention seines 

Berichts ist uns etwas über etwaige Zeiten, in denen er lebte oder zu denen sein Werk 

publiziert wurde, bekannt.59 Seinen Lebens@ und Schaffenszeitraum festzulegen, ist 

                                                 
57 ATKINSON, Curt. I 67. 
58 Das Problem des richtigen Namens des Autors und seines Werkes wird in BÖDEFELD, Untersuchun$
gen zur Datierung der Alexandergeschichte des Q. Curtius Rufus 96, Anm. 6, genauer beleuchtet.  
59 Eine ausführliche Darstellung der Probleme der Datierung findet sich auch bei BAYNHAM, Alexan$
der the Great – The Unique History of Quintus Curtius 201 – 219. 
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bis heute – trotz vieler Versuche – nicht sicher gelungen, man kann ihn lediglich ein@

grenzen. In diesem Zusammenhang soll noch einmal kurz die jüngste Diskussion dar@

gestellt werden, denn die Frage der Datierung des Autors hat für die später folgende 

Interpretation und Diskussion der Textstellen eine nicht unerhebliche Relevanz. 

Wichtig für die Analyse sind nämlich mögliche zeitgenössische Einflüsse, die Curtius 

Rufus in sein Werk verwob, häufiger zeigen sich in seinem Text in diversen Zusam@

menhängen Anachronismen: so ist auch anzunehmen, dass er seine damals mögliche 

Medizin ebenso auf die Zeit Alexanders transferierte. Gerade vor diesem Hintergrund 

scheint eine möglichst präzise zeitliche Einordnung des Autors sehr wichtig.  

Die Datierung ist jedoch aufgrund der fehlenden ersten beiden Bücher und nur spora@

disch im Text anzutreffender (indirekter) Hinweise schwierig und hat bereits zu di@

versen abweichenden Beurteilungen geführt. „Die Vorschläge zur Datierung des Q. 

Curtius Rufus bewegen sich von Augustus bis Theodosius; am verbreitetsten ist der 

Ansatz unter Claudius, am wahrscheinlichsten der unter Vespasian.“60  

Interessanterweise wird gerade dieser Zeitraum, eine der wichtigsten Fragen, die Cur@

tius Rufus betreffen, an einigen wenigen, zum Teil zweifelhaften Textstellen festge@

macht, die heutzutage vertretene Datierung vor allem an der Digression in Curt. 10, 9, 

3 – 6.61 

 

Proinde iure meritoque populus Romanus salutem se principi suo debere profitetur, 

qui noctis, quam paene supremam habuimus, novum sidus inluxit.62 

 

Der Autor beschreibt hier, eingeschoben und fast schon losgelöst von der eigentlichen 

Erzählung, die Rettung seines Staates Rom durch die Lichtgestalt eines Imperators: 

 

Demnach bekennt das römische Volk offen mit vollem Recht, dass es sein Heil seinem 

Princeps verdankt,, der in der Nacht, welche beinahe unsere letzte geworden wäre 

                                                 
60 VON ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boëthius 859, in der An@
merkung 1 erfolgt eine Auflistung der bereits präsenten Datierungen. Von Albrecht selbst tendiert zu 
Vespasian. Ein fast allumfassender Überblick findet sich bei KORZENIEWSKI, Die Zeit des Q. Curtius 
Rufus 4 – 14 beginnend mit Mützell 1841 und bis Bengstson 1950 reichend. 
61 Nach ALBRECHTS Meinung entzieht sie sich als „rhetorischer Topos einer historischen Fixierung“, 
Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boëthius 859. Im Gegensatz dazu steht Müt@
zells Meinung. 
62 Diese und alle nachfolgenden Textstücke wurden von mir selbst übersetzt (in Anlehnung an die 
vorhandenen Übersetzungen). 
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(die wir beinahe als todbringend erfahren hätten63), strahlend als neues Gestirn auf$

leuchtete. 

 

Es geht weiter mit:  

 

Huius, hercule, non solis ortus lucem caliganti reddidit mundo, cum sine suo capite 

discordia membra trepidarent. Quot ille tum extinxit faces! Quot condidit gladios! 

Quantam tempestatem subita serenitate discussit! Non ergo revirescit solum sed e$

tiam floret imperium. Absit modo invidia, excipiet huius saeculi tempora eiusdem 

domus utinam perpetua, certe diuturna posteritas.64  

 

Übersetzung: 

 

Fürwahr, der Aufgang dieses Gestirnes, nicht der Sonne, hat der im Finstern liegen$

den Welt das Licht zurückgegeben, als ohne ihre Führung die entzweiten Glieder zit$

terten. Wie viele Brandfackeln hat jener damals ausgelöscht! Wie viele Schwerter in 

die Scheide gebracht! 

Welch gewaltiges Unwetter durch sein plötzliches Erscheinen zerstreut! Es erstarkt 

also nicht nur das Reich, sondern es blüht auch auf. Möge nur der Neid der Götter 

fehlen, so soll auf dieses Zeitalter eine, so wollen wir wünschen, ununterbrochene, 

gewiss lang andauernde Nachkommenschaft auf diesem Herrschaftshaus folgen. 

 

Nach Mützell65 bezog auch Vogel66 diese Stelle auf eine Veröffentlichung des Werks 

unter Kaiser Claudius67, aufgrund des positiven Grundtenors und der expliziten Wort@

wahl (keine metaphorische Nacht, sondern eine reelle), die sich laut seiner Vermu@

tung nur auf einen Zeitpunkt kurz nach Regierungsantritt des Claudius beziehen kann. 

So kommt Atkinson zu der Schlussfolgerung, dass „nothing in Curtius’ eulogy of the 

                                                 
63 KORZENIEWSKI, Die Zeit des Q. Curtius Rufus 19. 
64 CURT. 10, 9, 3 – 6.  
65 MÜTZELL, Q. Curti Rufi de Gestis Alexandri M. regis Mac. Libri, zur Datierungsfrage, XLVII ff. 
66 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedoni libri qui supersunt 3. 
67 Seine Thronbesteigung fand am 24. Januar 41 n. Chr. statt, also nach Caligula. Als reelle Nacht 
könnte die Nacht  vom 24. auf den 25. Januar 41 v. Chr. gemeint sein. Claudius regierte bis 54 n. Chr. 
Weitere Gelehrte, die diese These unterstützen, sind Dosson, Bardon, Badian, Errington, Sumner, 
Atkinson, Bödefeld, Syme, Martin, Hamilton (BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History 
of Quintus Curtius 206). 
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new emperor could not apply to Claudius, none of the other emperors from the rele@

vant period fits Curtius’ statement on every account”.68 

 

In anderer Literatur wird Kaiser Vespasian zur Diskussion gestellt.69 Einen neuen 

Ansatz bot in seiner Dissertation Friedrich Schulthess, der die Verbform caliganti 

(Curt. 9, 9, 4, s. o.) auf Kaiser Caligula bezogen sehen will.70 

 

Auch die Stelle 4, 4, 21 wird gerne, wenn auch weniger häufig, zu einer Datierung 

herangezogen: 

 

Multis ergo casibus defuncta et post excidium renata nunc tandem longa pace cuncta 

refovente sub tutela Romanae mansuetudinis adquiescit. 

 

Übersetzung: 

 

Nachdem sie also viele Unglücksfälle erlebt hatte und nachdem sie nach ihrer Zerstö$

rung wiederaufgelebt war, ist [die Stadt] nun endlich unter dem langen Frieden, der 

alles neu belebte, unter dem  Schutz der milden römischen Herrschaft zur Ruhe ge$

kommen. 

 

In ihr beschreibt Quintus Curtius Rufus das Wiedererblühen der Stadt Tyros unter 

dem Schutz des milden römischen Regiments, laut Vogel ein eindeutiger Hinweis, 

dass der Verfasser in einer Zeit anhaltenden Friedens schrieb. Dieser Friede kann gut 

auf die Herrschaft des Claudius übertragen werden. Auch die Offenheit, mit der eini@

ge Themen angesprochen werden, spricht gegen Caligula und für Claudius.71 In die@

sem Zusammenhang merkt Bödefeld72 an, dass die fehlende Erwähnung der Geistes@

schwäche des Arrhidaios einen Grund in den über Claudius kursierenden Gerüchten 

                                                 
68 ATKINSON, Curt. I 35. Atkinson bietet in der Einleitung zu seinem Kommentar (S. 19 – 73) eine 
ausgesprochen ausführliche Diskussion über pro und contra aller bis dato angeführten Imperatoren. 
69 Zu der umfassenden Literatur, die es in diesem Zusammenhang gibt, sei exemplarisch auf Bödefeld, 
Korzeniewski, Porod, Mützell, Wiedemann und Devine verwiesen. 
70 SCHULTHESS, De L. Annaei Senecae quaest. nat. et epist. commentatio 52, xi; ähnlich auch HIRSCH@

FELD in Hermes 8, 1874, 472f – was aber wegen der abweichenden Quantität nicht möglich scheint. 
71 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 2f. 
72 BÖDEFELD, Untersuchungen  zur Datierung der Alexandergeschichte des Q. Curtius Rufus 111, 
Anm. 78. 
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finden könnte, dem ebenfalls eine psychische Erkrankung nachgesagt wurde. Vogel 

tituliert ihn als „schwachsinnig“.73  

Die Quintessenz dieser die Wissenschaft schon seit Unzeiten ohne veritables Ergeb@

nis beschäftigende Forschung konzentriert sich auf eine Datierung nach 25 n. Chr.74 

und vor 230 n. Chr. Das Werk erschien nach Livius, den Curtius Rufus dann evtl. 

noch als Schüler erlebt haben könnte, was eine Beeinflussung erklären würde75, und 

vor dem Partherfeldzug Trajans (1. Jahrhundert n. Chr., 114), also wohl am ehesten 

um die Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christi Geburt (zwischen Augustus und Tra@

jan).76 

Devine77 vermutet, dass als terminus post quem non die Regierungszeit von Kaiser 

Trajan anzunehmen ist und übernimmt die Vermutung Sumners78, dass Quintus Cur@

tius Rufus unter Tiberius die Praetur erlangt habe. So entstand die Spekulation, Rufus 

habe sein Werk geschrieben, um den despotischen Tiberius (oder auch Caligula) im 

Vergleich mit Alexander zu porträtieren, wobei er weder positive noch negative Dar@

stellungen scheute, um diesen Imperator anonym beschreiben und kritisieren zu kön@

nen (s. Devine79).  

Als terminus ante quem non wurde schon von Wiedemann80 und später von Dosson81 

die Rede gegen M. Terentius aus dem Jahr 32 n. Chr. angesehen82, der der Freund@

schaft zu Sejan, einem gestürzten Politiker, beschuldigt wurde, in Analogie zu Amyn@

tas, der im Philotasprozess wegen Freundschaft zu jenem angeschuldigt wurde.83 Die@

se beiden Reden weisen auffällige und erstaunliche inhaltliche Übereinstimmungen 

auf.84  

                                                 
73 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 3. 
74 Siehe BÖDEFELD, Untersuchungen zur Datierung der Alexandergeschichte des Q. Curtius Rufus. Er 
hebt die Situation nach der Ermordung Kaiser Caligulas in Rom als Parallele der Lage nach Alexan@
ders Tod hervor und favorisiert somit eine Datierung nach dem 24. Januar 41 n. Chr. (21 ff.) und pos@
tuliert eine Abfassung dieser Contemplatio nach eben diesem Datum, vgl. 28 ff. 
75 Zu Parallelen zwischen Curtius Rufus und Livius siehe BAYNHAM, Alexander the Great – The 
Unique History of Quintus Curtius 15 – 56. 
76 BAYNHAM reduziert die Zahl der möglichen Kaiser auf fünf: Augustus, Claudius, Galba, Vespasian 
und Trajan und schließt gleich darauf Galba, Claudius und Trajan wieder aus: BAYNHAM, Alexander 
the Great – The Unique History of Quintus Curtius 204. 
77 BÖDEFELD, Untersuchungen  zur Datierung der Alexandergeschichte des Q. Curtius Rufus, Anm. 
138. DEVINE, The Parthi, the Tyranny of Tiberius and the Date of Q. Curtius Rufus 143 – 59. 
78 BÖDEFELD, Untersuchungen  zur Datierung der Alexandergeschichte des Q. Curtius Rufus, Anm. 
140. SUMNER, Curtius Rufus and the “Historiae Alexandri”  30 – 39. 
79 DEVINE, The Parthi, the tyranny of Tiberius, and the date of Q. Curtius Rufus 143 – 59. 
80 WIEDEMANN, Über das Zeitalter des Geschichtsschreibers Curtius Rufus 442. 
81 DOSSON, Études sur Quinte$Curce, sa vie et son œuvre 18 – 54. 
82 Zur Zeit des Tiberius. 
83 Die Rede ist bei TACITUS, Ann. 6, 8, 1 – 6, 8, 11 und DIO CASS. 58, 19, 3 – 58, 19, 4 überliefert.  
84 Siehe dazu auch die weiterführende Literatur von WIEDEMANN, Über das Zeitalter des Geschichts$
schreibers Curtius Rufus 245, 12, LIPSIUS (Tacitusausgabe, 1648, 242), KOESTERMANN (CORNELIUS 
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Quintus Curtius Rufus hat Caligula erlebt (so die Forderung85, betont auch durch das 

subjektive habuimus im zweiten Teil der Digression) und entsprechend sein Werk 

nach dessen Tod verfasst.  

Als Conclusio dieser Erkenntnisse kann man als Publikationsdatum die Zeit um 40 n. 

Chr. akzeptieren.  

Eine Datierung wird auch dadurch erschwert, dass kein einziger antiker Autor Quin@

tus Curtius Rufus erwähnt oder zitiert86. Dies steht in einem deutlichen Gegensatz zu 

den anderen noch vorzustellenden Alexanderhistorikern, was zu der Überlegung ge@

führt hat, ob sein Werk womöglich unveröffentlicht geblieben sein mag. Dazu trägt – 

in gewissen Grenzen – auch die Tatsache bei, dass Quintus Curtius Rufus in einer 

Übersicht der Geschichtsschreiber erstellt durch den römischen Gelehrten Quintilian 

keine Erwähnung findet. 

Nicht nur neuzeitliche Autoren erwähnen in den ersten Kapiteln ihres Werks die Mo@

tivation und Intention für eben jene Arbeit. Leider ist es im Falle des Quintus Curtius 

Rufus nicht möglich, auf diese Exzerpte zurückzugreifen, denn gerade der Anfang 

des Werkes ist nicht mehr vorhanden.  

Diese (einzige) Monographie über Alexander den Großen in lateinischer Sprache, die 

uns heutzutage noch erhalten ist, besteht aus über 100 Handschriften, die auf die Zeit 

zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert n. Chr. zu datieren sind87. Man weiß heute, dass 

sie einst zehn Bücher umfasste, von diesen fehlen die ersten beiden vollständig. Au@

ßerdem ist der Schluss des fünften, ebenso wie der Anfang des sechsten Buches ver@

loren gegangen, und das letzte zehnte Buch weist substantielle Lücken auf.88 

 

�

�

�

                                                                                                                                           
TACITUS, Annalen 256 und Der Sturz Sejans 370 – 1, Anm. 1), SUMNER, Curtius Rufus and the 
„Historiae Alexandri“  34f sowie DEVINE, The Parthi, the Tyranny of Tiberius and the Date of Q. 
Curtius Rufus 151 ff. 
85 Die Hermalaos@Rede reflektiere die Schreckensereignisse dieser Zeit, siehe BÖDEFELD, Untersu$
chungen zur  Datierung der Alexandergeschichte des Q. Curtius Rufus 82f., ebenso die Meuterei von 
Opis 85f. 
86 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 1. 
87 Zu diesem Thema finden sich einige interessante Aspekte bei BÖDEFELD, Untersuchungen  zur Da$
tierung der Alexandergeschichte des Q. Curtius Rufus Anm. 5, der auch auf DOSSON, Études sur Quin$
te$Curce, sa vie et son œuvre 315 – 353 verweist. 
88 JOHANN CASPAR FREINSHEIM (Strasbourg, 1648) rekonstruierte sowohl die Lücken in den Büchern 
als auch die ersten beiden Bücher auf der Basis anderer Alexanderhistoriker (BAYNHAM, Alexander the 
Great – The Unique History of Quintus Curtius 4).  
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Ebenso unklar wie die Datierungsfrage und ebenso seit Generationen kontroversen 

Diskussionen unterworfen ist die Person des Curtius Rufus. Man weiß wenig von 

ihm. Eine Theorie besagt, er sei der Sohn eines Gladiators gewesen.89 In Anbetracht 

seines Werkes und gerade auch seiner Reden erscheint dies höchst unglaubwürdig. 

Quintus Curtius Rufus’ Reden erinnern oft genug an Cicero und Seneca, sie sind fa@

cettenreich in Sprache und Aufbau, seine sprachliche Gestaltung orientiert sich an 

Livius90. Der Sohn eines Gladiators aus niederen Verhältnissen hatte im Rom der 

damaligen Zeit kaum einen Zutritt zu entsprechender Bildung und es ist schwerlich 

zu erwarten, dass der junge Curtius Rufus diese Fähigkeiten auf dem Forum als blo@

ßer Zuhörer gelernt haben könnte. Es ist also zu postulieren, dass er aus einer besse@

ren Gesellschaftsschicht stammte, dem Adel, der auch Zugang zu entsprechender Bil@

dung und Rhetorik hatte. Die Annahme einer umfassenden und guten Schulausbil@

dung ist für die spätere Diskussion der Textstellen von einem nicht unerheblichen 

Wert.91 Dass er Römer war, ist mittlerweile akzeptierte Tatsache.  

 

Ein Senator gleichen Namens, erwähnt in Tac. Ann. 11, 20, 21 und 48 und Plin. 

Epist. 7, 21, 2 – 3 und auch ein Rhetor dieses Namens (Sueton, De rhetoribus92) sind 

uns bekannt (wenn man die wahrscheinlichste Datierung unter Claudius respektive 

Vespasian zugrunde legt).  

Wichtigste Zwischenstationen in der Karriere des Senators beinhalten die Praetur 

unter Tiberius, einen Konsulatsposten 43 n. Chr., das Amt des Legatus pro praetore 

in Germania superior um 47 n. Chr. und das Prokonsulat in Tunesien93, doch sein 

weiterer politischer Aufstieg wurde (angeblich) mit dem Sturz seines Patrons Sejan 

im Jahre 31 beendet.94 In letzter Zeit wird eine Gleichsetzung des Autors mit dem 

Senator oder auch dem Rhetor forciert, z.B. von Kurt Glaser und R. D. Milns.95 Der 

                                                 
89 TACITUS, Ann. 11, 21: „… de origine Curtii Rufi, quem gladiatore genitum quidam prodire…“. 
90 ATKINSON, Curt. I, 39f. 
91 Zur Frage der Problematik des „homo novus“, s. ATKINSON, Curt. I 51 – 53. Er selbst unterstützt 
diese Theorie, dass Curtius kein Patrizier, sondern Plebejer gewesen sei. 
92 Sueton, De rhetoribus et grammaticus (Index) 2:395. 
93 Aufschlussreiche Informationen zum Curriculum vitae des Senators Curtius Rufus finden sich bei 
BÖDEFELD, Untersuchungen zur Datierung der Alexandergeschichte des Q. Curtius Rufus 126, Anm. 
193 sowie ATKINSON, Curt. I 51f. 
94 Diese Darstellung ist widersprüchlich zu anderen Autoren, lt. Plinius und Tacitus starb er in hohem 
Alter, während er noch diesen Posten innehatte (TACITUS, Ann. 9.5 und 9.6). 
95 GLASER, Curtius und Claudius 87 – 92 und Dosson, QC et ses homonymes. MILNS, The date of Cur@
tius Rufus and the Historiae Alexandri 490 – 507. 
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Senator oder Rhetor könnte in diesem Fall der Autor des Alexander@Werkes sein, 

eventuell sind sogar alle drei Personen identisch.96  

Quintus Curtius Rufus veröffentlichte seine Historia wohl (s. o.) unter dem Imperator 

Claudius und starb als Gouverneur von Afrika 53 n. Chr.97 Die wenig profunden 

Kenntnisse militärischer Geschicke und Taktiken lassen darauf schließen, dass Quin@

tus Curtius Rufus doch mehr Rhetor als Militär war. 

Zu den Quellen, an denen Curtius Rufus sich orientierte, zählen Kleitarchos, Ptole@

maios und ein nicht weiter bekannter Timagenes98, seine Reden orientieren sich ein@

deutig an Herodot als Vorbild99. Er bedient sich in seiner Abhandlung oftmals eines 

moralisierenden Untertons, die Erzählung vieler Begebenheiten ist von uns skeptisch 

oder kritisch zu hinterfragen und zuweilen verzichtet er auf eine historisch korrekte 

Darstellung des Unterhaltungswerts wegen. 

Syme100 bemerkt in seinem Werk, dass Quintus Curtius Rufus (neben Velleius Pater@

culus) immerhin der einzige lateinische Historiker neben Livius und Tacitus gewesen 

ist (von denen beiden er Elemente aufweist). Allein deshalb erfüllt er einen wichtigen 

Zweck und ihm sollte mit mehr Achtung begegnet werden, ganz abgesehen vom 

Wahrheitsgehalt seiner Historia.  

Ohne Zweifel ist Curtius Rufus der eloquenteste der fünf wichtigsten Alexanderhisto@

riker.101 Anders als die Anabasis Arrians ist die Historia niemals langweilig oder 

langatmig, denn der Autor versteht es, durch eine spannende Darstellung der Ereig@

nisse den Leser in den Bann der Geschichte zu ziehen. Seine Reden sind lebhaft und 

mitreißend, von einem inneren Pathos erfüllt, das den Leser gleichsam in die Zeit 

Alexanders zurückversetzen mag. Aber gerade dieser vitale Erzählstil wurde Curtius 

Rufus zum Vorwurf gemacht: Die Auswahl aus heutiger Sicht eher zweifelhafter 

Quellen und die Erwähnung fragwürdiger Ereignisse, schließlich die allzu deutliche 

                                                 
96 Siehe BÖDEFELD, Untersuchungen  zur Datierung der Alexandergeschichte des Q. Curtius Rufus 97, 
Anm. 7 zur Identifizierung des Autors mit interessanten Ansichten und erschöpfenden Quellenangaben 
und VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 4f (mit Hin@
weis auf den unsympathischen Charakter des Senators) und Anmerkung 1. Eine detaillierte Diskussion 
bietet auch ATKINSON, Curt. I 50 – 57. 
97 CORNELIUS TACITUS, Ann. 11, 20 (wenn der Autor mit dem Senator gleichgesetzt wird). 
98 Kleitarchos 9, 8, 15; Ptolemaios 9, 5, 21; VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Mace$
donis libri qui supersunt 5 – 6. 
99 Eine detaillierte Ausführung (auch zur Annäherung an Livius) findet sich in dem Werk von BAYN@

HAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius im Kapitel "Roman" Curtius 15 – 
57. 
100 SYME, The Date of Justin and the Discovery of Trogus 367. Er beschreibt seinen Stil als “sub@
Livian but pre@Tacitean“ (siehe auch SYME, The Word Opimus – Not Tacitean 111). 
101 Ausführliche Hinweise zum Stil des Curtius Rufus und der auf ihn wirkenden Einflüsse finden sich 
in dem Werk von BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius Rufus 1 – 
14 und Appendix 201 – 219. 
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Tatsache, dass seine Reden an den relevanten Stellen nicht auf historische Quellen 

zurückgehen, sondern in der Tat von ihm selbst – in Anlehnung an Herodot – frei 

erfunden sind. Aus diesen Gründen wird er der so genannten „Vulgärtradition“, oder 

der anglo@amerikanischen „vulgate tradition“ zugerechnet.  

Dieser ihm seit Jahrhunderten zugeordnete negative Ausdruck hat ihn in der Liste der 

Alexanderhistoriker zu einem unglaubwürdigen Charakter werden lassen und ihn auf 

einen Rang weit hinter dem – angeblich – verlässlicheren Arrian degradiert. Aller@

dings scheint diese Titulation und Kategorisierung der Vulgärtradition als unzuverläs@

sige Quelle unangemessen, denn sie erhält ja per se keine anderen Ereignisse als Arri@

an, von dem wir heute wissen, dass auch er nicht immer die wahrheitsliebendste 

Quelle benutzte. Abgesehen davon war es ganz und gar nicht Curtius Rufus’ Intenti@

on, eine geschichtliche Darstellung, die in allen Einzelheiten korrekt war, über Ale@

xander den Großen zu verfassen. In 9, 1, 34 beschreibt Quintus Curtius Rufus seine 

Arbeitsweise als equidem plura transcribo quam credo: Freilich schreibe ich mehr 

von meinen Quellen ab, als ich glaube . 

 

Seine vornehmliche Absicht lag demnach darin, den Text der alten Autoren zu über@

tragen, und auch wenn er Stellen fand, die er nicht glaubte102, hielt er es dennoch für 

wichtig, diese nicht unerwähnt zu lassen, aus welchem Grund ihn Vogel als „gewis@

senhaft“ bezeichnet.103 Des Weiteren erhebt er den Anspruch auf „Treue meiner Dar@

stellung, da ich alles, wie es überliefert ist, unverfälscht berichten will“104 Doch auch 

wenn er beteuert, die Informationen, die seinem Werk zugrunde liegen, nicht korrum@

piert zu haben, schließt das doch keineswegs eine literarische Freiheit bei der Aus@

schmückung von Darstellungen aus. Schließlich war er ein römischer Autor, der ei@

nen geschichtlichen Roman geschrieben hat, und, wie es zu seiner Zeit ganz selbst@

verständlich war, hat er Reden, die eine wichtige Stelle in seinem Werk untermalen 

und besonders betonen sollten, mit Hilfe seiner rhetorischen Ausbildung ausge@

schmückt und den historischen Personen in den Mund gelegt.105  

Natürlich ist allen – auch und v. a. damaligen Lesern – bewusst gewesen, dass Ale@

xander im Angesicht großer Gefahren oder nach lebensgefährlichen Verwundungen 

                                                 
102 Vielleicht gehört dazu auch die Geschichte über die Amazonen, für deren Erwähnung er viel Kritik 
erntete. 
103 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 5. 
104 „…tamen fides nostra non debet: quae, utcumque sunt tradita, incorrupta perferemus” (CURT. 7, 8, 
2). 
105 Cicero nannte Geschichtsschreibung ein opus maxime oratorium (CIC. Legg I 2, 5 – 7). 
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keine ausgefeilten rhetorischen Reden voll von stilistischen Mitteln von sich gegeben 

haben mag. Diese Reden und seine Quellenauswahl Curtius Rufus nun vorzuwerfen, 

also eine Eigenschaft, die in der damaligen Zeit zum guten Ton eines ernsthaften Au@

tors gehörte und Zeichen einer professionellen Ausbildung darstellte, ist widersinnig 

und verbannte ihn für lange Zeit auf eine negative und abwertende Position, die ihm 

nicht gerecht wird.  

Seine Darstellung der Geschichte Alexanders ist – wie wir heute wissen – nicht nur 

im Grundtenor, sondern im Gegenteil, in allen wichtigen Erwähnungen korrekt, abge@

sehen nur von vereinzelten Details. Vielfach sind auch Gegebenheiten von Arrian 

falsch wiedergegeben worden, weil sich eben jener (fast) nur auf Ptolemaios als Quel@

le verlässt, welcher erwiesenermaßen an einigen Stellen seine eigene Rolle übertrie@

ben positiv und die seiner Feinde z. T. bewusst ganz unterschlagen hat.106 Arrians 

hochgelobte Darstellung der Alexandergeschichte ist somit – in Teilen – deutlich vor@

eingenommen, von persönlichen Motiven seines Gewährsmanns gefärbt und beein@

flusst. Dieses Problem gibt es bei Curtius Rufus nicht.  

Auch wenn einige seiner Erwähnungen sicherlich nicht der Wahrheit entsprechen, 

sondern zum Teil kritiklose Übernahmen anderer Quellen sind (so zum Beispiel die 

Geschichte der Amazonen107) und einige auffällige Fehler, v.a. bei geographischen 

Angaben108, auftreten, so registrieren namhafte heutige, v. a. europäische Historiker 

doch mittlerweile zunehmend die Wichtigkeit, die Curtius Rufus für die Alexander@

geschichte einnimmt oder einnehmen sollte und verleihen ihm, im Gegensatz zu dem 

früher favorisierten Arrian, immer mehr Gewichtung, so dass eben dieser heute als 

der wichtigste Alexanderschriftsteller anzusehen ist.109  

So erwähnt Heckel, dass „until recently, it has been fashionable to reject the testi@

mony of the Vulgate in favour of Arrian, but…“110, wodurch die bereits eingetretene 

Wandlung impliziert wird. Michael von Albrecht konstatiert, dass „als Schriftsteller 

[…] Curtius zweifellos den sonst erhaltenen Alexanderhistorikern – Arrian, Diodor – 

überlegen“ sei.111  

                                                 
106 Die erfolgreichen Kämpfe von Antigonos, einem seiner Rivalen, in der Türkei bleiben gänzlich 
unerwähnt. 
107 CURT. 6, 5, 24 – 6, 5, 32. 
108 Es ist erwiesen, dass Curtius Rufus beständig die Flüsse Jaxartes und Tanais verwechselt, dazu 
finden sich noch einige andere geographische Inkorrektheiten. 
109 Schon BARDON, La valeur litteraire de Quinte$Curce 192 – 220 und Les mérits de Quinte$Curce 
131 – 134 betonte den literarischen Wert. Siehe auch BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique 
History of Quintus Curtius 13. 
110 HECKEL, The Marshals of Alexander’s Empire 179. 
111 VON ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boëthius I  866. 
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Neben Quintus Curtius Rufus sind als weitere, wichtige Autoren und Primärquellen 

Flavius Arrianus, Diodorus Siculus, Iustinius Iustinianus und Plutarch zu nennen. 

Diese Reihenfolge reflektiert gleichzeitig die historische Bedeutsamkeit und den Stel@

lenwert, den diese Autoren heute nach Maßgabe führender Historiker einnehmen. 
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Davon auszunehmen ist Plutarch112, denn während die übrigen oben angeführten 

Schriftsteller tatsächlich eine Geschichte, eine Historie über Alexander den Großen 

geschrieben haben, so führt Plutarch selbst im ersten Abschnitt seines Werks an, dass 

er nicht über Geschichte, sondern über Leben schreiben will.113  

Er hat eine Biographie über Alexander geschrieben, in dem vieles über den Feldzug 

Alexanders nach Indien, wie in den geläufigen Sekundärquellen, vorkommt, jedoch, 

aufgrund des anderen Ansatzes des Autors, eine vollkommen unterschiedliche Ge@

wichtung erhält. Im Rahmen seiner Lebensbeschreibungen vergleicht er Alexander 

mit Gaius Julius Caesar.  

Der Autor (~ 46 – 120 n. Chr.), ein Grieche aus Charoneia und Beamter in Griechen@

land zu Zeiten Kaiser Hadrians, veröffentlichte sein Werk etwa 100 n. Chr. Neben 

seiner politischen Tätigkeit ist er heute als einer der wichtigsten antiken Philosophen 

anerkannt. Interessanterweise wird seine Lebensbeschreibung vielfach zur Vulgärtra@

dition gerechnet, wohl weil in seinem Werk viel „Klatsch“ des späteren Alexander@

romans vertreten ist. Er verfasste 227 Moralabhandlungen, davon zwei weitere Werke 

über Alexander: De virtute und De fortuna. 
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Lucius Flavius Arrianus114 (~ 90 – 173 n. Chr.) stammte aus einer angesehenen Fami@

lie, die in Nicomedien residierte (Bithynien, nordwestliche Türkei). Als junger Mann 

war er ein Anhänger des Philosophen Epiktet geworden, dessen Schule auch der spä@

                                                 
112 ANTHON, A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic Periods to the Close of Byzan$
tine Era 460 ff. 
113 PLUT. Alex. 1, 2. 
114 ANTHON, A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic Periods to the Close of Byzan$
tine Era 462 ff. 
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tere römische Kaiser Hadrian besuchte. Als dieser Imperator wurde, begann auch der 

politische Aufstieg Arrians, zunächst mit einem Sitz im Senat. Neben seiner Tätigkeit 

als Gouverneur in Andalusien und Konsul von Kappadokien wissen wir von ihm (aus 

eigener Überlieferung), dass er im Kampf gegen die Alaner als General und im 

Partherkrieg mit Kaiser Trajan (114 – 117 n. Chr.) kämpfte. Er setzte sich nach 138 n. 

Chr. politisch zur Ruhe und ging nach Athen, wo er sich der Literatur widmete. �

Insgesamt sind von ihm mehr als 14 Publikationen bekannt, eine davon die Anabasis 

Alexandri.115 In seinem Werk, so konstatiert er bereits im ersten Abschnitt, verlässt er 

sich nur auf die Angaben von Ptolemaios und Aristobul, die ihm einzig als vertrau@

enswürdig erscheinen.116 Was sein Gewährsmann Ptolemaios nicht erwähnt, ist für 

ihn auch nicht wichtig, da falsch oder zumindest zweifelhaft. Im letzten Teil, der „In$

dike“, vertraut er zu großen Teilen auf Alexanders Flottenkommandanten Nearchos.  

Im Gegensatz zu den meisten anderen uns erhaltenen Alexanderhistorikern wird Arri@

an (wegen seiner „tadellosen“ Quellenauswahl) der „guten“ Hoftradition im Gegen@

satz zur Vulgärtradition zugerechnet und galt über viele Jahrhunderte als wichtigste 

und verlässlichste Quelle unserer Informationen über Alexander. Doch obwohl er 

versucht, Mythos und Realität zu trennen, werden seine beiden Hauptquellen von 

Arrian z. T. ineinander verarbeitet, so dass sich Unklarheiten und Widersprüche erge@

ben. Capelle nennt das Werk deswegen „kontaminiert“.117 Arrian äußert an einigen 

Stellen jedoch gerechtfertigte Zweifel an Ereignissen (z.B. an den Amazonen). Dass 

er ein erfahrener Offizier war, der sich in militärischen Angelegenheiten gut auskann@

te, zeigen seine detaillierten Schilderungen der Schlachten und Kämpfe, zudem ist 

anzunehmen, dass er während des Kriegs gegen die Parther, Möglichkeiten hatte, die 

antiken Stätten von Alexanders Reich (u. a. Babylon und Gaugamela) selbst zu besu@

chen. Seine an Alexander geübte Kritik zeigt seine Eigenschaft als Schüler des Epik@

tet (Stoiker), doch zumeist findet man in seinem Text die Bewunderung, die er für 

Alexander empfand. Abgesehen von der Anabasis hat Arrian noch ein Buch über die 

Nachfolger Alexanders und die Diadochenkriege geschrieben.118 

 

 

 

                                                 
115 Auch in diesem Fall weiß man noch nicht sicher, dass dies der korrekte Name war. Es erschien etwa 
470 Jahre nach Alexanders Tod. 
116 ARR. 1, 1f. 
117 CAPELLE, Arrian Alexanders des Großen Siegeszug durch Asien 56. 
118 ARRIAN, Ereignisse nach Alexander. Das Werk ist in der Zusammenfassung von Photius erhalten. 
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Diodorus�Siculus119, wie der Name schon indiziert ein Sizilianer von Geburt, lebte 

etwa von 80 – 20 v. Chr. Er schrieb kurz nach 50 v. Chr. eine Universalhistorie, ins@

gesamt 40 Bücher umfassend, von denen die ersten fünf und das 11. – 20. Buch noch 

erhalten sind, dazu Fragmente der restlichen.120 Das 17. Buch handelt in toto von 

Alexander dem Großen, fällt aber entsprechend der Intention des Autors deutlich kür@

zer als die Werke der bereits erwähnten Historiker aus. Seiner Historie liegen im Falle 

der Geschichte Alexanders die Quellen Kleitarchos neben (angeblich) Onesikritos, 

Nearchos, Aristobul und Kallisthenes zu Grunde. Vielfach hat er nur unkritisch und 

ohne Wertung aus den Quellen seine Informationen zusammengeschrieben (doch 

vielleicht war das auch seine Absicht, eine einfache Weltgeschichte zu verfassen). Er 

wird deshalb zur Vulgärtradition gerechnet, doch sollte er nicht ignoriert werden, da 

er als Quellenmaterial einige verlässliche Autoren gesammelt hat. 
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Iustinius Iustinianus, der fünfte und als eher weniger wichtig angesehene Alexander@

historiker, erhielt diesen (undankbaren) Rang, aufgrund der Tatsache, dass er aus dem 

Werk des Pompeius Trogus, der ebenfalls wie Diodor eine Welthistorie, allerdings in 

44 Büchern verfasst hatte, eine Epitome mit Synopsis dieser Bücher auf ein kleineres 

Werk verfasste. Er lebte etwa 200 n. Chr. und stammte aus Nordafrika. Er wird der 

Vulgärtradition zugerechnet, doch ist  in seinem Werk auffällig, dass einige (wenige) 

Begebenheiten aus Alexanders Leben tatsächlich nur bei ihm vermerkt sind, womit er 

diesen letzten Rang kaum mehr verdient.121 

In der vorliegenden Literatur gehen die Meinungen auseinander, Tarn beschreibt 

Iustin als Lieferant von „ausschließlich Populär@Historie“122, während Bengston fin@

                                                 
119 ANTHON, A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic Periods to the Close of Byzan$
tine Era 452f. 
120 Diodors Abhandlung stellt somit die älteste erhaltene (griechische) Quelle dar, drei Jahrhunderte 
nach Alexander. 
121 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 33 stellt den hostilen 
Charakter Iustins gegenüber der Figur Alexanders heraus. 
122 TARN, Alexander der Grosse 342. 
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det, er „enthält … gutes Material“123, zusammenfassend findet sich eine kurze Erklä@

rung bei Lauffer.124 
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Es ist schon kurz angesprochen worden, dass Militär und Medizin unmittelbar zu@

sammen gehören. Dies gilt nicht nur im Falle des Heereszugs Alexanders des Großen, 

sondern für alle Kriege und Schlachten. Es ist eine conditio sine qua non, dass ein 

einsatzbereites Heer von einer ausgebildeten Ärzteschaft, oder doch zumindest aus@

reichenden Anzahl von Feldschern begleitet wird, die nicht nur Kriegsverletzungen, 

sondern auch Erkrankungen, die nicht auf Verwundungen zurückzuführen sind, zu 

versorgen vermögen.  

Aus den Überlieferungen der Alexanderhistoriker sind mindestens fünf Ärzte nament@

lich attestiert: Philippos, Glaukias, Alexippus, Pausanias und Kritoboulos bzw. Krito@

demos. Die Tatsache, dass die Namen dieser Ärzte überliefert sind, zeigt den Stel@

lenwert an, den diese Gruppe von Männern und auch ihre Profession in den Berichten 

und Meinungen der ersten Alexanderhistoriker einnahmen, und auch die nachfolgen@

den Autoren verzichteten nicht darauf, die Namen und Verdienste dieser Mediziner 

zu erwähnen. Ebenso sind einige Erkrankungen und Todesursachen detailliert nach@

gezeichnet worden.  

Es ist allerdings nicht möglich, aus historisch überlieferten Quellen, die genaue Er@

krankung zu extrapolieren, wenngleich derartige Versuche statthaft sind. Leven zeigt 

in seiner Abhandlung über moderne Deutungsversuche von historischen Krankheits@

schilderungen die Grenzen und Risiken auf, die mit derartigen Interpretationsversu@

chen einhergehen können. Auf diese Problematik wird bei der Analyse der Textstel@

len noch einmal explizit eingegangen.125 

Eine ganz andere Fragestellung ist die nach dem Stellenwert der Medizin für Alexan@

der selbst, als Mensch und als Feldherr. In dem vor kurzem erschienenen Buch von 

Lance B. Kurke126 wird vom Autor postuliert, dass Alexander selbst auch eine medi@

zinische Ausbildung hatte, ja dass er sogar selbst ein Arzt war. Er beruft sich in die@

                                                 
123 BENGTSON, Philipp und Alexander der Große. Die Begründer der hellenistischen Welt 369. 
124 LAUFFER, Alexander der Große 58. 
125 LEVEN, Die Geschichte der Infektionskrankheiten von der Antike bis heute 13 – 15. 
126 KURKE, The Wisdom of Alexander the Great: “trained as a doctor and administered medical assis@
tance to soldiers"; er fasst Alexanders Ingenium zusammen als "king, history's greatest general, physi@
cian". 
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sem Fall auf Plutarch, der berichtet, wie Alexander bei einigen Gelegenheiten ver@

wundete Soldaten versorgte und Pharmaka verschrieb. Diese Annahme erscheint ir@

rig, denn auch zu damaliger Zeit erforderte das seriöse Studium der Medizin eine zeit@

liche Beschäftigung mit der Materie, der Alexander aufgrund seiner königlichen und 

militärischenVerpflichtungen niemals hätte nachkommen können.  

In der folgenden Darstellung wird jedoch gezeigt werden können, dass Alexander in 

der Tat ein medizinisches Grundwissen erlangt hatte, das über rudimentäre Kenntnis@

se des Laien hinausging. Im Endeffekt war er durchaus in der Lage, „erste Hilfe“ zu 

leisten, die Gefährlichkeit von Verwundungen einzuschätzen und Vorschläge für eine 

Therapie zu geben. 

Abgesehen von Krankheits@ und Todesfällen durch Infektionskrankheiten, Vergiftun@

gen, Unfälle und „zivilisatorische“ Erkrankungen, geht ein Großteil der medizini@

schen Notfälle im Krieg natürlich auf Verletzungen durch Waffen zurück. Aus die@

sem Grund ist ein kurzer Blick auf die Bewaffnung und Ausstattung der makedoni@

schen Armee einerseits und die der feindlichen Truppen andererseits nötig.  

 

Wie schon eingangs erwähnt, organisierte Philipp sein Heer neu127 und bewaffnete 

die Soldaten der Phalanx mit der 4 Ellen langen Sarisse. Diese stellte neben Schwer@

tern und Dolchen die Hauptwaffe der makedonischen Armee dar. Es handelte sich 

hierbei um eine bis zu 6 Meter lange Stoßlanze aus dem Holz der Kornelkirsche128, 

die an beiden Enden Spitzen aufwies, mit der die Soldaten also sowohl nach vorne 

oder nach hinten stoßen konnten. Das untere Ende wurde von den Kämpfern in den 

hinteren Reihen der Phalanx dazu genutzt, um in der Vorwärtsbewegung auf gestürz@

te Gegner einzustechen. Wiesen die Spitzen in einer gestreckten Front gegen den 

Feind, war die Vorwärtsbewegung der Soldaten kaum aufzuhalten. Die ersten fünf 

Reihen des Fußvolks (Phalanx) hielten die Sarisse nach vorne gerichtet, während die 

folgenden Reihe diese in einem Winkel nach oben neigten, so dass ein gewisser 

Schutz gegen Schusswaffen wie Pfeile und Steine erreicht wurde 

Entsprechend der Bewaffnung im Kampf fanden sich am häufigsten Stich@ und 

Schnittverletzungen. Aufgrund der im Text vorliegenden Darstellung von Waffen und 

Kriegsgerät erfolgt die Diskussion der Waffengattungen und möglicher Verletzungs@

                                                 
127 Fuller, 'The Generalship of Alexander the Great 39: “Alexander inherited from his father the most 
perfectly organized, trained, and equipped army of ancient times."  
128 Siehe dazu BOSWORTH, Conquest and Empire 10 sowie FOX, Alexander der Große über die Weich@
heit und das Brechen dieser Lanze 97 und den Einschüchterungseffekt 97 – 99. 
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muster im Hauptteil, um jeweils Bezug auf die betreffende Textstelle nehmen zu kön@

nen. 

Die Ausbildung der Ärzte folgte bereits zu Alexanders Zeiten einem systematisierten 

Curriculum, das in weiten Bereichen auf die Lehren des Hippokrates zurückzuführen 

war. Die bekannteren Ärzte damaliger Zeit stammten von der Insel Kos, dem Hei@

matort des Hippokrates. Alexanders Leibarzt Philippos hingegen war ein Arkane, 

kam somit aus einer ganz anderen Gegend. Vielleicht ist dies einer der Gründe, wa@

rum seiner Herkunft vermehrte Beachtung geschenkt wird.�

�
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Im Krieg befand sich ein Feldherr a priori in einer äußerst gefährdeten Situation: Er 

musste seine Truppen anführen und gleichzeitig das Feld und Kampfgeschehen über@

blicken. Es versteht sich von selbst, dass ein wahrer Feldherr diese Aufgaben nur 

sinnvoll und Erfolg versprechend wahrnehmen konnte, wenn er mit seinen Truppen 

selbst an vorderster Front kämpfte @ so natürlich auch Alexander. Vielmehr noch wird 

ihm schon frühzeitig Tollkühnheit unterstellt: er suchte die Gefahr und gefährliche 

Situationen, brauchte sie, um sich zu beweisen und dadurch neue Kraft zu gewinnen 

und vor seinen Männern zu bestehen. Allzu oft erscheinen bei Quintus Curtius Rufus 

Textstellen, in denen zu lesen ist, Alexander habe als erster dies oder jenes ge@

macht.129 Anstatt weise einen Erkundungstrupp oder weniger wichtige, wenn auch 

tüchtige und verlässliche, Personen vorzuschicken, hat er alle schwierigen und v. a. 

gefährlichen Unternehmungen bevorzugt selbst in die Hand genommen. Nicht selten 

führte diese Unvorsichtigkeit zu mehr oder minder schweren Verletzungen durch die 

Gegner.130 

Nicht zuletzt auch dadurch bedingt, dass in den großen Schlachten gegen Dareios 

Alexander „traditionell“131 auf der rechten Seite mit seiner Hetairenreiterei taktierte 

und kämpfte, so wie es makedonische Heerführer seit jeher zu tun pflegten, war das 
                                                 
129 Siehe auch die nachfolgende Auflistung. 
130 Siehe PLUT. MOR., On the Fortune or the Virtue of Alexander 2. Es findet sich eine ausführliche 
Aufzählung der erlittenen Verletzungen in der Ich@Form. Die komplette Textstelle findet sich als Zitat 
auf S. 45. 
131 Siehe SCHACHERMEYR, Alexander 208. Quintus Curtius Rufus, 4, 13, 35: Laevum cornu, sicut alias, 
Parmenioni tuendum datum. Ipse in dextro stabat. (Den Befehl über den linken Flügel gab, wie sonst 
auch, Parmenion. Alexander selbst stand auf dem rechten Flügel.) Vgl. auch DIOD. 17, 33; 17, 57. 
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Ziel für Dareios und seine Soldaten vorzüglich exponiert und jeder wusste, wo der 

Hauptgegner zu suchen war. Es bedeutete natürlich eine große Ehre den gegnerischen 

Heerführer zu töten, so dass sich Alexander in den Schlachten arg bedrängt sah. Wei@

terhin war er durch seinen auffallenden Helmschmuck weithin sichtbar und von den 

normalen Soldaten problemlos zu unterscheiden, er gab somit ein ausgesprochen auf@

fälliges Ziel ab.  

 

Schlacht am Granikos (Plut. Alex. 16, 7): 

Alexander selbst zeichnete sich sowohl durch seinen Schild als auch durch den Haar$

busch des Helms, neben welchem zu beiden Seiten eine Feder von ungemeiner Weiße 

und Größe stand, vor allem aus; daher drangen viele auf ihn zu, und er wurde mit 

einem Wurfspieße an den Überschlag des Harnisches getroffen, ohne jedoch verwun$

det zu werden. 

 

Die Alexander innewohnende Gefahrenliebe bzw. Abwesenheit von Angst ist ebenso 

Zeichen seiner Virtus wie Ursache für die Fides der Soldaten, denn nur, wenn ein 

Feldherr dieselben Gefahren wie seine Männer anzunehmen bereit ist, kann ihm das 

notwendige Vertrauen geschenkt werden. Somit diente auch diese Charaktereigen@

schaft als vorzüglicher Ansporn seiner Soldaten, war aber als negativer Aspekt ein 

Zeichen seiner Temeritas und Ursache einiger Verletzungen. Weiterhin war gerade 

Alexander herausragend in der Annahme des einfachen Lebens seiner Männer. Eine 

sehr ausführliche Darstellung der Gewichtigkeit dieser Charaktereigenschaften für 

Alexander und den Erfolg seines Heereszuges findet sich bei Baynham.132  

 

Es folgt eine Auswahl der Darstellung von Alexanders Risikobereitschaft und Gefah@

renliebe aus dem Gesamtwerk des Quintus Curtius Rufus, die Alexanders Drang, 

immer der erste sein zu müssen und die zuweilen unerklärliche Kraft des ihn bestän@

dig antreibenden Pothos il@lustriert. 

 

a) Quintus Curtius Rufus 3, 8, 21 (kurz vor der Schlacht von Issos, 333 v. Chr.): 

 

Rursus occurrebat, maiora periculis praemia, et, sicut dubium esset, an vinceret, ita 

illud utique certum esse, honeste et cum magna laude moriturum. 
                                                 
132 Siehe BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 101 ff. und bes. 
116 ff. 
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Übersetzung: 

 

Es fiel ihm wieder ein, wie viel größer die Belohnungen als die Gefahren wären, und, 

sei es zwar zweifelhaft, ob er siegen würde, so wäre es andererseits gewiß, dass er 

ehrenhaft und unter großem Lob sterben werde. 

 

b) Quintus Curtius Rufus 3, 10, 3 (vor der Schlacht von Issos): 

 

Alexander ante prima signa ibat… 

 

Übersetzung 

 

Alexander stellte sich an die Spitze des Zuges… 

 

c) Quintus Curtius Rufus 4, 4, 10 – 4, 4, 11 (während der Belagerung von Tyros): 

 

Biduo deinde ad quietem dato militibus, iussisque et classem et machinas pariter ad$

movere, ut undique territis instaret, ipse in altissimam turrem ascendit ingenti animo, 

periculo maiore: quippe regio insigni et armis fulgentibus conspicuus unus praecipue 

telis petebatur. Et digna prorsus spectaculo edidit: multos e muris propugnantes 

hasta transfixit, quosdam etiam comminus gladio clipeoque inpulsos praecipitavit, 

quippe turris, ex qua dimicabat, muris hostium propemodum cohaerebat. 

 

Übersetzung: 

 

Nachdem er daraufhin den Soldaten zwei Tage zum Ausruhen gegeben und befohlen 

hatte, gleichzeitig sowohl mit der Flotte als auch den (Belagerungsmaschinen) vorzu$

rücken, um von überall her die Erschreckten angehen zu können, stiegt er selbst auf 

den höchsten Turm im hohen Mute und noch größerer Gefahr: denn freilich war er 

durch seine königlichen Abzeichen und seine blitzende Rüstung sehr auffällig und 

wurde bevorzugt von den Geschossen angegriffen. Und was er tat, war ganz und gar 

bewunderungswürdig: viele der auf den Mauern kämpfenden Verteidiger durchbohrte 

er mit dem Speer, einige traf er auch aus der Nähe mit seinem Schwert oder Schild, 
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die zu Fall gingen und stürzte sie in die Tiefe, denn der Turm, von dem er kämpfte, 

hing beinahe mit den Mauern der Feinde zusammen.133 

 

d) Quintus Curtius Rufus 4, 9, 18 (Überschreitung des Tigris): 

 

Primus inter pedites rex egressus in ripam vadum militibus manu, quando vox 

exaudiri non poterat, ostendit.  

 

Übersetzung: 

 

Nachdem der König als erster unter den Fußsoldaten ans Ufer gesprungen war, zeig$

te er den Soldaten mit der Hand eine Furt, weil sie Stimme nicht gehört werden konn$

te. 

 

e) Quintus Curtius Rufus 4, 10, 9 (vor der Schlacht bei Arbela): 

 

Instructo igitur milite et conposito agmine antecedebat. 

 

Übersetzung: 

 

Nachdem also die Soldaten aufgestellt und der Heereszug geordnet worden war, 

rückte er an der Spitze des Heeres vor. 

 

f) Quintus Curtius Rufus 4, 14, 6 (Schlacht bei Arbela): 

 

Nec postulare se, ut fortiter capesserent proelium, ni ipse ceteris fortitudinis fuisset 

exemplum: se ante prima signa dimicaturum. Spondere pro se tot cicatrices, totidem 

corporis decora: […]. 

 

Übersetzung: 

 

Auch forderte er [Alexander] von ihnen nicht, dass sie sich tapfer in den Kampf stürz$

ten, wenn er nicht selbst den übrigen ein Beispiel der Tapferkeit wäre: er selbst wer$
                                                 
133 Durch eine herabgelassene Fallbrücke, vgl. VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni 
Macedoni libri qui supersunt 79, Anm. 11. 
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de noch vor den Vordersten kämpfen. Bürgten doch für ihn so viele Narben als eben$

so viele Zierden seines Körpers: […]. 

 

g) Quintus Curtius Rufus 5, 3, 9 (Verfolgung der Berguxier): 

 

[…] quia rex inter primos constiterat […] 

 

Übersetzung: 

 

… weil der König sich unter die Vordersten gestellt hatte… 

 

h) Quintus Curtius Rufus 7, 9, 5 (Überquerung des Tanais): 

 

Ipse rex cum delectis primus ratem solvit et in ripam dirigi iussit. 

 

Übersetzung: 

 

Der König selbst stieß mit einigen Auserwählten als erster mit seinem Floß ab und 

befahl, es zum gegenüberliegenden Ufer zu steuern. 

 

i) Quintus Curtius Rufus 8, 11, 10 – 8, 11, 11 (Kampf gegen Poros): 

 

Ac primo, quia tam manifestum periculum erat, ipsum regem discrimen subire non 

placuit: sed ut signum tuba datum est, vir audaciae promptae conversus ad corporis 

custodes sequi se iubet primusque invadit in rupem. 

 

Übersetzung: 

 

Und wirklich beabsichtigte er zuerst, weil sich die Gefahr so offensichtlich zeigte, als 

König nicht selbst am Entscheidungskampf  teilzunehmen: aber als das Signal mit der 

Trompete gegeben wurde, befahl er als ein Mann von rascher Kühnheit seinen Leib$

wächtern, ihm zu folgen und drang als erste den Felsen hinauf. 
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j) Quintus Curtius Rufus 8, 14, 17 (Kampf gegen Poros): 

 

Haec elocutus concitat equum primus. 

 

Übersetzung: 

 

Nachdem er dies gesagt hatte, trieb er sein Pferd als erster an. 

 

k) Quintus Curtius Rufus 10, 5, 28 (Postmortem@Synopsis): 

 

 […] mortis, cuius metus ceteros exanimat, perpetua contemptio […] 

 

Übersetzung: 

 

[…] eine stetige Todesverachtung, während die Furcht davor andere entmutigt […] 

 

l) Quintus Curtius Rufus 10, 5, 35 (post mortem): 

 

Quotiens temere in pericula vectum perpetua felicitate protexit! 

 

Übersetzung: 

 

Wie oft [hat das Glück ihn], wenn er sich planlos in Gefahren gestürzt hatte, mit fort$

dauernder Gunst beschützt! 

 

Eine Auswahl der Darstellung der Risikobereitschaft bei den anderen Alexanderhisto@

rikern: 

 

a) Iust. 11, 14, 5 (Schlacht von Arbela):  

Alexander aber wandte sich den jeweils am meisten gefährdeten Stellen zu, und wo er 

die Feinde am dichtesten gedrängt und am heftigsten kämpfen sah, da stürzte er im$

mer selbst sich hinein und wollte die Gefahr nicht für den Soldaten, sondern für sich 

selber haben. 
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b) Diod. 17, 19 (Schlacht am Granikos): 

Alexander aber, der mit dem Kern der Reiterei auf dem rechten Flügel stand, war der 

Erste, der gegen die Perser ansprengte, und unter die Feinde sich werfend richtete er 

ein großes Blutbad an. 

 

c) Diod. 17, 26 (Kampf um Halikarnassos): 

An die Spitze der gesammelten Mannschaft trat er selbst und hielt den Feind auf, des$

sen Andrang unwiderstehlich schien. 

 

d) Arr. 4, 4, 5 (Skythenkämpfe): 

Als aber Alexander sah, dass sie durch die Geschosse (der Ballisten) in Verwirrung 

gerieten, ging er unter dem Geschmetter der Trompeten über den Fluss, er selber 

allen voran, das ganze Heer ihm nach. 

 

e) (Plut. Alex. 42, 4)  

[…] da er dem Ruhme selbst Leben und Königswürde nachsetzte." 

 

Was ihn wirklich trieb und warum er häufig sich – und mit ihm seine anvertrauten 

Truppen – wissentlich in höchste Gefahr begab, ist für uns nicht mehr ersichtlich, im 

Gegenteil: Seine Handlungsweise in Kämpfen, in denen er immer an vorderster Front 

kämpfte und immer der erste sein wollte, muten oftmals nur noch tollkühn und un@

überlegt an. Nach seiner letzten schwerwiegenden Verletzung in der Stadt der Maller 

erhellt Alexander in einer Rede (Winter 326 v. Chr.) auch für uns seine Beweggrün@

de. 

Bei Quintus Curtius Rufus 9, 6 findet sich zunächst eine Rede von Krateros, einem 

seiner dienstältesten Soldaten und nachfolgend die entsprechende Antwort Alexan@

ders. In Auszügen lesen sich die Reden folgendermaßen: 

 

Krateros (Quintus Curtius Rufus 9, 6, 8 – 9, 6, 9): 

 

Sed quis deorum hoc Macedoniae columen ac sidus diuturnum fore polliceri potest, 

cum tam avide manifestis periculis offeras corpus, oblitus tot civium animas trahere 

te in casum? Quis enim tibi superstes aut optat esse aut potest?  
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Übersetzung: 

 

Aber welche der Gottheiten kann uns versprechen, dass diese Säule und dieser Stern 

Makedoniens von Dauer sein wird, wenn du dich so begierig in offensichtliche Ge$

fahren stürzt, wobei Du vergisst, dass du das Leben so vieler Mitbürger mit in deinen 

Fall hineinziehst? Denn wer wünschte dich zu überleben, oder wer könnte es? 

 

Alexanders Antwortrede (Quintus Curtius Rufus 9, 6, 18 – 9, 6, 19 und 9, 6, 21 – 9, 6, 

22): 

 

Ceterum non eadem est cogitatio eorum, qui pro me mori optant, et mea, qui quidem 

hanc benivolentiam vestram virtute meruisse me iudico. Vos enim diuturnum fructum 

ex me, forsitan etiam perpetuum percipere cupiatis: ego me metior non aetatis spatio, 

sed gloriae. Licuit paternis opibus contento intra Macedoniae terminos per otium 

corporis expectare obscuram et ignobilem senectutem: quamquam ne pigri quidem 

sibi fata disponunt, sed unicum bonum diuturnam vitam existimantes saepe acerba 

mors occupat. Verum ego, qui non annos meos, sed victorias numero, si munera for$

tunae bene conputo, diu vixi.  

[…] 

Victor utriusque regionis post nonum regni mei, post vicesimum atque octavum aeta$

tis annum, videorne vobis in excolenda gloria, cui me uni devovi, posse cessare? Ego 

vero non deero et, ubicumque pugnabo, in theatro terrarum orbis esse me credam. 

Dabo nobilitatem ignobilibus locis, aperiam cunctis gentibus terras, quas natura 

longe submoverat. In his operibus extingui mihi, si fors ita feret, pulchrum est: ea 

stirpe sum genitus, ut multa prius quam longam vitam debeam optare.  

 

Übersetzung: 

 

Im Übrigen ist das Denken von denen, die für mich sterben wollen und von mir nicht 

gleich, 

ich, der ich mir bewusst bin, eben (nur) durch diesen das Leben geringachtenden Mut 

eure aufopfernde Liebe mir erworben zu haben. Ihr nämlich wünscht euch lang an$

dauernden, ja vielleicht auch unaufhörlichen Nutzen von mir zu haben: ich taxiere 

meinen Wert nicht nach der Länge meines Lebens, sondern nach der Größe meines 
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Ruhmes. Es wäre möglich gewesen, zufrieden mit der väterlichen Macht innerhalb 

der Grenzen Makedoniens das Altern bei Müßiggang erwarten können, welches un$

bekannt und ruhmlos gewesen wäre: wobei nicht einmal träge Leute über ihr Schick$

sal verfügen, sondern der bittere Tod ergreift sie oft, während  sie ein langes Leben 

für das einzige Gut halten. Ich dagegen, der ich nicht meine Jahre, sondern meine 

Siege zähle, habe, wenn ich die Geschenke des Glückes recht zusammenrechne, lange 

gelebt.  

[…]  

Als Sieger über beide Erdteile, meint ihr etwa, ich könne jetzt, im neunten Jahr mei$

ner Herrschaft und im achtundzwanzigsten Jahr meines Lebens134  in der allseitigen 

Förderung meines Ruhms, dem ich mich einzig hingegeben habe, innehalten? An mir 

vielmehr soll es nicht fehlen und, wo immer ich kämpfen werde, werde ich glauben, 

die ganze Welt als Zuschauer zu haben. Ich werde auch unberühmten Orten Be$

rühmtheit verleihen, und allen Nationen werde ich Länder erschließen, die ihnen die 

Natur weit entrückt hatte. Wenn es jedoch mein Schicksal sein solle, bei diesen Un$

ternehmungen getötet zu werden, so ist dies vortrefflich: bin ich doch in einem sol$

chen Geschlecht geboren, dass ich eher ein reiches als ein langes Leben wünschen 

muss.135 

 

Nebenbei sei in diesem Zusammenhang beispielhaft an dieser Rede bemerkt, dass 

Quintus Curtius Rufus die Gelegenheit von Reden wiederholt gebraucht, seine rheto@

rischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wie schon Baynham sagte, Reden waren 

eine“ Chance for the historian to shine“136. Und wiederholt nutzt Curtius Rufus diese 

Möglichkeit virtuos. Auch in allen seinen übrigen Reden tritt diese Fähigkeit deutlich 

hervor. 

 

Geht man von der Antwort Alexanders aus, so wäre er wohl rückblickend mit seinem 

Leben und dem erreichten durchaus zufrieden gewesen (oder hätte es zumindest sein 

können): Denn weder vor noch nach ihm hat ein Feldherr in derart kurzer Zeit so vie@

le Schlachten für sich entscheiden und so viele Länder und Völker unterwerfen kön@

                                                 
134 Eigentlich stand Alexander zu diesem Zeitpunkt (326 v. Chr.) im 30. Lebensjahr und im zehnten 
seiner Herrschaft (vgl. VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui super$
sunt II 188, Anm. 21 und SIBELIS, WEISMAN, Die Geschichte Alexanders des Großen von Q. Curtius 
Rufus 546, Anm. 17). 
135 Mögliche Anspielung auf die vielen durch die makedonische Königsfamilie zu allen Zeiten durch@
geführten politischen Morde? 
136 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 165.                                                                      
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nen. Jedoch, gemessen an den Standards Alexanders selbst, war er wahrscheinlich 

noch nicht mit dem erreichten zufrieden, fehlten doch noch Arabien und Afrika in der 

Liste der unterworfenen Regionen.137 

�
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Zu den Verletzungsformen, mit denen bei den damaligen kriegerischen Auseinander@

setzungen zu rechnen war, zählten Verletzungen durch direkt wirkende Waffen im 

Nahkampf wie Schwerter, Dolche, Speere, Lanzen sowie durch auf Entfernung einzu@

setzende Waffen wie Pfeile, Katapultgeschosse, Steine etc.138  

Es resultierten Stich@ und Hiebverletzungen, sowie Schnittwunden, darunter ober@

flächliche Fleischwunden sowie tiefergehende Wunden mit inneren Verletzungen 

(Organe, Gefäße, Muskeln, Sehnen, Ligamente, Nerven, Knochen), Durchschuss@ 

oder Amputationsverletzungen. Weiterhin fanden sich Verletzungen durch Stürze mit 

Prellungen, Luxationen und Frakturen, sowie jede weitere erdenkliche traumatologi@

sche Verletzung. Frakturen waren auch durch kräftige Schwerthiebe in Bereichen mit 

geringer Muskeldeckung möglich (z. B. auch als Parierverletzung), weniger wahr@

scheinlich konnte ein Schwert der damaligen Zeit Knochen tatsächlich durchtrennen, 

diese Eigenschaft kann eher schon Speerstößen oder Pfeilen zugerechnet werden. 

Außerdem erlitten die Soldaten Schädel@ und Augenverletzungen, wobei diese eine 

Untergruppe der oben genannten darstellen, jedoch aufgrund der möglichen Folge@

schäden einer besonderen Betonung bedürfen, da diese im Falle eines Überlebens 

weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen konnten, insbes. wenn der Ernährer 

der Familie blind oder retardiert aus der Schlacht zurückkehrte.  

Wunden mit Fremdkörpern bildeten eine spezielle Entität, weil diese in den meisten 

Fällen ein chirurgisches Grundwissen bei der Behandlung voraussetzten, demzufolge 

also nicht von Soldaten untereinander durchführbar waren, was durchaus bei anderen 

Verletzungen praktiziert wurde: So existiert ein Vasenrelief zum Verlauf der Trojani@

schen Kriege, Achilles versorgt darauf eine Armwunde des Patroklos.139  

                                                 
137 Der Arabienfeldzug war zum Zeitpunkt seines Todes in der letzten Planungsphase. 
138 Aufgrund des resultierenden möglichen „Sicherheitsabstandes“ bei den Wurfgeschossen galten 
diese als feige Waffen. Alexander selbst wurde bis auf eine Ausnahme nur durch Entfernungswaffen 
verletzt. 
139 Siehe dazu auch SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 198. 
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Des Weiteren machten sie auch ein spezielles chirurgisches Instrumentarium vonnö@

ten. Die Lokalisierung und nachfolgende Entfernung des Fremdkörpers (häufig abge@

brochene Anteile der Geschosse oder ein eingesprengtes Stück Kleidung oder Rüs@

tung) waren schwierig, insbesondere wenn der Fremdkörper nicht von außen aus 

sichtbar war. Wenn einfache Palpation nicht ausreichte, wurde eine Sonde notwen@

dig140. Mit dem so genannten Löffel des Diocles141 bestand die Möglichkeit, das Ge@

schoss weitgehend gewebeschonend zu entfernen. Dabei wurde die Rundung des Löf@

fels um die Spitze geschoben und der Pfeil konnte auf dem gleichen Weg, wie er ein@

geschossen worden war, entfernt werden.142 

 

Eine Verwendung dieses Spezialinstrumentariums wird schon vor Alexanders Hee@

reszug erwähnt. Phillipp von Makedonien erlitt bei der Belagerung von Methone 353 

oder 354 v. Chr. eine Verwundung des rechten Auges, wahrscheinlich infolge eines 

Pfeilschusses: Cum Mothonam urbem oppugnaret, in praetereuntem de muris sagitta 

iacta dextrum oculum regis effodit.143 Laut Plinius dem Älteren gelang Philipps Leib@

arzt Kritobul die Entfernung des Geschosses, ohne sein Gesicht zu entstellen. Wo@

möglich war bei dieser Behandlung der Löffel des Diocles in Gebrauch gewesen. Der 

Arzt Kritobul bzw. ein Namensvetter wird auch als persönlicher Leibarzt Alexanders 

erwähnt.144 

 

Folgen dieser Verletzungen waren neben Schmerzen, Bewusstlosigkeit und Tod so@

wohl durch die Verletzung selbst als auch deren Behandlung als direkt eintretende 

Komplikationen Blutungen, Amputationen/Funktionsverlust, Lähmungen, verbliebe@

ne Fremdkörper, Verletzungen innerer Organe und deren Konsequenzen (Darm, Le@

ber, Milz, Magen, Blase, Herz, Lungen, Gehirn). Als Spätkomplikationen konnten 

sich Infektionen mit jeglichen damals vorkommenden pathogenen Agentien entwi@

ckeln, sowie zusätzlich Tetanus, Sepsis, Gangrän, es kam zu Eiterungen und Fiste@

lungen, Wundheilungsstörungen, offenen Wunden, Entstellungen, bleibendem Funk@

tionsverlust und nicht zuletzt Tod. 

                                                 
140 MILNE, Surgical Instruments in Greek and Roman Times bietet einen Überblick über die Sonden 
der römischen Zeit, welche sicherlich auch – in Grenzen – auf die alexandrinische Zeit übertragen 
werden können. 
141 Diocleus cyathiscus/κυαθίσκος του bιοκλέους, so genannt nach Diocles von Karystos, einem Zeit@
genossen Aristoteles’. 
142 Ephelkysmos versus Schaffen einer gegenseitigen Wunde (diôsmos): SALAZAR, The Treatment of 
War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 48. 
143 IUST. 7, 6, 14 und DIOD. 16, 34. 
144 Vgl. ARR. 6, 11, 1. 
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Die Art der möglichen Wunden mit genauer literarischer Verweisung erklärt Salazar 

ausführlich, sie widmet das gesamte zweite Kapitel ihres Buches Wunden und deren 

Komplikationen.145 

 

Da nur der Körper selbst sowie manchmal der Kopf (inkomplett) geschützt wurden, 

waren insbesondere die Beine, der rechte Waffenarm sowie das Gesicht den feindli@

chen Waffen exponiert. Zur besonderen Ausrüstung der Soldaten der damaligen Zeit 

und der daraus resultierenden Verletzungsformen sei auf die vorhandene Literatur 

verwiesen, in dieser Arbeit wird nur ein grober Umriss der zur Verfügung stehenden 

Bewaffnungen und Rüstungsformen gegeben. 

 

Einen Hinweis auf die Rüstung gibt eine Textstelle im 4. Buch, bei Behandlung der 

Schlacht von Arbela, allerdings wird nur die Ausrüstung der Perser genannt. 

 

Quintus Curtius Rufus 4, 9, 3: 

 

Equitibus equisque tegumenta erant ex ferreis lamminis serie inter se conexis: quis 

antea praeter iacula nihil dederat, scuta gladiique adiciebantur […] 

 

Übersetzung: 

 

Reiter und Rosse hatten Panzer aus reihenweise untereinander verbundenen Eisen$

blättchen: wer vorher nichts als Wurfspieße hatte, erhielt dazu Schilder und Schwer$

ter […] 

 

Diese Rüstung klingt prinzipiell ähnlich wie spätere Kettenhemden, welche aus ein@

zelnen kleinen Eisenteilen bestehen. Dennoch ist nicht von einem effektiven Ganz@

körperschutz auszugehen.  

Die Rüstung der Makedonen bestand primär aus dem Schild (nicht für die Hetairen@

reiterei), einem Helm und seltener Schutzschienen für Beine und Arme, welche durch 

Holz und unterschiedliche metallene Anteile (Eisen, Kupfer, Bronze) verstärkt waren. 

Prinzipiell werden diese ähnlich wie die beschriebene persische Ausrüstung ausgese@

hen haben und ähnlich funktionell gewesen sein. Steigbügel und eine Rüstung für die 

                                                 
145 Siehe SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 9 – 42. 
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Pferde gab es nicht (auch nicht für die Feinde), ebenso Schnallen zum zügigen An@

passen des Geschirrs.146 Nachteil des eher weichen Kupfers war, dass mittels einer 

Eisenklinge dies relativ leicht durchschlagen werden konnte. 

 

Dass diese Art von Ausrüstung letztlich nicht immer das optimale Gut darstellte, zeigt 

ein Bericht über die Schlacht von Issos und das Zurückschlagen der persischen Streit@

kräfte. 

 

Quintus Curtius Rufus 3, 11, 15: 

 

Equi pariter equitesque Persarum, serie lamnarum graves, id genus pugnae, quod 

celeritate maxime constat, aegre moliebantur: quippe in circumagendis equis suis eos 

Thessali inulti occupaverant.  

 

Übersetzung: 

 

Rosse gleichwie Reiter der Perser, schwerfällig durch die aneinandergefügten Pan$

zerplatten, führten dieses Manöver, bei dem es doch hauptsächlich auf Schnelligkeit  

ankommt, nur mühsam aus: deswegen konnten Thessalier sie beim Herumwerfen ih$

rer Rosse unangefochten niedermachen. 

 

Bei Salazar findet sich bei der Analyse der einzelnen Verletzungen auch eine kurze 

Beschreibung der Grenzen der Rüstung:147 „Cuts, thrusts and shots to the head would 

often lead to eye injuries, since even on a fully armed hoplite the face was one of the 

unprotected areas, the percentage that was exposed depending on the type of helmet 

he wore. […] Even high@quality armour was no perfect protection, as its weight had 

to be kept within limits so as not to make movement overly cumbersome.”  

Und etwas zuvor schreibt sie: “Even when wearing a helmet, a soldier’s head was not 

fully protected and one reads of swords cutting through helmets, or rather cracking 

them by force of the blow, e.g. Alexander’s at the battle at the Granicus (Plut. Alex. 

XVI.9f.; Arr. An. I.15.17; D.S. XVII.20.6). Often lighter@armed troops wore only 

leather caps and no head protection at all, and from the description (Thuc., 

                                                 
146 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 96f. 
147 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 14f. 
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IV.XXXIV.3) of the Spartans it would seem that they were only wearing felt caps, 

which were easily pierced by the Athenians’ arrows.148 

 

Eine derart – aus heutiger Sicht – unzureichende Rüstung mit mangelhaftem Schutz 

vitaler Strukturen vermag auch die vielen, teils tödlichen Verletzungen zu erklären. 

Allerdings reichten auch kleinere Verwundungen, um, z. B. durch nachfolgende 

Wundinfektion und Sepsis, eine Lebensgefahr darzustellen. 

 

Einige kurze Hinweise auf die Bewaffnung finden sich bei Quintus Curtius Rufus z. 

B. in Buch 3, bei einem Bericht über die Ausstattung der makedonischen im Ver@

gleich zur persischen Armee. 

 

Quintus Curtius Rufus 3, 2, 7 

 

[…] pluribus aere aut ferro praefixae hastae, quidam lignum igni duraverant. 

 

Übersetzung: 

 

[…] die meisten trugen Speere mit ehernen Spitzen, gewisse hatten nur das Holz im 

Feuer gehärtet. 

 

Quintus Curtius Rufus 3, 3, 6 

 

[…] recensebant enim Dareum in principio imperii vaginam acinacis Persicam ius$

sisse mutari in eam formam, qua Graeci uterentur […] 

 

Übersetzung 

 

[…] denn sie brachten in Erinnerung, wie Dareios im Beginn seiner Herrschaft be$

fohlen hatte, die Persische Säbelwaffe mit der Art zu tauschen, wie sie die Griechen 

nutzten […] 

Der Rhetoriker Quintus Curtius Rufus nutzt hier als pars pro toto die Scheide des 

Schwerts für die eigentliche Waffe, dies war auch die zunächst ins Auge fallende Än@

                                                 
148 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 13. 
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derung. Die angesprochene Neuerung betraf das Xiphos, das gerade, zweischneidige 

Schwert der Griechen. 

 

Quintus Curtius Rufus 9, 7, 19 (Zweikampf zwischen dem Athener Dioxippos und 

dem Makedonen Horratas): 

 

Macedo iusta arma sumpserat, aereum clipeum hastamque – sarisam vocant – laeva 

tenens, dextera lanceam, gladioque cinctus, velut cum pluribus simul dimicaturus. 

 

Übersetzung: 

 

Der Makedone trug seine gewohnten Waffen, den ehernen Schild und die Lanze – 

Sarissa genannt – in der Linken haltend, in der Rechten den Wurfspieß, das Schwert 

mgegürtet, als ob er mit mehreren zugleich kämpfen wollte. 

 

Das Wort hasta bietet laut den Lexika mehrere Bedeutungen149 und bezog sich somit 

wohl auch auf unterschiedliche Waffen: Spieß, Speer, Lanze. Es wird in den folgen@

den Übersetzungen das jeweils am besten in den Kontext passende Wort gewählt. 

 

Obwohl uns keine detaillierten diesbezüglichen Informationen zur Verfügung stehen, 

so ist doch davon auszugehen, dass Alexander vor Beginn seines groß angelegten 

Feldzugs dafür Sorge trug, die besten, berühmtesten und erfahrensten Mediziner der 

damaligen Zeit um sich zu scharen und mit auf seinen Zug zu nehmen. Denn der Er@

folg und Misserfolg eines militärischen Zuges hing in großem Ausmaß von der Fä@

higkeit seiner Mediziner ab, wie sicher auch Alexander wusste. „With some justifica@

tion, he may be considered as the first general to originate some form of medical ser@

vices for the army, and employ military surgeons for troops in the field.“150 

 

Ruffins Artikel beleuchtet die Anwendung der Medizin auf den Alexanderfeldzügen 

und beginnt mit der namentlichen Erwähnung von den sechs in den Quellen genann@

ten Medizinern, die in direkten Umfeld des Königs praktizierten und teilweise auch 

Alexander selbst behandelten: Philip, Thessalus, Glaukias (Plut. Alex, 72, 1@2 und 

                                                 
149 Siehe Georges, Ausführliches Lateinisch$Deutsches Handwörterbuch 21965: Stab, Stange, Schaft, 
Spieß, Wurfspieß, Speer. 
150 ADAMSON, The influence of Alexander the Great on the practice of Medicine 225. 
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Arr. 7, 14, 4), Pausanias (Plutarch, Alex. 41,4) und Kritobulos bzw. Kritodemos (Arr. 

6,11,1) 151.  

Bei der Analyse der Quellen scheint Ruffin allerdings ein Fehler unterlaufen zu sein, 

denn der von ihm als Arzt genannte Thessalus war Medier und nicht Medicus (Thes$

salus Medius, Iust. 12, 13, 6 @ 8). Er war bei dem verhängnisvollen Abendessen, nach 

dem Alexander erkrankte und schließlich starb, Gastgeber gewesen, besaß aber nach 

heutigem Kenntnisstand keinerlei medizinisches Wissen.152 Adamson fügt der Liste 

noch Alexippus (Plut. Alex 41, 6) hinzu. 

 

Sicher ist davon auszugehen, dass diese Auflistung an Medizinern noch nicht die er@

schöpfende Komplettzahl anzeigt, vielmehr scheint es sich wohl um die Ärzte zu hal@

ten, die für die direkte Versorgung des Königs und seiner Gefährten selbst zuständig 

waren und denen Zutritt zum innersten Zirkel um Alexander gewährt wurde, wodurch 

auch sie ins Blickfeld der Alexanderhistoriker gerieten. Es ist aber davon auszugehen, 

dass zum gesamten Corps noch eine weit größere Zahl namenloser Ärzte gehörte. 

Ruffin stellt allerdings zusätzlich die Vermutung auf, dass nur Alexander und die 

übrigen hochrangigen Persönlichkeiten durch (namentlich erwähnte) Leibärzte und 

entsprechend geschultes medizinisches Personal der Schulen auf Cos, Cnidus etc. 

behandelt wurden, wohingegen der einfache Soldat von „specifically designated fel@

low soldiers who knew basic Hippocratic wound care and illness treatments“153 ver@

sorgt wurde, was nicht unbedingt bedeuten musste, dass deren Behandlung um Län@

gen schlechter gewesen wäre. 

 

Die Einbindung medizinischer Topoi in den literarisch@rhetorischen Kontext diente – 

neben einem Gewinn an Spannung und Authentizität – in erster Linie der Heroisie@

rung Alexanders, so z. B. die Stellen, in denen er ohne jegliche Änderung seiner Mi@

mik stärkste Schmerzen erträgt. Gleichzeitig wird dadurch seine Eifrigkeit zu kämp@

fen, v. a. an vorderster Front und seine Bereitschaft sich in Gefahr zu begeben, illust@

riert, welche ihn einem achilleischen Held ebenbürtig erscheinen lässt. Auch seine 

Sorge um seine Soldaten und seine Stärke im Ertragen seiner Wunden dienen der 

Glorifizierung und Heroisierung der Person und münden in der Darstellung Alexan@

                                                 
151 RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campaigns of Alexander the Great 467. 
152 Eben dieser Fehler findet sich auch bei ADAMSON, The influence of Alexander the Great on the 
practice of Medicine 224, Anmerkung 9. Textvarianten sind mir keine bekannt. 
153 RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campains of Alexander the Great 468, als “layman 
medical corps”. 
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ders als wahren, noblen General und Anführer. Salazar subsumiert dies passend als 

„dynamic leadership”154. 
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Ausgehend von der Zeit Alexanders des Großen können wir nicht auf eine allzu um@

fangreiche Sammlung medizinischer Schriften, die damaligen Ärzten, Autoren und 

auch Alexander zur Verfügung standen bzw. bekannt waren, schließen.  

Salazar155 listet die medizinischen Autoren, denen in Grenzen auch eine medizinische 

Tätigkeit unterstellt werden kann, in ihrem Werk wie folgt auf: 

 

Der einzige uns heute bekannte medizinische Autor, der zur Zeit Alexanders bereits 

veröffentlicht hatte, war Hippokrates (5. Jahrhundert vor Christus) bzw. das zugrun@

deliegende Werk, die sogenannten „Hippokratischen Schriften“. Es kann allerdings 

nicht davon ausgegangen werden, dass alle diese Schriften überhaupt auf Hippokrates 

zurückgehen156.  

Der Militärarzt Dioscurides aus Kilikien (erstes Jahrhundert n. Chr.), Verfasser des 

Werks De Materia Medica, lebte deutlich nach Alexander. Es bietet einen umfassen@

den Überblick über die damals bekannte Pharmakologie mit der Erwähnung von über 

600 Heilmitteln unterschiedlicher Anwedungsgebiete. Es finden sich einige Verweise 

auf die Historia Plantarum von Theophrast (3. – 4. Jahrhundert v. Chr.), welche mög@

licherweise bereits zu Alexanders Zeiten bekannt war, jedoch kann dies nicht bewie@

sen werden.  

Die nachfolgend von ihr genannten Autoren Aulus Cornelius Celsus (1. Jh. n. Chr.), 

Galen (geb. 129 n. Chr.), Rufus von Ephesus (2. Jahrhundert n. Chr.), Oribasius (4. 

Jahrhundert n. Chr.) und Paul von Aegina (7. Jahrhundert n. Chr.) sind natürlich zu 

spät datiert, als dass sie schon zu Zeiten Alexanders hätten bekannt gewesen sein 

können. Es kann jedoch vorsichtig vermutet werden, dass ihre Werke (wörtliche) Zi@

tate viel älterer Autoren enthalten, die uns allerdings verloren gegangen sind. 

 

                                                 
154 Siehe SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 194 ff. 
155 Siehe SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 1 – 5. 
156 Zur weiteren Erklärung dieser Umstände siehe SALAZAR, The Treatment of War Wounds in 
Graeco$Roman Antiquity, Kapitel 1 und SCARBOROUGH, On medications for burns in classical antiq$
uity 604 oder LLOYD, The Hippocratic question 189 – 90. Zur allgemeinen Information über Hippokra@
tes siehe ECKART, GRADMANN, Ärzte Lexikon: Von der Antike bis zur Gegenwart 168 – 70. 
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Damals angewandte Antiseptika umfassten z. B. Essig oder Wein, welche über die 

Essigsäure oder die Anthocyane wirken, zudem war Wein keimärmer als z. B. Brun@

nenwasser. Eingesetzt wurde auch „enheme“157, welches als trockenes Pulver vor 

einer weiteren Versorgung auf die Wunde appliziert wurde. Ruffin schreibt dazu 

weiter: „A dry powder enheme consisting of lead oxide or of a combination of lead 

oxide, black (copper scales), and copper sulfate (chalcitis), might have been used on 

Alexander.“  

Problem der Kupfersubstanzen ist jedoch ihre Toxizität, so wirken sie zwar gegen 

Bakterien, ebenso aber auch greifen sie gesunde Zellen und Gewebe an.158 Feigensaft 

wurde ebenso verwendet, hatte aber keinen positiven Effekt, wie Majno in vitro 

nachweisen konnte.159  

 

Nach Majno waren ebenso auch viele andere angewandte Methoden nicht viel mehr 

als „wishful thinking“ 160. Dazu zu zählen sind “sarcotics to make flesh grow, epistat$

ics to attract humors, catheretics to excite the tissues, mundifiers to clean sordid ul@

cers, emollients to produce supple scars.” Da damalige Ärzte Erfolge dieser Behand@

lungen zu sehen meinten, vertrauten sie und auch ihre Patienten auf diese Behand@

lung. 

 

Eine umfangreiche Übersicht über Pharmaka antiker Zeit bietet Salazar ab S. 54161. 

Auch in diesem Zusammenhang gilt, dass die ältesten Zeugnisse aus voralexandrini@

scher Zeit lediglich in den Hippokratischen Schriften (Ulc. 11/VI.410@26 L: Wund@

heilung und Aff. 38/VI.246f. L: antientzündliche Substanzen) zu finden sind, bei al@

len anderen Autoren (Aetius, Dioscorides, Scribonius Largus, Paul) ist ungewiss, ob 

dieses Wissen bereits zu Alexanders Zeiten vorhanden war (wenn es auch anzuneh@

men ist).  

Exemplarisch seien einige von ihr aufgezählte und auch für die folgende Abhandlung 

wichtige Substanzen genannt: 

 

Zur Blutstillung benutzte Styptika beinhalteten Galle eines Ochsen (auf Kohle erhitzt 

und gelöscht mit Essig), Spinnweben, Weihrauch, Aloe vera, Breitwegerich. Aggluti@

                                                 
157 RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campaigns of Alexander the Great 470. 
158 Siehe MAJNO, The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World 111 – 115. 
159 Siehe MAJNO, The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World 150 – 152. 
160 Vgl. MAJNO, The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World 189. 
161 Vgl. SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 54 ff. 
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nierend wirkten nach Meinung der Mediziner Asphalt, Bitumen, Eichenblätter, Ex@

trakte aus Bärenklau (Acanthus mollis), Eiweiß, in Wein gekochter Efeu, wobei diese 

wohl mehr zum Wundverschluss selbst als zur Hämostase eingesetzt wurden 

Ackergauchheil (Anagallis arvensis, das Mittel wird heute in der Homöopathie gegen 

Ausschläge verwendet), Rost oder Grünspan aus Kupfer, Gelb@Schafgarbe (Achillea 

tomentosa) und echtem Sellerie (Apium graveolens) wurde eine antiinflammatorische 

Wirkung zugeschrieben. 

Da Eiterabsonderung aus einer Wunde damals als heilsam und notwendig zur Heilung 

angesehen wurde, existierten mit Schweinefett, Pech, in Wasser/Wein gekochter Wol@

le, Safran bzw. Safranöl (Crocus sativus) auch einige eiterfördernde/suppurative 

Pharmaka.  

Unter den „drawing remedies“ fasst Salazar diese zusammen, denen die Fähigkeit 

zugeschrieben wird, Gift oder sogar Pfeilspitzen aus dem Körper zu ziehen, sie nennt 

allerdings nur Diptam@Dost/Kretischer Bergtee (Origanum dictamnus), welches teil@

weise heute noch als universelles Heilgewächs angesehen wird. Die Legende behaup@

tet, dass, wenn kretische wilde Ziegen (Kri@Kri) vom Pfeil eines Jägers getroffen 

wurden, der Pfeil, nachdem die Tiere von diesem Kraut fraßen, aus dem Tier heraus@

wanderte und die Wunde sich schloss.162 

 

Des Weiteren werden von ihr diverse Schmerzmittel aufgeführt, dazu gehören lt. Paul 

IV.38/I.359.7@10 “pomegranate in vine”163 und Portulak zur externen Applikation 

sowie als oral eingenommene Medikation Lactuca scariola („wild lettuce“), Anis, 

Whitania somnifera (zu den Nachtschattengewächsen gehörend, Solanaceae), 

Schwarzes Bilsenkraut, Alraune (Mandragora officinarum, ebenfalls zu den Nacht@

schattengewächsen gehörend),  und erwartungsgemäß verschiedene Sorten von 

Mohn, darunter führend der Schlafmohn, Papaver somniferum.164 Die Autorin weist 

auch auf die eklatant unterrepräsentiert erscheinende Erwähnung analgeti@

scher/narkotischer Mittel in Zusammenhang mit Wunden, Operationen und Verlet@

zungen hin.�

                                                 
162 ARISTOTLE'S, The History of Animals Book 9, Part 6 übersetzt von D'Arcy Wentworth Thompson; 
und PLINIUS der Ältere 25, 53. 
163 Vgl. SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 60 ff. 
164 Siehe zur Analgesie auch CARTER, Narcosis and nightshade 1630@2. 
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Zur Komplettierung sei noch bemerkt, dass die „Narkose“ (im heutigen Verständnis) 

erst ab 1844 (durch Horace Wells und William Thomas Green Morton) und die Anti@

sepsis erst nach 1860 Eingang in die Medizin fanden.165 

 

Die damals praktizierte Wundversorgung selbst beinhaltete Wundnähte, Verbände (z. 

T. in Wein getränkt) und regelmäßige Verbandswechsel und Wundauflagen. Weitere 

angewandte Methoden bestanden in der Auferlegung einer bestimmten an der Kör@

persaftlehre orientierten Diät und rituellen medizinischen Bädern. Ruffin: „… they 

did little real harm to the patient, they did little real good either.“166 

 

Wir wissen aus den vorliegenden Daten, dass Alexander auf seinen Feldzügen zu@

mindest sieben Verwundungen erlitten hat, dazu kommen noch seine Erkrankungen. 

Die Aufzeichnungen des Quintus Curtius Rufus bezüglich Verwundun@

gen/Erkrankungen beginnen 333 v. Chr. Aus Plut. Al. 327A wissen wir jedoch, dass 

Alexander bereits bei seinem Zug gegen die Illyrer zweimal verwundet wurde (335 v. 

Chr.). Auch Salazar listet noch zwei zusätzliche Verletzungen auf167: „stone@throw to 

the head and cudgel@blow to the neck.“ Eine ausführliche Aufzählung der erlittenen 

Verletzungen in der Ich@Form findet sich bei Plut. Mor., On the Fortune or the Virtue 

of Alexander, auch sei auf die exzellenten Tabellen von Nachstädt verwiesen.168  

 

Plut. Mor. I, 2, 327 B 

But my body bears many a token of an opposing Fortune and no ally of mine. First, 

among the Illyrians my head was wounded by a stone and my neck by a cudgel 169. 

Then at the Granicus my head was cut open by an enemy's dagger170, at Issus my 

thigh was pierced by the sword171.  

                                                 
165 TOELLNER, R.: Illustrierte Geschichte der Medizin, Band 5: 2493 ff. (zur Anästhesie) und 2502 ff 
.(zur Antisepsis und Asepsis). 
166 RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campaigns of Alexander the Great 475. 
167 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 190. 
168 NACHSTÄDT, De Plutarchi Declamationibus quae sunt De Alexandri Fortuna 38 – 44. 
169 Diese Verwundung ist sonst in keiner Quelle erwähnt. 
170 Siehe PLUT. Alex. 341 A@C,  XVI (673A), ARR. 1, 15, 7, DIOD. 17, 20. 
171 Angeblich eine Verwundung, die durch Darius zugefügt wurde (lt. CHARES 341 C, PLUT. Alex. 
(675 F)), allerdings wird diese Darstellung von Quintus Curtius Rufus, Arrian, Diodor und Iustin nicht 
unterstützt.  
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Next at Gaza172 my ankle was wounded by an arrow, my shoulder was dislocated, and 

I whirled heavily round and round. Then at Maracanda173 the bone of my leg was 

split open by an arrow. There awaited me towards the last also the buffetings 

I received among the Indians and the violence of famines.174 Among the Aspasians175 

my shoulder was wounded by an arrow, and among the Gandridae my leg176. Among 

the Mallians177, the shaft of an arrow sank deep into my breast and buried its steel; 

and I was struck in the neck by a cudgel, when the scaling$ladders which we had 

moved up to the walls were battered down; and Fortune cooped me up alone, favour$

ing ignoble barbarians and not illustrious adversaries with such an exploit. But if 

Ptolemy had not held his shield above me, and Limnaeus taking his stand before me 

had not fallen, a target for ten thousand shafts, and if my Macedonians had not over$

thrown the wall with spirit and main force, then that nameless village in a foreign 

land must needs have become the tomb of Alexander. 

 

Plut. Mor. II, 9, 341 F 

But in the case of Alexander, though I were to mention nothing else, behold his body 

gashed with wounds tip to toe, bruised all over, smitten at the hands of his enemies 

now with the spear, now the sword, now with mighty masses of boulders. 

 

On the banks of the Granicus his helmet was cleft through to his scalp by a sword; at 

Gaza his shoulder was wounded by a missile; at Maracanda his shin was so torn by 

an arrow that by the force of the blow the larger bone was broken and extruded. 

Somewhere in Hyrcania his sight was dimmed, and for many days he was haunted by 

the fear of blindness. Among the Assacenians his ankle was wounded by an Indian 

arrow; that was the time when he smilingly said to his flatterers, 'this that you see is 

blood, not Ichor, that which flows from the wounds of the blessed immortals.’178 

                                                 
172 An dieser Stelle ist der Text nicht vollständig nachvollziehbar, immerhin erfahren wir (durch Quin@
tus Curtius Rufus  4, 6) von zwei verschiedenen Verwundungen, welche sich deutlich unterscheiden. 
Eine dieser Wunden wird erwähnt in PLUT. Alex. 341B, XXV (679B) und ARR. 2, 27, 2. 
173 Siehe auch QUINTUS CURTIUS RUFUS 7, 6, ARR., 2, 30, 1 und PLUT.  Alex. 341 B. 
174 Vgl. ARR. 6, 24@25, PLUT. Alex. XVI (702 A@B).  
175 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 8, 3 und ARR. 4, 23, 3. 
176 Über diese Verwundung ist nichts weiter bekannt.  
177 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 9, 4.5, ARR. 6, 9, 10, DIOD. 17, 98,  PLUT. Alex. 341 C, 343 E ff.., 
XIII (700 B ff.), STRABO, 15, 1, 33.  
178 Siehe auch PLUT. Mor. 180 E, HOMER, Il., 5, V. 340. 
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At Issus he was wounded in the thigh with a sword, as Chares states, by Darius the 

king, who had come into hand$to$hand conflict with him. Alexander himself wrote of 

this simply, and with complete truth, in a letter to Antipater: 'I myself happened,' he 

writes, 'to be wounded in the thigh by a dagger. But nothing untoward resulted from 

the blow either immediately or later.' Among the Mallians he was wounded in the 

breast by an arrow three feet long, which penetrated his breastplate, and someone 

rode up under him, and struck him in the neck, as Aristobulos relates. When he had 

crossed the Tanaïs against the Scythians and had routed them, he pursued them on 

horseback an hundred and fifty stades179, though he was grievously distressed with 

diarrhoea.180 

Die Schlacht bei Gaza wird von Quintus Curtius Rufus zwar anders dargestellt, und 

die Beinverletzung von Gandridae an sich wird nicht erwähnt bzw. ist ihm gar nicht 

bekannt, aber ansonsten stellen diese Zeilen von Plutarch eine gute Zusammenfas@

sung der Verletzungen und Erkrankungen Alexanders dar. 

 

Arr. 7, 10, 2: Rede Alexanders an die Soldaten bei der Meuterei von Opis 

Denn ich habe keine Stelle mehr an der Vorderseite meines Körpers, die unverwundet 

geblieben ist, und es gibt keine Waffe im Nah$ oder Fernkampf, von der ich nicht 

Narben an mir trage. Ich bin durch Schwerthiebe im Nahkampf verwundet, durch 

Pfeile getroffen und von den Geschossen der Ballisten, und wie oft durch Steinwürfe 

und Keulen verletzt –  für euch und euren Ruhm und euren Reichtum. 

 

Von den aus den unterschiedlichen Quellen berichteten Verletzungen ist uns nur ein 

Teil durch Quintus Curtius Rufus und die anderen eingangs erwähnten Alexanderhis@

toriker bekannt. Auch ist es möglich, dass ein Teil der aufgezählten Verwundungen 

rein rhetorischer Natur sind und aus Gründen der Glorifizierung seiner Taten hinzu@

gefügt wurden. Literarisch wichtig ist die Erwähnung in Arrians Rede, dass die erlit@

tenen Wunden an der Vorderseite des Körpers lagen, also im offensiven Kampf emp@

fangen wurden, was den Soldaten als tapferen Kämpfer ausweist.  

Die Tatsache, dass kaum ausführliche Berichte über die von Alexander in jungen Jah@

ren erlittenen Verwundungen vorliegen, liegt v. a. daran, dass keine systematische 

Aufzeichnung seiner Jugend existiert. Es sind lediglich einige wenige Anekdoten 

                                                 
179 Dies entspricht etwa 30 km. 
180 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS, 7, 9, 13, ARR. 4, 4, 9, PLUT. Alex. XIV (691 A).  
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bekannt, die damalige Autoren für erwähnenswert hielten, die uns erhalten geblieben 

sind. Der Grund ist eher weniger darin zu suchen, dass Alexander in jungen Jahren 

nicht verletzt wurde oder erkrankte. Er war damals einfach noch nicht „wichtig“ und 

interessant genug, um solche Ereignisse für die Nachwelt festzuhalten. 

 

*	�	 ����6����������'����#��$���

 

Medizinisch gesehen kann davon ausgegangen werden, dass der Feldzug Alexanders 

einige wichtige medizinische Fortschritte mit sich brachte. Dazu gehörte neben der 

Möglichkeit einer besseren Erforschung der Anatomie (bedingt durch spezifische 

Verletzungen) sowie Vermischung der griechischen mit der persischen Medizin bzw. 

all der Länder, die im Rahmen des Heereszuges durchquert wurden, auch die Einfüh@

rung und der konstante Einsatz von Militärchirurgen (auch wenn dies einem Ana@

chronismus gleichkommt) sowie die Einrichtung eines Feldlazaretts im Standlager. 

Auch dies ist sicherlich anachronistisch gesehen, doch wurden die Verletzten (zumin@

dest die Höhergestellten) nicht direkt auf dem Schlachtfeld, sondern unter abseits 

gelegenen Bäumen oder in Zelten versorgt, möglicherweise in eigens dafür aufge@

stellten oder auch den ihnen zugehörigen Wohnzelten181. So naheliegend dies klingen 

mag, kam es doch einem Novum gleich. 

Auch wenn es nicht dokumentiert sein mag, so ist doch davon auszugehen, dass es 

trotz der vorhandenen Sprachbarriere zu einem bilateralen Austausch medizinischem 

Wissens der unterschiedlichen Nationen kam, sei es durch bloße Beobachtung, 

Tausch, direkte Kommunikation oder Anlernen.182 So konnten Alexanders Ärzte nach 

Konsultation ihrer indischen Kollegen wichtige Erkenntnisse für die Behandlung von 

Schlangenbissen erlangen.183 Vergleiche dazu auch Adamson über den Einfluß Ale@

xanders auf und durch die indische Medizin.184 

 

Die Fortschritte in Medizin, Anatomie und v. a. in der Behandlung schwerer/tödlicher 

Verletzungen waren v. a. durch einen weiteren Umstand zu erklären. Ein Militärchi@

rurg hat bei der Behandlung seiner Patienten zumeist nicht viel zu verlieren (insbe@

                                                 
181 “It was the campaigns of Alexander the Great in the 4th century BC that gave military surgeons 
(whom Alexander had introduced to the battlefield) new insights into anatomy. He invented the field 
hospital.“ Siehe auch SALAZAR, Die Verwundetenfürsorge in Heeren des griechischen Altertums 92 ff. 
182 Vgl. SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 74. 
183 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 9, 1, 8 – 9, 1, 12. 
184 ADAMSON, The Influence of Alexander the Great on the Practice of Medicine 222 ff. 
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sondere bei lebensbedrohlichen Zuständen), und somit auch keine negativen Folgen 

zu befürchten. Niemand kann ihn nachträglich verantwortlich machen (außer dem 

König) und er kann bei nie gesehenen Wunden, sein Wissen erweitern. Der Einsatz 

bisher unversuchter Techniken wird ermöglicht bzw. einmal Gehörtes oder Gelesenes 

kann –  zumindest in der Theorie –  in diesen Extremsituationen selbst ausprobiert 

werden. Ob dies wirklich passiert ist, kann nur spekuliert werden. 

�

*	�	"�C��D���E�F���������/���������������

 

Ein ruhmvoller Tod in der Schlacht mit Verwundungen auf der Vorderseite des Kör@

pers und womöglich bei dem Versuch, einen Kameraden oder mit einer besonders 

heroischen Tat die gemeinsame Sache zu retten und damit in die Nachwelt einzuge@

hen, waren Bestandteile eines Heldentodes und wurden als dieses Ideal von der 

Mehrzahl der Soldaten angestrebt. Angst vor dem Tod stand (wenn es für die richtige 

Sache zu sterben galt) dagegen im Hintergrund. Aus diesem Grund stellte Van 

Hooff185 fest, dass in der „ancient idea of euthanasia, good dying, there was no place 

for the doctor“, es bedeutete “dying in moral perfection” bzw. “dying nobly”. Wenn 

der Krieger seinen Tod unausweichlich sah, akzeptierte er ihn willentlich. Niemals 

würde ein heroischer Krieger sich über sein zu frühes Ableben mit dem Schicksal 

auseinandersetzen, dies würde im Gegenteil eher einem würdelosen Sterben gleichen. 

Gleichwohl akzeptiert der Held sein Schicksal ohne zu zögern, wohl wissend, dass 

die Nachwelt kein paradiesischer Ort ist186, was jedoch seine Tat umso heroischer 

erscheinen lässt. Jemand der gelassen den Tod akzeptiert, ja fast schon sucht, ist der 

wahre Held: „A good death crowns a good life.“187 Diese Maxime strahlte bis in die 

Lyrik, so etwa bei Horaz, Carm. 3,6: „dulce et decorum est pro patria mori“. 

Euthanatos wird am ehesten übersetzt mit “gut gestorben”, bzw. Euthanasie mit guter 

Tod (eu = gut und thanatos = Tod). Nicht militärische Personen verstanden unter ei@

nem guten Tod das (plötzliche bzw. schnelle) Sterben in zufriedenem Zustand ohne 

Leiden, das „Einschlafen“. Da das ärztliche Element fehlte bzw. sogar unerwünscht 

war, hatte der damalige Begriff wenig mit dem heutigen Verständnis von Euthanasie 

zu tun. 

                                                 
185 VAN HOOFF, Ancient euthanasia: ’good death’ and the doctor in the Graeco$Roman world 976. 
186 ODYSSEY 11, 488 – 491. 
187 VAN HOOFF, Ancient euthanasia: ’good death’ and the doctor in the Graeco$Roman world 978. 
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Was die Lebenserwartung in damaliger Zeit angeht, hat Montagu188 herausgefunden, 

dass „the ancients who were born before 100 BC lived as long as the moderns who 

died before 1950; they lived significantly shorter lives than those who have died in 

the present half century.“ Bei dieser Studie ging man nicht von der Gesamtpopulation 

aus, sondern von einer “bereinigten” Gruppe von Individuen, die nicht im Jugendal@

ter, durch Unfälle, Morde etc. umkamen. Diese benutzte Population ist hochgradig 

unrepräsentativ, was die Gesamtpopulation angeht, für dieses Kollektiv jedoch wurde 

für Individuen, die vor 100 v. Chr. geboren worden sind, eine mittlere Lebenszeit von 

72 Jahren errechnet (32 – 107 Jahre). Der in den Schriften erwähnte Perser Artabazos 

lebte 97 Jahre.189 

 

*	��7�9�$�����+������������������������4����(�%G�����</�����=H�1�����   �
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Quintus Curtius Rufus, 3, 5, 1 – 3, 6, 20: 

 

Mediam Cydnus amnis, de quo paulo ante dictum est, interfluit. Et tunc aestas erat, 

cuius calor non aliam magis quam Ciliciae oram vapore solis accendit, et diei fervi$

dissimum tempus esse coeperat. Pulvere simul ac sudore perfusum regem invitavit 

liquor fluminis, ut calidum adhuc corpus ablueret. Itaque veste deposita in conspectu 

agminis – decorum quoque futurum ratus, si ostendisset suis, levi ac parabili cultu 

corporis se esse contentum – descendit in flumen. Vixque ingressi subito horrore ar$

tus rigere coeperunt, pallor deinde suffusus est, et totum propemodum corpus vitalis 

calor liquit. Exspiranti similem ministri manu excipiunt nec satis compotem mentis in 

tabernaculum deferunt. Ingens sollicitudo et paene iam luctus in castris erat. Flentes 

querebantur, in tanto impetu cursuque rerum omnis aetatis ac memoriae clarissimum 

regem non in acie saltem, non ab hoste deiectum, sed abluentem aqua corpus erep$

tum esse et extinctum. Instare Dareum, victorem, antequam vidisset hostem. Sibi eas$

dem terras, quas victoria peragrassent, repetendas: omnia aut ipsos aut hostes popu$

latos: per vastas solitudines, etiamsi nemo insequi velit, euntes fame atque inopia 

debellari posse. Quem signum daturum fugientibus? quem ausurum Alexandro suc$

cedere? Iam ut ad Hellespontum fuga penetrarent, classem, qua transeant, quem pra$

eparaturum? Rursus in ipsum regem misericordia versa illum florem iuventae, illam 
                                                 
188 MONTAGU, Length of life in the ancient world: a controlled study 25@6. 
189 QUINTUS CURTIUS RUFUS 8, 1, 20. 
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vim animi, eundem regem et commilitonem divelli a se et abrumpi inmemores sui 

querebantur190. Inter haec liberius meare spiritus coeperat, adlevabatque rex oculos, 

et paulatim redeunte animo circumstantes amicos agnoverat: laxataque vis morbi ob 

hoc solum videbatur, quia magnitudinem mali sentiebat. Animi autem aegritudo cor$

pus urguebat, quippe Dareum quinto die in Cilicia fore nuntiabatur. Vinctum ergo se 

tradi et tantam victoriam eripi sibi ex manibus obscuraque et ignobili morte in taber$

naculo extingui se querebatur. Admissisque amicis pariter ac medicis: “In quo me", 

inquit, "articulo rerum mearum fortuna deprehenderit, cernitis. Strepitum hostilium 

armorum exaudire mihi videor et, qui ultro intuli bellum, iam provocor. Dareus ergo 

cum tam superbas litteras scriberet, fortunam meam in consilio habuit: sed nequi$

quam, si mihi arbitrio meo curari licet. Lenta remedia et segnes medicos non exspec$

tant tempora mea: vel mori strenue quam tarde convalescere mihi melius est. Proin$

de, si quid opis, si quid artis in medicis est, sciant, me non tam mortis quam belli re$

medium quaerere." Ingentem omnibus incusserat curam tam praeceps temeritas eius. 

Ergo pro se quisque precari coepere, ne festinatione periculum augeret, sed esset in 

potestate medentium: inexperta remedia haud iniuria ipsis esse suspecta, cum ad 

perniciem eius etiam a latere ipsius pecunia sollicitaret hostis. Quippe Dareus mille 

talenta interfectori Alexandri daturum se pronuntiari iusserat. Itaque ne ausurum 

quidem quemquam arbitrabantur experiri remedium, quod propter novitatem posset 

esse suspectum.  

 

Erat inter nobiles medicos ex Macedonia regem secutus Philippus, natione Acarnan, 

fidus admodum regi; puero comes et custos salutis datus non ut regem modo, sed 

etiam ut alumnum  

eximia caritate diligebat. Is non praeceps se, sed strenuum remedium adferre tan$

tamque vim morbi potione medicata levaturum esse promisit. Nulli promissum eius 

placebat praeter ipsum, cuius periculo pollicebatur. Omnia quippe facilius quam 

moram perpeti poterat: arma et acies in oculis erant, et victoriam in eo positam esse 

arbitrabatur, si tantum ante signa stare potuisset, id ipsum, quod post diem tertium 

medicamentum sumpturus esset – ita enim medicus praedixerat – aegre ferens. Inter 

haec a Parmenione, fidissimo purpuratorum, litteras accipit, quibus ei denuntiabat, 

ne salutem suam Philippo committeret: mille talentis a Dareo et spe nuptiarum soro$

ris eius esse corruptum. Ingentem animo sollicitudinem litterae incusserant, et, qui$
                                                 
190 Die Wortwahl an sich ist hochgradig rhetorisch, siehe dazu auch ATKINSON, Curt. I, 148. Es fun@
giert querebantur als Rahmen. 
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dquid in utramque partem aut metus aut spes subiecerat, secreta aestimatione pensa$

bat. "Bibere perseverem, ut, si venenum datum fuerit, ne inmerito quidem, quidquid 

acciderit, evenisse videatur? Damnem medici fidem? in tabernaculo ergo me opprimi 

patiar? At satius est alieno me mori scelere, quam metu nostro." Diu animo in diver$

sa versato nulli, quid scriptum esset, enuntiat epistolamque sigillo anuli sui inpresso 

pulvino, cui incubabat, subiecit. Inter has cogitationes biduo absumpto illuxit a medi$

co destinatus dies, et ille, cum poculo, in quo medicamentum diluerat, intravit. Quo 

viso Alexander levato corpore in cubili epistolam a Parmenione missam sinistra ma$

nu tenens accipit poculum et haurit interritus: tum epistolam legere Philippum iubet 

nec a vultu legentis movit oculos, ratus aliquas conscientiae notas in ipso ore posse 

deprehendere. Ille epistola perlecta plus indignationis quam pavoris ostendit, proiec$

tisque amiculo et litteris ante lectum: "Rex", inquit, "semper quidem spiritus meus ex 

te pependit, sed nunc vere arbitror sacro et venerabili ore trahi tuo. Crimen parrici$

dii, quod mihi obiectum est, tua salus diluet: servatus a me vitam mihi dederis. Oro 

quaesoque, omisso metu patere medicamentum concipi venis: laxa paulisper animum, 

quem intempestiva sollicitudine amici sane fideles, sed moleste seduli turbant." Non 

securum modo haec vox, sed etiam laetum regem ac plenum bonae spei fecit. Itaque: 

"Si di", inquit, "Philippe, tibi permisissent, quo maxime modo velles, animum experiri 

meum, alio profecto voluisses, sed certiore, quam expertus es, ne optasses quidem. 

Hac epistola accepta tamen, quod dilueras, bibi: et nunc crede me non minus pro tua 

fide, quam pro mea salute esse sollicitum." Haec elocutus dextram Philippo offert.  

Ceterum tanta vis medicamenti fuit, ut, quae secuta sunt, criminationem Parmenionis 

adiuverint. Interclusus spiritus arte meabat. Nec Philippus quicquam inexpertum o$

misit: ille fomenta corpori admovit, ille torpentem nunc cibi, nunc vini odore excita$

vit. Atque ut primum mentis compotem esse sensit, modo matris sororumque, modo 

tantae victoriae adpropinquantis admonere non destitit. Ut vero medicamentum se 

diffudit in venas, et sensim toto corpore salubritas percipi potuit, primum animus 

vigorem suum, deinde corpus quoque exspectatione maturius recuperavit: quippe 

post tertium diem, quam in hoc statu fuerat, in conspectum militum venit. Nec avidius 

ipsum regem quam Philippum intuebatur exercitus: pro se quisque dextram eius am$

plexi grates habebant velut praesenti deo. Namque haud facile dictu est,  

praeter ingenitam illi genti erga reges suos venerationem, quantum huius utique regis 

vel admirationi dediti fuerint vel caritate flagraverint. Iam primum nihil sine divina 

ope adgredi videbatur: nam cum praesto esset ubique fortuna, temeritas in gloriam 



 59 

 

cesserat. Aetas quoque vix tantis matura rebus, sed abunde sufficiens omnia eius ope$

ra honestabat et – quae leviora haberi solent plerumque, militari gratiora vulgo sunt 

– exercitatio corporis inter ipsos, cultus habitusque paulum a privato abhorrens, mi$

litaris vigor: quis ille vel ingenii dotibus vel animi artibus, ut pariter carus ac vene$

randus esset, effecerat.  

 

Übersetzung191: 

 

Mitten durch diese [Stadt] fließt der Strom Cydnus, von dem schon wenig vorher ge$

sprochen worden ist. Es war gerade Sommer, dessen Hitze keine andere Küste mehr 

als die Kilikiens durch die Glut der Sonne versengt, und die heißeste Zeit des Tages 

hatte begonnen. Der König war bedeckt mit Staub und ebenso Schweiß und deshalb 

lud ihn die Flüssigkeit des Flusses ein, den noch erhitzten Körper abzuwaschen. Des$

halb stieg er, nachdem er die Kleidung abgelegt hatte, und vor Augen des Heeres, $ 

er meinte, dass dies von zukünftigem Anstand sei, wenn er den seinen darlegte, dass 

er mit einer einfachen  und leicht zu beschaffenden Körperpflege zufrieden war, $ in 

den Fluss. Und kaum hineingetaucht, begannen durch einen plötzlichen  Frostschau$

er seine Glieder zu erstarren; hierauf überzog ihn Blässe, und nahezu alle Lebens$

wärme entrann dem Körper. Gleich einem Sterbenden hoben die Diener ihn mit ihren 

Händen auf und brachten ihn in sein Zelt, fast schon besinnungslos. Gewaltige Be$

sorgnis und fast schon Trauer entstand im Lager. Die Weinenden beklagten, dass in 

solchem Sturm und Drang der Ereignisse der berühmteste König aller Zeiten und 

Erinnerungen nicht wenigstens in der Schlacht, nicht vom Feind niedergeschmettert 

worden sei, sondern beim Baden des Körpers im Wasser (ihnen) entrissen und ausge$

löscht worden sei. Dareios sei in der Nähe und dränge heran, ein Sieger, bevor er 

den Feind überhaupt gesehen hatte. Sie selbst müssten nun dieselben Länder, die sie 

siegreich durchwandert hatten, von neuem durchziehen:  alles sei entweder von ihnen 

oder vom Feinde verheert worden: durch wüste Einöden könnten sie, auch wenn sie 

niemand verfolgen wollte, auf dem Marsche durch Hunger und Mangel vernichtet 

werden. Wer sollte den Fliehenden Befehle erteilen? Wer sollte es wagen, Alexander 

nachzufolgen? Gesetzt nun, dass sie auf der Flucht bis zum Hellespont vordringen 

                                                 
191 Diese und folgende Übersetzungen sind von mir selbst in Anlehnung an die Übersetzung von Sibe@
lis und Weisman, Die Geschichte Alexanders des Großen von Q. Curtius Rufus (neu bearbeitet von 
Gabriele John) erstellt. 
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könnten, wer würde die Flotte, mit welcher sie ihn überqueren sollten, vorbereiten 

lassen?  

Wieder wandte sich das Mitleid dem König selbst zu und sie beklagten, ihrer selbst 

vergessend, dass jene Jugendfrische, jene Geisteskraft, dieser ihr König und Kame$

rad zugleich von ihnen losgerissen und gewaltsam getrennt werde. Inzwischen hatte 

der Atem begonnen freier zu strömen, der König schlug die Augen auf und bald er$

kannte er bei allmählich zurückkehrender Besinnung die umstehenden Freunde: und 

die Kraft der Krankheit schien allein dadurch schon geschwächt zu sein192, weil er 

selbst nun die Größe des Unheils spürte. Kummer setzte seinem Körper aber hart zu, 

als gemeldet wurde, dass Dareios in fünf Tagen in Kilikien stehen werde. Gebunden 

also, klagte er, werde er diesem ausgeliefert, der gewaltigste Sieg ihm aus den Hän$

den gerissen, und er sterbe im Verborgenen eines unrühmlichen Todes in einem Zel$

te.193 Und nachdem zugleich mit seinen Freunden auch die Ärzte eingelassen worden 

waren, sprach er: „An welchem entscheidenden Wendepunkte mich das Verhängnis 

erfasst hat, seht ihr. Mir scheint, dass ich das Geräusch der feindlichen Waffen höre 

und ich werde jetzt herausgefordert, der den Krieg begonnen hat. Dareios aber hat, 

als er mir einen so hochmütigen Brief schrieb, auf mein Unglück im Voraus gerech$

net: aber umsonst, wenn es mir vergönnt ist, dass ich mich nach meinem Schieds$

spruch heilen lassen kann. Meine augenblickliche Lage erlaubt es nicht, auf langsam 

wirkende Heilmittel und langsame Ärzte zu warten: es ist besser für mich, entschlos$

sen zu sterben als langsam gesund zu werden. Demnach mögen die Ärzte wissen, 

wenn sie Macht, wenn sie Kunstfertigkeit besitzen, dass ich nicht so sehr ein Heilmit$

tel gegen den Tod als gegen den Krieg (Kriegsgefahr) begehre.“ Seine so übereilte 

Unbesonnenheit hatte die ungeheure Sorge aller hervorgerufen. Also begann jeder, 

ihn zu bitten, dass er durch Ungeduld die Gefahr nicht vermehre, sondern dass er 

sich der Fähigkeit der Ärzte überlassen solle: unerprobte Heilmittel seien nicht zu 

Unrecht verdächtig,  

weil zu seiner Vernichtung der Feind sogar Leute aus seiner nächsten Umgebung 

durch Geld verführen wolle. Dareios hatte nämlich befohlen, dass verkündet wird, 

dass dem, der Alexander töten werde, 1000 Talente gegeben werden. Deshalb mein$

                                                 
192 Die Rückkehr des Bewusstseins erschien halb als Genesung (ob hoc solum = nur deshalb), was 
natürlich eine falsche Annahme war. Vogel, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis 
libri qui supersunt 36, Anm. 9.  
193 Man beachte die Prioritäten, die Alexander setzt: erst der ihm entgangene Ruhm, dann erst sein 
Ableben. 
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ten sie, dass es nicht einmal irgendjemand wagen würde, ein Heilmittel zu erproben, 

das wegen seiner Neuartigkeit zum Verdacht gereichen könnte. 

Inmitten (anderer) berühmter Ärzte war dem König aus Makedonien Philippos ge$

folgt, von Geburt ein Acarnier, dem König äußerst treu gesinnt; weil er schon dem 

Jungen als Begleiter und Leibarzt gegeben worden war, liebte er nicht nur den König 

allein, sondern auch seinen Zögling mit außerordentlicher Liebe. Dieser versprach, 

dass er nicht ein rasch wirkendes, sondern ein stark wirkendes Heilmittel herbeibrin$

gen werde,  und die so große Kraft der Krankheit durch einen heilkräftigen Trank zu 

mildern. Keinem gefiel sein Versprechen außer ihm selbst, auf dessen Gefahr er diese 

Verheißungen machte. Alles nämlich hatte er leichter ertragen können als Aufschub: 

er hatte Waffen und Schlacht vor Augen, und er glaubte, dass der Sieg darauf zu bau$

en sei,  wenn er sich nur an die Spitze stellen könne, dieses selbst, weil er das Medi$

kament (erst) nach dem dritten Tag nehmen sollte – so hatte nämlich der Arzt vorge$

schrieben – machte ihm Kummer. Innerhalb dieser Zeit empfing er einen Brief von 

Parmenion, dem treuesten Würdenträger, in welchem er ihn warnte, dass er sein 

Wohl nicht Philippos anvertrauen dürfte: er sei mit tausend Talenten und der Hoff$

nung dessen Schwester  heiraten zu können von Dareios  bestochen worden. Dieser 

Brief hatte den König in größte Unruhe gestürzt, und, was auch immer auf beiden 

Seiten sowohl Furcht als auch Hoffnung eingeflösst hatte, überlegte sich der König 

durch Abschätzung im stillen. „Soll ich dabei beharren zu trinken, dass, wenn Gift 

gegeben worden sein sollte, nicht einmal ohne eigenen Verdienst, zu geschehen 

scheint, was sich ereignen soll? Soll ich die Treue des Arztes nicht anerkennen? Soll 

ich in meinem Zelt erdulden, also der Krankheit zu erliegen? Doch, nein, es ist bes$

ser, dass ich durch eines anderen Verbrechen sterben soll, als durch unsere eigene 

Furcht.“ Nachdem er lange im Geist verschiedenes hin$ und hergewendet hatte, ver$

riet er keinem, was geschrieben worden war, und legte den Brief, nachdem er ihn mit 

seinem Siegelring verschlossen hatte, unter sein Kopfkissen, auf dem er ruhte. Nach$

dem unter diesen Überlegungen zwei Tage vergangen waren, brach der vom Arzt 

bestimmte Tag an und jener trat mit einem Becher, in dem er das Medikament aufge$

löst hatte, ein. Als er diesen sah und nachdem er sich aufgerichtet hatte, nahm Ale$

xander den Becher, den  von Parmenion geschickten Brief in der linken Hand haltend 

und leerte ihn unerschrocken aus: dann befahl er Philippos, den Brief zu lesen, aber 

dabei wandte er seine Augen nicht vom Gesichtsausdruck des Lesenden ab, ob er 

wohl irgendeine Spur von schlechtem Gewissen in dessen Gesicht erkennen könne. 
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Nachdem jener den Brief durchgelesen hatte, zeigte er mehr Entrüstung als Furcht, 

und sagte, wobei er seinen Mantel und den Brief vor dem Bett niederwarf: „Mein 

König, mein Leben hing zwar schon immer von deinem ab, aber nun glaube ich, 

wahrlich nur von  deinen heiligen und ehrwürdigen Atemzügen. Die Beschuldigung 

des Hochverrats, die auf mich gefallen ist, wird deine Rettung entkräften: gerettet von 

mir wirst du auch mir mein Leben (wieder)geben. Darum ist jetzt nur nötig, dass, so 

bitte und flehe ich dich an, du ohne alle Furcht das Medikament deine Adern durch$

dringen lässt: lasse ein Weilchen deinen Geist ruhen, den deine Freund in ihrem ge$

wiss gut gemeinten, aber blinden Eifer stören. Diese Worte machten den König nicht 

nur zuversichtlich, sondern auch froh und voll guter Hoffnung. Deshalb sagte er: 

„Mein Philippos, wenn die Götter dir erlaubt hätten, auf welche Art und Weise du am 

besten wolltest, meine Gesinnung zu erfahren, so hättest du es in der Tat auf andere 

Art machen wollen, aber einen besseren Weg, als diesen, welchen du durchgemacht 

hast, hättest du dir nicht einmal wünschen können. Obwohl ich diesen Brief erhalten 

hatte, habe ich dennoch getrunken, was du mir gemischt hattest: und nun glaube, 

dass ich nicht weniger besorgt bin, dass deine Treue makellos erscheint, wie ich ge$

sund werden will, weniger wegen der Anerkennung deiner Treue als wegen meiner 

Rettung besorgt bin. Indem er dieses aussprach, reichte er Philippos seine Rechte.  

Im Übrigen ist die Wirkung des Heilmittels so stark gewesen, dass die nächste unmit$

telbare Wirkung desselben, die folgte, die Beschuldigungen Parmenions zu unterstüt$

zen schien. Der Atem stockte und ging mühsam. Aber Philippos ließ nicht irgendet$

was als unversucht aus: jener machte warme Umschläge um den Körper, jener weck$

te den Ohnmächtigen bald durch den Geruch von Nahrung, bald durch den von Wein. 

Und als er spürte, dass er wieder zur Besinnung kam, ließ er nicht ab, ihn bald an die 

Mutter und seine Schwestern194, bald an den nahenden großen Sieg zu erinnern. Wie 

sich aber das Heilmittel in seinen Adern verteilt hatte, und allmählich die heilsame 

Wirkung in seinem ganzen Körper wahrgenommen werden konnte, erlangte als erster 

der Geist, hierauf auch der Körper, schneller als der Erwartung entsprach, seine 

Lebenskraft wieder: Denn schon am dritten Tag, nachdem er sich in diesem Zustand 

befunden hatte, kam er vor den Anblick seiner Soldaten. Aber das Heer bewunderte 

staunend den König selbst nicht begieriger als Philippos: Jeder einzelne umfasste 

seine Rechte und bezeigte ihm seinen Dank wie einem leibhaftigen Gott. Denn es ist 

                                                 
194 Alexander hatte nur eine „richtige“ Schwester, Kleopatra (siehe BERVE ii, no. 433), der er auch 
nach der Einnahme von Tyros Geschenke sandte (PLUT. Alex. 25, 6). Von seinen Halbschwestern 
findet sich keine Erwähnung. 
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nicht leicht zu sagen, wie sie, ganz abgesehen von der jenem Volke angeborenen Ver$

ehrung für ihre Könige, besonders für diesen König teils von Bewunderung erfüllt, 

teils von Liebe entbrannt waren.195 Zum ersten schien er schon nichts ohne göttliche 

Hilfe  zu unternehmen: denn weil ihm überall das Glück hilfreich zu Seite stand, war 

seine Unbesonnenheit ihm zum Ruhm ausgeschlagen. Auch seine Jugend196, kaum reif 

für solch großartige Unternehmungen, aber dennoch vollauf ausreichend, verlieh 

allen seinen Taten Glanz und – dies pflegen (die Menschen) für unbedeutender zu 

halten, verschafft aber meistens mehr als alles andere die Liebe der Soldaten – die 

Übungen seines Körpers zwischen ihnen selbst, seine Lebensweise und Gewohnheit, 

die sich nur wenig von der gewöhnlichen unterschied, die kriegerische Energie: 

Durch alles dies, mochten es nun seine angeborenen Gaben oder durch Bildung ge$

wonnene Eigenschaften sein, hatte er bewirkt, dass er so sehr geliebt wie verehrt 

wurde. 

 

Diese Episode ist zugleich die erste (und ist damit auch – jedenfalls im erhaltenen 

Material – an exponierter Stelle gesetzt) und längste Darstellung der Medizin in der 

Historia des Quintus Curtius Rufus. Zusammen mit der Darstellung von Alexanders 

Todeskampf, die sich gegen Ende des zehnten Buches findet, bildet sie gleichsam 

einen Rahmen, einen Bogen. Hier der Triumph der Medizin, dort das katastrophale 

Versagen und Kapitulieren vor einer unbekannten Krankheit.  

 

Inwieweit hier Realität und schriftstellerische Fiktion ineinander fließen, ist heutzuta@

ge natürlich nicht mehr festzustellen, doch findet sich die Geschichte bei allen Ale@

xanderhistorikern, wenn auch in leicht abgewandelter Form (s. u.). Sie wird sehr 

wahrscheinlich einen wahren Kern enthalten und kann zunächst in ihrer Aussage an 

sich und Gesamtheit nicht bezweifelt werden. Insgesamt ist die ganze Episode Curti@

us@typisch ziemlich ausgeschmückt und in epischer Breite dargestellt, mit aller Dra@

matik und Pathos, die sich häufig an rhetorisch wichtigen Stellen in seinem Werk 

finden. Im Gegensatz dazu wird die Episode von den anderen Historikern deutlich 

kürzer abgehandelt. 

Neben der mehr oder minder detaillierten Darstellung von Krankheitssymptomen 

gewährt dieser Ausschnitt einen Einblick in Alexanders Seelenleben ebenso wie das 

seiner Soldaten und ihrer aller Einstellung zu Erkrankung und Tod. Die Soldaten zei@
                                                 
195 Dennoch entsprach dies nicht dem „Gottkönigtum“, wie Alexander es sich wünschte. 
196 Alexander war zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. 



 64 

 

gen mehr Angst um ihr eigenes Schicksal, es wird deutlich betont, dass sie ohne Ale@

xander verloren wären und nur unter seinem Schutz und seiner Führung einigermaßen 

sicher die bereits unterworfenen Länder durchqueren und in die Heimat zurückkehren 

können. Ohne seine führerischen Qualitäten werden sie als hilflos dargestellt.197  

Alexander selbst zeigt mehr Angst davor, dass ihm durch einen vorzeitigen Tod der 

(antizipierte) Sieg vorenthalten wird und er schmachvoll und ruhmlos im Verborge@

nen sterben müsse. Seine Prioritäten entsprechen denen eines achilleischen Helden. 

Der Tod selbst schreckt ihn keineswegs, im Gegenteil, er würde ihn in der Schlacht 

dankbar annehmen. Vielmehr sind es die Konsequenzen, welche der frühe krank@

heitsbedingte Tod mit sich bringt, die ihm widerstreben und weshalb er insbesondere 

seine Ärzte um Hilfe anfleht. 

Fragen wirft der Einschub des Parmenionbriefes auf, der eine zusätzliche Spannungs@

steigerung hervorruft, und einen weiteren Zwiespalt in Alexanders Überlegungen 

setzt. Doch obwohl es deutliche Hinweise gibt, dass der treue Medicus tatsächlich 

bestochen sein könnte, vertraut ihm der junge König und ignoriert die Warnungen des 

ebenso getreuen Parmenion, alles nur auf den Worten – gleichwohl standhaft vorge@

bracht im Angesichte des Königs und der Beschuldigungen – doch in der Tat nur auf 

den Aussagen seines Leibarztes beruhend.  

 

Zur Interpretation der Szene bietet es sich an, diese Schritt für Schritt zu analysieren. 

Zuerst einmal sind die Hintergründe wichtig.  

Alexander, verschwitzt und schmutzig durch einen anstrengenden Marsch, sucht in 

der Hitze des Tages198 Abkühlung in einem Fluss, vor dem Anblick seiner Solda@

ten199, vielleicht, um sie zu beeindrucken (dass er von der kalten Temperatur des 

Flusses wusste, ist aufgrund seiner primären Intention der Abkühlung anzunehmen) 

und erkrankt sofort schwer. Soweit ist keine Fremdeinwirkung anzunehmen. Doch 

wieso gestattete Alexander nur sich allein den Luxus, sich abzukühlen? Die anderen 

Mitglieder seines Heeres hatten ebenso unter der Hitze zu leiden wie ihr Anführer, 

der in anderen Situationen häufig zugunsten seiner Soldaten auf seinen Anteil und 

                                                 
197 Die weiteren und nachfolgenden Ereignisse werden zeigen, dass auch eine alexandrinische Führung 
nicht vor Katastrophen bewahrt (vgl. QUINTUS CURTIUS RUFUS 9, 10, 8 – 9, 10, 16: Zug durch die 
Wüste Gedrosiens, 325 v. Chr.). 
198 RUGE RE XI (1921), 387: “mean temperature in Tarsos in July 28,8°” (ATKINSON, Curt. I 147). 
199 Nur bei Quintus Curtius Rufus schwimmt er vor den Augen seines Heeres. 
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sein Wohl verzichtete.200 Aber gerade bei einem Fluss wäre für das gesamte Heer 

oder doch zumindest einen Anteil problemlos die Möglichkeit vorhanden gewesen, es 

dem König gleichzutun. Doch die Alexanderhistoriker hätten es sicherlich nicht un@

erwähnt gelassen, wenn andere Soldaten zugleich oder nach Alexander gebadet hätten 

und andererseits ebenfalls – oder eben nicht – erkrankt wären. Sollte Alexander sei@

nem Heer aus Zeitmangel verboten haben, in den Fluss zu springen, so ist diese Pla@

nung durch seine Erkrankung gründlich zunichte gemacht worden. Was die Datierung 

angeht, scheint Quintus Curtius Rufus möglicherweise ein Fehler unterlaufen zu sein, 

wenn er den Begriff aestas nutzt. Dieses Wort heißt „Sommerhitze“, es ist jedoch viel 

eher anzunehmen, dass für diese Erkrankung der Herbst, also September oder Okto@

ber, anzusetzen ist.201  

Allein Curtius gibt die Erklärung, warum Alexander in den Fluss springt, um bereits 

möglichen Anschuldigungen von Tollkühnheit und Unbesonnenheit vorzubeugen. 

“Curtius apologizes for Alexander’s action by inventing a motive rather than the 

facts.“202 

Die im Text dargestellten Symptome beinhalten plötzlichen Frostschauer (subito hor$

rore), vielleicht mit einer Art von Lähmung einhergehend, dazu Blässe (pallor) und 

den Verlust jeglicher Lebenswärme (corpus vitalis calor liquit), so dass Alexander 

schließlich einem Sterbendem gleich (exspiranti similem) sich selbst nicht mehr hel@

fen konnte und ohne seine zu Hilfe eilenden Diener wahrscheinlich ertrunken wäre. 

Sie tragen ihn ohnmächtig (nec compotem mentis) zu seinem Zelt.  

 

Zunächst einige anschließende Überlegungen: 

Liest man den Bericht zum ersten Mal, kommt mir der „plötzliche Badetod“ in den 

Sinn. Die Definition des „Badetodes“, im engeren Sinne, umfasst diejenigen plötzli@

chen Todesfälle, die indirekt durch das Wasser verursacht werden, wie z.B. der Re@

flextod durch Sprung ins kalte Wasser203 oder der plötzliche Herztod durch postpran@

                                                 
200 Vergleiche Quintus Curtius Rufus 7, 5, 10 – 7, 5, 12  (Alexanders Verzicht auf Wasser beim Zug 
durch die Wüste) und  7, 3, 17 (Entbehrungen in der Kälte der Parapamisaden/Hindukush). 
201 In der Übersetzung von SIBELIS heißt es unter Anmerkung 35: „Da die Schlacht bei Issos gegen 
Ende Oktober oder Anfang November stattfand (ARR. 2, 11, 10), ist diese Zeitangabe unrichtig. (CUR@

TIUS RUFUS, Geschichte Alexanders des Großen 18), siehe außerdem VOGEL, Historiarum Alexandri 
Magni Maecdonis libri qui supersunt 35. HAMMOND, Alexander der Große 132 nimmt an, dass sich 
die Erkrankung von Juli bis Oktober hinzog. Selbst eine vollständige, langwierige Rekonvaleszenz 
angenommen, deckt sich dieser Zeitraum nicht mit den vorhandenen Quellen.  
202 ATKINSON, Curt. I 147. 
203 Der Cydnus führt Wasser aus dem Taurus@Gebirge, das durch die Schneeschmelze in der Tat eiskalt 
sein kann. Eine gegenteilige Meinung zur Temperatur des Wassers vertritt ENGELS, A note on Alexan$
der’s death 226, Anm. 12. 
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diale Schwimmanstrengung. Der Badetod im weiteren Sinn wird rechtsmedizinisch 

gesehen als „Todesfall aus natürlicher innerer Ursache“ deklariert, der sich "zufällig" 

im Wasser ereignet. Der Ertrinkende geht beim Badetod meist still unter, d.h. es feh@

len etwaige Hilferufe oder Schwimmbewegungen, es kommt auch nicht zu mehrmali@

gem Auftauchen oder Selbstrettungsversuchen, so dass dies von der Umgebung z. T. 

gar nicht bemerkt wird. Ursachen des Badetods sind neben Unfällen eine plötzliche 

Gesundheitsstörung, wie Kälteschock, Kollaps oder auch ein Herzinfarkt.  

Unter atypischem Ertrinken erfasst man u. a. den reflexogenen Tod (i. S. einer Hydro@

kution204), Laryngospasmus oder die Kälteanaphylaxie. Erwiesenermaßen wirkt hier 

als Risikofaktor Alkohol. Vornehmlich nach üppiger Mahlzeit und/oder Alkoholkon@

sum sterben auch jüngere Menschen, die sich in tiefere Gewässer begeben.  

Nirgendwo ist vermerkt worden, dass Alexander vor seinem Sprung ins Wasser geta@

felt, oder überhaupt etwas gegessen hätte. Auch zum Thema Alkoholgenuss schwei@

gen unsere Quellen und somit bleiben derartige Vermutungen rein hypothetisch. 

Badetod ist insofern natürlich inkorrekt, als dass Alexander ja nicht im Wasser ge@

storben ist. Man kann jedoch annehmen, dass es zu einem richtigen Badetod gekom@

men wäre, hätte man ihn nicht frühzeitig aus dem Wasser geholt, vorausgesetzt, man 

unterteilt den Badetod in die eigentlich Phase der Ursache und die anschließende 

Phase des Ertrinkens aufgrund dieser Ursache.  

Die plötzlichen Symptome, die der König aufweist – er ist ja kaum im Wasser, als er 

krank wird – sprechen meines Erachtens aber auf jeden Fall gegen das Vorliegen ei@

ner Infektionskrankheit, ebenso wie einer Parasitose oder Zoonose. Dafür ist der zeit@

liche Zusammenhang zu kurz. 

In seiner Arbeit „Zur Problematik moderner Deutungsversuche historischer Krank@

heitsschilderungen“ legt Leven205 überzeugend dar, warum es aus heutiger Zeit de 

facto unmöglich ist, aus den vorliegenden historischen Symptomen auf eine konkrete 

Erkrankung zu schließen. Versucht man es dennoch, ist das Resultat „mehr oder we@

niger wahrscheinliche Spekulation“. Dieselbe Krankheit kann in der Moderne unter 

einem vollkommen anderen Bild verlaufen als in antiker Zeit. Leven erwähnt in die@

sem Zusammenhang besonders die Pathomorphose, also eine v. a. Infektionskrank@

heiten betreffende Gestaltwandlung von Krankheiten. Neue Erkrankungen können 

beim ersten „epidemischen“ Auftreten sehr heftig verlaufen und sich dann in abge@

schwächtere „endemische“ Formen abwandeln, wenn sie auf eine nunmehr sensibili@
                                                 
204 Herz@ und Atmungsstillstand, ausgelöst durch den Temperaturschock zwischen Haut und Wasser. 
205 Siehe LEVEN, Die Geschichte der Infektionskrankheiten von der Antike bis heute 13 – 15. 
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sierte Menschheit treffen.206 Schließlich kann die in den historischen Texten be@

schriebene Krankheit mittlerweile ausgestorben sein, oder, dank Evolution, kann sich 

eine völlig neue gebildet haben, die der alten ähnlich sieht und Verwechslungen pro@

voziert. Dennoch ist es zulässig, eine solche nachträgliche Diagnose zu versuchen, 

wenn man sich der Gefahren dieser Methode bewusst ist.  

 

Im vorliegenden Fall ist aufgrund der wenigen vorhandenen Symptome Frostschauer, 

Blässe, Abkühlung, evtl. Lähmung eine nachträgliche Diagnose sehr erschwert. Der 

Ausschluss von Diagnosen stellt sich in diesem Fall meines Erachtens als deutlich 

einfacher dar: 

Die Symptome deuten als erste Vermutung zunächst auf eine Unterkühlung hin. 

Wenn Alexander sehr schwitzte und unvorbereitet ins – unerwartet – sehr kalte 

Flusswasser sprang, ist es möglich, dass sein Körper im Sinne eines Schocks reagierte 

(s. o.). Dies könnte den Frostschauer erklären, als erste Reaktion auf das eisige Was@

ser, vielleicht auch auf einen durch die äußeren Umstände ausgelösten (Krampf@) An@

fall.207  

Durch Zentralisation des Kreislaufs können sich Blässe und „Verlust aller Körper@

wärme“ einstellen, aber natürlich auch durch die Kälte selbst. Eine Zentralisation 

kann ebenso dazu führen, dass er „einem Sterbenden gleich“ aussah oder sich anfühl@

te, schließlich gehört die Unterkühlung mit zu den Hauptursachen des so genannten 

Scheintods: eines Zustands, der auf Anhieb nicht ohne weiteres vom tatsächlichem 

Tode unterschieden werden kann, aufgrund von nur sehr schwacher, flacher Atmung 

und Bewusstlosigkeit (nec compotem mentis). Eine weitere Möglichkeit wäre ein aku@

ter Erschöpfungszustand Alexanders208, der ihn vielleicht noch zusätzlich durch Kälte 

oder plötzliche Todesangst lähmte.  

Differentialdiagnostisch kommt eine vasovagale Reaktion oder auch echte Synkope 

(Wassersynkope) als Reaktion auf den plötzlichen Wechsel von der Hitze in die Kälte 

in Frage, vielleicht auch auf Grundlage eines (allgemein) labilen Grundzustands, was 

                                                 
206 Als Beispiele nennt Leven Masern und Pocken. 
207 Zur Frage, ob Alexander womöglich tatsächlich an Epilepsie litt, siehe die Arbeit von HUGHES, 
Alexander of Macedon, the greatest warrior of all times: did he have seizures 765@7. Der Autor 
schließt dies aus und fordert, dass „his name should be removed from the list of famous individuals 
who have had seizures“. Er selbst postuliert, Alexander habe sich einen bronchopulmonalen Infekt 
zugezogen, der sich bald zu einer akuten Bronchopneumonie entwickelte. Nach seiner Ansicht sind die 
in PLUT. Alex. 75 beschriebenen Krämpfe Nebenwirkungen der Medikation. 
208 Von einigen Autoren wird auch spekuliert, dass Erschöpfung in erster Linie die Ursache für seine 
Erkrankung war, ohne dass Alexander überhaupt im Wasser gewesen wäre, z.B. HAMMOND, Alexander 
der Große 132. 
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aber im Falle Alexanders, betrachtet man seine übrigen Taten und Entbehrungen, die 

er so problemlos durchstand, als doch eher unwahrscheinlich zu verwerfen ist.209  

Ebenso unwahrscheinlich ist eine plötzliche neurologische Erkrankung, wenn man 

die Symptome mit einer Lähmung gleichsetzt. Eine derartige neurologische Krank@

heit hätte sich früher oder doch zumindest später noch einmal manifestiert.210 Auch 

stünde das Wasser respektive die Kälte als Auslöser in keinem Zusammenhang zur 

Erkrankung, und das nacheinander folgende Auftreten wäre letztlich als Zufall zu 

verbuchen. Eher auszuschließen ist, dass die Erkrankung mit Fieber vergesellschaftet 

war, denn dies wird nirgendwo erwähnt, dagegen sprechen auch die später vom Arzt 

applizierten warmen Umschläge. Es sei denn man würde den plötzlichen „Frost@

schauer“ als Schüttelfrost interpretieren. 

Erwähnt wird, dass der Atem des Königs, nachdem er wohl eine kurze Zeit in seinem 

Zelt gelegen hatte, mittlerweile etwas freier ging (liberius meare spiritus coeperat). 

Das Plusquamperfekt in dem Wort ‚beginnen’, könnte einen Hinweis darauf erlauben, 

dass dieser Zustand des befreiten, problemloseren Atmens recht schnell wieder eintre@

ten konnte. Atemprobleme bei einem Badenden/Schwimmer lassen natürlich zunächst 

an eine Aspiration, vornehmlich von Wasser, oder auch von ihm Wasser schwim@

menden Fremdkörpern denken (als Grundlage einer anderen Spekulation). Dies führt 

zu einer sofort einsetzten Atmungskompromittierung, die durchaus mit den oben ge@

nannten Symptomen bis hin zur Bewusstlosigkeit vergesellschaftet sein kann. Es ist 

an keiner Stelle erwähnt, dass der König hustete oder sich Schaum oder Blasen vor 

seinem Mund zeigten. Dennoch sollte die Möglichkeit einer Aspiration nicht voll@

kommen ausgeschlossen werden. Die Tatsache, dass Alexander sich nach dieser Epi@

sode nur sehr langsam erholte, deutet auf eine umfassendere Gesundheitsschädigung 

hin. Eine nachfolgende Aspirationspneumonie ist aufgrund der später geschilderten 

Symptome jedoch nicht anzunehmen.  

Der König schlägt die Augen auf und erkennt, bei allmählich zurückkehrender Besin@

nung (redeunte animo) seine Freunde wieder. Es ergeben sich keine Hinweise auf 

Affektion des ZNS, mit verzögerter Bewusstseinswiedergewinnung, Stupor, vermehr@

ter Müdigkeit etc. Gleichsam wie das Heer um ihn, trauert Alexander auch, doch 

mehr um sein Schicksal, das ihm nun höhere Taten verwehre und dass Dareios ihn 

nun ohne Schlacht werde besiegen können, wobei er weniger Gedanken an Siechtum 

                                                 
209 Alexander war zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt, noch nicht verbraucht vom Krieg und hatte erst 
zwei Verletzungen erlitten.  
210 Es sei denn, diese wäre aus literarisch@kompositorischen Gründen nicht erneut erwähnt worden. 
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und Tod verschenkte. Dass der Tod Alexander nicht zu schrecken wusste, ist bereits 

eingangs dargestellt worden. Der Tod an sich gehörte zu seinem Dasein dazu, es war 

vielmehr der unrühmliche Tod (ignobili morte) den er fürchtete, dieser entsprach so 

gar nicht seinem Idealbild des homerischen Helden.211  

 

Trotz erheblicher Beeinträchtigung durch seine Erkrankung gibt er den zusammenge@

rufenen Ärzten212 dennoch Anweisungen und verzichtet zugunsten einer schnellen 

Genesung auf womöglich vorhandene sichere, doch langsam wirkende Heilmittel 

(lenta remedia et segnes medicos). Alexander sagt selbst, er habe aus verschiedenen 

Gründen die Zeit nicht. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Erkrankung auch die Ärzte 

vor ein Rätsel stellte (daher ihr Zögern), weiterhin ist auch dies als literarisches To@

pos zu sehen: Nur die Großen trafen besondere Krankheiten, welches zur Hervorhe@

bung von Alexanders Stellung und Charakter diente. Sicherlich wollten die Ärzte bei 

einem so wichtigen Patienten wie dem König keine Experimente wagen und hätten 

auf jeden Fall eher langsam wirkende, sanfte Mittel als drastische Medikamente ver@

ordnet, alleine schon aus Angst vor den Folgen für sie selbst (nicht nur wegen der 

Mord@ und Verschwörungsgerüchte).  

 

Abgesehen davon war die Behandlung von Krankheiten in antiker Zeit oftmals eben@

so gefährlich wie die Erkrankung selbst, weil die Mediziner kaum Wissen von 

Krankheitsursachen besaßen. Die meisten Mittel halfen häufig eher aufgrund eines 

glücklichen Zufalls. Einen weniger berühmten und wichtigen Patienten als Alexander 

hätten sie aber wohl mit den ihnen bekannten Mitteln zu helfen versucht. Die Folgen 

im Falle eines Todes des Königs hätten sicher die Ärzte getroffen, so dass sie auch 

aus Angst vor Bestrafung (in diesem Fall womöglich der eigene Tod, siehe die mög@

liche Bestrafung des Arztes des Hephaistion213) nicht zur Tat schritten.  

Die für die Freunde unbedachte Äußerung, er wolle lieber entschlossen sterben als 

langsam gesund zu werden (mori strenue quam tarde convalescere), versetzt diese 

natürlich in höchste Alarmbereitschaft. Doch entspricht eine solche Tollkühnheit in 

allem Alexanders Charakter und Naturell, er wollte lieber in seinem jetzigen Zustand 

noch ein Risiko eingehen und „mutig“ sterben als nur langsam, also vielleicht zu spät, 

                                                 
211 VAN HOOFF, Ancient euthanasia: ’good death’ and the doctor in the Graeco$Roman world 975 – 
985 sowie SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 159 ff. 
212 Das Wort „medicos“ zeigt, dass sich mehrere Mediziner, wohl nicht nur in dieser Krisensituation 
um ihn kümmerten. Vergleiche SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity. 
213 Siehe 8.14. Tod des Hephaistions, S. 340. 
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um gegen Dareios zu kämpfen, zu genesen. Er misst seinem Leben nicht viel Wert zu, 

es erscheint mehr als Mittel zum Zweck, Ruhm zu erwerben.  

Doch vielleicht sind diese Aufforderung, ebenso wie der Hinweis auf die ihm nur 

verbliebene wenige Zeit, ein Zeichen dafür, wie ernst er diese Erkrankung nahm, wie 

ernst sie ihm als Patient selber erschien, wie nah dem Tod (und somit dem Ende sei@

ner Ruhmespläne) er sich sah. Natürlich ist diese Stelle hochgradig rhetorisch und 

somit auch sehr stark im Dienste des Autors zu Heroisierung Alexanders und Span@

nungssteigerung zu sehen. 

Seine Freunde sahen in den unerprobten unsicheren Heilmitteln mit Recht eine große 

Gefahr. Ganz abgesehen von der noch nicht erfolgten Risikoabschätzung neuer Phar@

maka, wird in diesem Zusammenhang erwähnt, dass Dareios ein Bestechungsgeld 

von immerhin 1000 Talenten ausgelobt hatte, für denjenigen, der Alexander töten 

würde. Dies war viel Geld und vermochte durchaus den einen oder anderen zum Kö@

nigsmord verlocken. Ein präpariertes, als neu und garantiert hilfreich angepriesenes 

Arzneimittel könnte einem gedungenen Mörder zu diesem Zweck gereichen. Es wäre 

nicht das erste Mal in damaliger Zeit, dass ein König mit Gift beseitigt würde.214 Ale@

xander tat schon recht daran, sich mehr vor Nachstellungen im eigenen Lager, als vor 

der Kriegsgefahr zu fürchten (doch entstand diese Angst zugegebenermaßen erst eini@

ge Jahre später und entwickelte sich noch zu ihrem höchsten Ausprägungsgrad).  

Aus diesem Grund behaupteten und hofften seine Freunde, würde niemand es wagen, 

ihm ein durch seine Unerprobtheit verdächtiges Mittel (quod propter novitatem pos$

set esse suspectum) zu applizieren. Es ist stark davon auszugehen, dass der oben ge@

nannte recht typische Topos – der kranke königliche Patient ist immer noch in der 

Lage Befehle zu geben – aus rein rhetorisch@stilistischen Mitteln, zur Heroisierung 

Alexanders eingefügt wurde. 

 

Nun tritt der Arzt Philippos auf die Bühne215. Bis jetzt haben wir vom ihm noch 

nichts gehört, doch lässt das Verlautbarte uns wissen, dass er schon lange der persön@

liche Leibarzt (custos salutis) des Königs war und bei diesem in hohem Maße Ver@

trauen genoss, ja wir erfahren nun, dass sogar eine enge persönliche Verbindung zwi@

schen Arzt und Patient bestand. Obwohl viel älter sieht der König in dem Mediziner 

                                                 
214 338 v. Chr. tötete der Eunuch Bagoas den persischen König Ochus mit Hilfe eines Arztes durch Gift 
und setzte den jüngsten Sohn, Arses, auf den Thron, den er auch zwei Jahre später umbringen ließ. 
(DIOD. 17, 5; ARR. 2, 14, 5, QUINTUS CURTIUS RUFUS 6, 4, 10). 
215 Er befand sich unter den anderen nobiles medicos, die sich um Alexander bemühten. Zu Philipp s. 
BERVE ii, no. 788. 
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einen Freund, und weiß, dass dieser ihm von Geburt an treu gesinnt ist. Der Medicus, 

der einzige, der gewillt ist, die Gefahr einer vielleicht erfolglosen Therapie auf sich 

zu nehmen, stellt nun ein heftig wirkendes Mittel in Aussicht (non praeceps se, sed 

strenuum remedium), das den König (allein?) zu retten vermöge, warnt aber gleich@

zeitig vor eben jener Heftigkeit. Alexander schert sich in seiner Situation wenig um 

mögliche heftige Nebenwirkungen des Medikaments, er brennt allein darauf, zu ge@

nesen und schnellstmöglich wieder in die Schlacht ziehen zu können. So passt es ihm 

natürlich überhaupt nicht, dass er das Mittel nicht sofort, sondern erst nach drei Tagen 

einnehmen darf (post diem tertium medicamentum sumpturus), so nämlich hatte es 

der Arzt angeordnet.  

Es ist schwierig, über die Gründe zu spekulieren, weshalb dieser Zeitaufschub vonnö@

ten war. Bei einer derart heftigen, ja, lebensbedrohlichen Erkrankung wäre es ja im 

Gegenteil viel eher zu erwarten und medizinisch sinnvoller gewesen, sofort mit der 

Therapie zu beginnen. Es ist sicherlich auch kein Heilmittel existent, dass besser 

wirkt, nachdem der Körper über weitere Tage durch die Krankheit geschwächt wurde. 

Eine abwegigere Möglichkeit wäre, dass die Arznei erst nach Beschaffen von Zutaten 

durch den Arzt „zusammengebraut“ und zum Trank vorbereitet werden musste. Die 

einfachste, nicht medizinische Erklärung der Verzögerung ist die literarische Not@

wendigkeit, zur Erhöhung der Spannung (auch in Bezug auf den nachfolgenden 

Brief) und Darstellung Alexanders als ungeduldigen Menschen. 

Bald darauf erreicht den König nämlich ein Brief Parmenions, seines getreuen Pala@

dins, eben vor jenem dritten Tage, an dem der König die Arznei zu sich nehmen soll 

und warnt ihn vor seinem Arzt Philippos und dessen Medizin. Er behauptet, der Arzt 

wäre von Dareios mit den bereits genannten 1000 Talenten und der Aussicht auf 

Vermählung mit dessen Schwester bestochen worden, eine heftige Anschuldigung, 

die er mit keinerlei Beweisen untermauert, sondern unkommentiert im Raume stehen 

lässt. Parmenion selbst konnte Alexander die Nachricht nicht persönlich überbringen 

– was sicherlich glaubwürdiger gewesen wäre –, weil er sich zu diesem Zeitpunkt 

nicht im Lager bei Alexander, sondern auf Außenmission in Kappadokien befand. Ob 

der Brief tatsächlich von Parmenion stammte, wird Alexander an dessen Siegel er@

kannt haben können, zudem kannte er sicherlich auch Parmenions Handschrift oder 

die seines Schreibers. Verständlicherweise wurde Alexander durch den Brief zutiefst 

verunsichert, verbarg ihn aber und erzählte über die folgenden zwei Tage niemanden 

von dem Brief und seinen Überlegungen. Dies war durchaus typisch für Alexander, 
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nur selten weihte er ihm Nahestehende in seine Probleme ein. Am ehesten kam dafür 

Hephaistion, sein Alter Ego in Frage. Es ist in der Tat ein wenig verwunderlich, dass 

Alexander seinen Freund in dieser Problematik nicht zu Rate gezogen hat. Im Ganzen 

erscheint diese Erzählung mit dem dreitägigen Verzug ein wenig gekünstelt und 

nachträglich in die Geschichte eingebracht, dem literarischen Zweck dienend, um 

einen Spannungsbogen aufzubauen, dies würde auch erklären, warum der Arzt das 

Medikament nicht sofort verabreicht hat. Denn eine sinnvolle medizinische Rechtfer@

tigung existiert meines Erachtens nicht. 

Alexander erwartet nun also den Arzt und seine Heilung, mittlerweile ist seine Ent@

scheidung den Arzt betreffend gefällt. So sagt er, dass er lieber durch die Hand eines 

anderen, als durch die eigene Angst vor dem Medikament (und mögliche Rettung) 

sterben will (At satius est alieno me mori scelere, quam metu nostro.). Außerdem 

kann er sich nicht vorstellen, dass sein immer getreuer Arzt (medici fide) zu Nieder@

tracht fähig wäre, gerade als ob derartige Verführungskünste bei einem Mediziner 

(solchen Charakters) nicht fruchten könnten. Philippos kommt schließlich am dritten 

Tag mit der bereits in Wasser aufgelösten Medizin zu Alexander, er scheint dem Kö@

nig nicht mitgeteilt zu haben, um welche Arznei es sich genau handelte. Wir wissen 

einzig und allein, dass sie in Wasser löslich war, was allerdings auf diverse Substan@

zen zutrifft. Alexander trank den Becher nun, unerschrocken wie es heißt (interritus), 

aus, bevor er den Brief Parmenions dem Arzt zu lesen gab. (In den anderen Quellen 

geschieht dies simultan, s. u., und macht die Geschichte bei Quintus Curtius Rufus 

um einiges dramatischer.)  

Aber Alexander hatte in seiner damaligen Situation eigentlich auch gar keine andere 

Wahl, als den Trunk zu sich zu nehmen. Dareios war im Anmarsch, außerdem war er 

für seine Ungeduldigkeit bekannt. Er war zudem der Meinung, ein Sieg würde von 

seiner direkten eigenen Mitwirkung abhängen.216  

 

Allein Alexanders Reaktion beweist das tiefe Vertrauen des Königs in seinen Arzt. 

Jener war zutiefst entrüstet und beteuerte seine Treue und er beschwor, dass er mit 

seinem Trank sowohl Alexander als auch sich selbst das Leben retten würde, aber er 

zeigte keine Angst, sondern wusste um die Heilkraft seines Medikaments. Durch sei@

ne Rede bewegt bestätigte ihm Alexander sein Vertrauen und erkannte ihn als Freund 

                                                 
216 Vgl. dazu auch Diodors Version. 
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an.217 König und Arzt sind ab diesem Moment gleichberechtigt. Eine ähnliche Situa@

tion findet sich  bei der Beschreibung von Dareios’ Sterben, als er dem Soldaten, der 

ihn fand, seine Rechte reichte, damit jener diese Geste an Alexander weitergeben 

könne.218 Dieses Vertrauen schenkte Alexander dem Arzt nur aufgrund dessen Reak@

tion nach Lektüre des Briefes und seiner Beteuerungen. Ebenso wie Parmenion keine 

Beweise vorbringen konnte, hatte auch Alexander keine. Insgesamt stellt sich die 

Situation für Alexander ebenso wie für Philippos schwierig da, ihre Möglichkeiten 

sind limitiert und vorgezeichnet, somit eine herausragende Konstruktion von Seiten 

des Autors. "Curtius […] was well aware that an episode like the Tarsus incident pre@

sented a prime opportunity for rhetorical virtuosity, and it was up to the historian to 

make the best of it."219  

 

Wir erfahren daraufhin die Stärke des Mittels durch die dargelegten Symptome eben@

so wie die kurativen (Gegen@)Mittel des Arztes.220 Der Atem stockte und ging müh@

samer (Interclusus spiritus arte meabat), Alexander wurde erneut ohnmächtig (tor$

pentem), Philippos bereitete warme Umschläge (fomenta). Dies alles klingt zunächst 

wie eine – extrem starke – Wiederholung der ersten Krankheitssymptome. Die Reak@

tionen können als Kampf des Körpers gegen die Krankheit gedeutet werden (oder 

iatrogen aufgrund der verabreichten Medikation). Von diesen Angaben auf das Medi@

kament zu schließen ist aufgrund der dürftigen Angaben definitiv nicht möglich. In 

den vorliegenden Werken ist fomenta mit „warme Umschläge“ übersetzt worden.221 

Im den Lexika ist fomentum jedoch mit „Umschlag, „warm oder kalt“ wiedergege@

ben.222 Die Übersetzer haben a priori warm eingesetzt, vielleicht, weil sie sich an den 

kalten Fluss erinnert fühlten. Mit dem Hintergedanken der kalten Umschläge wäre 

jedoch nun auch eine fieberhafte Erkrankung, eventuell auch reaktiv auf das appli@

zierte Mittel, möglich. Fraglich bleibt, ob es Alexander aufgrund des Mittels besser 

                                                 
217 Das Reichen der rechten Hand (dextram Philippo offert) galt im Altertum als Anerkennung des 
Partners als ebenbürtig. 
218 Quintus Curtius Rufus 5, 13 (durch Freinsheim ergänzt). 
219 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 26. 
220 Interessanterweise wird nicht auf die Entwicklung der Krankheit in den verstrichenen Tagen einge@
gangen, dies war rhetorisch offensichtlich nicht relevant. 
221 CURTIUS RUFUS, Geschichte Alexanders des Grossen, übersetzt von Sibelis 21 („erwärmte den 
Körper mit Umschlägen“), CURTIUS RUFUS, Das Bild der Persönlichkeit Alexanders des Grossen 4 
(“warmer Umschlag“), vom Verb fovere herzuleiten. 
222 Siehe Georges, Ausführliches Lateinisch$Deutsches Handwörterbuch 2052 und 2053: eher warm als 
kalt: „der erwärmende Umschlag um einen kranken Theil des Leibes“. 
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ging oder dies nur auf einem glücklichen Zufall beruhte. Als Dank an seine Rettung 

veranstaltete Alexander Spiele zu Ehren von Aesculap und Minerva/Athene.223 

Angenommen jedoch Philipp wäre wirklich bestochen gewesen, hätte er doch nie die 

Früchte seiner „Arbeit“ bzw. die Großzügigkeit des Dareios erleben dürfen, da bei der 

bekannten Loyalität von Alexanders Truppen er niemals hätte leben dürfen bzw. es 

eben zu jenem Punkt gekommen wäre, der die Angst der anwesenden Ärzte schürte 

und kühne Handlungen vermied, dass nämlich dem Arzt die Schuld am Tod des Pati@

enten gegeben worden wäre. Dies war immerhin eine häufig anzutreffende Praxis 

(siehe wiederum im späteren Verlauf die (mögliche) Bestrafung des Arztes des 

Hephaistion). Trotzdem bleibt die Frage cui bono in Bezug auf die mögliche Motiva@

tion des Arztes und wieso gerade er ausgewählt worden war? Wie Baynham schon 

bemerkte, „Philipp was not a possible figure@head for revolt”.224  

 

Drei Tage nach Einnahme des Medikaments konnte Alexander wieder aufstehen. 

Schon wieder erscheint also die Zahl drei, und erneut scheint diese kurze Zeitspanne, 

im Hinblick auf die Heftigkeit der Erkrankung und der Symptome, als nicht überzeu@

gend. Zuerst erholt sich der Geist, und schneller als erwartet (exspectatione maturi$

us), der Körper. Die Soldaten haben ihren Führer wieder und lieben ihn nun umso 

mehr, ist ihr eigenes Schicksal nun doch vorerst gesichert. Doch er wird nicht nur aus 

Angst vor Verlust als ihr wahrer Anführer akzeptiert, im folgenden Abschnitt erklärt 

sich die Bewunderung und Verehrung, die sie für ihn aufbringen und die Gründe da@

für.  

Doch ebenso bewundern die Soldaten nun den eigentlichen Helden, den Arzt Philip@

pos. In diesem Passus wird der Mediziner von Quintus Curtius Rufus uneinge@

schränkt als positive Person dargestellt, worauf auch die Erwähnung des praesente 

deo anspielt. Unbeirrbar, unbestechlich, unfehlbar kann er seinen geliebten Patienten 

aus höchster Not erretten, mit einem zwar mysteriösen und riskanten, doch im Endef@

fekt heilenden Medikament.  

Das romantische, das diese Episode innehat, fehlt der späteren Darstellung von Ale@

xanders Todeskampf eindeutig. Obwohl sich in auch jenem Falle Mediziner und 

Freunde um ihn bemühen, gibt es keine Heroen und Bezwinger, sondern nur Verlie@

rer.  

                                                 
223 Es gab auch eine „Minerva Medica“, die Göttin der Medizin und Ärzte, die eigentliche Minerva war 
Göttin der Weisheit.  
224 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 152. 
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In der Tarsos@Geschichte spiegelt sich auch die positive Einstellung des Autors an der 

medizinischen Leistung des Philippos wider, was durch seine Wortwahl und die Kon@

struktion der Szene belegt wird, ebenso wie seine wohl auch im wahren Leben beste@

hende Verneigung vor medizinischen Taten und Möglichkeiten. So lässt zumindest 

der jubelnde Grundtenor der Geschichte vermuten.  

Am Ende der Geschichte, nach der glücklichen Heilung, fasst der Autor noch einmal 

zusammen, was ihn an Alexander besonders beeindruckt hat: Seine Bereitschaft, Ri@

siken einzugehen, seine Möglichkeit, die Unerfahrenheit seiner Jugend zu übertreffen 

und seine Anpassung (und Bereitschaft dazu) an die einfachere Lebensweise der Sol@

daten. Anschließend folgt die Erklärung dessen, wie er zu einem derartigen Menschen 

geworden ist. 

Die Krankheit hat bis zur vollständigen Genesung übrigens etwa acht Wochen gedau@

ert.225  

 

Es wird erwähnt, dass Alexander ohnmächtig (nec compotem mentis) geworden war. 

Salazar äußert in ihrer Arbeit über die Verwundetenfürsorge in griechischen Hee@

ren226 die Vermutung, dass die Behandlung von Verwundeten wohl nicht auf dem 

Schlachtfeld selber oder in den einzelnen Zelten der Verwundeten stattgefunden ha@

ben kann, da die Ärzte wohl kaum ihre gesamte Ausrüstung von Zelt zu Zelt getragen 

haben werden, so dass von einem gemeinschaftlichen Lazarett auszugehen ist, allein 

beim König und höherstehenden Offizieren ist anzunehmen, dass er in seinem eige@

nen Zelt versorgt wurde. Deshalb wird in dieser Errungenschaft der Beginn eines 

Feldlazaretts gesehen. 

 

Lascaratos und Dalla@Vorgia stellen in ihrem Artikel die ärztliche Sichtweise und 

Angst der Therapeuten vor einem möglichen Therapieversagen mit u. U. tödlichen 

Folgen für diese dar. Nach ihnen nimmt Philippos die Herausforderung mehr als 

Freund des Königs, denn als Arzt an227.  Auch sie betonen, dass keine ex post facto 

Diagnose, wie bei den meisten Erkrankungen Alexanders, aufgrund der vorliegenden 

Daten möglich ist. Probiert wurde dies dennoch, wobei u. a. Malaria und Pneumonie 

                                                 
225 HAMMOND, Alexander der Große 132 nimmt an, dass sich die Erkrankung von Juli bis Oktober 
hinzog, siehe auch Anmerkung 201 und ENGELS, A note on Alexander’s death 224: “not until two 
months after he had suffered his initial paroxysm that he was well enough to appear before his troops” 
sowie ENGELS, Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army 42 – 43. Das macht die 
angesprochenen drei Tage umso unwahrscheinlicher. 
226 SALAZAR, Die Verwundetenfürsorge in Heeren des griechischen Altertums 92 – 97. 
227 LASCARATOS, DALLA@VORGIA, The disease of Alexander the Great in Cilicia (333 B.C.) 66. 
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spekuliert wurden.228 Coulomb zitiert den späteren Historiker und Arzt Samothrakis, 

der in Alexanders Erkrankung eine Pneumonie zu erkennen glaubt und annimmt, dass 

Philippos in erster Linie handelte, weil er den normalen Verlauf der Erkrankung 

kannte. „More particularly, he knew that pneumonia attacks only one lung and, if 

complications do not appear, the patient usually recovers on the seventh or eighth 

day. Based on this knowledge, the physician told Alexander that the preparation of 

the drug would take three days, by which time the patient would be close to the mo@

ment of natural recovery.”229 

Gleichzeitig ändert der Autor den Sinn derart, dass es nun die Herstellung des Mittels 

ist, die drei Tage lang dauern soll. Insgesamt erscheint mir diese Deutung auf mehre@

ren Ebenen recht konstruiert. 

 

*	�	�������������
��������

  

Bei der literarischen Analyse finden sich gerade in dieser Textstelle die häufig im 

weiteren Textverlauf von Quintus Curtius Rufus benutzten Topoi von fides und pietas 

wieder, Qualitä@ ten und Eigenschaften, die Alexander seinen Getreuen, als auch sei@

ne Männer ihm entgegenbrachten, jeweils uneingeschränkt und ungetrübt von beiden 

Seiten.230 Außerdem zeichnet der Autor auch recht differenziert das Verhältnis zu 

Parmenion auf, der sich zwar um Alexander (und seine eigene Stellung) sorgte, dem 

der König jedoch nicht immer Glauben schenkte, auch wenn dieser sein ältester Ver@

trauter war. Die Beziehung Alexanders zu seinem Heer wird ebenfalls intensiv be@

leuchtet, ist jedoch ungleich komplexer. Für die Soldaten des Heeres ist Alexander 

nicht nur ein bloßer Feldherr und die sie beschleichende Angst im Falle seines Todes 

nicht die vom bloßen Verlust ihres Anführers und damit ihr Festsitzen in unbekannten 

Ländern ohne Führung, sondern vielmehr auch die Angst um eine Persönlichkeit, die 

damals schon den Heereszug und die an ihm teilnehmenden Leute geprägt hatte, eine 

Persönlichkeit, unter der sie gern dienten und die sie schlussendlich für unbesiegbar 

halten würden. Sie schenkten ihm (zumindest zu diesem Zeitpunkt) ihr uneinge@

schränktes Vertrauen und waren begierig darauf, den Feldzug unter seiner Leitung 

                                                 
228 ENGELS, A note on Alexander’s death 226 ff. nimmt eine zerebrale Manifestation von Malaria an, 
Schachermeyr, Alexander der Große 561 – 563 hält neben Malaria auch eine Pneumonie für wahr@
scheinlich. 
229 COULOMB, La mort de Alexandre le Grand 137 – 145.  
230 Vergleiche BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius, 141@44, 
welche eine intensive Aufarbeitung dieser Szene bietet. 
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weiterführen zu können. Der einnehmenden Persönlichkeit und der charismatischen 

Ausstrahlung Alexanders wird an dieser Stelle Tribut gezollt. 

Ein Wort zu Parmenion: Der altgediente General hatte sich schon unter Alexanders 

Vater Philipp in vielen Schlachten als guter Soldat bewiesen. Auch wenn er die alt@

makedonische Mentalität (die im Gegensatz zu Alexanders weltumspannender neuer 

Auffassung stand) vertrat, hat Alexander in frühen Jahren doch nie die Loyalität sei@

nes wichtigsten Generals bezweifelt. Abgesehen davon, dass der Brief eine Fälschung 

gewesen sein könnte, welche Motive hätte Parmenion für das Verfassen eines solchen 

haben können? 

Vielleicht hatte er Gerüchte über die Versuche des Dareios gehört, Alexander durch 

Bestechung ihm nahestehender Personen umbringen zu lassen und schrieb ihm, eben 

als treuer Paladin, aus purer Besorgnis. Natürlich eine gefährliche Überlegung, denn 

was wäre passiert, hätte Alexander auf ihn – wie so oft – gehört und die Medizin 

nicht eingenommen?  

Vielleicht mochte oder traute Parmenion Philipp aus persönlichen Gründen nicht und 

wollte ihn diskreditieren: Philippos, der Grieche war, und eben kein Makedonier, ge@

genüber Parmenion, der der konservativen altmakedonischen Adelsfraktion angehör@

te. Quintus Curtius Rufus könnte möglicherweise diese Geschichte als Hilfsmittel zur 

Betonung von Parmenions Loyalität genommen haben. 

Dies führt zur nächsten Überlegung, dass nämlich Parmenion um die Künste des Phi@

lippos wusste, und dass dieser allein Alexander hätte heilen könne. Um dies zu ver@

hindern, schrieb er den Brief, um Alexander an der Einnahme des Medikaments zu 

hindern, in dem Wissen, dass der König nun sterben würde. Doch fehlten hierfür ein@

deutig die Motive auf Parmenions Seite, welchen direkten Nutzen hätte er vom Tode 

Alexanders gehabt? Hätte er selbst oder einer seiner Söhne König Makedoniens wer@

den können? Wohl kaum, wenn man bedenkt, dass sie nicht in direkter Linie dem 

makedonischen Herrschaftshaus entstammten und wenn man die Reaktion des Heers 

antizipiert. Eher wahrscheinlich wäre es da schon, dass ein Vertreter der feindlichen 

Fraktion sich unter dem Namen des Parmenion eine ähnliche Tat erdreisten würde.  

Schließlich stellte sich noch eine ganz andere Frage, wenn Parmenion nämlich gar 

nicht im Feldlager war, wie konnte dieser Brief gerade zu diesem Zeitpunkt ankom@

men? Schließlich musste Parmenion erst benachrichtigt werden und dann die Antwort 

überliefert werden, was sicherlich mindestens zwei Tage in Anspruch genommen 

hätte. Laut Quintus Curtius Rufus lag aber zwischen Erkrankung und Brief wohl nicht 
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allzu viel Zeit, wenn er auch nicht explizit darauf eingeht. Man sollte also die Mög@

lichkeit in Betracht ziehen, dass dieser Brief eine Fälschung war oder überhaupt nie 

existiert hat. Schließlich hat Parmenion keinerlei Konsequenzen zu spüren gehabt, 

dafür, dass er Alexanders treuen Arzt diskreditiert hat oder Alexander von der Hei@

lung fernhalten wollte.  

Atkinson231 weist auch darauf hin, dass die Konstruktion des Parmenion(briefes) bei 

Curtius unwahrscheinlich ist, weil er keinen Grund von Parmenions Abwesenheit 

vom Lager oder dessen Quellen der Information angibt. „Parmenion’s absence from 

Tarsus is necessitated by the story of the letter, but, if the story of the letter was in@

vented, the necessity for Parmenion’s absence is removed. “232 Außerdem sind die 

dem Arzt angebotenen Belohnungen eher ungewöhnlich (Heirat mit der Schwester 

des Dareios) für einen Arzt. 

Es bleibt die Frage, wie Parmenions Brief eigentlich an Licht kam. Was geschah mit 

dem Brief, nachdem Philippos ihn gelesen hatte. Wurde der Brief von Alexander, 

nachdem alles ausgestanden war, nach Parmenions Tod veröffentlicht, um ihn zu 

blamieren und weiter zu diskreditieren? Insgesamt bleibt die ganze Geschichte des 

Parmenionbriefes ausgesprochen fragwürdig und in den meisten Details ungeklärt. 

 

Der ab 3, 6, 5 zu findende Satz Ingentem animo sollicitudinem litterae incusserant 

[...] leitet einen Abschnitt über die Überlegungen und Ängste Alexanders ein und 

dient zum Aufbau einer Antithese zwischen Alexander und seinem Gegner. Es ist bei 

der Betonung der Tapferkeit eines Helden eher ungewöhnlich auch die ängstliche 

Seite des tollkühnen Feldherrn Alexander zu zeigen. Gleichzeitig übertrifft ihn der 

Arzt noch an Selbstvertrauen. “Curtius, furthermore, adds a dynamic element to the 

story by making Alexander fluctuate between bold self@evidence and anxiety or fear 

(e. g. Iii, 7.3, 8, 10 and 20 sq., 10.3 sq.). In this passage Curtius marks Alexander’s 

transition from anxiety to confidence (para. 9), and contrasts Alexander’s anxiety 

with the physician’s self@confidence (5.14@6.2 and 10).”233  

 

                                                 
231 ATKINSON, Curt. I 164. 
232 ATKINSON, Curt. I 156. 
233 ATKINSON, Curt. I 158. Ab Seite 146 findet sich eine sehr ausführliche Besprechung dieser Episo@
de. 
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Wie haben die anderen Alexanderhistoriker die Geschichte dargestellt? Aufgrund der 

Wichtigkeit der Geschichte sollen sie nun zu Vergleichszwecken auch zu Wort kom@

men. 

 

Arr. 2, 4, 7 – 2, 4, 11 

Wie Aristobul berichtet, erkrankte damals Alexander infolge von Überanstrengung. 

Dagegen erzählen die anderen Autoren, Alexander hätte sich in den Fluss Cydnus 

gestürzt und darin geschwommen, da er, von Schweiß und Hitze gequält, das Verlan$

gen nach einem Bad in dem Strom gehabt hätte. Der Cydnus fließt mitten durch die 

Stadt. Da seine Quellen von dem Taurusgebirge kommen und durch reines Gelände 

fließen, ist sein Wasser kalt und klar. Alexander sei daher von einem Krampfe befal$

len worden, mit hohem Fieber und andauernder Schlaflosigkeit. Da hätten die ande$

ren Ärzte geglaubt, er sei nicht mehr zu retten. Dagegen hätte der Arzt Philippos aus 

Akarnien, der zur Begleitung Alexanders gehörte und wegen seiner ärztlichen Kunst 

aufs höchste geschätzt wurde und auch im Heere angesehen war, ihn durch eine Arz$

nei purgieren wollen. Alexander sei damit auch einverstanden gewesen. Der Arzt 

hätte nun den Trank bereitet. In diesem Augenblick sei Alexander ein Brief von Par$

menion überreicht worden, er möge sich vor diesem Philippos hüten. Denn er hätte 

gehört, dass dieser von Dareios bestochen sei, Alexander durch einen Gifttrank zu 

ermorden. Alexander aber, der den Brief gelesen und noch in der Hand hatte, hätte 

ruhig den Becher genommen, in dem die Arznei war. Den Brief aber hätte er Philip$

pos zu lesen gegeben. Und zugleich hätte Alexander die Arznei getrunken und Philip$

pos den Brief des Parmenion gelesen. Da hätte sich sofort deutlich gezeigt, dass Phi$

lippos bei seiner Medizin ein vollkommen gutes Gewissen hatte. Denn er wäre durch 

den Brief überhaupt nicht erschrocken gewesen, hätte nur dem König noch mehr zu$

geredet und gesagt, er möge auch alle weiteren Verordnungen ruhig befolgen. Dann 

würde er sicher gerettet werden. Die Purgierung hätte auch wirklich Erfolg gehabt, 

und dem König sei wieder besser geworden. Dem Philippos aber hätte er gezeigt, 

dass er ihm wie auch den anderen Männern seiner Umgebung ein treuer Freund sei, 

dass sich seine Freunde gegenüber Verleumdungen fest auf ihn verlassen könnten 

und dass er selber dem Tod gelassen ins Antlitz sähe. 

 

Arrian erzählt, dass laut Aristobul Alexander aufgrund von Überanstrengung erkrankt 

sei und dieser vermeidet damit zunächst eine Verbindung zu dem Sprung ins kalte 
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Wasser. Alleinige Überanstrengung klingt bei einem jungen und gesunden Menschen 

wie Alexander allerdings unwahrscheinlich, wenn auch nicht absolut auszuschließen 

(s. o.). Zugleich erwähnt Arrian, dass die Erkrankung laut anderen (ungenannten) 

Quellen aufgrund des Bades in dem eisigen Strom passierte. Alexander wurde „da@

her234 von einem Krampfe befallen, mit hohem Fieber und andauernder Schlaflosig@

keit“. Arrians ungenannte Gewährsmänner sind somit die ersten Quellen, die hohes 

Fieber und eine sonst nicht zu findende Insomnie erwähnen. Diese Schlaflosigkeit 

wäre im Falle Alexanders am ehesten auf seinen schlechten Allgemeinzustand und 

natürlich auch auf das Fieber zurückzuführen, wäre aber nicht als ein eigenständiges 

Symptom zu werten.  

Aufgrund dieser Schilderung ist von modernen Autoren die Vermutung aufgestellt 

worden, Alexander sei bereits damals an Malaria, womöglich sogar Malaria tropica, 

erkrankt. Diese Vermutung ist, insbesondere im Hinblick auf seinen späteren Tod, 

nicht als vollkommen haltlos zurückzuweisen. Ein Erstinfektion mit Malaria tropica – 

im speziellen Fall hätte es natürlich überhaupt nichts mit dem Bad im Wasser zu tun – 

könnte sich durchaus derart manifestiert haben. Die Plasmodien sind nach der drasti@

schen Reinigung des Körpers in den Ruhezustand zurückgekehrt (Hypnozoiten in der 

Leber), um erst 10 Jahre später wieder, vielleicht auch nach einer Reinfektion, aktiv 

zu werden. Dies ist natürlich alles als hochspekulativ anzusehen.235 

Möglich wäre im speziellen Fall nun auch eine Pneumonie, auch wenn Arrian explizit 

nichts von Atemproblem oder Husten erwähnt. Während die anderen anwesenden, 

auch bei Arrian nicht näher genannten, Ärzte keine Hoffnung für Alexander sehen, 

versucht es einzig Philippos, der „wegen seiner ärztlichen Kunst aufs höchste ge@

schätzt wurde“, den Patienten mit einer Arznei zu heilen. Während der Arzt den 

Trank bereitet, trifft ein Brief Parmenions ein, in dem er Alexander vor dem durch 

Dareios bestochenen Arzt warnt. Soweit gleichen sich die Geschichten.  

Im Bericht Arrians kommt der Brief jedoch zeitgleich mit dem Arzt und der Arznei 

bei Alexander an, es fehlen also die zuvor schon auffälligen drei Tage des Quintus 

Curtius Rufus. Im Gegenteil klingt die hier vorgebrachte Version deutlich plausibler 

und würde auch noch der Versandzeit des Parmenionbriefes Rechnung tragen. Wäh@

rend Alexander den Trank zu sich nimmt, gibt er Philippos den Brief. Jener ist durch 

                                                 
234 Eine Zeitspanne oder Inkubationszeit wird nicht genannt. 
235 Der erste medizinische Autor, der diesen Zusammenhang herstellte, war BERTOLOTTI, La critica 
medica nella storia. Alessandro Magno 306 – 332. Siehe auch ENGELS, A note on Alexander’s death 
224@8. 
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den Brief nicht erschrocken, sondern erzählt im Gegenteil, der König „möge auch alle 

seine weiteren Anordnungen ruhig befolgen. Dann würde er sicher gerettet werden.“ 

Die Besserung von Alexanders Zustand beweist den Erfolg der Medizin und die 

Treue des Arztes.  

Es fällt kein Wort über die bei Quintus Curtius Rufus so dramatisch ausgeschmückten 

Nebenwirkungen, woraus jedoch nicht direkt der Schluss gezogen werden kann, dass 

jener diese allein des rhetorischen Zwecks wegen erfunden habe. Arrian beendet diese 

bei ihm – wie immer – sehr viel kürzer ausfallende Szene mit der Versicherung der 

Freundschaft und Treue zwischen den beiden Männern, dass „sich seine Freunde ge@

genüber Verleumdungen fest auf ihn verlassen könnten und dass er selber dem Tode 

gelassen ins Antlitz sähe.“  

Von Aussage und Aufbau sind diese Geschichten sich sehr ähnlich, wobei bei Arrian 

die Persönlichkeit des Arztes bei weitem nicht so glorifiziert wird wie bei Curtius 

Rufus, aber dennoch dem König schließlich ebenbürtig im Charakter gegenübersteht. 

Eine gemeinsam zugrundeliegende Primärquelle ist stark anzunehmen. Die etwas 

abweichenden Krankheitssymptome lassen, v. a. aufgrund des Fiebers, nun andere 

Erkrankungen vermuten.  

 

Diod. 17, 31, 4 – 17, 31, 6 

Bald darauf fiel er in eine ziemlich bedeutende Krankheit und rief, da er schwer dar$

niederlag, die Ärzte zusammen. Während alle Andern die Heilung schwierig fanden, 

versprach Philipp, von Geburt ein Akarne, welcher gewagte und schnellwirkende 

Mittel anwendete, durch seine Arznei die Krankheit zu heben. Bereitwillig folgte der 

König seinem Rate, weil es hieß, Dareios sei schon mit seinem Heere von Babylon 

aufgebrochen. Der Arzt gab ihm einen Trank, und da die gute Natur des Kranken und 

das Glück mithalfen, befreite er bald den Alexander von seinem Übel. Nachdem die$

ser so unverhofft der Gefahr entgangen war, erhob er den Arzt zu hohen Ehren und 

wies ihm eine Stelle unter seinen treusten Freunden an. 

 

Diodor gibt überhaupt nicht die Hintergründe der „ziemlich bedeutenden Krankheit“ 

an. Er handelt die Episode in wenigen Zeilen ab, die nur das wichtigste umfassen, von 

ihm lassen sich keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Es werden gar keine Symptome 

genannt, lediglich ein Hinweis, dass bei der Arznei „das Glück mithalf“, erfolgt. 

Parmenion und der Brief werden ebenso wenig wie die Bestechungsversuche des Da@



 82 

 

reios erwähnt. Bei Diodor folgt die Heilung direkt und ohne kritische Zwischenpha@

se.236 Auch in diesem Bericht wird die Ungeduld Alexanders als treibendes Element 

zur zügigen Einnahme der Medikation betont. 

 

Iust. 11, 8, 3 – 11, 8, 9 

In Tarsos angekommen, ließ er sich von der Lieblichkeit des mitten durch die Stadt 

fließenden Cydnus verlocken, seine Waffen wegzuwerfen und sich, staub$ und 

schweißbedeckt, wie er war, in die eiskalten Wellen zu stürzen, als plötzlich seine 

Muskeln eine solche Starre befiel, dass ihm sogar die Stimme stockte und man nicht 

nur keine Hoffnung auf Heilung, sondern nicht einmal einen Aufschub der Gefahr 

wusste. Einer war unter den Ärzten, namens Philippos, der allein ein Gegenmittel zu 

wissen versicherte. Aber gerade dieser Arzt war am Tage zuvor durch einen Brief aus 

Kappadokien verdächtigt worden; darin hatte nämlich Parmenion, ohne jede Kennt$

nis von Alexanders Krankheit, geschrieben, er solle sich vor dem Arzt Philippos in 

acht nehmen, denn der sei durch eine kolossale Geldsumme von Dareios bestochen. 

Trotzdem hielt es der König für sicherer, sich der zweifelhaften Redlichkeit des Arztes 

anzuvertrauen als der an der unzweifelhaften Krankheit zugrunde zu gehen. Also 

nahm er den Becher mit dem Heiltrank entgegen, gab gleichzeitig dem Arzt den Brief 

in die Hand und richtete, während er den Becher austrank, zugleich seinen Blick fest 

auf die Miene des Lesenden. Als er diesen nun ganz ruhig bleiben sah, wurde er zuse$

hends heiterer, und wirklich gewann er am vierten Tage seine Gesundheit zurück. 

 

Auffällig ist, dass sich bei Iustin ein ähnliches Zitat findet, wie der Spruch „At satius 

est….“237 von Alexander in Quintus Curtius Rufus’ Werk, nämlich tutius tamen ratus 

dubiae se fidei medici credere quam indubitatio morbo perire (11, 8, 7). Dies könnte 

auf eine gemeinsame Quelle hindeuten und weniger wahrscheinlich auf die alleinige 

Nutzung dieser Aussage als rhetorischen Topos. 

Die Darstellung des Quintus Curtius Rufus ist jedoch dramatischer, zumal Alexander 

die Gewichtigkeit seines Prestiges darin noch einmal unterstreicht und Iustin das 

Wort dubiae hinzufügt und somit den Arzt als womöglich unredlichen Charakter dis@

kreditiert. Iustins Version besagt, dass ein Mensch in einer derartigen Gefahr wenig 

Gedanken auf mögliche Konsequenzen seiner Lösung verschwenden kann und sollte. 

Es wird aber weniger Alexanders Mut gerühmt, den Trank genommen zu haben (und 
                                                 
236 Siehe auch RUGE, RE XI 646. 
237 Siehe Fußnote 1. 



 83 

 

damit das Vertrauen in den Arzt bestätigt). Seine Chancen standen so oder so 

schlecht, aber besser noch als unversucht zu sterben, war es das Mittel zu nehmen. 

Auch bei Iustin ist die Ursache der Erkrankung ein Sprung ins eiskalte Wasser des 

erhitzten Alexanders, als „plötzlich seine Muskeln eine solche Starre befiel, dass ihm 

sogar die Stimme stockte“. Dies wäre mit einer Kältestarre238 und nachfolgendem 

Schock oder Bewusstlosigkeit vereinbar. Philippos war unter den anderen Ärzten, der 

aber „allein ein Gegenmittel zu wissen versicherte: pollicetur“. Um ein Gegenmittel 

applizieren zu können, muss zunächst aber einmal die Krankheit bekannt sein. Dies 

ist im Falle der Tarsos@Episode aber eben unklar, ob Philippos wirklich um die Ursa@

che der Erkrankung wusste, oder nur ein radikales, vielleicht schon früher einmal in 

ähnlicher Situation wirksames Mittel, applizierte. Einen Tag zuvor war dieser Arzt 

durch den in Kappadokien weilenden Parmenion verdächtigt worden (einzig in dieser 

Quelle findet sich der Hinweis darauf, wo Parmenion sich aufhielt), durch eine „ko@

lossale Geldsumme von Dareios“ bestochen worden zu sein, wobei Iustin betont, dass 

Parmenion „ohne jede Kenntnis von Alexanders Erkrankung“ war.  

Dies scheint eine vernünftige Erklärung, wie sonst hätte der Brief in so kurzer Zeit zu 

dem kranken Alexander kommen können? Dies zeigt auch, dass Parmenion auf eige@

ne Handlung agierte und keinerlei Grund zur Vermutung hatte, dass Philippos in 

nächster Zeit Alexander einen medizinischen Trank würde geben müssen. Somit er@

scheint Parmenions Beziehung zu Philippos in einem ganz anderen, harmloseren, 

Licht. Es scheint in Iustins Version, als wollte Parmenion tatsächlich nur seinen Kö@

nig, dem er ausgesprochen loyal ergeben war, vor möglichen Gefahren warnen.239 Ein 

zufälliges Eintreffen des Briefes eben zu jener Zeit scheint unwahrscheinlich, jedoch 

nicht unmöglich. Die kolossale Geldsumme deckt sich mit den 1000 Talenten.  

„Trotzdem hielt es der König für sicherer, sich der zweifelhaften Redlichkeit des Arz@

tes anzuvertrauen als an der unzweifelhaften Krankheit zugrunde zu gehen.“ Alexan@

der ahnte also, dass er ohne Mittel wohl sterben würde und nahm lieber die Hilfe des 

Arztes an, die Chance, dass dieser ihn würde vergiften wollen, geringer einschätzend 

als die auch geringe Möglichkeit, dass ihn dessen Heilmittel würde retten können. 

Die dem Arzt attestierte zweifelhafte Redlichkeit zeichnet jedoch ein auffällig ande@

res Bild des Medicus, als dies bei Quintus Curtius Rufus der Fall ist. Bewusst oder 

                                                 
238 Im Text jedoch „nervos…rigor“. 
239 ATKINSON, Curt. I 165 weist jedoch auch darauf hin, dass dieser Bericht durch Iustin möglicherwei@
se derart verfasst wurde, um die spätere Unschuld Parmenions bei dessen Ermordung zu betonen (um 
eben Alexander bei Parmenions Verurteilung in ein schlechteres Licht zu rücken). 
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unbewusst wird dem Arzt unterstellt zu einer solchen Tat fähig zu sein. Während 

Alexander den Trank zu sich nimmt, liest Philippos den Brief. Dieser bleibt ruhig, 

Alexander wird zuversichtlich und am vierten Tage schließlich gesund. Kein Wort 

über etwaige Nebenwirkungen oder, passend zu der Herabwürdigung des Arztes, Eh@

rung Philippos’ durch Alexander und das Heer.  

 

Atkinson beleuchtet an diesem Beispiel die Ähnlichkeiten zwischen Curtius Rufus 

und Pompeius Trogus. Nach Atkinson orientierte sich Curtius an der Erzählung des 

Trogus „without, however picking up the bias in Trogus’ version, which was clearly 

to highlight Parmenion’s integrity and efficiency“.240 Neben Trogus müsse er sich 

auch bei Timagenes bedient haben, so seine Schlussfolgerung. Doch wenn er dies 

getan hat, muss er die schlechte Darstellung des Arztes selbst herausgefiltert habe, 

denn seine Version ist sehr Philippos@freundlich. 

Wichtig bei Iustin ist das Adverb pridie: Alexander erhielt den Brief des Parmenion 

einen Tag, bevor er krank wurde. Im Gegensatz zur Darstellung des Quintus Curtius 

Rufus erwacht Alexander nicht zeitweilig aus dem Koma: Eine passende Gelegenheit 

für Curtius zu Soliloquien des Königs. Alle anderen Historiker legen den Brief in die 

Zeit nach Alexanders Erkrankung. Eine detaillierte Analyse des Parmenionbriefes 

samt den zeitlichen Abläufen findet sich bei Atkinson, Curt. I, 155 – 157. Nach At@

kinson dient die Darstellung des Iustin, Parmenions Unschuld darzustellen und zu 

unterstreichen. Außer Iustin erwähnen alle Autoren explizit Philippos’ akarnische 

(nichtmakedonische) Herkunft.  

 

Plut. Al. 19, 2 – 19, 10 

Allein dieser Verzug rührte von einer Krankheit her, die Alexander, wie einige sagen, 

durch die anhaltenden Strapazen, nach andern aber durch das Baden in dem eiskal$

ten Wasser des Flusses Cydnus sich zugezogen hatte. Keiner der Ärzte getraute sich, 

die Kur zu übernehmen; überzeugt, dass die Gefahr jedes Heilmittel überstiege, 

fürchteten sie im Falle des Misslingens die Vorwürfe und Beschuldigungen der Ma$

kedonier. Doch entschloss sich endlich noch der Akarnier Philipp, ob er gleich den 

misslichen Zustand desselben sah, teils im Vertrauen auf seine Freundschaft, teils 

weil er sich’s zur Schande rechnete, wenn er nicht mit seinem Könige die Gefahr tei$

len und selbst mit Daransetzung seines Lebens das Äußerste versuchen wollte, für ihn 
                                                 
240 ATKINSON, Curt. I 61. Die Version des Trogus war mir leider zum Zeitpunkt der Verfassung nicht 
vorliegend. 
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ein Arzneimittel zu bereiten, und beredete ihn auch, es ohne alle Bedenklichkeit ein$

zunehmen, wenn ihm daran gelegen wäre, zur Fortsetzung des Krieges bald wieder 

zu Kräften zu kommen.  

Inzwischen schickte Parmenion aus dem Lager einen Brief, worin er den König warn$

te, dem Philipp ja nicht zu trauen, weil er von Dareios durch große Summen und das 

Versprechen einer Vermählung mit dessen Tochter gewonnen wäre, Alexander aus 

dem Weg zu räumen. Dieser legte den Brief, nachdem er ihn gelesen hatte, ohne ihn 

einem seiner Freunde zu zeigen, unter das Kopfkissen. Als nun Philipp zur bestimm$

ten Zeit mit den Vertrauten hereintrat und die Arznei in einem Becher brachte, gab er 

ihm den Brief zu lesen, unterdessen nahm er den Trunk bereitwillig und ohne den 

geringsten Argwohn von ihm an. Dies gab denn ein sehr interessantes und rührendes 

Schauspiel, da der eine den Brief überlas, der andere die Arznei austrank, und dann 

beide einander mit ganz verschiedenen Blicken ansahen. Alexander gab durch eine 

heitere, frohe Miene dem Philipp Gewogenheit und Zutrauen zu erkennen, dieser ver$

riet über die ihm gemachte Beschuldigung ein großes Entsetzen, hob bald die Hände 

gen Himmel empor, um die Götter zu Zeugen anzurufen, bald legte er sich über das 

Bette und beschwor den König, getrost zu sein und sich ganz auf ihn zu verlassen. Die 

Arznei wirkte nämlich anfangs mit großer Heftigkeit auf den Körper und drängte 

gleichsam alle Lebenskräfte in die Tiefe, so dass der Kranke bei einer dazukommen$

den Ohnmacht die Sprache verlor und nur äußerst schwache und geringe Zeichen des 

Lebens von sich gab. Bei dem allen wurde er in kurzer Zeit von Philipp wieder herge$

stellt, und sobald es seine  Kräfte erlaubten, zeigte er sich den Makedoniern, die von 

ihrer Mutlosigkeit nicht eher zurückkamen, bis sie Alexander selbst gesehen hatten. 

 

Plutarch gibt neben der möglichen Erschöpfung („anhaltende Strapazen“) als Erkran@

kungsursache auch den Bericht über das Baden im eiskalten Fluss an. Wieder traut 

sich keiner der anwesenden Ärzte (zu), den kranken König zu behandeln, fürchten sie 

im Falle des wohl zu erwartenden Todes doch erhebliche Konsequenzen für sich sel@

ber (sicherlich ist diese Angst berechtigt). Obwohl Philippos auch den fast schon 

hoffnungslosen Zustand sah, entschloss er sich dennoch, dem König helfen zu wol@

len, zum einen, da sie Freunde waren, zum anderen, da er sich in die gleiche Lebens@

gefahr wie der König begeben wollte. In der Zwischenzeit erreicht der Brief des Par@

menion mit dem bekannten Wortlaut Alexander, nur ist die versprochene Braut in 

diesem Fall die Tochter des Dareios. Ohne jemandem von dem Brief zu erzählen, 
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legte ihn Alexander unter sein Kopfkissen und erwartete den Arzt, der einige Zeit 

später (genaue Zeitangaben fehlen) die Arznei brachte. Philippos las den Brief, wäh@

rend Alexander den Becher austrank, den er „ohne den geringsten Argwohn“ von 

diesem genommen hatte.  

 

Abgesehen von der weniger männlichen und resoluten Darstellung des Arztes sind 

sich die Darstellungen der Szene bei Plutarch und Curtius Rufus sehr ähnlich, was auf 

dieselben Quellen zurückgehen wird, in diesem Falle womöglich Kleitarchos. Auch 

Plutarch erzählt, wenn er auch schon die initialen Krankheitssymptome nicht nennt, 

von den heftigen Nebenwirkungen des Medikaments. Dies ist ähnlich wie bei Curtius 

Rufus dargestellt, doch in einem etwas anderen Wortlaut, während die Szene des 

Briefes sehr viele inhaltliche und stilistische Gemeinsamkeiten aufweist. Diese letzte 

Szene könnte also aus einer anderen Quelle Plutarchs, vielleicht Ptolemaios, stam@

men, wobei dann jedoch erstaunlich ist, dass Arrian dies nicht explizit erwähnt, denn 

er bezeichnet ja selbst Ptolemaios als seine Hauptquelle. Plutarchs Bericht ist dem des 

Quintus Curtius Rufus noch am ähnlichsten. 

 

*	�	��
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Die Tatsache, dass sich die Geschichte um Alexanders plötzliche Erkrankung und die 

Rettung durch Philippos in kaum abgewandelter Form bei allen Alexanderhistorikern 

findet, zeigt die Gewichtung, die ihr alle zollten und bezeugt den autorenübergreifen@

den primär literarischen Charakter der Krankheit. Sie eignet sich in besonderem Maße 

zur Heroisierung sowohl des furchtlosen Alexander als auch des rettenden Arztes. So 

zeigt sie in erheblichem, fast schon übertriebenem Maße die herausragenden Charak@

terzüge Alexanders, somit bediente die Szene hervorragend die Möglichkeiten einer 

Heroisierung. Alexander ist kein „passive victim“241, sondern fällt ganz bewusst 

selbst die Entscheidung, sozusagen im „informed consent“, aus dem Becher zu trin@

ken („despite the gravity of his illness“, aber vielleicht auch gerade wegen der Schwe@

re seiner Erkrankung, s. o.). Diese aktive Haltung und Handlung des kranken Königs 

finden sich auch bei der Verwundung bei Gaza242 und der Pfeilwunde im Gebiet der 

Maller.243 

                                                 
241 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 191. 
242 Siehe auch QUINTUS CURTIUS RUFUS 4, 6, 18f. 
243 Vgl. QUINTUS CURTIUS RUFUS 9, 5, 25 ff. und  PLUT. Fort. Al. 345 A@B (Absägen des Pfeils). 
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Außerdem zeigt die Geschichte Parmenions (fehlgeleitete) Sorge um seinen König 

sowie Philippos’ „faithfulness und affection“, denn genau dies ist der Grund, warum 

Philippos Alexander das Heilmittel gibt, und nicht so sehr die Tatsache, dass er Arzt 

ist oder dass er sich vor seinen Kollegen profilieren möchte. Grund ist v. a. seine per@

sönlich Hingabe und Bindung an den König und sein Schicksal. Die Medizin dient 

somit wiederum der Darstellung Alexanders als Führungskraft und seiner Fähigkeit, 

nicht nur die Sympathien der ihn umgebenden Menschen, sondern auch ihr Leben zu 

beeinflussen. Wie ein guter Soldat zeigt Philippos genau jene Alexander so wichtige 

Trias “readiness, courage and faithfulness.“ Im Gegensatz zu den vielen anderen vor@

kommenden Erwähnungen medizinischer Kunst in der Alexandergeschichte ist der 

Arzt in diesem Fall nicht namenlos, was Philippos’ Tat noch weiter unterstreicht. 

Sonst findet sich immer nur der Hinweis auf iatroi244 oder medicus.  

Alexander selbst befindet sich in einer unangenehmen Situation und ist „requiring not 

so much a remedy against death as one for war.“245 Auch wäre es für Alexander he@

roischer durch den Anschlag eines anderen als durch seine eigene Angst oder an einer 

simplen Erkrankung zu sterben. Sein Leben war ihm nach eigenen Angaben ja deut@

lich weniger wichtig als der Ausgang der (nächsten) Schlacht: Diese Episode betont 

nicht nur seine Risikobereitschaft, sondern vielmehr auch seine „fearlessness in face 

of death“ und somit seine Führungsqualitäten erneut.  

Quintus Curtius Rufus gelingt es somit, durch die Tarsos@Episode nicht nur den Kö@

nig selber, sondern auch alle ihn umgebenden Menschen in ihren positiven Eigen@

schaften zu illustrieren, und er instrumentalisiert die Medizin für seine Zwecke. 

 

Abschließend sei noch erwähnt, dass Atkinson eine ausführliche Gegenüberstellung 

and Analyse der einzelnen Autoren incl. Vall. Maximus bietet, dort finden sich auch 

Tabellen und  Versuche, die einzelnen zugrundeliegenden Quellen zu identifizieren 

(Atkinson, Curt. I, S. 163 – 169). 

 

�

�

                                                 
244 Dies bedeutete übrigens im direkten Wortsinn Pfeilentferner, vgl. GARRISON, Notes on the History 
of Military Medicine 37 und KARGER, SUDHUES, Experimental arrow wounds: ballistics and traumato$
logy 495 – 501.   
245 QUINTUS CURTIUS RUFUS 3, 5, 13: non tam mortis quam belli remedium quaerere […]. 
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Quintus Curtius Rufus, 3, 11, 10 und 3, 12, 2: 

 

3, 11, 10: Macedonum quoque non quidem multi, sed promptissimi tamen caesi sunt: 

inter quos Alexandri dextrum femur leviter mucrone perstrictum est.  

 

3, 12, 2: Invitari deinde amicos, quibus maxime adsueverat, iussit –  quippe summa 

dumtaxat cutis in femine perstricta non prohibebat interesse convivio, – cum repente 

e proximo tabernaculo lugubris clamor barbaro ululatu planctuque permixtus epu$

lantes conterruit. 

 

Übersetzung: 

 

3, 11, 10: Auch von den Makedonen wurden zwar nicht viele, doch gerade die her$

ausragendsten getötet: neben anderen ist Alexanders rechter Oberschenkel leicht von 

einer Schwertspitze gestreift worden. 

 

3, 12, 2: Hierauf hatte er befohlen, dass seine Freunde, die ihm am vertrautesten wa$

ren, eingeladen werden –  denn da ihm nur die Haut am Oberschenkel oberflächlich 

gestreift war, hinderte ihn dies nicht, am Gastmahl teilzunehmen – als  plötzlich ein 

Trauergeschrei  vermischt mir barbarischem Geheul und Wehklagen die Speisenden 

erschreckte.246 

 

Es ist die Schlacht von Issos, fast schon am Ende, kurz bevor sich Dareios der Flucht 

hingibt und die persische Sache vollends verloren wird. Obwohl Alexander sich nicht 

geschont hat, bleibt er recht lange unbedrängt und unverletzt.  

Im weiteren Verlauf der Schlacht kommt es aber bald zu einem erbitterten Nahkampf 

beider Parteien, und obwohl es nicht genau vermerkt wird, ist wohl anzunehmen, dass 

Alexander im Rahmen dieser Ereignisse verwundet worden ist. Er wurde von einem 

Schwertstreich getroffen und an seinem rechten Oberschenkel verletzt (dextrum fe$

mur leviter mucrone perstrictum est), wie Curtius Rufus extra betont leviter, also nur 
                                                 
246 Das Wehklagen stammte von der zuvor gefangenen genommenen Familie des Dareios und ihren 
Bediensteten, die beim Anblick seines von Alexander erbeuteten Mantels Dareios tot wähnten.  
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leicht und nicht besorgniserregend. In der Übersetzung von Sibelis findet sich in die@

sem Zusammenhang überraschend die Übersetzung „Hüfte“.  

Interessant an diesem kurzen Textstück ist die Tatsache, dass ein eigentlich so unbe@

deutendes Detail wie die Seite mitvermerkt und über Jahrhunderte überliefert wurde 

und dass Curtius Rufus nicht gladius sagt, sondern den Begriff mucro benutzt, wahr@

scheinlich, um die Situation noch mal etwas genauer zu betonen. Dieses Wort heißt 

genauer nämlich die scharfe Spitze eines Schwertes (oder Degen, Dolch, Klinge).  

Dass die Verwundung nicht tief war, vermutlich nur eine oberflächliche Verletzung 

der obersten Hautschichten eher im Sinne einer Schnittverletzung, als einer Stich@

wunde, zeigt auch der zweite Abschnitt, in dem der Autor erneut die Geringfügigkeit 

der Verletzung mit cutis in femine perstricta non prohibebat interesse convivio be@

tont.  

Es ist keinerlei Therapie erwähnt, sollte denn überhaupt eine nötig gewesen sein. Ist 

die königliche Wunde nicht genäht worden, so wird ein einfacher Verband, evtl. mit 

zusätzlicher externer Medikation wie eingangs erwähnt, ausreichend gewesen sein. 

Dennoch war die Wunde wichtig genug, um in den Berichten der ersten Alexander@

historiker erwähnt zu werden. „Despite the slightness of the wound the authors make 

the most of it. “247  

 

Zwar erscheint die Wunde selber harmlos, doch die Umstände sind bemerkenswert. 

Es ist die einzige Verletzung, die Alexander im Nahkampf mit einer Nahkampfwaffe 

erlitten hat, alle anderen passierten durch Wurfgeschosse. Es könnte als Hinweis dar@

auf zu deuten sein, dass Alexander ein derart guter Kämpfer war (bzw. rhetorisch 

literarisch als solcher dargestellt wurde), dass er außer diesem einen Fall niemals in 

einem Nahkampf verletzt wurde. Im Gegenteil, seine Feinde konnten ihn nur durch 

„feigere“ Waffen wie Pfeile erreichen. Mittels Darstellung einer unwichtigen Verlet@

zung in einem Zweikampf betont der Autor wiederum Alexanders Tapferkeit und 

Fähigkeiten. 

  

Der Autor Aulus Cornelius Celsus, der allerdings erst nach Alexanders Lebenszeit 

sein medizinisches Werk veröffentlichte (1. Jahrhundert nach Christus), sagte bereits 

im Hinblick auf derartige Wunden: Tutissimum omnium, quod in carne est.248. Es ist 

                                                 
247 SALAZAR, Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 193. 
248 V. 26.3B/216.15f, SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 9f geht auf 
die näheren Details dieser Aussage ein.  
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aber davon auszugehen, dass dieses Wissen schon zu Alexanders Zeiten bekannt war. 

„Alle die Verletzungen sind am sichersten, bei denen nur das Fleisch betroffen ist.“ 

Solange es zu keiner größeren Verwundung benachbarter Strukturen kam, war die 

Schwere der Verletzung gering, die Nachbehandlung einfach und das Outcome posi@

tiv mit der sehr guten Wahrscheinlichkeit einer Restitutio ad integrum. Eine Gefahr 

lag natürlich noch in möglicherweise auftretenden Infektionen. 

Dass er die Wunde nicht seinen Ärzten, z. B. Philippos gezeigt hat, ist theoretisch 

möglich, denn auch Alexander konnte als Soldat die Gefährlichkeit oder Harmlosig@

keit von Verletzungen einschätzen, aber nicht sehr wahrscheinlich. Irgendwie muss 

der spätere Alexanderhistoriker von der Verletzung erfahren haben. 

 

Nachfolgend nun die Darstellung bei den übrigen Alexanderhistorikern. 

 

Arr. 2, 12, 1 

Am folgenden Tage besuchte Alexander, obgleich er selber durch einen Schwerthieb 

am Oberschenkel verletzt war, die Verwundeten; er ließ auch die Leichen der Gefal$

lenen sammeln und bestattete sie in großartiger Weise im Verein mit der gesamten 

Armee, die er in Waffen prangend, wie zur Schlacht, hatte aufmarschieren lassen. 

 

Arrian erwähnt die Verletzung durch einen „Schwerthieb am Oberschenkel“ nur kurz 

in einem Nebensatz und berichtet dabei, dass Alexander trotzdem noch die Verwun@

deten besuchen konnte. Der Besuch des Feldherrn bei den Verwundeten der Schlacht 

ist insgesamt ein häufig anzutreffender Topos.249  

 

Diod. 17, 34, 5  

Ebenso fielen auch Manche auf Seiten der Makedonier, und Alexander selbst empfing 

eine Wunde an der Hüfte, da die Feinde ihn umringten.  

 

Diese Version entspricht der These, aus der Darstellung einer kleinen Wunde den 

größten literarisch@rhetorischen Nutzen zu ziehen. Allein das Bildnis ist per se heroi@

sierend. Alexander wird, von Feinden umringt, verletzt, die Gegner sind deutlich in 

Überzahl und doch übersteht er weitgehend unversehrt. Da wird die harmlose Verlet@

                                                 
249 Vgl. Salazar, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 209 ff., insbesondere 210: 
“that the description of death in battle, wounding and wound treatment are largely topos@oriented 
[…]”. Sie analysiert im neunten Kapitel ihres Buches detailliert jeden einzelnen Topos. 
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zung fast zur Notwendigkeit in der Darstellung. Vielleicht stammt die Übersetzungs@

idee der Hüftverletzung bei Sibelis aus diesem Kontext.  

 

Plut. 20, 8 – 9, Moralia 341c 

Er selbst stritt dabei immer mit im vordersten Gliede, so dass er auch mit einem 

Schwerte in der Hüfte verwundet wurde, und zwar, wie Chares sagt, von Dareios; 

denn beide sollen miteinander handgemein geworden sein. Alexander aber nennt in 

dem Briefe, den er von dieser Schlacht an Antipater geschrieben hat, denjenigen 

nicht, der ihm die Wunde beigebracht, sondern sagt bloß, er sei mit einem Dolche an 

der Hüfte verwundet worden, doch habe die Wunde nicht viel zu bedeuten gehabt. 

 

Allein Plutarch zeigt sich ein wenig ausführlicher, ob Schwert oder Dolch ist aus heu@

tiger Sicht natürlich nicht mehr zu beurteilen und auch nicht wichtig, da sich die bei@

den Waffen nur in der Länge unterscheiden  Es ist durchaus zu erwarten, dass Ale@

xander in dem erwähnten Brief, sollte er tatsächlich existent sein, eine Verletzung 

durch den persischen König persönlich vermerkt hätte, so dass in diesem Fall anzu@

nehmen ist, dass diese Anekdote von Chares, dem sonst im Hinblick auf Nebenin@

formationen recht verlässlichen Hof@ und Zeremonienmeister Alexanders, der Drama@

tik wegen hinzugefügt wurde. 

Die Erwähnung der Verwundung durch Dareios selber zeigt wiederum, dass diese 

geringfügige Wunde an sich zu einem rhetorisch@literarischen Topos wurde.  

Wie wir bei Plutarch sehen können, scheint Chares nicht Curtius’ Quelle gewesen zu 

sein, denn sonst hätte sicher auch jener Dareios erwähnt. 

 

Iust. 11, 9, 8 – 11, 9, 9 

Auch Dareios war nicht säumig mit der Aufstellung seiner Frontlinie; denn er verließ 

sich nicht auf das, was die Unterführer taten, sondern war selber unentwegt unter$

wegs, ermahnte die Einzelnen und erinnerte an den alten Ruhm der Perser und an 

den immerwährenden Besitz der Herrschaft, die ihnen von den unsterblichen Göttern 

selbst verliehen worden war. Nach alledem wird die Schlacht mit ungeheurem Unge$

stüm geschlagen. Dabei werden beide Könige verwundet. So lange blieb der Kampf 

unentschieden, bis Dareios floh. 
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In dieser Darstellung finden sich ausgesprochen wenige Informationen über den 

Kampf und die Verletzung(en). Nur in dieser Version wird Dareios selbst auch ver@

wundet. Wie schon zuvor werden Alexander und seine Taten heroisiert, diesmal 

durch Erniedrigung des als feige und fliehend dargestellten Dareios. 
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Quintus Curtius Rufus, 4, 6, 10 – 4, 6, 31: 

 

Ortoque sole, priusquam admoveret exercitum, opem deum exposcens sacrum patrio 

more faciebat. Forte praetervolans corvus glebam, quam unguibus ferebat, subito 

amisit: quae cum regis capiti incidisset, resoluta defluxit, ipsa autem avis in proxima 

turre consedit. Inlita erat turris bitumine ac sulphure, in qua alis haerentibus frustra 

se adlevare conatus a circumstantibus capitur. Digna res visa, de qua vates consule$

ret: et erat non intactae a superstitione mentis. Ergo Aristander, cui maxima fides 

habebatur: urbis quidem excidium augurio illo portendi, ceterum periculum esse, ne 

rex vulnus acciperet. Itaque monuit, ne quid eo die inciperet. Ille, quamquam unam 

urbem sibi, quo minus securus Aegyptum intraret, obstare aegre ferebat, tamen pa$

ruit vati signumque receptui dedit. Hinc animus crevit obsessis, egressique porta re$

cedentibus inferunt signa cunctationem hostium suam fore occasionem rati. Sed 

acrius quam constantius proelium inierunt: quippe ut Macedonum signa circumagi 

videre, repente sistunt gradum. Iamque ad regem proeliantium clamor pervenerat, 

cum denuntiati periculi haud sane memor — loricam tamen, quam raro induebat, 

amicis orantibus sumpsit — ad prima signa pervenit. Quo conspecto Arabs quidam, 

Darei miles, maius fortuna sua facinus ausus, gladium clipeo tegens quasi transfuga 

genibus regis advolvitur. Ille adsurgere supplicem recipique inter suos iussit. At bar$

barus gladio strenue in dextram translato cervicem adpetiit regis: qui exigua cor$

poris declinatione evitato ictu in vanum manum barbari lapsam amputat gladio, de$

nuntiato in illum diem periculo, ut arbitrabatur ipse, defunctus. Sed, ut opinor, inevi$

tabile est fatum: quippe dum inter primores promptius dimicat, sagitta ictus est, quam 

per loricam adactam, stantem in humero medicus eius Philippus evellit. Plurimus 

deinde sanguis manare coepit omnibus territis, quia non, quam alte penetrasset te$

lum, lorica obstante cognoverant. Ipse ne oris quidem colore mutato supprimi san$

guinem et vulnus obligari iussit. Diu ante ipsa signa vel dissimulato vel victo dolore 
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perstiterat, cum suppressus paulo ante sanguis medicamento, quo retentus erat, 

manare largius coepit, et vulnus, quod tepens adhuc dolorem non moverat, frigente 

sanguine intumuit. Linqui deinde animo et submitti genu coepit: quem proximi excep$

tum in castra receperunt. Et Betis interfectum ratus urbem ovans victoria repetit. At 

Alexander nondum percurato vulnere aggerem, quo moenium altitudinem aequaret, 

exstruxit pluribusque cuniculis muros subrui iussit. Oppidani ad pristinum fastigium 

moenium novum exstruxere munimentum, sed ne id quidem turres aggeri inpositas 

poterat aequare. Itaque interiora quoque urbis infesta telis erant. Ultima pestis urbis 

fuit cuniculo subrutus murus, per cuius ruinas hostis intravit. Ducebat ipse rex ante$

signanos et, dum incautius subit, saxo crus eius adfligitur. Innixus tamen telo nondum 

prioris vulneris obducta cicatrice inter primores dimicat, ira quoque accensus, quod 

duo in obsidione urbis eius vulnera acceperat.  

 

Übersetzung: 

 

Nach Sonnenaufgang brachte er, bevor er sein Heer heranführte, nach Sitte der Väter 

ein Opfer dar, um den Beistand der Götter zu erflehen. Ein zufällig vorbei fliegender 

Rabe verlor plötzlich eine Erdscholle, die er in seinen Krallen trug: diese fiel auf den 

Kopf des Königs und rollte zerbröckelnd an ihm herab, der Vogel selbst aber setzte 

sich auf dem nächsten Turm nieder. Weil dieser Turm mit Pech und Schwefel bestri$

chen worden war, wurde er von den Umstehenden gefangen, als er vergeblich ver$

suchte, sich aufzuschwingen, wobei er aber mit den Flügeln hängen blieb. Diese Sa$

che schien würdig zu sein, die Wahrsager zu konsultieren: Alexander war (nämlich) 

nicht ganz frei von Aberglauben. Also sagte Aristander, welchem er den höchsten 

Glauben schenkte: Durch jenes Vorzeichen werde zwar der Untergang der Stadt ver$

kündet, im übrige bestehe aber Gefahr, dass der König eine Wunde empfangen wer$

de. Deshalb ermahnte er ihn, dass er an diesem Tage nichts beginnen solle. Jener 

gehorchte, obwohl er darüber verstimmt war, dass eine einzige Stadt ihn daran hin$

derte, sicher in Ägypten einzudringen, dennoch dem Seher und gab das Zeichen zum 

Rückzug. Dadurch wuchs der Mut der Belagerten, sie entfernten sich durch das Tor 

und griffen die Zurückweichenden an, da sie in der Zurückhaltung der Feinde für sich 

selbst eine günstige Gelegenheit zu erblicken glaubten. Aber sie begannen den Kampf 

heftiger als ausdauernder: denn wie sie sehen, dass die Zeichen der Makedonen wie$

der umgedreht werden, machten sie plötzlich Halt. Und schon war das Geschrei der 
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Schlacht zum König gelangt, als er sich, kaum noch eingedenk der drohenden Gefahr 

– dennoch nahm er, auf Bitten seiner Freunde seinen Panzer, den er nur selten anzog 

– zur vordersten Schlachtreihe begab. Hier erblickte ihn ein gewisser Araber, ein 

Soldat des Dareios, und indem er Kühneres wagte, als sein Rang erwarten ließ, warf 

er sich, gleichsam, als wäre er ein Überläufer, wobei er sein Schwert unter dem 

Schild versteckte, auf Knien vor dem König nieder. Jener befahl, dass er sich erheben 

solle und unter den seinen aufgenommen werde. Aber der Barbar nahm entschlossen 

sein Schwert in die rechte Hand und hieb nach dem Nacken des Königs: dieser wich 

mit einer knappen Beugung seines Körpers dem Schlag aus und schlug mit seinem 

Schwert die ins Leere hauende Hand des Barbaren ab, wobei er nun selbst wenigs$

tens glaubte, die ihm für jenen Tag angedrohte Gefahr sei überstanden.  

Aber das eigene Schicksal ist, wie ich glaube, unausweichlich: denn während er unter 

den Vordersten entschlossener kämpfte, ist er von einem Pfeil getroffen worden, der 

den Panzer durchdrang und in der Schulter stecken blieb, sein Arzt Philippos zog ihn 

dann heraus. Darauf begann das Blut in Strömen zu fließen, und alle waren in Schre$

cken, weil sie nicht wussten, wie tief das Geschoß trotz des schützenden Panzers ein$

gedrungen war. Er selbst befahl, wobei sich nicht einmal seine Gesichtsfarbe änder$

te, das Blut zu stillen und die Wunde zu verbinden. Lange hatte er so vor den Reihen 

ausgehalten, wobei er den Schmerz teils verheimlichte, teils bezwang, als das kurz 

zuvor durch ein stillendes Medikament gehemmte Blut, begann umso reichlicher zu 

fließen, je mehr es zurückgehalten worden war,  und die Wunde, die warm noch kei$

nen Schmerz verursacht hatte, schwoll durch das erstarrende Blut an. Darauf verließ 

in das Bewusstsein und er begann, in die Knie zu sinken: die Nächststehenden hoben 

ihn auf und brachten ihn ins Lager zurück. Und Betis, im Glauben ihn getötet zu ha$

ben, kehrte frohlockend über seinen Sieg in die Stadt zurück. Aber Alexander ließ, 

bevor die Wunde noch völlig verheilt war, einen Wall erbauen, der die Höhe der 

Mauern erreichen sollte und befahl, die Mauern durch mehrere unterirdische Gänge 

zum Einsturz zu bringen. Die Städter errichteten zwar über die frühere Höhe ihrer 

Mauern ein neues Bollwerk, aber nicht einmal dieses vermochte den Türmen, die auf 

den Wall gesetzt worden waren, gleichzukommen. Deshalb waren auch die inneren 

Teile der Stadt von Geschossen bedroht. Das Äußerste des Verderbens ist aber für die 

Stadt gewesen, dass eine Mine die Mauer zum Einsturz brachte, über deren Trümmer 

der Feind eindrang. Der König selbst führte die Vorkämpfer an und wurde, als er zu 

unvorsichtig vordrang, von einem Stein am Schienbein getroffen. Dennoch, und ob$
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wohl auch die Narbe seiner früheren Wunde noch nicht verharscht war, kämpfte er, 

auf eine Lanze gestützt, unter den Vordersten, zugleich von Zorn entbrannt, dass er 

bei der Belagerung dieser Stadt zwei Wunden erhalten hatte. 

 

Im Herbst 332 v. Chr., nach einer bereits sieben Monate dauernden Belagerung der 

Stadt Tyros, widersetzte sich im weiteren Verlauf des Marschweges auch die Stadt 

Gaza den Eroberungsplänen Alexanders und hinderte seinen schnellen Weiterzug 

nach Ägypten. Denn uneingenommen und unbefestigt konnte er keine Stadt in seinem 

Rücken zurücklassen. Der Befehlshaber der Stadt, Betis, war ein Mann von ausge@

zeichneter Tapferkeit und Treue gegenüber seinem König. Nachdem Alexanders Ver@

such, die Mauern zu unterminieren und Belagerungstürme anzuwenden, nicht erfolg@

reich war, gab er zunächst das Zeichen zum Rückzug, um am folgenden Tage die 

Mauern mit einer Truppenlinie einzuschließen. Doch vorher brachte Alexander, wie 

so oft vor großen und wichtigen militärischen Unternehmungen den Göttern ein Op@

fer dar. Der Rabe, der einen Felsklumpen genau über dem König verliert250, gibt ihm 

zu denken und er fragt seinen Seher Aristander um Rat. Interessanterweise hört der 

auf den Kampf so begierige Alexander auf ihn und verschiebt, da ihm eine Verwun@

dung prophezeit wurde, das Unternehmen zunächst. Dieses als Zaudern ausgelegte 

Abwarten nutzen die Gazaer, den Angriff selbst zu beginnen. Nun vergisst oder über@

geht Alexander die Prophezeiung und nimmt doch aktiv am Kampfgeschehen teil. Es 

wird als eine seltene Ausnahmesituation dargestellt, dass Alexander nun auf Drängen 

seiner Freunde seinen Panzer anlegte (loricam tamen, quam raro induebat), dies ist 

insofern möglich, da bekannt ist, dass die Hetairenreiterei selbst meist keine Rüstung 

trug.251 Sein Brustpanzer bestand am ehesten (wie bereits dargelegt) aus Leder (fakul@

tativ mit Eisenverstärkung) und gewährte entsprechend keinen allumfassenden 

Schutz, behinderte vielmehr, wie auch jede neuzeitliche Schutzausrüstung die natürli@

che Bewegung bis zu einem gewissen Grad. Dennoch rettete er kurz darauf Alexan@

ders Leben.  

                                                 
250 Das Zerbröckeln des Felsklumpens ist nicht bei den anderen Autoren erwähnt, zur speziellen Be@
deutung dieses Omens siehe ATKINSON, Curt. I 337. 
251 ATKINSON, Curt. I 338: „Alexander’s reluctance to wear a breastplate may be linked with the tradi@
tion of the    
Macedonian infantry, for unlike the Greek heavy infantry@men they did not wear breastplates”, siehe 
auch GRIFFITH, Μακεσονικά: notes on the Macedonians of Philip and Alexander und MILNS, Philip II 
and the Hypaspists 510 sowie MILNS, The army of Alexander the Great 87 – 136. 
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Bevor es zur eigentlichen Schlacht kam, näherte sich ein Soldat aus Dareios’ Heer 

und zielte mit seinem Schwert auf Alexanders Nacken (cervicem adpetiit regis)252. 

Wie jeder Soldat wusste er, dass ein solcher Schlag, erfolgreich ausgeführt, tödlich 

sein würde. Die Halswirbel würden brechen, das Rückenmark durchtrennt oder zu@

mindest komprimiert und der Getroffene ähnlich wie bei dem weiter unten beschrie@

benen Mechanismus des Erhängens sterben. Doch Alexander weicht dem Angriff 

geschickt aus und schlägt im Gegenzug die Hand des Angreifers ab, amputiert sie 

gleichsam: manum barbari lapsam amputat gladio. Alexander musste also in der 

gleichen Ausweichbewegung das Schwert erheben und mit voller Kraft zuschlagen. 

Denn obwohl die Schwerter (mit Eisenschneide) sicher eine extreme Schärfe besaßen, 

bedarf es auch einer gewissen Kraft, die muskelstarke Hand eines durchtrainierten, 

kräftigen Soldaten abzuschlagen: „it will have been rare for an ancient sword to cut 

through the bone“.253 Von dem Angreifer wird weiter nichts erwähnt, doch ist anzu@

nehmen, dass er gefangen und getötet wurde.  

Alexander glaubte die Prophezeiung erfüllt und stürzte sich umso tollkühner in die 

Schlacht. Es wird auch an dieser Stelle der literarisch@rhetorische Topos von Alexan@

ders Unbesonnenheit und seiner Bereitwilligkeit, Risiken einzugehen, bedient. 

Er wurde von einem Pfeil getroffen (sagitta ictus est), der wohl von jenseits der Mau@

er über eine ziemliche Distanz geflogen sein muss.254 Er durchdrang den Panzer und 

blieb in der Schulter stecken. Laut den großen Wörterbüchern bedeutet humerus (oder 

umerus) in der Tat viel eher Schulter und Achsel als Oberarm oder Arm, wobei letzte@

re Bedeutungen eher im dichterischen Sinn zu finden sind. Angenommen es ist tat@

sächlich die Schulter gewesen255, dann wäre der Pfeil wohl am ehesten in der Schul@

termuskulatur (z. B. M. deltoideus oder infraspinatus) stecken geblieben, oder, eine 

entsprechende Länge vorausgesetzt, in der Skapula selber.256 Möglich ist auch, dass 

er sich unter der Clavicula verklemmt hat. Experimentelle Studien konnten Verlet@

zungsmuster durch antike Schusswaffen ansatzweise nachvollziehen, „the major 

wounding mechanism is incision and puncture of tissue“.257 Aufgrund der Quellenan@

gaben ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass die Spitze dorsalseitig wieder ausgetreten 

                                                 
252 Cervix bedeutet auch Genick und Hals, doch bildet „Nacken“ hier die bessere Alternative. Auch ein 
harter Schlag gegen den Hals könnte natürlich tödlich sein. 
253 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 13. 
254 HAMMOND, Alexander der Große 147 spricht einleuchtender von einem Katapultgeschoß. 
255 Es fällt auf, dass diesmal die Seite der Verletzung nicht mit vermerkt ist. 
256 KARGER, SUDHUES, Experimental arrow wounds: ballistics and traumatology 495 “flat bones such 
as ribs were always perforated”. 
257 KARGER, SUDHUES, Experimental arrow wounds: ballistics and traumatology 495 – 501. 
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ist, denn es steht nur vermerkt, dass der Pfeil tief eindrang (quam alte penetrasset 

telum), von einem Wideraustreten des Pfeils ist jedoch explizit nichts vermerkt (was 

nicht ausschließt, dass dies doch passiert sein könnte). Ein tieferes Eindringen ist eher 

bei schrägem Eindringen des Pfeils als bei orthogradem Auftreffen zu erwarten. 

 

Nun tritt der Arzt Philippos zum zweiten (und letzten) Mal namentlich erwähnt auf, 

seine Aufgabe ist es, den Pfeil zu entfernen. Eine Handlung, die in heutiger Zeit erst 

im Operationssaal oder doch zumindest in OP@Bereitschaft erfolgen würde, lernt man 

doch schon im Medizinstudium, dass spitze, penetrierende Gegenstände bis zur end@

gültigen Versorgung im Körper bleiben sollen. Curtius erwähnt noch nicht einmal die 

solcher Tat in damaliger Zeit immer vorausgehende Sondierung der Wunde, um die 

Tiefe und Verletzungen möglicher Organe abschätzen zu können, womöglich weil er 

dies in seiner Zeit als selbstverständlich bekannt für den Leser voraussetzte.  

Und in der Tat kommt es post extractionem sofort zu einer heftigen Blutung aus der 

Wunde (plurimus deinde sanguis manare coepit). Möglich ist natürlich auch, dass der 

Arzt bei der Entfernung des Pfeils noch mehr Schaden, v. a. in Muskulatur und 

Weichteilgewebe angerichtet hat, wenn der Pfeil z. B. Widerhaken aufwies. Anhand 

des Bluts auf dem Pfeil wäre eine Einschätzung der Tiefe leicht möglich gewesen, 

somit ist zumindest an dieser Stelle Curtius’ Bericht zumindest unvollständig, wenn 

nicht fragwürdig.  

Der Patient selbst sieht die Situation sehr viel gelassener als die Anwesenden, er be@

fiehlt dem Arzt, Blutung und Wunde zu versorgen (etwas, wozu man einen Arzt wohl 

kaum auffordern müsste), wobei er nicht mal die Gesichtsfarbe wechselte (ne oris 

quidem colore mutato). Diese spezielle Szene bietet erneut die Möglichkeit für den 

Autor, den Topos der Verwundung Alexanders und Alexanders kühnes und besonne@

nes Verhalten ebenso wie das stoische Ertragen von Schmerzen literarisch auszu@

schmücken. „Medizin“ erscheint somit ein weiteres Mal literarisch funktionalisiert. 

Die Versorgung der Wunde erfolgte offensichtlich nach seinen Wünschen, die Blu@

tung wurde medikamentös gestillt (suppressus paulo ante sanguis medicamento), was 

Alexander vor den Blicken seiner Soldaten standhaft ertrug, als die Wunde plötzlich 

wieder anfängt zu bluten (manare largius coepit) und zwar heftiger als vorher. Au@

ßerdem wurden durch das koagulierende Blut die Wundränder auseinander gedrückt 

(frigente sanguine intumuit), es bildete sich ein Hämatom und die Schmerzen nahmen 

(wohl durch Reizung der nozizeptiven Fasern) erheblich zu, so dass der König nun 
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doch kollabierte, durch Schmerz und Blutverlust, und in sein Zelt zurückgebracht 

wurde. Vielleicht ist zusätzlich ein Blutgefäß durch den Pfeil verletzt worden, z. B. 

die A. subclavia, A. circumflexa scapulae, A. subscapularis oder auch die A. mamma@

ria externa (oder die korrespondierenden Venen). Leider schweigt sich unsere Quelle 

in Zusammenhang auf die weitere Behandlung der Wunde aus.  

Ehe die Wunde jedoch völlig verheilt war, kämpfte er wieder an vorderster Front258. 

Dies also weniger als sieben und mehr als zwei Tage später, denn wäre die Wunde 

noch in der exsudativen Phase gewesen, hätte das instabile Bindegewebe wieder auf@

gehen können und nach dem siebten Tag wäre die Wunde soweit primär verheilt ge@

wesen, dass sie keiner Erwähnung mehr wert gewesen wäre. Curtius Rufus selbst sagt 

nur, dass die Narbe – ein Hinweis auf einen Zeitpunkt in der proliferativen Phase der 

Wundheilung – noch nicht verharscht (obducta) war, womit eine noch unzureichende 

oberflächliche Krusten@ und Narbenbildung gemeint sein kann. Wobei es wohl eher 

der Fiktion zuzuschreiben ist, dass Alexander nach einer solchen Verwundung gleich 

wieder ins Feld ritt, denn nach einer derartigen Verletzung ist medizinisch gesehen 

auch meiner Meinung nach von einer längeren Rekonvaleszenz auszugehen.259  

 

Als die Mauern der Stadt einstürzten, kämpfte Alexander erneut zu tollkühn an vor@

derster Front und wurde von einem Stein ungenannter Größe am Schienbein getrof@

fen. Alexander war sehr erzürnt über die zweifache Verwundung. Dieser Zorn führte 

schließlich zur grausamen Bestrafung des Betis (siehe Kapitel 9.2, S. 357 ff).  

Diese zweite Verletzung findet sich nur bei Curtius Rufus, der jedoch auch nicht wei@

ter darauf eingeht, außer, dass Alexander sich beim Kampf nun auf seine Lanze stütz@

te. Möglich, dass er sie nur aus rhetorischen Gründen in diesen Textpassus eingefügt 

hat, um auch die spätere Folterung des Betis zu rechtfertigen, und dass somit diese 

zweite Verwundung nie wirklich passiert ist.  

An der ersten Pfeilwunde ist jedoch nicht zu zweifeln. Wieder ist der Arzt heroisch 

portraitiert worden, wenn auch nur in einer kurzen Rolle: er war derjenige, der den 

König aus höchster Gefahr errettet hat, denn starker Blutverlust bedeutete in früherer 

Zeit immer Lebensgefahr. Außerdem wird auch Alexander heroisch, den Schmerz 

ertragend, als homerischer Held, immer an vorderster Front kämpfend, dargestellt. 

                                                 
258 Dieses Verhalten Alexanders findet sich auch nach den anderen schwerwiegenderen Verletzungen 
(s. auch  QUINTUS CURTIUS RUFUS 7, 9, 11; 8, 10, 31; 9, 6, 1 und 8, 27) und ist in Grenzen auch als 
literarischer Topos einzuschätzen. 
259 Auch BERTOLOTTI, La critica medica nella storia. Alessandro Magno 187 wertet diese Darstellung 
als „fairy@tales for children“. 
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Salazar befindet dazu „Curtius is hammering in the fact that nothing can stop Alexan@

der, least of all physical pain.“260 

Atkinson weist in Curt. I, 343 auf die Verwundungen Alexanders als gängigen litera@

rischen und rhetorischen Topos hin (siehe auch Plut. Mor. 327 A und 341 B). 

 

Zu den blutstillenden Methoden gehörte, die blutende Extremität hochzulagern, um 

so die Blutungsquelle oberhalb des Herzens zu lagern und Druck auszuüben z. B. 

über einen Druckverband. Ebenso wurde kaltes Wasser um die Wunde angewandt. 

Später wurde von Galen und Paul (IV.53.1/I.373.24@374.9) vorgeschlagen, direkten 

Druck auf das blutende Gefäß auszuüben bzw. es über eine Klemme zunächst an die 

Oberfläche zu holen (dies war aber eben erst in späterer Zeit notiert). Kauterisation 

war ebenfalls ein probates Mittel: Galen MM V/X.323 K. Weiterhin waren zumindest 

Galen (V.160 K / De Usu Pulsuum U. Puls.) Ligaturen bekann, jedoch weist Salazar 

S. 44f. daraufhin, dass es in prä@alexandrinischer Zeit wahrscheinlich noch keine 

Verwendung arterieller Ligaturen gab, es bleibt fraglich, ob sie Alexanders Ärzten 

bekannt gewesen waren. In einigen medizinischen Schriften (aber auch in Arr. 6, 11, 

2) finden sich Hinweise einer Verquickung von Bewusstlosigkeit und Blutver@

lust/Blutung, in dem Sinne, dass eine Ohnmacht zur Stillung des Blutflusses führe.261 

 

Arr. 2, 26, 4 – 2, 27, 3 

Während sich Alexander anschickte, zu opfern und dem Brauche gemäß bekränzt die 

Vorbereitungen zur Schlachtung der ersten Opfertiere treffen wollte, flog ein Raub$

vogel über den Altar hinweg und ließ einen Stein, den er in den Fängen hielt, auf den 

Kopf des Königs fallen. Alexander fragte darauf seinen Seher Aristandros, was dieses 

Zeichen bedeute. Dieser antwortete: „Oh König, die Stadt wirst du erobern; aber du 

musst an dem Tage auf deiner Hut sein!“ 

Als Alexander dies vernommen hatte, hielt er sich eine Zeitlang bei den Maschinen 

außer Schussweite auf. Wie aber ein heftiger Ausfall aus der Stadt erfolgte und die 

Araber Feuerbrände an die Maschinen heranbrachten und die Makedonen, die sich 

                                                 
260 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 197. Eine Aufzählung der in 
der Antike gängigen Hämostyptika bietet Salazar in Anlehnung an die folgenden antiken medizini@
schen Autoren: Galen, De methodo medendi [MM] II.1@7/X.318f. K, Oribasius Syn. VII.20.1@
7/223.16@224.0 und Ad Eun. III.36.1@3/416.23@31, Paul IV.53/I.373.20@376.15 sowie Celsus 
V.26.21/219.21@220.18 und Hippokratische Schriften Art. IV.282 L, Mochl. IV.376 L, Aph. 
V.23/IV.540 L. SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 43. 
261 HIPPOKRATISCHE SCHRIFTEN, Epid. VI.VII.2/V.336f. L, GALEN MM/X.327 K, PAUL 
VI.40.5/II.80.25f. Siehe auch QUINTUS CURTIUS RUFUS, 9, 4, 26 – 9, 6, 2: Verletzung Alexanders in 
der Stadt der Maller. 
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von unten her wehrten, selber von der höher gelegenen Festung beschossen und von 

dem errichteten Damm herunter stießen, nahm Alexander – entweder misstraute er 

mit vollem Bewusstsein der Warnung seines Sehers oder er dachte in der Aufregung 

des Kampfes nicht an dessen Wort – die Hypaspisten unter sein persönliches Kom$

mando und eilte dorthin zur Hilfe, wo die Makedonen am schwersten bedrängt wur$

den. Er brachte es wenigstens fertig, dass sie nicht in schimpflicher Flucht von dem 

Damm heruntergeworfen wurden. Doch wurde er selbst von dem Pfeil einer Balliste 

getroffen, der seinen Schild und Panzer durchschlug und in seine Schulter eindrang. 

Als er aber erkannte, dass ihn betreff seiner Verwundung Aristandros die Wahrheit 

gesagt hatte, freute er sich, weil er nun auch Aristandros’ Deutung glaubte, dass er 

die Stadt erobern würde. Doch machte die Heilung seiner Wunde (den Ärzten) große 

Schwierigkeiten. 

 

Auch Arrian berichtet, dass die Balliste Panzer samt Schild durchdringen konnte und 

dass die Heilung den Ärzten Schwierigkeiten bereitete, ohne jedoch detaillierter auf 

diesen Sachverhalt einzugehen. Eine Balliste (hergeleitet von dem griechischen Wort 

ballein = „werfen“) war prinzipiell eine römische Wurfmaschine (und deutet somit 

auf einen Anachronismus der Alexanderhistoriker hin). Es war ein zweiarmiges Ge@

schütz, dessen Schleuderkraft auf der starken Torsion zweier Sehnenbündel beruhte, 

und mit welchem vorzugsweise Steine, große Bleikugeln und balkenähnliche Pfeile in 

einem Winkel von 45° geschleudert wurden.262 

Auffällig an dieser Darstellung ist, dass es sich um einen anderen Vogel als im Be@

richt des Quintus Curtius Rufus handelt. Raubvögel (also Adler, Falke etc.) sind eher 

als edle Vögel anzusehen, während Raben klassische Vögel von Prophezeiungen dar@

stellen. 

 

Plut., 25, 4 – 5 

Hierauf belagerte er Gaza, die größte Stadt in Syrien, wobei ihm eine Erdscholle auf 

die Schulter fiel, die ein Vogel aus der Luft herabfallen ließ. Der Vogel setzte sich 

dann auf eine der Sturmmaschinen und verwickelte sich unversehens in die Seitennet$

ze, deren man sich zum Umwenden der Stricke bediente. Dieses Zeichen schlug ganz 

                                                 
262 In KARGER, SUDHUES, Experimental arrow wounds: ballistics and traumatology 495 – 501 finden 
sich verschiedene damals gebräuchliche Geschosse in einer Gegenüberstellung von Geschwindkeit, 
Reichweite sowie Penetrationstiefe. 
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nach Aristanders Voraussagung aus; denn Alexander wurde zwar an der Schulter 

verwundet, eroberte aber endlich doch die Stadt. 

 

Plutarch fasst sich kurz: Er legt hier mehr Wert auf die Darstellung des Vorzeichens 

als eine genauere Erklärung der Verletzung. Lediglich interessant ist die bei ihm 

zweimal anzutreffende Schulter als Region. Außerdem wird kein Wert auf die Tatsa@

che gelegt, was für ein Vogel es war. 

 

Der gesamtheitliche Sinn und Zweck dieser Episode liegt in der erneuten Betonung 

von Alexanders Stärke unter Schmerzen und seiner Kontrolle der Situation, wenn alle 

anderen fast schon kopflos wirken. Die Ohnmacht betont die Schwere seiner Wunde 

und die Art der Verletzung seine persönliche Tapferkeit und die Feigheit der Feinde. 
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Quintus Curtius Rufus, 7, 6, 1 – 7, 6, 6: 

 

Interea Macedones ad petendum pabulum inconposito agmine egressi a barbaris, qui 

de proximis montibus decurrerunt, opprimuntur, pluresque capti sunt quam occisi: 

barbari autem captivos prae se agentes rursus in montem recesserunt. XX milia la$

tronum erant: fundis sagittisque pugnam invadunt. Quos dum obsidet rex, inter 

promptissimos dimicans sagitta ictus est, quae in medio crure fixa reliquerat spicu$

lum. Illum quidem maesti et attoniti Macedones in castra referebant: sed nec barba$

ros fefellit subductus ex acie: quippe ex edito monte cuncta prospexerant. Itaque pos$

tero die misere legatos ad regem. Quos ille protinus iussit admitti solutisque fasciis 

magnitudinem vulneris dissimulans crus barbaris ostendit. 

 

Übersetzung: 

 

Inzwischen wurden die Makedonen, die in einer ungeordneten Schar zum Besorgen 

von Nahrung weggegangen waren, von Barbaren, die von den nächstgelegenen Ber$

gen heruntergelaufen kamen, überfallen: mehr sind gefangen worden als getötet: die 

Barbaren aber zogen sich ins Gebirge zurück, die Gefangenen vor sich hertreibend. 
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Es waren zwanzigtausend Freibeuter, sie kämpften mit Schleudern und Pfeilen. Wäh$

rend der König diese belagerte, selbst unter den eifrigsten kämpfend, ist er von einem 

Pfeil getroffen worden, der, als er mitten im Schienbein feststecken blieb, die Spitze 

zurückließ. Die Makedonen trugen jenen traurig und erschüttert ins Feldlager zu$

rück: aber auch den Barbaren war nicht entgangen, dass er aus der Schlacht wegge$

führt wurde: denn sie hatten von einem hoch emporragenden Berg alles von fern be$

obachten können. Deshalb schickten sie am nächsten Tag Gesandte zum König. Jener 

befahl, diese sofort vorzulassen, und zeigte den Barbaren, nachdem der Verband ent$

fernt worden war und die Bedeutung der Wunde verleugnend, seinen Unterschenkel. 

 

Nach der verlustreichen Durchquerung der sogdianischen Wüste und der Gefangen@

nahme des baktrischen Satrapen Bessos (dem Mörder des Dareios), befand sich Ale@

xander mit seinen Truppen in der Nähe der Stadt Marakanda (heute Samarkand). 

Auch in diesem Textpassus wird Alexanders heroische Tapferkeit besonders erwähnt, 

er kämpfte unter den eifrigsten und wurde – wie nicht anders zu erwarten – bei dieser 

tollkühnen Aktion verwundet. Die Feinde waren mit Schleudern und Pfeilen bewaff@

net, die möglichen Verletzungen waren also vornehmlich Schusswunden und Durch@

schüsse, Prellungen und Frakturen. Pfeile wurden insgesamt eher als „feige“ Waffen 

angesehen, weil sie nicht im Nahkampf, sondern aus sicherer Entfernung eingesetzt 

werden konnten. 

Alexander selbst wurde von einem Pfeil ins Schienbein oder in den Unterschenkel 

(crus) getroffen. Angesichts der Verwundungsstelle263 ist eher von einem zufälligen 

Treffer als von Absicht auszugehen. Allgemein war es in einer Schlacht Ziel, den 

Gegner nicht nur zu verwunden, sondern zu töten. Dafür würde man jedoch auf den 

Oberkörper oder Kopf zielen. Ein Pfeilschuss im Bereich des Unterschenkels spricht 

eher für einen verirrten Pfeil oder den Versuch, das Pferd des Reiters zu töten (mit der 

Hoffnung, dass er durch das fallende Pferd verletzt wird). Curtius Rufus erwähnt in 

Buch 4, 9, 3 eiserne Lamellenpanzer für Ross und Reiter; dies zwar im Hinblick auf 

die persische Streitmacht, doch ist durchaus anzunehmen, dass diese Art des Panzers 

auch von den Makedonen angewandt wurde. 

Im speziellen Falle war Alexanders Verletzung schwerwiegend genug, dass er nicht 

mehr weiterkämpfen konnte, sondern von den Makedonen zurück ins Lager zur me@

dizinischen Versorgung gebracht werden musste. Curtius Rufus’ Schilderung ist mä@

                                                 
263 Die genaue Stelle ist durch das Wort medio crure nicht endgültig einzugrenzen. 
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ßig detailliert, so dass wir noch erfahren, dass der Pfeil mitten ins Schienbein (genaue 

Bedeutung von medio crure?) eindrang, also wohl im Knochen der Tibia stecken 

blieb, wobei die Pfeilspitze vom Schaft abbrach. Es ist nichts weiter von einer mögli@

chen Versorgung der Wunde oder der Entfernung der Spitze erwähnt.  

Auch Philippos der Arzt bleibt ungenannt in diesem Zusammenhang. Aus der Tatsa@

che, dass Alexander schon am nächsten Tag seinen Unterschenkel ohne Verband zei@

gen konnte, wenn auch dabei die Schwere der Verwundung verleugnend – natürlich 

wieder ein alexandrinischer Topos – ist zu schließen, dass weder eine allzu große 

Wunde mit korrespondierendem Blutverlust noch eine größere Operation Folge der 

Verwundung waren.264  

Sollte die Pfeilspitze aber wirklich im Körper geblieben sein, wäre eine rasche chi@

rurgische Entfernung (meist mit deutlicher Erweiterung der Wunde) angezeigt gewe@

sen. Die Tatsache, dass dies nicht weiter erwähnt ist, kann zum einen auf einer rheto@

rische Übertreibung bezüglich der Wunde (und damit insbesondere des Passus über 

das Steckenbleiben der Pfeilspitze im Knochen) beruhen oder auf einem Weglassen 

dieses Details, um Alexander glaubhaft schon am nächsten Tag wieder aktiv zeigen 

zu können. Beides natürlich im Sinne einer expliziten Heroisierung Alexanders. 

 

Etwas später ist im Text berichtet, dass er aufgrund der Verwundung (die Makedonen 

kannten noch keinen Sattel und außer dem Zaumzeug keine Zügelungsmöglichkeit 

der Pferde265) nicht reiten konnte und deshalb in einer Feldsänfte getragen werden 

musste266, woraufhin sich Reiterei und das Fußvolk um die Ehre stritten, den König 

tragen zu dürfen. Um sich auf einem Pferd zu halten, bedarf es der Anspannung der 

Oberschenkeladduktoren und der cruralen Muskulatur, um ein Pferd zu lenken (be@

sonders, wenn dies nicht über das Zaumzeug möglich ist). Eine derartige Beanspru@

chung wäre nach den vorliegenden Hinweisen für Alexander in den ersten Tagen 

nach einer derartigen Verwundung sehr schmerzhaft gewesen. Es ist jedoch nicht 

erwähnt, wie lange Alexander die Sänfte benutzte. Die nächste zeitliche Information 

besagt lediglich, dass am vierten Tage die Stadt Marakanda erreicht wurde.267 

                                                 
264 Dazu im Gegensatz steht allerdings Plut. Al., 45, 5 – 45, 6 mit der nächsten Erwähnung einer Ver@
letzung Alexanders, bei der eine Operation erwähnt wird, ohne jedoch auf die genauen Details einzu@
gehen. 
265 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 96.  
266 QUINTUS CURTIUS RUFUS 7, 6, 8 (lectica).  
267 QUINTUS CURTIUS RUFUS 7, 6, 10 (Hinc quarto die ad urbem Maracandam perventum est…). 
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Im Gegensatz zu anderen Verwundungen Alexanders sind die Informationen in Be@

zug auf das Procedere spärlich. Unerwähnt bleibt auch, ob dieselbe Seite, dasselbe 

Bein wie bei dem vorausgegangenen Steintreffer verletzt wurde. Durch einen Pfeil@

schuss kann es sehr wohl auch zu einer Splitterung des Knochens oder einer Fraktur 

(zumindest Fissur) kommen, doch gibt uns Quintus Curtius Rufus keinerlei Anhalt 

dafür, insbesondere nicht, wenn man die weitere Behandlung in die Überlegungen 

einbezieht.  

Zwar verursachte diese Verletzung keine direkte Lebensgefahr für den König, aber es 

handelte sich um die einzige erlittene Verwundung, bei der die untere Extremität bzw. 

deren Knochen betroffen waren. Neben direkten medizinischen Risiken wie Infektion 

und Sepsis bestand in besonderem die Gefahr von Verkrüppelung und Kampfunfä@

higkeit. 

 

Arr. 3, 30, 11 

Dort wurden einige Makedonen, die zum Fouragieren268 umherstreiften, von den Bar$

baren niedergehauen. Die Feinde, die dies getan hatten, flohen auf einen sehr rauen 

und nach allen Seiten steil abfallenden Berg. Ihre Masse betrug wohl 30000 Mann. 

Gegen sie führte Alexander die gewandtesten Leute seines Heeres. Zuerst wurden sie 

freilich durch den Geschoßhagel der Barbaren abgeschlagen; viele von ihnen wurden 

verwundet, auch Alexander selber; ein Pfeil durchschlug ihm das Schienbein, und ein 

Stück des Spangenknöchels wird durch das Geschoß abgebrochen. Aber trotzdem 

erstürmte er die Stätte, und von den Barbaren dort wurden die einen von den Make$

donen niedergehauen; viele aber stürzten sich von den Felsen herab und kamen dabei 

um, so dass sich von 30000 nicht mehr als 8000 retten konnten. 

 

Zwar erwähnt Plutarch, dass der Knochen gesplittert sei269 und Arrian erzählt, dass 

„ein Pfeil ihm das Schienbein durchschlug, und ein Stück des Spangenknöchels durch 

das Geschoß abgebrochen“ sei, aber es bleibt fraglich, ob es sich tatsächlich um eine 

Fraktur handelte. Mit dieser eher ungewöhnlichen Bezeichnung des Übersetzers wird 

wohl ein Teil des Malleolus oder der Fibula gemeint sein. Eine durch einen Pfeil be@

dingte knöcherne Absprengung würde jedoch nicht das von Alexander am folgenden 

                                                 
268 In der Soldatensprache: die Truppe mit Lebensmitteln versorgen. 
269 „Then at Maracanda the bone of my leg was split open by an arrow“ (PLUT. Mor. 327B). „At Mara@
canda his shin was so torn by an arrow that by the force of the blow the larger bone was broken and 
extruded.“ (PLUT. Mor. 341B). 



 105 

 

Tag gezeigte Verhalten möglich machen. Da die beschriebene Verletzung und ihre 

Nachbehandlung bzw. die nachfolgenden Taten Alexanders eine deutliche Diskre@

panz aufweisen und nicht miteinander vereinbar sind, kann einer von beiden Anteilen 

der Geschichte nicht stimmen. Eine derartige knöcherne Verletzung ebenso wie das 

Besiegen der Barbaren bedient beides den Topos der Heroisierung Alexanders, wenn 

auch mit unterschiedlichen Ansätzen. Es findet sich keine Erwähnung dieser Verlet@

zung bei den anderen Alexanderhistorikern. 

 

Ruffin270 jedoch sieht in der Wortwahl eine tatsächlich eingetretene Fraktur Alexan@

ders mit der Konsequenz, dass „his leg was probably bandaged and splinted following 

the outline in the Hippocratic On Fractures.“ An dieser Stelle sei explizit auf den sehr 

ausführlichen Artikel von Ruffin verwiesen, dessen Lektüre einen umfassenden Ein@

druck über die Medizin zu Zeiten Alexanders vermittelt. 

 

Plut. Alex. 28, 3  

Als er jedoch in der Folge mit einem Pfeile verwundet wurde, und davon viele 

Schmerzen litt, rief er: "Was da fließt, meine Freunde, ist Blut, nicht aber Klarer 

Saft271, wie den Wunden der seligen Götter entfließt. 

 

Eine genaue Einordnung dieses kurzen Plutarch@Exzerpts in den Gesamtkontext ist 

leider nicht möglich. Es schließt sich an eine Darstellung des Ägyptenzugs 331 v. 

Chr. an, so dass nur eine der nachfolgenden Pfeilverletzungen in Frage kommt (wobei 

die Pfeilverletzung bei Marakanda die nächste nach 331 darstellt). 

Anders als sonst wird der Topoi der Schmerzlosigkeit bzw. des heldenhaften Ertra@

gens des Schmerzes ohne Beklagen nicht aufrecht erhalten. Ein Grund könnte sein, 

dass Plutarch dies zu Ehren der Anekdote geopfert hat. 

 

*	��?���5���$�����(�A�����<4��������#(����=H�?�((�� �:�5	�%��	�
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Quintus Curtius Rufus, 7, 6, 22 – 23: 

 

Sed non alia urbs fortius obsidionem tulit: quippe et militum promptissimi cecidere et 

ipse rex ad ultimum periculum venit. Namque cervix eius saxo ita icta est, ut oculis 
                                                 
270 RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campaigns of Alexander the Great 470@71. 
271 Ichor, in der griech. Mythologie Name des Lebenssaftes der Götter. 
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caligine offusa conlaberetur, ne mentis quidem compos: exercitus certe velut erepto 

[in] eo ingemuit. Sed invictus adversus ea, quae ceteros terrent, nondum percurato 

vulnere acrius obsidioni institit naturalem celeritatem ira concitante.  

 

Übersetzung :  

 

Aber keine andere Stadt ertrug ihre Belagerung tapferer: und nicht nur die tapfersten 

Soldaten fielen, auch der König selbst geriet in äußerste Gefahr. Sein Nacken ist 

nämlich derart von einem Stein getroffen worden, dass es ihm schwarz vor Augen 

wurde und er besinnungslos zusammensank: das Heer trauerte bereits, als wäre er 

ihnen gleichsam entrissen worden. Aber unbesiegbar von allem, was andere schreckt, 

setzte er die Belagerung, bevor die Wunde noch vollständig verheilt war, umso hefti$

ger fort, weil der Zorn seine natürliche Schnelligkeit noch steigerte. 

 

Die Stadt der Memakener hielt hartnäckigen Widerstand gegen die Makedonen. Ins@

besondere, dass sie durch eine List seine makedonischen Gesandten töteten, erzürnte 

Alexander, so dass er beschloss, die Stadt zu belagern und einzunehmen. Ein Stein, 

vermutlich von einer Schleuder, denn nur mit einer Waffe dieser Art konnte die Dis@

tanz von der Stadtmauer bis zu den Feinden überwunden werden, traf Alexander im 

Nacken. Im craniocervicalen Bereich liegen empfindliche Strukturen, u. a. die Hals@

wirbelsäule und das cervicale Rückenmark sowie ventrolateral die großen Halsgefä@

ße. Ein harter Schlag im Bereich des Kopfes hätte auch durchaus tödlich sein können. 

 

Die angegeben Symptome sind recht unspezifisch und treffen prinzipiell auf jede Art 

von Verletzung dieses Bereiches zu. Im Hippokratischen Corpus findet sich zumin@

dest ein Teil der von Quintus Curtius Rufus beschriebenen Symptome in „Nosoi“ 7, 

58 beschrieben wieder: „If the brain is shaken and suffers damage as the result of a 

blow, the patient immediately loses his speech, sight, and hearing.“272 

„De capitis vulneribus“ empfiehlt weiterhin, für  [if] „the man suffered vertigo and 

loss of sight, was stunned and fell down: in such circumstances… you must drop on 

the [skull] the very black solution, anoint the wound with the dissolved black drug, 

                                                 
272 JONES, Diseases I and II from Hippocrates vol. V. 
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putting linen on it and moisten[ing it] with oil, and then apply the barley@meal plaster 

and bandage. Next day, having opened and cleansed the wound, scrape further…“273 

Die medizinischen Zeugnisse zur Behandlung von (schweren) Kopfverletzungen 

stammen bis auf eine Hippokratische Schrift VC III.182@261 L alle von Medizinern, 

die erst nach Alexanders Zeit aktiv waren.274 Ausführlich behandelt dieses Thema 

Salazar mit der Darstellung der Behandlungsweise von Kopfverletzungen bei den 

einzelnen medizinischen Autoren.275 

 

Viele Spekulationen über die medizinischen Hintergründe der hier geschilderten Ver@

letzung sind bereits geäußert worden. Sie reichen von Dissektionen der Karotiden bis 

hin zur temporären Erblindung (eben weil Alexander „schwarz vor Augen“ wurde). 

Es sind in unserer Quelle des Curtius Rufus keine Angaben zu finden, wie lange die 

Bewusstlosigkeit dauerte oder welche medizinischen Maßnahmen unternommen 

wurden. Dies erschwert mögliche Deutungen der Verletzung und degradiert diese zu 

bloßen Spekulationen. Noch vor seiner vollständigen Genesung betrieb Alexander die 

Belagerung der Stadt bis zum erfolgreichen Ende weiter. 

 

Doch dass die Verwundung in diesem Falle wohl etwas beunruhigender und schwerer 

ausfiel, zeigen die folgenden Zeilen. 

 

Quintus Curtius Rufus, 7, 7, 5 – 6: 

 

Primus cum hac gente non provisum bellum Alexander gesturus, cum in conspectu 

eius obequitaret hostis, adhuc aeger ex vulnere, praecipue voce deficiens, quam et 

modicus cibus et cervicis extenuabat dolor, amicos in consilium advocari iubet. Ter$

rebat eum non hostis, sed iniquitas temporis. Bactriani defecerant, Scythae etiam 

lacessebant: ipse non insistere in terra, non equo vehi, non docere, non hortari suos 

poterat.  

 

 

 

                                                 
273 WITHINGTON, On Wounds in the Head, from Hippocrates vol. III.  
274 CELSUS VIII.4/377.14@382.16, ORIBASIUS XLVI.7@21/III.26@32, PAUL VI.90/II.136.4@143.6, 
GALEN, De Methodo Medendi (MM) VI 6 (X.448 ff. K), RUFUS, Quaest. Med. 55@62. 
275 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 45 f. 
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Übersetzung :  

 

Als Alexander also als erster mit diesem Volk unvorbereitet Krieg führen würde, als 

der Feind in seinem Gesichtskreis umherritt, befahl er, noch krank durch seine Wun$

de, wobei ihm auch die Stimme matt wurde, weil sowohl die Krankenkost als auch der 

Schmerz im Nacken sie schwächten, die Freunde zu einer Beratung zusammenzuru$

fen. Es schreckten ihn nicht die Feinde, sondern die Misslichkeit der Zeitumstände. 

Die Baktrianer waren abgefallen; auch die Skythen griffen an; er selbst konnte weder 

auf den Füssen stehen, noch auf einem Pferd reiten, weder anweisen, noch die Seinen 

anfeuern. 

 

Der König der Skythen war durch die Gründung der Stadt Alexandria am Tanais em@

pört und erklärte Alexander den Krieg. Als der König seine Truppen ins Feld führen 

sollte, war er immer noch geschwächt, offensichtlich derart, dass er nicht einmal auf@

recht stehen konnte (ipse non insistere in terra). Dies lag zum einen an der Art der 

Verletzung selbst, zum anderen bereitete ihm die (wohl entsprechend ausgedehnte) 

Wunde im Nacken noch Schmerzen und beeinträchtigte seine Stimme. Außerdem ist 

aufgrund des Textes anzunehmen, dass er nur eine besondere Art von Diät (als Teil 

eines Therapieplans) zu sich genommen hatte, sehr wahrscheinlich nur flüssige Nah@

rung, da seine Verwundung lautes Sprechen ebenso wie Kauen und Schlucken fester 

Speisen verbat und er dadurch zusätzlich geschwächt war. 

 

Eine Prellung mit Hämatomausbildung im Bereich der retropharyngealen Strukturen 

kann derartige Symptome hervorrufen und auch die eingangs beschriebene Bewusst@

losigkeit erklären. Allerdings wurde er dorsal verletzt, was eine Hämatomausbreitung 

nach ventral durch die straffen Muskelfaszien recht unwahrscheinlich macht. Ich 

denke aber, dass rein spekulativ auch ein dorsales/cervicales Hämatom bzw. Wunde 

eine starke Beeinträchtigung des Gesamtorganismus, auch noch einige Tage post@

traumatisch, bedingen kann. Ein klinisch relevantes cervicales Hämatom würde aller@

dings eher zu neurologischen Ausfallerscheinungen (Lähmungen, Myelopathie) ge@

führt haben, worauf die vorliegende Quellenlage keine Rückschlüsse zulässt. 

Alexander war als Folge der Verletzung laut den Quellen so geschwächt, dass er we@

der auf eigenen Füßen stehen noch reiten konnte. Er war nicht einmal in der Lage, 

eine Rede an seine Soldaten halten, wie sie nun vonnöten gewesen wäre.  
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Es ist ihm lediglich möglich, leise zu sprechen, damit durch die Anstrengung die 

dünne Narbe nicht dehiszent würde; es ist erst eine kurze Zeit seit seiner Verwundung 

vergangen. Die Wunde befindet sich wahrscheinlich schon in der reparativen Phase 

der Wundheilung.276  

 

Doch sind diese Angaben kaum mehr als vage Vermutungen, denn zwischen Ver@

wundung und Rede an die Freunde müssen mehrere Tage liegen, denn viel ist in jener 

Zeit passiert: endgültige Eroberung der Stadt, Rückkehr Alexanders an den Tanais, 

Grundsteinlegung der Stadt Alexandria und Mauerbau277, der König der Skythen sen@

det seinen Bruder zur Vertreibung der Makedonen.  

In seiner Rede betont Alexander (oder besser gesagt Quintus Curtius Rufus) erneut, 

dass er seit seiner Verwundung weder aufgestanden noch geritten sei.278 Während 

dieser Rede wird er immer kraftloser, bis ihm die Stimme schließlich völlig ver@

sagt.279 Die Erwähnung der modicus cibus, der kärglichen Krankenkost, untermauert 

die Theorie eines (retropharyngealen) Hämatoms, durch welches bedingt Alexander 

nur flüssige oder passierte Koste zu sich nehmen konnte, da ihm der Schluckakt, al@

gogen, nicht möglich war. Häufig führte diese Diät erst recht zu einer Schwächung 

des Organismus: in einer Zeit, wo der Körper zur Heilung besonders Nährstoffe und 

Reserven braucht, werden ihm diese vorenthalten. Auch Aristander, Alexanders 

Wahrsager, weist erneut auf den schwachen Zustand seiner Gesundheit hin.280 

Durch einen Treffer des Steins am Kopf, sprich ein Schädelhirntrauma, wäre zwar 

nicht unbedingt eine leise Stimme, aber doch eine mangelnde Fähigkeit zu sprechen – 

nämlich durch Aphasie – erklärlich gewesen. 

 

Schließlich, schon im nächsten Kapitel, erfolgt ein weiterer Hinweis. Das erste Mal 

nach seiner Verwundung tritt Alexander vor seine Soldaten. Er gibt kurze Anweisun@

                                                 
276 Siehe dazu QUINTUS CURTIUS RUFUS, 7,7 9: […] ne contentione vocis cicatrem infirmam adhuc 
rumperet […], ([…] damit nicht die Anstrengung des Sprechens die noch dünne Narbe wieder zum 
Aufbruch brächte). Es bestand demnach wohl keine vollständige Heilung der Wunde, aber es ergeben 
sich Hinweise auf die bereits stattgefundene Ausbildung einer, wenn auch dünnen, Narbe. 
277 17 Tage nach Beginn des Mauerbaus wurden die Häuser der Stadt fertig (QUINTUS CURTIUS RUFUS, 
7, 6, 26). 
278 QUINTUS CURTIUS RUFUS, 7, 7, 18: […] quia, ex quo hoc vulnus accepi, non equo vectus sum, non 
pedibus ingressus. ([…] weil ich, seitdem ich die Verwundung empfangen habe, weder auf ein Pferd 
gestiegen, noch auf meinen Füssen gestanden habe). 
279 QUINTUS CURTIUS RUFUS, 7, 7, 20: […] quassa adhuc voce subdeficiens […], ([…]mit immer 
schwächerer Stimme, der Erschöpfung nahe […]). 
280 QUINTUS CURTIUS RUFUS, 7, 7, 27: Infirmitatem valitudinis tuae video et, quantum in uno te sit, 
scio. (Ich sehe den schwachen Zustand deiner Gesundheit und weiß, wieviel auf dir allein beruht.). 
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gen für die bevorstehende Schlacht gegen die Soldaten des Spitamenes und wird dann 

erneut von seiner Schwäche übermannt.  

 

Eine erneute Erwähnung seiner Schwäche (per valitudinem)281 findet sich in Curt. 7, 

8, 7, als sich der König zum ersten Mal nach seiner Verletzung wieder den jubelnden 

Soldaten zeigt.  

 

In Kapitel 7, 9 findet sich schließlich die letzte Erwähnung, der König beteiligt sich 

selbst aktiv im Kampf gegen die Skythen, immer noch an seiner Verletzung leidend, 

was ihn jedoch in keiner Weise daran hindert, selbst zu kämpfen oder anders gesagt, 

er will sich den Ruhm des Kämpfens trotzdem nicht nehmen lassen. 

 

Quintus Curtius Rufus, 7, 9, 11 – 7, 9, 14: 

 

Ipse rex, quod vigoris aegro adhuc corpori deerat, animi firmitate supplebat. Vox 

adhortantis non poterat audiri nondum bene obducta cicatrice cervicis, sed dimi$

cantem cuncti videbant. 

Itaque ipsi quidem ducum fungebantur officio, aliusque alium adhortati in hostem 

salutis immemores ruere coeperunt. Tum vero non ora, non arma, non clamorem 

hostium Barbari tolerare potuerunt omnesque effusis habenis – namque equestris 

acies erat – capessunt fugam. 

Quos rex, quamquam vexationem invalidi corporis pati non poterat, per LXXX tamen 

stadia insequi perseveravit. Iamque linquente animo suis praecepit, ut, donec lucis 

aliquid superesset, fugientium tergis inhaererent; ipse exhaustis etiam animi viribus 

castra repetiit reliquumque diei substitit. 

 

Übersetzung: 

 

Der König selbst ersetzte, was seinem noch kranken Körper an Kraft fehlte, mit Kraft 

des Geistes (Mut). Seine Stimme des Anfeuernden konnte nicht gehört werden, weil 

die Wunde in seinem Nacken noch nicht gut verheilt war, aber alle sahen ihn kämp$

fen. Deshalb verrichteten sie selbst gewissermaßen die Pflicht des Anführers; und, 

während sie einander ermunterten, begannen sie, ungeachtet ihres Wohlergehens, auf 
                                                 
281 Das Wort bedeutet zwar eigentlich nur Gesundheitszustand, im vorliegenden Zusammenhang ist die 
Übersetzung mit Schwäche aber legitim.  
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den Feind einzustürmen. Da vollends konnten die Barbaren weder den Blick, noch 

die Waffen, noch das Geschrei der Feinde ertragen und alle ergriffen mit verhängten 

Zügeln – es war nämlich ein Reiterheer – die Flucht. Der König beharrte darauf, 

diese, obwohl sein kranker Körper die Erschütterung nicht ertragen konnte, dennoch 

über 80 Stadien282 zu verfolgen. Und erst, als er bereits einer Ohmacht nahe war, 

befahl er den Seinen, solange noch ein Schimmer von Tageslicht übrig wäre, den 

Flüchtigen auf den Fersen zu bleiben; er selbst zog sich , da er auch an geistigen 

Kräften erschöpft war, ins Lager zurück und ruhte sich dort die übrigen Zeit aus. 

 

Die ständige Erwähnung des schlechten Gesundheitszustands – sollte es nicht auf 

reiner promakedonischer bzw. pro@alxandrinischer Propaganda beruhen – kann als 

Indiz für die Schwere der Verwundung genommen werden. Es brauchte schon eini@

ges, um einen erfahrenen Soldaten und „harten Mann“ wie Alexander derart außer 

Gefecht zu setzen. Und die Tatsache, dass er eine wichtige Verfolgung seinen Solda@

ten überließ und sie nicht selbst kommandierte, lässt ebenfalls tief blicken. Hammond 

sieht als Urheber dieser Geschichte Aristobulos und stuft sie dementsprechend als 

glaubhaft ein.283 

Alexander wird über eine Erniedrigung seiner Gegner wiederum heroisiert, auch 

wenn erwähnt wird, wie schlecht es ihm tatsächlich ging. Diese waren auf die Ver@

wendung einer feigen Waffe, nämlich einen Stein angewiesen, um Alexander aufzu@

halten. Letztendlich ist allerdings zu wenig von der Art der Verletzung überliefert, 

um konkrete Rückschlüsse auf die genaue Art der Verwundung ziehen zu können. 

 

Arr. 4, 3, 3 

Obgleich die Barbaren sahen, dass die Stadt schon in Feindes Gewalt war, wandten 

sie sich trotzdem gegen Alexander und seine Leute. Und es entbrennt ein heißer 

Kampf. Alexander selber wird durch einen Stein schwer am Kopf und Nacken getrof$

fen, Krateros durch einen Pfeil verwundet, wie auch viele andere Offiziere. 

 

                                                 
282 Dies entspricht ca. 15 km. Die in diesem Text angegeben Kilometerangaben der Stadien unterschei@
den sich in ihrem Umrechungskurs. Dies liegt daran, dass nebem dem griechischen Stadion (190 m) 
das römische Maß für terrestrische Strecken (7,5 Stadien enstsprechen 1800 m) existierte. Die Um@
rechnungsfaktoren der wiederholt in dieser Arbeit auftauchenden Stadienangaben sind deshalb nicht 
kongruent. 
283 HAMMOND, Three Historians of Alexander the Great, the So$Called Vulgate Authors, Diodorus, 
Iustin and Curtius. 
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Interessant ist, dass bei Arrian eine Synkope überhaupt keine Erwähnung findet. Viel@

mehr handelt er die von Quintus Curtius Rufus so sehr ausgebreitete Geschichte in 

kaum mehr als einer Zeile ab, erwähnt allerdings sowohl eine Verletzung im Nacken 

als auch am Kopf. Dies nährt den Verdacht, dass Curtius Rufus die Geschichte zu@

gunsten Alexanders ein wenig literarisch funktionalisiert hat. Womöglich ist aber 

nicht alles nur eine Erfindung. Denn die bei Arrian anzutreffende Erwähnung eines 

Treffers am Kopf lässt eine Bewusstlosigkeit und folgende verlangsamte Rekonvales@

zenz als Zustand nach Commotio cerebri durchaus als wahrscheinlich gelten. Curtius 

Rufus legt aus allerdings sehr viel, wahrscheinlich zuviel Gewicht, auf die Wunde im 

Nacken, worauf er die sich nachfolgend bei Alexander einstellenden Einschränkun@

gen zurückführt. 

Durch die Darstellung bei Arrian gewinnt man den Eindruck einer heftigen Schlacht, 

bei der einige Verletzte (wiederum auch durch feigere Waffen) zu beklagen waren. 

Krateros findet sich bei Quintus Curtius Rufus nicht namentlich als verwundet er@

wähnt, jener schreibt nur, dass die Tapfersten fielen (promptissimi cecidere). Aller@

dings ist im Rahmen einer derartigen Schlacht auch von mehreren hochrangigen Ver@

letzten auszugehen, so dass eine Verwundung des Krateros nicht abwegig erscheint. 

Diese Episode findet nach Arrian nicht bei den Memakenern statt, sondern es handelt 

sich laut ihm bei der erwähnten Stadt um Kyropolis. 

 

Plut. Al., 45, 5 – 45, 6 

Denn anderer Fälle nicht zu gedenken, hatte er erst neulich einen Schuss in das 

Schienbein bekommen, so dass ein Stück von dem Knochen abgesplittert wurde und 

herausgenommen werden musste; auch war er mit einem Steine an den Hals getroffen 

worden, wovon er für eine geraume Zeit den Gebrauch des Gesichtes verlor. Den$

noch ließ er nicht ab, sich ohne Schonung allen Gefahren auszusetzen; ja er ging 

sogar über den Fluss Orexartes, den er für den Tanais hielt, schlug die Skythen in die 

Flucht und verfolgte sie auf hundert Stadien weit, ungeachtet er viel von einem 

Durchfall litt. 

 

Auch bei Plutarch wird die Szene sehr kurz abgehandelt, dabei bezieht er in den kur@

zen Passus noch die vorangegangene Pfeilverletzung und eine weiterhin nicht er@

wähnte Diarrhoe mit ein. 
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Interessant ist vor allem auch die in diesem Abschnitt nur nebensächlich erwähnte 

Verletzung am Schienbein mit offensichtlich notwendiger operativer Intervention. 

Sehr wahrscheinlich ist dabei die zuvor besprochene Pfeilverletzung bei Marakanda 

gemeint. Während die eigentliche Beschreibung des Marakanda@Zwischenfalls eine 

durchgeführte Operation eher zweifelhaft erscheinen lässt, deutet dieser Textpassus 

eher auf das Gegenteil hin. Auch wird nicht eindeutig erwähnt, welcher Teil (und 

warum) herausgenommen werden musste, ein Stück des Knochens oder der Pfeil. Die 

Entfernung eines verbliebenen Pfeilrestes wäre eine verletzungsbedingte Notwendig@

keit, die Entfernung eines Knochenstücks ebenso, würde aber eine deutlich größere 

Operation mit höherem perioperativen Risiko einer Entzündung (Osteomyeli@

tis/Abszess/Sepsis) mit sich bringen und evtl. auch die Notwendigkeit einer äußeren 

Stabilisierung bedingen. Nichts von alledem ist erwähnt, insbesondere kein größerer 

operativer Eingriff seitens der Ärzte. 

 

Der Verlust des „Gebrauch des Gesichts“ (in dieser weniger glücklichen Überset@

zung) könnte zum einen eine temporäre Lähmung der Gesichtsmuskulatur oder auch 

eine vorübergehende Einschränkung der Sehfähigkeit bedeuten. Die Beeinträchtigung 

erscheint wenig ausgeprägt, wenn zu lesen ist, dass Alexander dennoch weiter  kämp@

fen konnte. Doch auch dies bedient den Topos der Heroisierung. 

Eine explizite Erwähnung einer Diarrhoe findet sich nicht bei den übrigen Alexan@

derhistorikern. Abgesehen von einem möglicherweise zugrundeliegenden Wahrheits@

gehalt, muss Reiten unter den Bedingungen einer gastrointestinalen Beeinträchtigung 

äußert unangenehm gewesen sein und eine immense Belastung für den Organismus 

bedeutet haben: Koliken, Übelkeit, das Ausharren auf dem harten Pferderücken, zu 

einer Zeitpunkt, wo es noch kein Sattelzeug und keine Sättel gab. Die körperliche 

Beeinträchtigung durch den Flüssigkeitsmangel, das immanente Krankheitsgefühl 

und nicht zuletzt die Belastung durch die Diarrhoe selbst werden Alexander zugesetzt 

haben. 

 

Plut. Mor. 341 B 

Somewhere in Hyrcania his sight was dimmed, and for many days he was haunted by 

the fear of blindness. 
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Interpretiert man diese Stelle mit Visusverlust, findet sich in der aktuellen medizini@

schen Literatur eine interessante Hypothese, welcher Art seine Verletzung gewesen 

sein könnte. 

Lascaratos284 interpretiert die aufgeführten Symptome als einen Fall transienter corti@

caler Erblindung. Diese Erkrankung wurde in den sechziger Jahren als eigenständige 

Entität erkannt, nach der Erstbeschreibung 1968 durch Bodian, Griffith und Dodge.285 

Für die Diagnose sind folgende Symptome notwendig: Auftreten nach eher geringfü@

giger Verletzung des Kopfes, besonders bei Kindern, wenn überhaupt nur mit kurzem 

Bewußtseinsverlust und Eintreten des Sehverlustes innerhalb von Minuten bis Stun@

den nach dem Trauma. Des Weiteren Rückbildung der Blindheit nach spätestens 24 

Stunden und oftmals einhergehend mit Erregung ohne weitere neurologische Auffäl@

ligkeiten. 

In der klinischen Untersuchung finden sich keinerlei Pathologien, insbes. keine sicht@

baren cerebralen Verletzungen. Initial können im EEG über der Occipitalregion kurz@

fristig pathologische posteriore Verlangsamungen nachgewiesen werden, welche sich 

rasch normalisieren. Als Ursache des Sehverlustes nahmen die Entdecker des Syn@

droms eine „focal concussion or „local percussive paralysis“ to the visual cortex“ 

an.286 

Obwohl nicht alle Kriterien mit Alexanders Anamnese und Verlauf übereinstimmen, 

ist es meiner Meinung nach durchaus im Rahmen des Wahrscheinlichen, dass dieses 

Syndrom bei Alexander in Erscheinung trat (im Rahmen aller medizinischen Vorsicht 

interpretiert). 

 

Weitere Interpretationen umfassen eine Schädelbasisfraktur (mit bilateraler Hä@

morrhagie zwischen den Sehnervenscheiden) bzw. eine indirekte Fraktur des Os fron@

talis mit Ausdehnung zu den Orbitae und den Canali optici (und konsekutiver Schä@

digung beider Sehnerven)287 oder eine intraokuläre Blutung/Ödembildung der Retinae 

und Sehpapille (beider Augen)288. Heutzutage werden diese Möglichkeiten aufgrund 

der nur kurzen Rekonvaleszenz Alexanders ausgeschlossen.  

 

                                                 
284 LASCARATOS, The Wounding of Alexander the Great in Cyropolis (329 BC): The First Reported 
Case of the Syndrome of Transient Cortical Blindness?, 283@7. 
285 GRIFFITH, DODGE, Transient blindness following head injury in children. Ähnlich auch FORREST, 
Transient blindness after trauma ca. 330 B. C. 325. 
286 GRIFFITH, DODGE, Transient blindness following head injury in children 648 – 651. 
287 BERTOLOTTI, La critica medica nella storia. Alessandro Magno. 
288 ESSER, Das Antlitz der Blindheit in der Antike.  
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Eine andere Theorie (welche peripher und nicht zentral die Pathologie sucht) findet 

sich bei Williams and Arnott, welche den Verlust des „Gebrauchs des Gesichts“ als 

Verlust der Seh@ und Sprechfähigkeit („rendered temporarily blind and inaudible“) 

interpretieren und eine traumatische Dissektion der Carotis interna als möglich anse@

hen und dies außerdem als eine Erklärung für den Verlust der Sprache auf seinem 

Totenbett annehmen.289 Die Autoren gehen von einer Intimaverletzung der A. carotis 

interna aus, diese kann zu Okklusion, Stenose oder einem Aneurysma spurium füh@

ren.  

In 2/3 der Patienten wird die Dissektionsstelle rekanalisiert, im verbliebenen Drittel 

persistiert eine Okklusion. Die Symptome einer derartigen Verletzungen sind ausge@

sprochen mannigfaltig und reichen von ausgeprägt bis subtil. Dazu gehören Kopf@

schmerzen, Horner@Syndrom, unilaterale Pupillendilatation, Lähmungen cranialer 

Nerven, ischämische optische Neuropathie, transitorische ischämische Attacken, 

Aphasie, Hemiparesen und Bewußtseinsverlust. Je nach Ausprägungsgrad der Verlet@

zung entwickeln sich die Symptome sofort oder erst einige Zeit nach dem Trauma.  

Die Unfähigkeit Alexanders in seinen letzten Stunden zu sprechen wird von den Au@

toren aus Ausdruck von „sequelae of a carotid dissection as a possible contributory 

factor“290 angesehen. 

 

Arr. 4, 4, 8 – 4, 4, 9  

Im weiteren Verlauf der Handlung findet sich bei Arrian eine Fortsetzung der 

Skythenverfolgung. Diese Episode ist im Land der Skythen, also wahrscheinlich in 

der eurasischen Steppenregion und in der Nähe des Schwarzen Meers anzusiedeln. Es 

findet sich außer bei Arrian nur bei Plutarch eine Erwähnung dieser Erkrankung.  

 

Die Verfolgung jedoch in ihrer Schnelligkeit und zugleich wegen der starken Hitze 

erwies sich als unheilvoll. So litten die Truppen allesamt unter Durst, auch Alexander 

trank unterwegs während der Verfolgung Wasser, wie man es eben in jener Gegend 

fand. Dieses aber war verdorben, er litt bald unter schwerem Durchfall, und so konn$

ten bei weiterer Verfolgung die restlichen Skythen nicht mehr alle gefasst werden. 

Wäre das nicht passiert und nicht Alexander von dieser Krankheit befallen worden, 

so hätte man sie, wie ich glaube, auf der Flucht alle vernichtet. Er wurde unter Le$

                                                 
289 WILLIAMS, ARNOTT,  A Stone at the Siege of Cyropolis and the Death of Alexander the Great 130@7. 
290 GRIFFITH, DODGE, Transient blindness following head injury in children 648@651. 
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bensgefahr ins Lager zurückgetragen, und so ging die Deutung Aristandros in Erfül$

lung.291 

 

Durch verunreinigtes Wasser kann eine große Anzahl von Erkrankungen, welche sich 

in gastrointestinalen Beschwerden äußern, übertragen werden. Die „Lebensgefahr“ 

lässt Rückschlüsse auf die Heftigkeit der Erkrankung und mögliche Gefährdung des 

Patienten durch exzessiven Volumenmangel zu, dies gilt insbesondere für die Erkran@

kungen Ruhr und Cholera mit bekanntermaßen erheblichen Flüssigkeitsverlusten 

durch (wasserartige) Diarrhoe.292 

Capelle wagt in diesem Zusammenhang293 die recht mutige Hypothese, sich auf Ty@

phus festzulegen: „Es kann sich bei Alexander hier wohl nur um eine typhöse Er@

krankung gehandelt haben“. Es ist fraglich und letztendlich nicht nachvollziehbar, 

wie er zu dieser ex post facto Diagnose auf Grundlage dieses kurzen Textstückes ge@

kommen sein mag.   

Typhus wird zwar fäkal@oral übertragen, so dass ein derartiger Übertragungsweg 

durch verschmutztes Wasser sehr gut denkbar ist. Kardinalsymptom beim Typhus ist 

allerdings nicht die Diarrhoe, sondern der Status febrilis ohne führende Organsym@

ptome einhergehend mit Roseolen und Somnolenz.294 Da in Alexanders Fall jedoch 

als (einziges) Kardinalsymptom die Diarrhoe angegeben wird, muss von einer ande@

ren fäkal@oral übertragenen Krankheit ausgegangen werden. 

 

Plut. Al. II , 9, 341 F 

When he had crossed the Tanaïs against the Scythians and had routed them, he pur$

sued them on horseback a hundred and fifty stades295, though he was grievously dis$

tressed with diarrhoea.296 

 

Bei Quintus Curtius Rufus findet sich keine Erwähnung einer Diarrhoe bei der Ver@

folgung. In diesem Zusammenhang wird nur seine Schwächung durch die zuvor statt@

gefundene Nackenwunde nach der Verletzung durch einen Stein erwähnt. 

                                                 
291 Der Seher Aristandros hatte zuvor Gefahr für Alexander (wie schon bei der vorausgehenden Bela@
gerung der Stadt) vorhergesehen, einen Urteilsspruch, welchen dieser ignorierte.  
292 BOB, Innere Medizin 1238 und 1217@18. 
293 ARRIAN, Alexanders des Grossen Siegeszug durch Asien in der Übersetzung von Wilhelm Capelle 
481, Anm. 224,3. 
294 BOB, Innere Medizin 1248@1250. 
295 Dies entspricht etwa 30 km. 
296 PLUT., Life of Alexander, chap. lxiv (691 A). 
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Quintus Curtius Rufus, 8, 10, 6: 

 

Ceterum, dum obequitabat moenibus, sagitta ictus. Cepit tamen oppidum, et omnibus 

incolis eius trucidatis etiam in tecta saevitum est. 

 

Übersetzung: 

 

Übrigens ist er, während er an der Mauer entlang ritt, von einem Pfeil getroffen wor$

den. Dennoch nahm er die Stadt ein und es wurden nicht nur alle ihre Einwohner 

niedergemetzelt, sondern auch die Gebäude zerstört. 

 

Die Pagenverschwörung um Hermalaos und die Bestrafung des Historikers Kallisthe@

nes hat bereits stattgefunden. Der Zug nach Indien war begonnen. Eine nicht näher 

genannte Stadt297 leistete Alexander Widerstand. Bei dem Versuch, sie einzunehmen, 

wurde er in der Nähe der Stadtmauern von einem Pfeil getroffen, die häufigste Art 

von Verletzung, die Alexander widerfahren ist.  

Es gibt keinerlei Angaben über Ort und Schwere der Verletzung. Doch kann die recht 

nebensächlich erscheinende Erwähnung („Ceterum…“) auf eine eher oberflächliche, 

unwichtige Wunde schließen lassen. Interessant ist lediglich noch die wertende Be@

schreibung des Curtius Rufus über die Bestrafung der Bevölkerung, denn er sagt nicht 

töten, sondern explizit trucidare, also „niedermetzeln“. Zum einen zeigt Curtius mit 

dieser Wortwahl seinen Unwillen über diese grausame Tat Alexanders, zum anderen 

gereicht auch diese Darstellung der Idealisierung Alexanders, weil sich darin die 

Wertschätzung der Soldaten für Alexander zeigt, die erbost über seine Verwundung 

ihrer Wut freien Lauf ließen (s. in diesem Zusammenhang auch Alexanders letzte 

Verwundung). Auch ist es nicht das erste Mal, dass Alexander aus Wut über eine ihn 

ereilte Verwundung, die einheimische Bevölkerung seinen Zorn spüren lässt. So ließ 

er auch nach der Belagerung von Tyros viele Kämpfer und Bewohner kreuzigen.298 

Im 4. Buch Arrians findet sich im Kapitel 23 eine kurze Schilderung eines Feldzuges 

gegen Bergstämme zwischen Choaspes und Swastos, im Verlauf dessen Alexander 

                                                 
297 Laut Ruffin handelte es sich um eine Stadt der Aspasianer. Ruffin, The Efficacy of Medicine during 
the Campaigns of Alexander the Great 469. 
298 Quintus Curtius Rufus 4, 4, 17. 
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durch einen Pfeilschuss verletzt wurde. Soweit findet sich eine Übereinstimmung mit 

Curtius Rufus. Die Art der Verletzung ist in beiden Fällen eine Pfeilverletzung, mög@

licherweise behandeln beide Textstellen dasselbe Ereignis. 

 

Arr. 4, 23, 3 

Er selber wurde hierbei durch einen Pfeil, der durch seinen Panzer in die Schulter 

drang, verwundet. Doch war die Verwundung nicht gefährlich. Denn der Panzer hat$

te verhindert, dass der Pfeil ganz durch die Schulter ging. Auch Ptolemaios Lagu und 

Leonnatos wurden verwundet.  

 

Ein Pfeil, der einen Angreifer in die Schulter trifft, ist durchaus viel gefährlicher als 

ein Schuss und Treffer in die unteren Extremitäten, schließlich hat der Feind im ers@

ten Fall auf das Herz (oder, wenn dies durch einen Brustpanzer geschützt war, auf den 

Hals) gezielt und nur knapp verpasst. Erwähnung findet bei Arrian wieder der Panzer, 

den Alexander angeblich so ungern und deshalb selten trug. Ein seltsamer Zufall, 

dass er ihn gerade wieder auf dem Beginn des indischen Feldzugs angelegt haben 

soll. Eine Verletzung von Kampfgefährten Alexanders findet sich bei Quintus Curtius 

Rufus nicht.  

 

Zusammenfassend kann nur gesagt werden, dass beide Versionen plausibel klingen 

und es heutzutage nicht mehr festzustellen ist, welche historischen Hintergründe ih@

nen zugrunde liegen. Der Grundtenor beider und somit ihre Aussage ist gleich: Ale@

xander, der gute König, wird von den feindlichen Indern leicht verletzt und rächt sich 

entsprechend brutal an ihnen (in der Version des Arrian im weiteren Verlauf der 

Handlung). 

Vielleicht wollen die Autoren damit andeuten, dass die Inder zu schlecht kämpften, 

um Alexander wirklich schwer zu verwunden. Auch der wiederkehrende Topos, dass 

Alexander ein Kind bzw. Günstling des Schicksals ist, wird betont. Alexander gibt 

sich, wie so oft, unbesonnen in Gefahr und bleibt, wiederum wie so oft, weitgehend 

von schwerwiegenden Folgen verschont. Tyche, die Göttin des Glücks, steht im wie@

der einmal bei. 

Diese Verletzung Alexanders ist der anderen Pfeilverletzung sehr ähnlich, möglich, 

dass spätere Autoren die redundante Verletzung übersehen oder wissentlich übergan@
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gen haben, weil sie keinerlei neue Informationen in ihr sahen oder weil das Interesse 

des Publikums damit nicht aufrecht erhalten werden konnte. 
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Quintus Curtius Rufus, 8, 10, 27 – 8, 10, 30: 

 

Haec munimenta contemplantem Alexandrum consiliique incertum, quia nec caver$

nas nisi aggere poterat inplere nec tormenta aliter muris admovere, quidam e muro 

sagitta percussit.  

Forte in suram incidit telum: cuius spiculo evolso admoveri equum iussit, quo vectus 

ne obligato quidem vulnere haud segnius destinata exequebatur. Ceterum cum crus 

saucium penderet, et cruore siccato frigescens vulnus adgravaret dolorem, dixisse 

fertur se quidem Iovis filium dici, sed corporis aegri vitia sentire. Non tamen ante se 

recepit in castra, quam cuncta perspexit et, quae fieri vellet, edixit. 

 

Übersetzung: 

 

Während Alexander die Befestigungswerke betrachtete und unsicher in seinem Ent$

schluss war, weil er die Höhlen nur durch Erden (Damm) auffüllen und er die Schleu$

dergeschütze nicht auf andere Weise an die Mauern heranbringen konnte, ist er von 

jemandem auf der Mauer von einem Pfeil getroffen worden. Zufällig traf ihn das Ge$

schoß in die Wade: nachdem dessen Spitze entfernt worden war, befahl er, sein Pferd 

herbeizubringen, ohne dass die Wunde verbunden worden war, führte er sein Vorha$

ben, auf seinem Pferd reitend, nicht weniger schnell aus. Als nun der verwundete Un$

terschenkel herabhing und das Erstarren des geronnenen Blutes an der Wunde den 

Schmerz vermehrte, soll er gesagt haben, dass er zwar ein Sohn des Zeus genannt 

werde, aber er doch die Schwächen eines kranken Körpers spüre. Dennoch begab er 

sich aber nicht vorher ins Lager zurück, bevor er nicht alles genau betrachtet und 

verkündet hatte, was gemacht werden sollte. 

 

Im gleichen Kapitel, nur ein paar Abschnitte weiter, wird Alexander erneut von einem 

Pfeil getroffen. Auch in diesem Fall war er  (unvorsichtigerweise) nah an der Mauer 
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der indischen Stadt Massaga entlang geritten und hatte somit natürlich ein vorzügli@

ches Ziel, genau in Reichweite der feindlichen sagittae, abgegeben.  

Erstaunlich ist nun aber, dass ihn der Pfeil in die Wade (in suram) traf. Man würde in 

diesem speziellen Fall eher eine Verwundung des Thorax oder Abdomens erwarten, 

ähnlich wie bei der Verletzung nahe Marakanda 329 v. Chr. Es ist anzunehmen, dass 

Alexander die natürliche Deckung der Stadtmauer auszunutzen versuchte und der 

Pfeil deshalb von einem für den Schützen ungeeigneten Winkel abgeschossen werden 

musste. Anders als in vorhergegangenen Fällen von Pfeilschüssen, konnte der Pfeil 

samt Schaft problemlos entfernt werden. Er blieb also nur in den Weichteilen der 

Wadenmuskulatur stecken (vielleicht M. gastrocnemius), woraus ein Schuss von hin@

ten, eine feige, aber im Krieg und zur Verteidigung sicher nicht unübliche Methode, 

oder der Seite zu folgern wäre.299 Der Pfeil blieb also nicht im Knochen stecken oder 

verletzte Blutgefäße (wie z. B. V. saphena parva, ggf. A. oder V. tibialis posterior) 

oder Nerven, zumindest wird davon nichts Genaueres berichtet und die Extraktion der 

spicula wird äußerst unpathetisch geschildert. 

Alexander lässt die Wunde nicht einmal verbinden, wahrscheinlich wird all dies noch 

auf dem Kampfplatz selbst passiert sein, Alexander wurde also nicht zum Feldlager 

transportiert. Falls es so eine Einrichtung überhaupt gab, denn die genaue Art und 

Weise der Verwundetenversorgung ist bis heute noch weitgehend unbekannt.300  

Aber es ist mit einer gewissen Sicherheit davon auszugehen, dass für die Versorgung 

des Königs etwas in dieser Art bestimmt schon existierte, vielleicht wurde auch sein 

eigenes Zelt dafür genutzt. Das Geschehen auf dem Platz der Aktion an sich beinhalt 

eine weitere deutliche Heroisierung Alexanders, welche an die Versorgung der achil@

lesschen Helden erinnert: Ohne Zeitverzögerung schwingt er sich nach einer blutigen 

Verwundung wieder aufs Pferd und widmet sich seinen Feldherrenaufgaben und  

setzt den Angriff auf die Stadt fort. Eine ähnliche Situation also wie bei seiner Ver@

wundung nahe Gaza, als Alexander auch fordernd und kommandierend wieder das 

Zepter ergreift.  

 

Medizinisch möchte ich folgendes aus den Berichten subsumieren: Das Blut fließt 

weiterhin aus der unversorgten Wunde und es bildet sich wahrscheinlich ein ausge@

prägtes Hämatom. Als das Bein nun, während Alexander auf seinem Pferd reitend 

weiter der Schlacht beiwohnt, die ganze Zeit der Schwerkraft entsprechend herunter@
                                                 
299 Wie bereits zuvor angedeutet, galt ein Pfeil als feige Waffe. 
300 Salazar, Die Verwundetenfürsorge in Heeren des griechischen Altertums 92 – 97. 
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hängt und diversen Erschütterungen ausgesetzt ist, „erstarrt das geronnene Blut und 

vermehrt den Schmerz“, auch dies ist ähnlich wie die Begebenheit bei Gaza, doch 

wird Alexander diesmal nicht ohnmächtig.  

Jede verletzte Extremität, in der es zu einer Blutung oder Verletzung anderer Art ge@

kommen ist, schwillt durch das sich bildende posttraumatische Ödem an, eine Reakti@

on, die gerade dann besonders ausgeprägt ist, wenn der Patient diese Extremität nicht 

hochlagert. Dies verstärkt durch Druck auf umgebende Strukturen und Nerven auch 

die Schmerzen, die der Patient verspürt, so auch Alexander. Etwas später erfahren wir 

von Quintus Curtius Rufus, dass die Wunde nach 9 Tagen noch nicht vernarbt war.301  

Es ist nichts von einer Versorgung der Wunde erwähnt, doch ist eine Pfeilwunde nor@

malerweise tiefer als breit und erfordert – wie Stichwunden in heutiger Zeit – lege 

artis eigentlich eine ausgiebige Säuberung der Wunde samt Sondierung der Tiefe und 

Exploration der Schwere von etwaigen Verletzungen benachbarter Strukturen. Eine 

Naht muss nicht notwendigerweise erfolgen. Gerade dann, wenn Verdacht auf erhöh@

te Infektionsgefahr besteht, lässt man die Wunde (die ja nicht allzu groß ist) offen 

heilen, damit das Wundsekret Abfluss hat.  

Die spezielle Darstellung der Schmerzsymptomatik Alexanders durch das koagulierte 

Blut lässt auf ein ausgeprägtes Hämatom schließen, das in moderner Zeit durch eine 

kleine Stichinzision entlastete worden wäre, um das Infektionsrisiko302 zu minimie@

ren.  

Es gibt keinerlei Hinweise, dass im Falle von Alexanders Verwundung ebenso ver@

fahren worden wäre. Doch ist es auch zu keinem Infekt der Wunde gekommen, denn 

er war kurz danach wieder belastbar. Nach neun Tagen war die Wunde lediglich noch 

nicht vernarbt.  

 

Eine kleine Äußerung Alexanders in diesem Zusammenhang soll nun noch kurz ge@

nauer analysiert werden. Kurz nach der Verwundung sagte er, man nenne ihn zwar 

Jupiters Sohn, dennoch aber fühle er die Schwächen eines kranken Körpers. Natürlich 

ist ein Ausspruch Alexanders in diesem Sinne nicht vollständig von der Hand zu wei@

sen, aber klingt er doch eher nach der Propaganda des Kallisthenes, der eine Annähe@

rung Alexanders an seinen göttlichen Ahnen forcierte. In diesem Zusammenhang kam 

                                                 
301 Quintus Curtius Rufus 8, 10, 31 (nondum obducta vulneri cicatrice). Die normale Wundheilung 
dauert um 12 Tage. 
302 Hämatome bilden ausgezeichnete Bakteriennährböden. 
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es Kallisthenes gut zupass, Alexander eine derartige Redewendung in den Mund zu 

legen. Natürlich kann sie auch der Kreativität eines Curtius Rufus entstammen.  

Sollte man Alexander diesen Ausspruch als wahrhaftig zugestehen, so muss man 

zugeben, dass er einer gewissen schmunzelnden Ironie nicht zu entbehren scheint, 

wenn er selbst unter Schmerzen noch zu Bonmots fähig ist. 

 

Bei Plutarch Alex. 28, 3 findet sich der Ausspruch in ähnlichem Wortlaut:  

Als er jedoch in der Folge mit einem Pfeile verwundet wurde und davon viele 

Schmerzen litt, rief er: „Was da fließt, meine Freunde, ist Blut, nicht aber Klarer 

Saft, wie den Wunden der seligen Götter entfließet.“303   

 

Arr. 4, 26, 5 

Alexander, der seine Phalanx an die Mauer heranführte, wurde von der Mauer durch 

einen Pfeil in den Knöchel am Fuß getroffen, doch war die Verletzung nur leicht. 

 

Im Gegensatz zur vorhergehenden Pfeilverletzung finden sich bei Arrian, wenn auch 

sehr viel kürzer, eine ähnliche Formulierung und fast dieselbe Verletzungsstelle. Im@

merhin wird die Nähe zur Mauer in diesem Fall durch eine eingeleitete Offensive 

erklärt. Ob Wade wie bei Quintus Curtius Rufus oder Knöchel wie bei Arrian macht 

keinen allzu großen Unterschied. Die anderen Historiker erwähnen diesen Zwischen@

fall nicht. 

 

In diesem Zusammenhang sei noch eine Stelle eingebracht, die sich zwar nicht um 

Alexander dreht, aber  dennoch erwähnenswert erscheint. Plutarch berichtet über eine 

Speerverletzung Philipps im Oberschenkel, welche zwar ohne Probleme abheilte, 

aber zu einer dauernden Funktionseinschränkung und Lahmheit führte, ein Schicksal, 

das Alexander erspart blieb. Gleichzeitig zeigt seine Reaktion Alexanders Einstellung 

zu Kriegsverletzungen und Wunden. 

 

Plut. Mor. 9, 331 C 

When the thigh of his father Philipp had been pierced by a spear in battle with the 

Triballians, and Philipp, although he escaped with his life, was vexed with his lame$

ness, Alexander said, "Be of good cheer, father, and go on your way rejoicing, that at 

                                                 
303 Siehe dazu die Verwundung bei Marakanda, Kapitel 5.5, S. 101 ff. 
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each step you may recall your valour. […]How, then, think you, did he glory in his 

own wounds, remembering by each part of his body affected a nation overcome, a 

victory won, the capture of cities, the surrender of kings? He did not cover over nor 

hide his scars, but bore them with him openly as symbolic representations, graven on 

his body, of virtue and manly courage. 

 

So positiv und ruhmreich Alexander derartige Kriegsverletzungen sah, kann er in der 

Tat froh sein, tatsächlich keine funktionsbeeinträchtigende Verletzung erlebt zu ha@

ben. Diese hätte unter Umständen seine Geh@ und Reitfähigkeit dermaßen einschrän@

ken können, dass er nicht mehr in der Lage gewesen wäre, offensiv an seinen 

Schlachten teilzunehmen. 

 

*	:�8'��6�����(�/������������4�����������?��������B�G�����.#����H�
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Quintus Curtius Rufus, 9, 4, 26 – 9, 6, 2: 

 

9, 4, 26: Perventum deinde est ad oppidum Sudracarum, in quod plerique confuger$

ant, haud maiore fiducia moenium quam armorum. Iam admovebat rex, cum vates 

monere eum coepit, ne committeret aut certe differret obsidionem: vitae eius pericu$

lum ostendi. Rex Demophontem – is namque vates erat – intuens, ‘Si quis’, inquit, ‘te 

arti tuae intentum et exta spectantem sic interpellet, non dubitem, quin incommodus 

ac molestus videri tibi possit.’ Et cum ille ita prorsus futurum respondisset, ‘Cens$

esne’, inquit, ‘tantas res, non pecudum fibras ante oculos habenti ullum esse maius 

inpedimentum, quam vatem superstitione captum?’ Nec diutius quam respondit, 

moratus admoveri iubet scalas cunctantibusque ceteris evadit in murum. Angusta 

muri corona erat: non pinnae, sicut alibi, fastigium eius distinxerant, sed perpetua 

lorica obducta transitum saepserat. Itaque rex haerebat magis quam stabat in mar$

gine, clipeo undique incidentia tela propulsans: nam unus eminus ex turribus peteba$

tur. Nec subire milites poterant, quia superne vi telorum obruebantur. Tandem ma$

gnitudinem periculi pudor vicit, quippe cernebant cunctatione sua dedi hostibus re$

gem. Sed festinando morabantur auxilia. Nam dum pro se quisque certat evadere, 

oneravere scalas, quis non sufficientibus devoluti unicam spem regis fefellerunt. Sta$

bat enim in conspectu tanti exercitus velut in solitudine destitutus.  
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9, 5: Iamque laevam, qua clipeum ad ictus circumferebat, lassaverat clamantibus 

amicis, ut ad ipsos desiliret, stabantque excepturi: cum ille rem ausus est incredibi$

lem atque inauditam multoque magis ad famam temeritatis quam gloriam insignem. 

Namque in urbem hostium plenam praecipiti saltu semetipse immisit, cum vix sperare 

posset dimicantem certe et non inultum esse moriturum: quippe antequam adsurgeret, 

opprimi poterat et capi vivus. Sed forte ita libraverat corpus, ut se pedibus exciperet. 

Itaque stans init pugnam, et, ne circumiri posset, fortuna providerat. Vetusta arbor 

haud procul muro ramos multa fronde vestitos velut de industria regem protegentes 

obiecerat: huius spatioso stipiti corpus [ne circumiri posset] adplicuit, clipeo tela, 

quae ex adverso ingerebantur, excipiens. Nam cum unum procul tot manus peterent, 

nemo tamen audebat propius accedere: missilia ramis plura quam clipeo incidebant. 

Pugnabat pro rege primum celebrati nominis fama, deinde desperatio, magnum ad 

honeste moriendum incitamentum. Sed cum subinde hostis adflueret, iam ingentem 

vim telorum exceperat clipeo, iam galeam saxa perfregerant, iam continuo labore 

gravata genua succiderant. Itaque contemptim et incaute qui proximi steterant incur$

rerunt: e quibus duos gladio ita excepit, ut ante ipsum exanimes procumberent. Nec 

cuiquam deinde propius incessendi eum animus fuit: procul iacula sagittasque mitte$

bant. Ille ad omnes ictus expositus non aegre tamen exceptum poplitibus corpus tue$

batur, donec Indus duorum cubitorum sagittam – namque Indis, ut antea diximus, 

huius magnitudinis sagittae erant – ita excussit, ut per thoracem paulum super latus 

dextrum infigeret. Quo vulnere adflictus magna vi sanguinis emicante remisit arma 

moribundo similis adeoque resolutus, ut ne ad vellendum quidem telum sufficeret 

dextra. Itaque ad spoliandum corpus, qui vulneraverat, alacer gaudio accurrit. Quem 

ut inicere corpori suo manus sensit, credo, ultimi dedecoris indignitate commotus 

linquentem revocavit animum et nudum hostis latus subrecto mucrone hausit. Iace$

bant circa regem tria corpora procul stupentibus ceteris. Ille ut, antequam ultimus 

spiritus deficeret, dimicans tamen extingueretur, clipeo se adlevare conatus est: et 

postquam ad conitendum nihil supererat virium, dextera inpendentes ramos conple$

xus temptabat adsurgere. Sed ne sic quidem potens corporis rursus in genua procum$

bit, manu provocans hostes, si quis congredi auderet. Tandem Peucestes per aliam 

oppidi partem deturbatis propugnatoribus muri vestigia persequens regis supervenit. 

Quo conspecto Alexander, iam non vitae suae, sed mortis solacium supervenisse ra$

tus, clipeo fatigatum corpus excepit. Subinde Timaeus et paulo post Leonnatus, huic 

Aristonus supervenit. Indi quoque, cum intra moenia regem esse conperissent, omis$
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sis ceteris illuc concurrerunt urgebantque protegentes. E quibus Timaeus multis a$

dverso corpore vulneribus acceptis egregiaque edita pugna cecidit: Peucestes quoque 

tribus iaculis confossus non se tamen scuto, sed regem tuebatur: Leonnatus, dum 

avide ruentes barbaros submovet, cervice graviter icta semianimis procubuit ante 

regis pedes. Iam et Peucestes vulneribus fatigatus submiserat clipeum : in Aristono 

spes ultima haerebat. Hic quoque graviter saucius tantam vim hostium ultra sustinere 

non poterat. Inter haec [ad] Macedonas regem cecidisse fama perlata est. Terruisset 

alios, quod illos incitavit. Namque periculi omnis immemores dolabris perfregere 

murum et, qua moliti erant aditum, inrupere in urbem Indosque plures fugientes 

quam congredi ausos ceciderunt. Non senibus, non feminis, non infantibus parcitur: 

quisquis occurrerat, ab illo vulneratum regem esse credebant. Tandemque inter$

necione hostium iustae irae parentatum est. Ptolomaeum, qui postea regnavit, huic 

pugnae adfuisse auctor est Clitarchus et Timagenes.  Sed ipse, scilicet gloriae suae 

non refragatus, afuisse se, missum in expeditionem memoriae tradidit. Tanta conpo$

nentium vetusta rerum monumenta vel securitas vel, par huic vitium, credulitas fuit! 

Rege in tabernaculum relato medici lignum sagittae corpori infixae ita, ne spiculum 

moveretur, abscidunt. Corpore deinde nudato animadvertunt hamos inesse telo, nec 

aliter id sine pernicie corporis extrahi posse, quam ut secando vulnus augerent. Cete$

rum, ne secantes profluvium sanguinis occuparet, verebantur: quippe ingens telum 

adactum erat et penetrasse in viscera videbatur. Critobulus, inter medicos artis exi$

miae, sed in tanto periculo territus, manus admovere metuebat, ne in ipsius caput 

parum prosperae curationis recideret eventus. Lacrimantem eum ac metuentem et 

sollicitudine propemodum exanguem rex conspexerat. ‘Quid’, inquit, ‘quodve tempus 

exspectas et non quam primum hoc dolore me saltem moriturum liberas? An times, ne 

reus sis, cum insanabile vulnus acceperim?’ At Critobulus tandem vel finito vel dis$

simulato metu hortari eum coepit, ut se continendum praeberet, dum spiculum evelle$

ret: etiam levem corporis motum noxium fore. Rex cum adfirmasset nihil opus esse 

iis, qui semet continerent, sicut praeceptum erat, sine motu praebuit corpus. Igitur 

patefacto latius vulnere et spiculo evolso ingens vis sanguinis manare coepit, linqui$

que animo rex et caligine oculis offusa velut moribundus extendi. Cumque profluvium 

medicamentis frustra inhiberent, clamor simul atque ploratus amicorum oritur regem 

expirasse credentium. Tandem constitit sanguis, paulatimque animum recepit et cir$

cumstantes coepit agnoscere. Toto eo die ac nocte, quae secuta est, armatus exercitus 

regiam obsedit confessus omnes unius spiritu vivere. Nec prius recesserunt, quam 
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conpertum est somno paulisper adquiescere. Hinc certiorem spem salutis eius in cas$

tra rettulerunt.  

9, 6, 1 – 9, 6, 2: Rex VII diebus curato vulnere necdum obducta cicatrice cum audis$

set convaluisse apud barbaros famam mortis suae, duobus navigiis iunctis statui in 

medium undique conspicuum tabernaculum iussit, ex quo se ostenderet perisse cre$

dentibus: conspectusque ab incolis spem hostium falso nuntio conceptam inhibuit. 

Secundo deinde amne defluxit, aliquantum intervalli a cetera classe praecipiens, ne 

quies perinvalido adhuc necessaria pulsu remorum inpediretur.  

Alexander will mit seinen Truppen einen Angriff gegen die einheimischen Stämme 

Indiens führen, wogegen sich seine Soldaten zunächst heftig wehren, denn sie fühlen 

sich von ihm, der sie von einer schweren Schlacht in die nächste führt, hintergangen. 

Nach einer emphatischen Rede Alexander ändern sie –  wie so oft – ihre Meinung, 

und warten begierig auf den Kampf gegen die Maller und Oxydraker (respektive 

Sudraker), doch diese flüchten vor der Schlacht und Alexander kann nur ihren Tross 

beschlagnahmen. Daraufhin dringt er bis zu ihrer Stadt vor, doch bei dem Versuch, 

diese einzunehmen, wird der – wieder einmal an vorderster Front kämpfende – König 

von seinen Soldaten getrennt und landet im wahrsten Sinne des Wortes in der Höhle 

des Löwen, nämlich im Innern der feindlichen Stadt, von jeglicher Unterstützung 

abgeschnitten. Noch bevor Hilfe durch seine Gefährten und Soldaten naht, wird Ale@

xander schwer verwundet und kann schließlich nur unter Aufbietung höchster ärztli@

cher Kunst gerettet werden. 

 

Übersetzung: 

 

Von dort ist man zu der Stadt der Sudraker304 gelangt, in die sich viele geflüchtet hat$

ten, nicht mehr auf ihre Mauern als ihre Waffen vertrauend. Schon rückte der König 

heran, als sein Wahrsager begann, ihn zu warnen, dass er keine Belagerung beginnen 

solle, oder sie zumindest aufschieben solle: es zeige sich Gefahr für sein Leben. An 

Demophon – denn dies war der Wahrsager – gewandt, erwiderte der König: „Wenn 

irgendjemand Dich so unterbrechen würde, während du deiner Kunst nachgehst und 

                                                 
304 In der Übersetzung von Sibelis/Weisman ist Sudracarum mit Oxydraker übersetzt, offensichtlich 
gibt es aber einen Widerspruch bezüglich des genauen Ortes (Sudraker vs. Maller). Nach RE 18 (1942) 
2024 bezeichnen beide Namen das gleiche Volk (LAMMERT, Alexanders Verwundung in der Stadt der 
Maller 1). 
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die Eingeweide betrachtest, zweifle ich nicht, dass er dir unbequem und lästig er$

scheinen könnte.“ Und als jener dies bejahte, fuhr er fort: „Begreift Du nicht, dass es 

kein größeres Hemmnis gibt für jemanden der so große Taten, nicht die Eingeweide 

von Tieren vor Augen hat, als einen von Aberglauben befangenen Wahrsager?“ Er 

wartete nicht länger, als bis dieser seine Antwort gegeben hatte, sondern befahl, Lei$

tern heranzubringen und erklomm, während die Übrigen noch zögerten, die Mauer. 

Der Mauerkranz war schmal: keine Zinnen, wie anderswo, sprangen an der Oberflä$

che hervor, sondern durch eine fortlaufende Brustwehr war das Übersteigen gehin$

dert. Deshalb hing der König mehr auf der Kante (der Brustwehr) als er stand, die 

von überall auf ihn regnenden Geschosse mit seinem Schild abwehrend: denn von 

fern wurde er von den Türmen (mit Geschossen) zu treffen gesucht. Und auch die 

Soldaten konnten nicht nachfolgen, weil sie von oben her durch einen Hagel an Ge$

schossen überschüttet wurden. Endlich siegte das Schamgefühl über die Größe der 

Gefahr, weil sie sahen, dass durch ihr Zögern der König den Feinden übergeben 

werde. Aber durch ihre Eilfertigkeit wurde die Hilfe verzögert. Denn während jeder 

für sich wetteiferte hinaufzuklettern, überlasteten sie die Leitern, die dies nicht aus$

hielten, so dass sie hinunterstürzten und den König um seine einzige Hoffnung brach$

ten. Denn er stand im Gesichtskreis eines so großen Heeres wie verlassen in der Ein$

samkeit. 

 

9,5: Und schon war die Linke ermattet, mit der er den Schild rings gegen die Schüsse 

wandte, und die Freunde schrien, er solle zu ihnen selbst herabspringen, denn sie 

standen bereit, ihn aufzufangen:  da wagte jener eine ganz unglaubliche und unerhör$

te Tat, bei weitem mehr geeignet, ihm den Ruf der Unbesonnenheit als wirklichen 

Ruhm zu erwerben. In jähem Sprung nämlich stürzte er sich selbst in die mit Feinden 

angefüllte Stadt hinab, obwohl er kaum hoffen konnte, wenigstens erst nach einer 

wirksamen Gegenwehr kämpfend seinen Tod zu finden; denn bevor er sich wieder 

erhob, konnte er überfallen und lebendig gefangen werden. Aber zufällig hatte er 

seinen Körper so im Gleichgewicht erhalten, dass er auf die Füße zu stehen kam. 

Deshalb begann er den Kampf stehend, und auch hatte das Glück dafür gesorgt, dass 

er nicht umzingelt werden konnte. Ein alter Baum unweit der Mauer hielt seine dicht 

belaubten Äste wie absichtlich dem König schützend vorgestreckt:  an dessen um$

fangreichen Stamm lehnte er [um nicht umzingelt zu werden] seinen Körper, mit dem 

Schild die Geschosse, die gegen ihn geschleudert wurden, abfangend. Denn obwohl 
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auf den einen Mann von ferne so viele Menschen305 zielten, wagte doch keiner näher 

heranzukommen:  und die Wurfgeschosse trafen in größerer Zahl in die Baumzweige 

als in den Schild. Für den König kämpfte erstens der Ruf seines hochberühmten Na$

mens, dann seine eigene Verzweiflung, die der mächtigste Ansporn zu einem ehren$

vollen Tode ist. Aber während mehr und mehr Feinde herbeistürmten, hatte er schon 

eine ungeheure Menge Geschosse mit dem Schilde aufgefangen, war der Helm schon 

von Steinen durchlöchert, die Knie schon, von der unablässigen Anstrengung ermat$

tet, eingesunken. Daher stürzten, die ihm zunächst gestanden hatten, verächtlich und 

unvorsichtig auf ihn los: von diesen empfing er zwei so mit dem Schwert, dass sie 

leblos vor ihm niedersanken. Und es hatte dann keiner weiter Mut, ihn aus größerer 

Nähe anzugreifen: von weitem schossen sie Wurfspeere und Pfeile. Allen Schüssen 

ausgesetzt, schützte er mit Mühe seinen schon in die Knie gesunkenen Körper, bis ein 

Inder seinen zwei Ellen langen Pfeil $ denn, wie oben gesagt, waren die Pfeile der 

Inder von dieser Größe $ so abschoss, dass er den Thorax ein wenig oberhalb der 

rechten Flanke durchbohrte. Während aus der Wunde ein heftiger Blutstrom hervor$

sprang, ließ er die Waffen sinken, einem Sterbenden ähnlich und so kraftlos, dass die 

Rechte nicht einmal mehr an dem Geschoß zu ziehen vermochte. Deshalb eilte erregt 

und voller Freude der ihn verwundet hatte herbei, um dem erschlagenen Feind seine 

Rüstung und Waffen zu nehmen. Als er diesen jedoch Hand an seinen Körper legen 

fühlte, rief er, empört, wie ich glaube, über die Unwürdigkeit dieser äußersten 

Schmach noch einmal die schon schwindende Besinnung zurück, und durchbohrte mit 

seinem nach oben gerichteten Dolch die ungedeckte Seite des Feindes. Um den König 

herum lagen drei Leichname, während die Übrigen regungslos fern standen. Jener 

seinerseits bemühte sich, um, bevor er schließlich sein Leben aushauchte, dennoch 

kämpfend zu fallen, sich mit Hilfe seines Schildes aufzurichten:  und nachdem sich 

allmählich herausgestellt hatte, dass  er zum Aufstehen keine Kraft mehr hatte, um$

fasste er mit der Rechten die auf ihn niederhängenden Zweige und versuchte, sich zu 

erheben. Doch auch so hatte er keine Gewalt mehr über seinen Körper und sank wie$

der in die Knie, während er mit der Hand (immer noch) die Feinde herausforderte, 

ob es einer wagte, mit ihm zu kämpfen. Endlich gelangte Peukestas durch einen ande$

ren Teil der Stadt, wo er die Verteidiger vertrieben hatte, dem Lauf der Mauer fol$

gend, zum König. Als er diesen erblickte, lehnte Alexander, der ihn nicht mehr als 

Retter vom Tode, sondern als Tröster im Tode glaubte, den ermatteten Leib auf sei$

                                                 
305 Eigentlich Hände (manus) als pars pro toto. 
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nen Schild. Dann näherte sich Timaios und wenig später Leonnatos, zu dem noch 

Aristonos hinzukam. Auch die Inder, als sie erfahren, der König sei innerhalb der 

Mauern, ließen den Kampf gegen die Übrigen, um dorthin zusammenzuströmen, und 

bedrängten seine Beschützer. Von diesen fiel Timaios, nachdem er viele Wunden vorn 

auf der Brust erhalten und glänzend gekämpft hatte: Auch Peukestas wurde von drei 

Geschosse durchbohrt, dennoch schützte er nicht sich selbst mit seinem Schild, son$

dern den König: Leonnatos wurde, als er die gierig heranstürmenden Barbaren zu$

rückdrängte, von einem Schuss schwer im Nacken getroffen und sank halbtot zu den 

Füßen des Königs nieder. Schon hatte auch Peukestas, ermattet durch seine Wunden, 

den Schild sinken lassen: an Aristonos klammerte sich nun die letzte Hoffnung. Die$

ser aber, ebenfalls schwer verwundet, konnte einem so gewaltigen Andrang der Fein$

de länger nicht standhalten. Mittlerweile war das Gerücht zu den Makedonen ge$

langt, dass der König gefallen sei. Was andere erschreckt hätte, stachelte sie an. Sie 

dachten an keine Gefahr mehr und durchbrachen mit Äxten die Mauer, und stürmten, 

wo die Bresche gelegt, in die Stadt und mordeten die Inder, deren Mehrzahl floh und 

nicht zu kämpfen wagte. Weder Greise, noch Frauen, noch Kinder wurden verschont: 

wer ihnen in den Weg kam, von dem glaubten sie ihren König verwundet. Und so 

brachten sie endlich mit der Niedermetzelung aller Feinde ihrem gerechten Zorn ein 

Racheopfer. Von Ptolemaios, der später (auch) König war, erzählen Kleitarch und 

Timagenes, dass er auch bei diesem Kampf dabei gewesen sei. Aber er selbst, der 

wohl selbstverständlich nicht seinem eigenen Ruhm widersprochen hätte, erzählt, er 

sei abwesend gewesen, weil er mit einem anderen Unternehmen beauftragt war. So 

grob war die Sorglosigkeit oder auch Leichtgläubigkeit, die kein geringerer Fehler 

ist, bei den Verfassern der alten Geschichtswerke.  

Nachdem der König in sein Zelt gebracht worden war, schnitten die Ärzte den im 

Körper festsitzenden Schaft des Pfeils so ab, dass dabei die Pfeilspitze nicht bewegt 

wurde. Nachdem sie ihn dann entkleidet hatten, bemerkten sie, dass Widerhaken an 

dem Geschoß waren, und dass man es nicht anders ohne Lebensgefahr herausziehen 

konnte, als die Wunde durch Aufschneiden zu vergrößern. Doch fürchteten sie 

gleichwohl, es könnte sie beim Schneiden ein Blutfluss behindern; denn es war ein 

gewaltiges Geschoß306, das ihn getroffen hatte, und schien bis an/in die Eingeweide 

                                                 
306 ingens telum: nach der Angabe § 9 ziemlich selbstverständlich; doch meint der Schriftsteller viel@
leicht mit telum ausdrücklich die Pfeilspitze (spiculum) im Unterschiede vom Schaft (lignum § 22). 
Siehe VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 184. 



 130 

 

gedrungen zu sein. Kritobulos307, der sich  unter den Ärzten durch Geschicklichkeit 

auszeichnete, bei so großer Gefahr aber erschreckt stand, fürchtete, Hand anzulegen, 

damit nicht bei einer unglücklichen Operation ihn die Folgen träfen. Weinend und 

furchtsam und vor Angst leichenblass hatte ihn der König bemerkt. „Auf was", sprach 

er, „ oder auf welchen Augenblick wartest du noch, und erlöst mich nicht so schnell 

wie möglich von diesem Schmerz, dass ich wenigstens sterbe? Oder fürchtest du, man 

könnte dir die Schuld dafür geben, wenn ich eine tödliche Wunde empfangen habe?“ 

Kritobulos jedoch, mochte er nun seine Furcht besiegt haben oder sie verbergen, be$

gann, ihm zuzureden, er solle sich festhalten lassen, während er die Spitze herauszog: 

selbst eine geringe Bewegung seines Körpers würde verderblich sein. Doch der Kö$

nig versicherte, er brauche niemanden zum Festhalten, und bot in der ihm vorge$

schriebenen Lage unbeweglich den Körper dar. Nachdem nun die Wunde weiter er$

öffnet und die Spitze herausgezogen worden war, begann ein ungeheurer Blutstrom 

zu fließen, der König wurde ohnmächtig, es wurde ihm schwarz vor Augen, und er 

streckte sich hin wie ein Sterbender. Wie sie nun den Blutfluss vergeblich durch Me$

dikamente zu stillen versuchten, erhob sich ein Geschrei und Schluchzen der Freun$

de, da sie glaubten, der König wäre tot. Endlich stand das Blut, und er kam allmäh$

lich wieder zum Bewusstsein und erkannte die Umstehenden. Den ganzen Tag und die 

darauf folgende Nacht umlagerte das Heer unter den Waffen das Königszelt, und be$

kannte dadurch, dass ihr aller Leben von seinem abhänge. Und nicht eher wichen sie, 

als bis sie erfahren hatten, dass er ein wenig schlafe. Nun nahmen sie größere Hoff$

nung auf seine Rettung ins Lager mit.    

 

9, 6, 1 – 9, 6, 2:  Sieben Tage lang hatte der König seine Wunde gepflegt, doch war 

sie noch nicht vernarbt, als er hörte, dass sich unter den Barbaren das Gerücht von 

seinem Tode verbreitet hatte, er ließ also zwei Schiffe miteinander verbinden und in 

der Mitte, so dass es von allen Seiten sichtbar war, ein Zelt aufschlagen, von wo aus 

er sich denen, die ihn gestorben glaubten, zeigen konnte: und so dämpfte er dadurch, 

dass er sich vor den Eingeborenen sehen ließ, die durch die falsche Nachricht er$

weckte Hoffnung der Feinde. 

Dann fuhr er stromabwärts308 der übrigen Flotte ein ziemliches Stück voraus, damit 

nicht die Ruderschläge die Ruhe störten, die er in seinem Zustand noch brauchte.  

 
                                                 
307 Arrian nennt den Arzt Kritodemos.  
308 Auf dem Hyarotis bei Quintus Curtius Rufus bzw. Hydraotes bei Arrian 
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Wie so häufig hat sich der König durch eine, wenn nicht unüberlegte, doch überstürz@

te Reaktion – resultierend in seiner oft zitierten Ungeduld – in Lebensgefahr gebracht. 

Das hitzige, fast schon kopflose Erstürmen der Leiter als erster war für sich gesehen 

schon töricht genug, hätte er doch problemlos zur lebenden Zielscheibe der feindli@

chen Geschosse werden können. Spätestens nachdem die Leitern unter seinen Mit@

kämpfern zusammengebrochen waren, hätte er Deckung suchen und sich zurückzie@

hen müssen. Doch ein derartiges – in heutigen Augen vernünftiges und legitimes – 

Verhalten stand einem Alexander nicht an, er floh nicht und zog sich nicht zurück. 

Den Preis dafür musste er bald zahlen. Er hatte allein schon großes Glück, dass er 

sich bei dem Sprung von der Mauer, die wie beschrieben so hoch war, dass sie nur 

mit Leitern bezwungen werden konnte, also mindestens drei bis vier Meter maß, 

wahrscheinlich sogar mehr, nicht ernsthaft verletzte. Es war Glück, dass er das 

Gleichgewicht halten konnte und auf den Füßen zu stehen kam, womöglich half ihm 

ein einigermaßen weicher Untergrund insofern, dass er seinen Sprung abfederte und 

er nicht auf harten neuzeitlichen Beton oder Asphalt traf.  

„Tyche“, die Göttin des Glücks legte ihre schützende Hand ein weiteres Mal über 

Alexander, den Schicksalsgünstling, als ein Baum ihn sowohl von oben gegen den 

Pfeilregen der Inder als auch seitlich, zusammen mit einer Mauer, den Rücken bzw. 

die Flanke decken konnte, wobei Ehrfurcht und Angst die Inder außerdem in der Fer@

ne verweilen ließen. Sie verließen sich weitgehend darauf, ihn mit Pfeilen und Stei@

nen zu traktieren. Doch der Kampf hinterlässt deutliche Spuren. Alexander, wenn 

auch kampferprobt und wie oft beschrieben und selbst bewiesen von großer körperli@

cher Stärke und Ausdauer, wurde langsam müde und erschöpft, die linke Hand, die 

den schweren Schild tragen musste, ermattete langsam und der Schild sank tiefer und 

begann die wichtigen und sensiblen Strukturen des Halses und Thorax zu entblößen. 

Zudem war der Schild von vielen Pfeilen getroffen, es bleibt fraglich, ob dies seine 

Schutzfunktion beeinträchtigte.  

Die Steine, die die Inder nach ihm warfen, hatten den Helm durchlöchert (iam galeam 

saxa perfregerant), wobei anzunehmen ist, dass natürlicherweise auch sein Körper 

von schmerzhaften Steinwürfen getroffen wurde, die Spuren hinterlassen haben wer@

den. Seine Aufmerksamkeit nahm ab. Zwei Inder wagten es und griffen ihn nun fron@

tal an, doch selbst seine kraftlose Lage erlaubte ihm noch, sie beide mit dem Schwert 

niederzustrecken.  
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Er sank weiter in die Knie, womit er zwar ein kleineres Ziel abgab, doch sich in Kon@

sequenz noch weniger verteidigen konnte, als ihn schließlich der zwei Ellen309 lange 

Pfeil abgeschossen aus der Ferne traf.  

Und nun beginnt der eigentliche medizinisch interessante Abschnitt über die gefähr@

lichste Verwundung Alexanders des Großen: 

 

…donec Indus duorum cubitorum sagittam – namque Indis, ut antea diximus, huius 

magnitudinis sagittae erant – ita excussit, ut per thoracem paulum super latus dex$

trum infigeret.  

 

Der Inder schoss seinen Pfeil so ab, dass er Alexander schwer in die rechte Seite traf, 

wo genau, ist durch die Wortwahl des Curtius nicht endgültig zu eruieren. Das Wort 

„Thorax“ fällt natürlich sofort ins Auge, doch ein Blick in die gängigen Wörterbücher 

offenbart, dass thorax auch „Brustharnisch“ und „Panzer“ heißen kann, ein nicht un@

bedingt unerwartetes Wort in diesem Zusammenhang.  

Die Übersetzung von Sibelis/Weismann lautet an dieser Stelle: „…, dass er ein wenig 

oberhalb der rechten Hüfte durch den Panzer fuhr.“310 Es bleibt allerdings verwun@

derlich, woher die Übersetzer in diesem Kontext das Wort für Hüfte bezogen haben. 

Keines der im Text verwandten lateinischen Worte beinhaltet die Bedeutung für Hüf@

te oder dergleichen. Man möchte viel eher das Wort Thorax medizinisch interpretie@

ren.  

Wenn man es eher als Panzer, von dem wir aber wissen, wie ungern Alexander jenen 

trug, übersetzen will, bleibt immer noch das lateinische latus, dies bedeutet nämlich 

neben „Seite“ und „Flanke“ passenderweise auch „Brust“ und „Lunge“.  

 

Aus diesem Grund deutet das zugrundeliegende Textmaterial des Quintus Curtius 

Rufus meiner Meinung nach am ehesten auf eine schwerwiegende Verletzung des 

Thorax, womöglich einhergehend mit einer Lungenbegleitverletzung hin. Dies wird 

auch durch die folgende Wortwahl des Curtius verdeutlicht.  

Die Tatsache, dass die rechte Seite verwundet wurde, spricht gegen eine Verletzung 

des Herzens und ist auch recht logisch. Alexander war nach allem, was uns bekannt 

                                                 
309 LAMMERT, Alexanders Verwundung in der Stadt der Maller 3 beziffert die Länge des Pfeils auf  
88,8 cm. Es ist keine Quellenangabe bzgl. der Länge angegeben. Fraglich bleibt, wie ein derart langer 
Pfeil tatsächlich transportiert und abgeschossen werden konnte. 
310 CURTIUS RUFUS, Alexandergeschichte (Sibelis/Weismann) 297. 
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ist, Rechtshänder und wird somit mit seinem Schild seine linke Seite geschützt haben 

können. 

Ein Panzer, den Alexander getragen haben mag, spricht nicht per se gegen eine derar@

tige Verletzung. Die Durchdringungskraft eines zwei Ellen langen Pfeils korrespon@

diert durchaus mit einer penetrierenden Lungenverletzung, ja sie macht ein Überleben 

Alexanders einer solchen Verwundung nur noch wahrscheinlicher und glaubhafter. 

Zur Ballistik von Pfeilverletzungen sei auf den Artikel von Karger und Sudhues ver@

wiesen, die unter experimentellen Bedingungen Geschossverletzungen nachstell@

ten.311 

 

Auf eine Begleitverletzung der Lunge deutet der primär aus der Wunde hervorquel@

lende Blutstrom nur bedingt hin: Es kann auch eine Verletzung der Interkostalarterien 

zu erheblichen Blutungen führen. Doch eine Blutung, die bei Entfernen des Pfeils 

auftritt, lässt am ehesten auf Verletzung oder Arrosion eines Lungengefäßes schlie@

ßen. Die Erwähnung, dass Alexander zu schwach war, um noch an dem Geschoss 

ziehen zu können, hat womöglich einen Teil zur Rettung seines Lebens beigetragen. 

Penetrierende und perforierende Verletzungen mit scharfen und spitzen Gegenständen 

sollten nicht ohne ärztliche Aufsicht, am besten erst im Operationssaal entfernt wer@

den, eben weil eine erhebliche Blutung droht und das Gefäß/die Blutungsquelle durch 

den Gegenstand zumeist mehr oder weniger suffizient komprimiert wird (abgesehen 

davon wird Alexander als Soldat dies auch gewusst haben, insofern ist diese Reaktion 

fragwürdig und eher literarisch bedingt). 

Dass Alexander, der durch Schmerz und Blutverlust bereits bewusstlos war, tatsäch@

lich wieder zu sich kam, als er den Inder Hand an sich legen fühlte, ist kaum vorstell@

bar und deutet vielmehr auf alexanderfreundliche Propaganda hin, die einmal mehr 

seine ungeheure Willensstärke und seine Kraft verdeutlichen soll – ein rein litera@

risch@rhetorischer Topos zur Heroisierung des Protagonisten.  

Unklar bleibt ebenso, wie er diesen Feind umgebracht haben soll, ein kräftiger Stoß 

von unten her, kann allenfalls durch Verletzung der A. femoralis zum Tode führen, 

doch keinesfalls zu einem sofortigen Exitus, wie beschrieben. Selbst wenn latus er@

neut mit Flanke übersetzt wird, ist eine Verletzung der Niere oder des Darms nicht 

sofort tödlich, was jedoch durch tria corpora impliziert wird und somit wohl erneut 

auf promakedonische Propaganda geführt werden kann. 

                                                 
311 KARGER, SUDHUES, Experimental arrow wounds: ballistics and traumatology 495 – 501. 
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Der König kann sich in diesem Fall nicht selbst retten, sondern ist auf die Unterstüt@

zung seiner Gefährten und Soldaten angewiesen. Diese nahen in Gestalt von Peu@

kestas, der es als erster geschafft hat, an „anderer Stelle“, also wohl an einem anderen 

Teil der Mauer oder vielleicht durch ein Tor, in die Stadt zu gelangen, gefolgt von 

einem nicht näher bekannten Timaios, sowie Leonnatos und Aristonos. Unter Einsatz 

ihres eigenen Lebens schützen sie den König, auf den nun die indischen Angreifer 

andringen.  

Opfer dieses Gegenangriffs ist Timaios, „nachdem er viele Wunden vorn auf der 

Brust erhalten“ hatte. Als ursächlich für dessen schnellen Tod kann eine penetrieren@

de/perforierende Verletzung der thorakalen Organe – ähnlich der Wunde, die Alexan@

der erlitten hatte, jedoch derer in ihrer Mehrzahl – angenommen werden: Hämatop@

neumothorax, Spannungspneumothorax mit Kompromittierung der gesunden Lunge 

und respiratorischer Insuffizienz, Perikardtamponade oder einfach massiver Blutver@

lust aus den multis (…) vulneribus haben ihren Tribut gefordert. Durch die Betonung 

der Wunden auf der Vorderseite des Thorax wird das heldenhafte Kämpfen des Sol@

daten unterstrichen. 

Peukestas312, der nicht sich selbst, sondern den König zu decken suchte, wurde eben@

falls von drei Geschossen nicht nur getroffen, sondern confossus, ein Wort, das in 

allen Bedeutungen immer eine Penetration durch einen spitzen Gegenstand impli@

ziert.313 Doch ist nicht erwähnt, welcher Körperteil durchbohrt wurde. Seine Wunden 

waren nicht tödlich, denn er wurde zum Dank für die Rettung des Königs bzw. seinen 

Anteil daran später zum Somatophylax und Statthalter in Persien ernannt.  

Leonnatos schließlich wurde „schwer im Nacken getroffen“ (cervice graviter icta), 

von welcher Art Waffe, ist nicht explizit erwähnt. Das Wort icta ist eigentlich zu un@

bestimmt, um sich auf Schlag, Wurf, Schuss, Hieb etc. festzulegen. In Anbetracht der 

vorherrschenden Umstände dieses Kampfes ist am ehesten eine Pfeilverletzung oder 

ein Steintreffer anzunehmen. Diese Erwähnung lässt Erinnerungen an Alexanders 

eigene Verletzung im Nacken durch einen Stein aufkommen314, doch im Gegensatz 

zum König erholte sich Leonnatos zügig und ohne Residuen wieder von dieser Ver@

letzung. Als einzige mögliche Rettung des Königs bliebe nun Aristonos315, der aber 

                                                 
312 Nach Arrian hatte er nebst zwei anderen zugleich mit Alexander die Mauer erstiegen, war aber von 
diesem getrennt worden, siehe unten. 
313 Dieses Wort wird auch im weiteren Verlauf von Quintus Curtius Rufus noch häufiger benutzt. 
314 Quintus Curtius Rufus, 7, 6, 22 – 7, 6, 23, siehe auch 1 f, S. 95. 
315 Arrian nennt den Lebensretter Alexanders Abreas, gibt aber zugleich an, dass bezüglich des Na@
mens die Nachrichten auseinander gehen. 
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ebenfalls, durch nicht näher genannte Umstände so schwer verwundet war, dass er 

nicht mehr zu kämpfen vermochte. Die letztendliche Rettung bringen die aufgebrach@

ten und wild und rücksichtslos mordenden Makedonen, die auf das Gerücht von Ale@

xanders Tode die Stadt stürmen. 

 

Es folgt eine Analyse und eigene Interpretation der „Operation“, die Alexander das 

Leben rettete und den ihr zugrunde liegenden medizinischen Hintergründen.  

Naturgemäß fand dieser Eingriff nicht unter sterilen Bedingungen statt, die Asepsis 

war schließlich bis 1869316 vollkommen unbekannt. Unter diesen Arbeitsbedingungen 

(und ohne Antibiose) bestand immer die Gefahr einer Infektion, im speziellen Fall 

eines Empyems des Thorax, einer nicht unbekannten Erkrankung im Altertum. Je@

doch wäre auch ein Empyem in der Antike trotz nicht vorhandener Antibiose interes@

santerweise nicht zwangsweise tödlich gewesen, es sind Fälle bekannt, in denen die 

Patienten diese Erkrankung bzw. generell thorakale Traumata überlebten.317 

Der Arzt Kritobulos318 bettet Alexander auf eine Unterlage, so dass ihm dessen lie@

gende Position die nachfolgende Prozedur erleichtert. Alexander ist nicht bewusstlos 

– was schon ein paar Mal vorgekommen ist – sondern kann mit dem Arzt weiterhin 

interagieren und ihm sogar Befehle erteilen. Aufgrund des Ausmaßes der Verletzung 

kann man wohl davon ausgehen, dass dies wieder den bekannten Topos des kranken 

Alexanders, der trotz seines Zustandes Kommandos an die kopflosen Untertanen ge@

ben kann, darstellt. 

 

Der aus dem Körper bzw. Thorax ragende Anteil des Schaftes wurde vorsichtig abge@

schnitten, wobei jede Bewegung der Pfeilspitze vermieden wurde. Das sinnvollste 

war wohl, den Stock mit mehreren Händen derart zu fixieren, dass die Bewegung 

minimiert werden konnte. Wichtig dabei hervorzuheben ist auch, dass die Ärzte (und 

Soldaten) der damaligen Zeit bereits von der Gefährlichkeit spitzer und scharfer Ge@

genstände in den Eingeweiden wussten und sie diese nicht einfach so herauszogen.  

                                                 
316

 TOELLNER, Illustrierte Geschichte der Medizin, Band 5, 2502 – 2505. ECKART, GRADMANN, Ärzte 
Lexikon: Von der Antike bis zur Gegenwart 234. 
317 MAJNO, The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World 156@61. 
318 Wieder ist es nicht Philipp, der Alexander behandelt, dabei wissen wir doch von der Vertrauensstel@
lung, die er innehatte. Möglich, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in der Nähe weilte oder, was 
aufgrund seines fortgeschrittenen Alters durchaus möglich ist, dass er bereits gestorben war. Über sein 
weiteres Leben nach der letzten Erwähnung (Verletzungen bei der Belagerung von Gaza, Septem@
ber/Oktober 332 v. Chr. in Quintus Curtius Rufus, 4, 6, 10 – 4, 6, 31) ist zumindest nichts bekannt. 
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Eine vorsichtige Entfernung des kompletten Pfeils – Schaft mitsamt Spitze – wurde 

durch das Vorhandensein der Widerhaken (Alexanders erste Pfeilverletzung mit Wi@

derhaken), derer die Helfer schnell gewahr wurden, unmöglich gemacht. Widerhaken 

gegen die Einschussrichtung zu entfernen, führt zu einer vielfach größeren Wunde als 

die ursprüngliche Einschusswunde und ist mit einer erheblichen Gefährdung des Pati@

enten durch Blutverlust, Schmerz, Anstieg der Stressparameter und Verletzung weite@

rer wichtiger Strukturen vergesellschaftet. Es verblieb also die Pfeilspitze im Körper 

des Patienten (und komprimierte weiterhin die verursachte Leckage der Gefäße) und 

auch diese musste natürlich entfernt werden. Der hippokratische Eid besagte, ein Arzt 

solle einen Patientin nicht mit dem Messer behandeln, doch wenn man der Lebensge@

fahr für den Patienten (durch Herausziehen samt Widerhaken oder Belassen in der 

Wunde) entgegentreten will, musste die Wunde nun chirurgisch erweitert werden 

(und korrekterweise einem Wunddebridément und Wundsäuberung unterzogen wer@

den). Diese heutzutage alltägliche ärztliche Handlungsweise bedeutete für den Arzt 

der damaligen Zeit, sich über die Regeln des Hippokrates hinwegzusetzen und ein für 

ihn weitgehend unbekanntes Terrain zu betreten. Andererseits war ein Militärarzt 

wohl häufiger mit derartigen Verwundungen konfrontiert und ein solcher Eingriff 

sicherlich kein vollständiges Neuland für ihn.319 

 

Der Nachwelt erhalten geblieben sind zwei Schritt@für@Schritt@Anleitungen zur Ent@

fernung von Geschossen aus Wunden, beide aus nach@alexandrinischer Zeit: Paul 

VI.88.3@9/II.130.25@135.5320 und Celsus VII.5/308.6@310.28321:  

„Wenn aber das Geschoß rückwärts herauszuholen ist, ist die Wunde mit dem Messer 

zu erweitern: damit es umso leichter herausgeht und damit die Entzündung umso 

kleiner wird: die wird größer, wenn der Körper von jenem Geschosse selbst auf dem 

Rückweg zerfleischt wird.“ 

„Die Art des Ausziehens ist die gleiche, wenn es sich empfiehlt, ihn auf der Seite, wo 

er kam, herauszuziehen. Denn, sobald die Wunde erweitert ist, wird der Schaft, wenn 

er noch daran ist, herausgezogen oder, wenn er nicht mehr daran ist, das Eisen 

selbst.“ 

                                                 
319 Und wie oben bereits beschrieben stellte die Militärchirurgie ein vorzügliches Moment für die Ärzte 
dar, sich medizinisch@chirurgisch weiterzuentwicklen. 
320 Paulos von Aigina, 6./7. Jahrhundert nach Christus, s. auch Hippokrates’ Schrift „Über Wunden und 
Geschosse“. 
321 CELSUS VII, 5, 1 ff.  
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Lammert ergänzt dazu in seinem Werk: „Etwaige Widerhaken, spicula, sind mit der 

Zange abzukneifen, sind sie dazu zu stark, mit gespaltenem Schreibrohr zu verdecken 

und damit unschädlich für das Herausziehen zu machen. Notfalls dient zum Heraus@

ziehen die Zange, forceps, und zum Auseinanderhalten des Fleisches ein Eisen in der 

Form des griechischen Buchstaben Y.“322 

 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass es angesichts der Relevanz und Häufigkeit die@

ser Verletzungen mehr und auch früher Literatur darüber gegeben haben muss. Für 

die Behandlung dieser Verletzungen waren suffiziente Werkzeuge wie z. B. der be@

reits erwähnte Löffel des Diocles und geschulte Ärzte vonnöten, allein schon wegen 

der notwendigen anatomischen Kenntnisse über den Verlauf von Sehnen, Nerven und 

Blutgefäßen. Auch musste der Arzt in der Lage sein, eine Prognose über Überleben 

oder spätere Funktionseinschränkungen sowie Entstellungen vor der Therapie zu ge@

ben, dies allein schon aus eigenem Interesse. Schon Rufus323 war jedoch bekannt, 

dass ein voreiliges Entfernen des Geschosses ohne entsprechende Infrastruktur nicht 

förderlich war, denn wenn dies von einem Laien getan wurde, hätte es zu unstillbaren 

Blutungen ebenso wie Verbleiben der Pfeilspitze in der Wunde kommen können.  

 

War es im Rahmen ärztlicher Behandlung dennoch zum Verbleib von Waffenanteilen 

in einer Wunde gekommen, war die genaue Erfassung und Austastung der Wunde der 

nächste Schritt und Mittel der Wahl. Die Erkenntnis, dass Widerhaken an dem Pfeil 

waren, kann nur durch Sondierung gewonnen worden sein. Die Tatsache, dass dies 

bei Quintus Curtius Rufus keine Erwähnung findet, kann ein Hinweis darauf sein, 

dass er diese Handlung für selbstverständlich hielt und sie somit unterließ.  

Komplett im Weichteilgewebe verbliebene Fremdkörper wurden entweder durch Er@

weiterung der Eintrittswunde (ephelkysmos) oder Schaffung einer gegenseitigen 

Wunde entfernt (diôsmos)324. Diese beiden Methoden wurden je nach Größe, Tiefe 

und Lage des Fremdkörpers sowie Art der verbliebenen Waffe (Vorhandensein von 

Widerhaken) angewandt. Celsus erwähnt in einem seiner Werke auch dieses spezielle 

                                                 
322 LAMMERT, Alexanders Verwundung in der Stadt der Maller und die damalige Heilkunde 6, Anm. 
11. 
323 Quaest. Med. 51. 
324 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 48. 
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Instrument genannt Diocleus cyathiscus (Löffel des Diocles) zur Entfernung großer 

Pfeilspitzen mit Widerhaken.325 

 

Zur Vervollständigung sei auf die Dissertation von Sudhues verwiesen, der weitere, 

in Indien praktizierte Extraktionsmethoden darstellt: 

 

„Zu Beginn der buddhistischen Epoche (327 v. Chr.$750 n. Chr.), der Hochzeit der 

indischen Medizin, werden in der Susruta (4. Jh. v. Chr.) verschiedene Extraktions$

methoden dargestellt, die auch die Ausschneidung von Pfeilspitzen, die Verwendung 

von Magneten, das Umbiegen von Widerhaken sowie die Entfernung von der Gegen$

seite her nach entsprechender Gegeninzision umfassen. Auch wird eine sehr gewalt$

same Methode zur Entfernung sehr fest sitzender Pfeilspitzen beschrieben: Der Pfeil 

wird mit einer Bogensehne angeschlungen, das andere Ende der Sehne am Zaumzeug 

eines Pferdes befestigt; nach entsprechender Fixierung des Patienten durch einige 

kräftige Männer wird dann das Pferd scheu gemacht und so der Pfeil aus der Wunde 

gerissen; dasselbe soll auch durch einen herabgebogenen und wieder heraufschnel$

lenden Ast möglich sein.“326 

 

Ein limitierender Faktor gerade auch der antiken Wundbehandlung war sicherlich die 

Gefahr einer Wundinfektion. Quellen einer bakteriellen Besiedlung waren mannigfal@

tig und nicht nur auf schmutzige Bedingungen im Kampf und unsterilisierte medizini@

sche Instrumente oder an den Händen der Ärzte haftende Bakterien zurückzuführen. 

Medizinische Heilkräuter wurden teilweise ungewaschen und ohne Vorbehandlung 

mit noch anhaftenden Erdpartikeln auf die frischen Wunden gebracht. Wenn keine 

einigermaßen sauberen Verbandstoffe zur Hand waren konnte auch ein Teil der Klei@

dung, vielleicht auch ein „Streifen vom Reitmantel mit anhaftendem Pferdekot (→ 

Anaerobier)“327 als Ersatz herhalten. Neben unspezifischen Wundinfektionen wie 

Abszessen und oberflächlichen Wundheilungsstörungen durch Staphylo@ und Strep@

tokokken müssen Gasbrand und Tetanus häufig vorgekommen sein, mit entsprechend 

desaströsen Folgen.328 

 

                                                 
325 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 49, wobei sie jedoch auch auf 
die Unpraktischheit dieses Instrumentes eingeht und dessen weitere Verbreitung bezweifelt. 
326 SUDHUES, Wundballistik bei Pfeilverletzungen 12. 
327 SUDHUES, Wundballistik bei Pfeilverletzungen 13. 
328 Siehe auch GARRISON, Notes on the History of Military Medicine und GURLT, Geschichte der Chi$
rurgie und ihrer Ausübung. Volkschirurgie – Altertum – Mittelalter – Renaissance. 
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Es bietet sich an dieser Stelle an, die Versorgung von Hautwunden exemplarisch in 

Anlehnung an diese Textstelle zu besprechen. Im Allgemeinen wurden Hautwunden 

mit Nähten versorgt, laut Celsus auch aus kosmetischen Gründen.329 Als Fäden wur@

den organische Materialien wie Flachs oder Leinenfäden oder tierische Stoffe wie 

Sehnen benutzt. Somit war keine Nahtmaterialentfernung nötig oder möglich, da die 

Fäden sich schneller abbauten als die Wunden heilten.330.  

„Pezen, leer en catgut waren vroeger de enige oplosbare hechtmaterialien. Ze geven 

een sterke reactie, desintegreren snel en zijn bakterologisch onbetrouwbaar.“331  

 

Celsus V.26.23B/221.2@8 erwähnt auch sog. Fibulae (Broschen bzw. Sicherheitsna@

deln), was eine Methode der Wundadaptation ähnlich der Staplernaht nahelegt. Sala@

zar S. 51 geht kurz auf die Kontroversen ein, die durch dieses Wort in der Literatur 

ausgelöst wurden und bietet Lösungsansätze. Paul (VI.88.4./II.132.f.) wusste bereits, 

dass infizierte Wunden nicht primär genäht werden sollen, doch war dies auch Ale@

xanders Ärzten bekannt? Außerdem zeigt diese Aussage, dass Wunden teilweise erst 

deutlich jenseits der heutigen Sechsstundengrenze überhaupt einer medizinischen 

Versorgung zugeführt wurden/werden konnten.332 Leinenbandagen dienten als 

Wundverband, manchmal auch Schwämme oder nasse Stoffe (Wasser, Öl, Essig, 

Wein, flüssige Medikamente).333 

Damit die Wunde ausreichend heilen konnte, musste der behandelnde Chirurg die 

Muskulatur adaptieren, sowie am besten mehrschichtig die Haut vernähen, Basis@

kenntnisse heutiger Chirurgen. Dass dies durch den Autor nicht explizit erwähnt wird, 

könnte daraufhin deuten, dass Quintus Curtius Rufus eine derartige Versorgung als 

selbstverständlich ansieht. 

 

Curtius Rufus beschreibt explizit, was der Arzt als Reaktion auf seinen Eingriff be@

reits erwartetet, nämlich einen profluvium sanguinis occuparet, dass ihn der folgende 

Blutfluss beim Schneiden behindern würde, da er nichts mehr sähe. Außerdem 

schätzte der Arzt die Situation schon recht genau ein, als er wie Curtius Rufus 

schreibt, meinte, es wäre bis zu den Eingeweiden vorgedrungen. Die Wortwahl in 

                                                 
329 CELSUS V.26.23B/221.7f.): quo minus lata postea cicatrix sit. 
330 Siehe dazu SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 50f., Kapitel 3.4: 
Wound closure and dressing. 
331 KUIJJER, History of healing: wound suturing 475. 
332 Diese Grenze wurde 1898 von Paul Friedrich, Leipzig, formuliert. Vergleiche dazu KUIJJER, Histo$
ry of healing: wound suturing 473. 
333 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 52. 
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viscera lässt eine Verletzung der Eingeweide, in diesem Fall der Lunge334 wahr@

scheinlich klingen. 

Allerdings gibt es keine Erwähnung von Dyspnoe, schaumigem Exsudat und anderen 

Anzeichen einer Lungenverletzung, in viscera videbantur, deutet letztendlich eine 

Lungenverletzung nur an. Anhand der Information des Quintus Curtius Rufus ist kei@

ne abschließende Beurteilung möglich, doch lässt sich durch Nichterwähnung pa@

thognomischer Faktoren de facto fast ein Gegenargument konstruieren.  

Das verwendete Wort pneuma ist somit wohl eher im literarisch@übertragenen Sinne 

zu verstehen, in der Bedeutung Kraft, die den Körper trägt. Laut dem peripatetischen 

sizilianischen Arzt und Lehrer Diocles von Karytos (Erfinder des besagten Löffels 

zur Entfernung von Geschossen mit Widerhaken) vermittelt das Pneuma die Beweg@

lichkeit der Glieder und die Sinneswahrnehmungen. Ähnliches gilt für Wärme bzw. 

Körperwärme, was die nachfolgende Ohnmacht zu erklären vermag, denn wenn das 

Pneuma den Körper veläßt, schwindet die Lebenswärme und mit ihr das Bewusst@

sein.335 

 

Diesem Thema hat Salazar einen eigenen Aufsatz gewidmet336. Sie zählt die ver@

schiedenen Erwähnungen von Ohnmachten in der Literatur auf und zieht Rückschlüs@

se auf deren medizinische und literarische Bedeutung. Ohnmachten waren bekannt, 

nach einigen medizinischen Eingriffen regelhaft erwartet (Amputationen, Abszessin@

zisionen), jedoch gleichsam auch gefürchtet. Dies wird verständlich, wenn man von 

der wortwörtlichen Übersetzung des deficere animam ausgeht: Verlust der Lebens@

kraft. Wenn die damaligen Ärzte auch nicht notwendigerweise glaubten, ihr Patient 

würde nun adhoc sterben, so war ein Bewusstseinsverlust für sie doch ein Alarmsig@

nal. 

 

Und gerade aufgrund seiner Expertise und weil seine Kunstfertigkeit bekannt ist, Cur@

tius Rufus nennt ihn inter medicos artis eximiae, schätzt der Arzt die Situation, in der 

auch sein Leben von einer korrekten und v. a. erfolgreichen Behandlung des Königs 

abhängt, realistisch ein. Im Mittelalter hielten es die Ärzte so, dass sie sich vor der 

                                                 
334 Es sei denn man geht von einem schräg von oben in fast rechten Winkel eintreffenden Geschoss 
aus, das durchs Zwerchfell bis zu den Darmschlingen reichen konnte. 
335 In diese Richtung gehend äußert sich auch LAMMERT, Alexanders Verwundung in der Stadt der 
Maller und die damalige Heilkunde, 4 – 5. 
336 SALAZAR, Die Ohnmacht in der griechisch$römischen Medizin, insbesondere im traumatolgisch$
chirurgischen Umfeld 169@74. 
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Behandlung eines Kranken bezahlen ließen, so dass sie im Falle einer Nichtheilung 

nicht ohne Bezahlung entlassen wurden. Kritobulos fürchtete in diesem Falle zwar 

sicher nicht eine unzureichende Entlohnung, aber der Hintergrund ist derselbe. Zu 

damaliger Zeit wurden die Ärzte, gerade auch wenn sie hochrangige Persönlichkeiten 

behandelten, gemäß ihrer erzielten Heilungserfolge behandelt und bezahlt. Starb der 

Patient, so blühte dem Arzt nicht selten das gleiche Schicksal. Zur Orientierung ent@

warf Celsus337 eine Liste der Erkrankungen, deren Behandlung aufgrund mangelnder 

Erfolge a priori mit nur sehr eingeschränkten Prognosen vergesellschaftet sei. Aller@

dings ist Wittern der Meinung, dass eine Verweigerung von Behandlung innerhalb 

der Ärzteschaft nur selten tatsächlich ausgeübt wurde.338 

Andererseits musste ein Arzt, der untätig vor einem verblutenden respektive offen@

sichtlich leidenden Patienten stand, ähnliche Konsequenzen fürchten. Curtius Rufus 

überlässt es in seiner Erzählung Alexander, dies zu thematisieren. Jener spricht den 

Arzt von jeglicher Schuld frei und sagt, der Tod wäre für ihn eine willkommene Erlö@

sung von seinen Schmerzen, denn Alexander glaubt selbst, seine Wunde sei tödlich. 

Zugleich betont er die unabwendbare Logik, dass der Arzt ja am wenigsten dafür 

könne, wenn der Patient sich tödlich verwunden lasse. Dieser Einschub ist recht un@

glaubwürdig und als Romantisierung zu sehen, eben ein echter Topos. Alexander 

wäre nach einer derartigen Verletzung kaum imstande gewesen, noch zu reden, das 

reine Atmen hätte ihm schon genug Probleme verursacht.  

Der Arzt fasst Mut und beginnt die Operation. Er weiß, dass die Prozedur seinem 

Patienten erhebliche Schmerzen bereiten wird und weist ihn an, sich nicht zu bewe@

gen, da durch Bewegungen der Pfeilspitze zusätzliche Verletzungen resultieren könn@

ten. Er bietet seinem Patienten kein Schmerzmittel an, obwohl Mohnsaft bereits be@

kannt war.339 Entweder war es nicht zur Hand, und eine Beschaffung hätte zu lange 

gedauert, oder der Arzt hielt es für nicht notwendig, was der Patient ihm ja auch we@

nig später bewies. Denn Alexander verneint die Notwendigkeit einer starken Hand, 

die ihn festhält, er rührt sich während der ganzen Operation kein Stück, was ausge@

sprochen unglaubwürdig erscheint und nur eine weitere rhetorische Methode darstellt, 

Alexanders übernatürliche Stärke zu betonen, als weiterer Topos das Aushalten 

                                                 
337 CELSUS 5, 26, 2f.  
338 WITTERN, Die Unterlassung ärztlicher Hilfeleistung in der griechischen Medizin der klassischen 
Zeit 731@34. 
339 Allerdings noch nicht wirklich narkotisierend dosierbar, vgl. vgl. SCHULZE, Art. Rauschmittel, DNP  
791@95. Die eigentliche Narkose ist erst seit etwa 1846 bekannt. Seefelder, Opium $ Eine Kulturge$
schichte 21 verweist darauf, dass Schlafmohn bereits um 4000 v. Chr. in phamazeutischem Zusam@
menhang erwähnt wurde. 
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stärkster Schmerzen ohne Regung: Quintus Curtius Rufus lässt keine Möglichkeit 

ungenutzt, Alexanders Heldenhaftigkeit herauszustellen. 

Ohne Betäubung und angeblich ohne Regung des Patienten erweitert der Arzt die 

Wunde, und kann die Spitze entfernen. Das in großen Mengen abfließende Blut deu@

tet auf eine stattgefundene Gefäßverletzung hin, denn ein Hämatom würde nicht einen 

ingens vis sanguinis verursachen und das nachfolgende manare deutet auf weiteres 

Fließen, nicht nur ein Tröpfeln oder Sickern hin, wie es ein Hämatom verursachen 

könnte. Der Blutverlust zusammen mit den Schmerzen führt zum Bewusstseinsverlust 

des Königs, das er jedoch, nachdem die Blutung sistiert, rasch wiedererlangt und so@

mit wohl eher auf eine Kombination von Schmerz und Stressfaktoren als eine wirkli@

che hämodynamische Relevanz der Blutung deutet.  

Wie die Blutung tatsächlich zum Stillstand kam, ob durch Komprimieren der Wund@

ränder, Ausbluten und Übergang in eine Sickerblutung , von selbst oder tatsächlich 

als Reaktion auf eines der verabreichten medicamentis ist schwierig, de facto unmög@

lich, zu sagen.  

Wie bereits oben erwähnt, besagt eine Lehre der sizilianischen Schule, dass „mangels 

Wärme (nach Verlust des Pneuma) oder durch Einwirken von Kälte Blut „fest“340 

werden kann. Nach dieser Theorie kommt bei Alexander die Blutung eben durch die 

Ohnmacht zum Sistieren. 

 

Welche Medikamente standen in einer derartigen Situation einem Militärarzt tatsäch@

lich zur Verfügung? Neben alltäglichen Dingen wie warmem oder kaltem Wasser 

oder Bandagen und Binden, was nicht wirklich den Sinn eines Medikamentes trifft 

(obwohl medicamentis auch Mittel, Pflaster, Salbe etc. heißen kann), kommen als 

wirkliche Arzneimittel neben Schlafmohn oder Meconium341, weißer Germer (helle@

bore) und andere Kräuter in Frage.  

 

Den Helleborus empfiehlt der Autor des hippokratischen Werkes Peri Agmon342 zwar 

für eben jenen Fall eines Knochenbruchs, es ist aber davon auszugehen, dass dieses 

Mittel auch in anderen Situationen Verwendung fand. Helleborus (bzw. korrekter 

„false hellebore“) ist der englische Name für den weißen Germer bzw. weiße Nies@

                                                 
340 Siehe dazu LAMMERT, Alexanders Verwundung in der Stadt der Maller 7 und SALAZAR, Die Ohn$
macht in der griechisch$römischen Medizin, insbesondere im traumatolgisch$chirurgischen Umfeld 
171. 
341 Produkt des Mohns mit abgeschwächter Wirkung. 
342 Über die Frakturen. 
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wurz (Veratrum album), eine hochtoxische Pflanze. Die Toxine sind besonders in der 

Wurzel zu finden und beinhalten Protoveratrin, Germerin, Jervin und Cyclopamin. 

Doch trotz der Toxizität ist man heute der Meinung, dies sei das von Hippokrates 

empfohlene Medikament. Daneben gibt es noch den schwarzen Germer, der in antiker 

Zeit ebenfalls zu medizinischen Zwecken eingesetzt wurde. 

Auch Alexander wusste um die Gefährlichkeit des weißen Germer, so schrieb der 

König selber einen Brief an den Pausanias, Arzt des Krateros, als dieser jenen mit 

Hellebore behandeln wollte und wies eindrücklich auf die Gefährlichkeit dieses Me@

dikaments hin ebenso wie er auch die richtige Anwendung herausstellte.343 Eine 

Überdosierung kann auch heute noch tödlich enden. Majno schreibt zur Wirkungs@

weise des weißen Germers „an almost perverse endowment with poisonous prin@

ciples, so irritating that [it] will do something whenever applied. Armed with roots of 

either kind of hellebore, the iatros could raise blisters; evoke sneezing, vomiting, and 

diarrhea; induce delirium, muscular cramps, asphyxia, even cause the heart to be 

stopped. […]„The saving grace of hellebore was that it caused vomiting so fast that 

the patient stood a chance of getting rid of it before absorbing a lethal dose.“344 

 

Leider übermittelt Quintus Curtius Rufus in dieser speziellen Frage der medikamen@

tösen Behandlung keine detaillierten Hintergründe. Der König nimmt sich sieben 

Tage Zeit, sich auszuruhen, die Narbe ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vernarbt 

(necdum obducta cicatrice). Nach sieben Tagen ist eine Wunde in der proliferativen 

Phase der Wundheilung, der Wundverschluss ist fest, kann aber bei entsprechender 

Krafteinwirkung noch dehiszent werden.  Was als Hauptinformation aus diesem 

Stück aber entnommen werden kann, ist, dass es zu keiner Infektion der Wunde oder 

einem Empyem des Thorax gekommen ist und dass Alexander sich doch recht zügig 

von der Verletzung erholt zu haben scheint. Es ist – auch im weiteren Verlauf – nicht 

von Einschränkungen die Rede, die er aufgrund der Verletzung hinnehmen musste.  

Einige Historiker werfen die Frage auf, ob diese letzte große Verwundung des Königs 

nicht auch zu seinem frühen Tode einige Jahre (!) später beigetragen haben kann, weil 

die Verletzung, wie sie vermuten, nicht die Möglichkeit hatte, vollständig abzuheilen, 

weil der ruhelose König seinem Körper nicht die Möglichkeit einer Restitutio ad in@

tegrum bot.  

 
                                                 
343 Vergleiche PLUTARCH, Alexander 7, 41. 
344 MAJNO, The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World 189. 
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Angenommen, man akzeptiert diese Theorie, stellt sich die Frage, ob eine derartige 

Wunde in damaliger Zeit überhaupt folgenlos abheilen konnte oder nicht doch viel@

leicht eine Einschränkung des Lungenvolumens, der Expirations@ oder Inspirations@

menge oder Beschwerden durch narbige Verwachsungen bedingen konnte. Wenn es 

tatsächlich zu einem Hämatopneumothorax gekommen war,  wie konnte sich die kol@

labierte Lunge ohne Drainage wieder entfalten und der König innerhalb so kurzer Zeit 

wieder so leistungsfähig werden? Zu den Theorien, die mit Alexanders Tod in Zu@

sammenhang stehen, folgt im nächsten Abschnitt eine Übersicht.  

Der letzte Satz schließlich verrät, dass es Alexander doch noch nicht so gut ging, 

denn zum einen ließ er zwei Schiffe zusammenbinden und in der Mitte ein Zelt auf@

schlagen345, zum anderen beeinträchtigten ihn sogar die Ruderschläge der anderen 

Schiffe in seiner Ruhe, die er in seinem Zustand als Schwerverletzter (perinvalido) 

noch brauchte. 

Die Gefährlichkeit von Alexanders Verletzung wird durch die Tatsache verdeutlicht, 

dass 95,5% aller penetrierenden Thoraxverletzungen eine Mitverletzung der Lunge 

bedingen.346 

Zur weiterführenden Diskussion über die Verwundung Alexanders siehe insbesonde@

re auch die Arbeit von Bosworth.347 

 

Nebenbei kritisiert Curtius Rufus in diesem Abschnitt die Sorglosigkeit und man@

gelnde Gewissenhaftigkeit, die andere Autoren (so Kleitarch und Timagenes) dazu 

gebracht haben, Ptolemaios Lagu als Mitbeteiligten dieser Szene darzustellen, obwohl 

jener selbst sagte, dies wäre nicht der Fall gewesen. Damit postuliert Curtius Rufus 

gleichzeitig, ihm selbst könne ein derartiger Lapsus nicht unterlaufen, doch wissen 

wir heute, dass auch Curtius Rufus gerade bei geographischen und zeitlichen Darstel@

lungen nicht immer den korrekten Sachverhalt wiedergibt. Die Problematik der Teil@

nahme des Ptolemaios stellte für Curtius Rufus bei den sich widersprechenden Pri@

märquellen sicher ein schwieriges Problem dar.348 

                                                 
345 Durch das Errichten des Zeltes inmitten zweier Fahrzeuge wurde das Schaukeln vermindert. 
346 GENC et al., Thoracic Trauma and Management. 
347 BOSWORTH, Alexander and the East: the Tragedy of Triumph. 
348 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 77f. 
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Insgesamt brilliert der Autor hier mit einer in allen Aspekten bildreichen und span@

nenden Darstellung, auch (oder weil) er einige Topoi der Alexanderhistorie für seine 

Zwecke instrumentalisiert. Dies betont auch Salazar.349 

 

Nachfolgend nun eine Zusammenstellung der Aussagen der übrigen Alexanderhisto@

riker. 

 

Arr., 6, 9, 3 – 6, 10, 3  

Nun aber Alexander! Als er sah, dass die Makedonen, die die Leitern heranschlepp$

ten, träge und saumelig waren, da riss er einem seiner Leute die Leiter aus der Hand, 

setzte sie selber an die Mauer und stieg, unter seinem Schild gedeckt, hinauf. Dicht 

hinter ihm folgte Peukestas, der den Heiligen Schild trug, den Alexander aus dem 

Tempel der Athene von Ilion mitgenommen hatte und stets bei sich führte – er wurde 

ihm in der Schlacht vorangetragen – und nach ihm der Leibwächter Leonnatos auf 

derselben Leiter. Und auf einer anderen Leiter Abreas, einer von den Doppelsöld$

nern. Schon steht der König auf der Zinne der Mauer und stößt, seinen Schild auf 

diese stemmend, von den Indern die einen die Mauer hinunter, haut die anderen mit 

dem Schwert nieder und hat so die Mauer an dem Punkt von Feinden gesäubert. Die 

Hypaspisten aber, in größter Angst um den König, drängen sich aufgeregt auf ein und 

dieselbe Leiter; da bricht diese zusammen; die einen von ihnen, schon im Aufsteigen 

begriffen, stürzen in die Tiefe, den anderen hatte sie den Aufstieg unmöglich gemacht. 

Wie aber Alexander auf der Mauer stand und von allen Seiten von den benachbarten 

Türmen beschossen wurde – denn kein Inder wagte sich in seine Nähe –, aber auch 

von den Feinden aus der Stadt, die aus geringer Entfernung auf ihn ihre Speere 

schleuderten – es war hier nämlich nach der Mauer hin eine Stelle mit Erde hoch 

aufgeschüttet –, da war er durch den Glanz seiner Waffen und seine unerhörte Ver$

wegenheit allen erkennbar. 

Blitzartig wird ihm jetzt klar, dass er, wenn er hier an der Stelle stehen bleibt, sein 

Leben aufs Spiel setzt, ohne irgendeine rühmliche Tat vollbracht zu haben. Wenn er 

dagegen von der Mauer hinunterspränge, würde er vielleicht hierdurch die Inder 

erschrecken, aber auch, wenn dies nicht eintreten sollte, sein Leben aufs Spiel setzen, 

dann aber nicht ohne tapferste Gegenwehr fallen, nachdem er große Taten voll$

                                                 
349 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 205: “[…] thus making the 
most of the occasion to emphasise his courage and endurance, as well as in some descriptions his way 
of staying in control of the situation.” 
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bracht, die auch verdienten, der Nachwelt überliefert zu werden – mit solchen Ge$

danken springt er von der Mauer hinunter in den Hof der Burg. Dort streckt er, an 

die Mauer gelehnt, einzelne Feinde, die ihm nahen, ja auch einen Führer der Inder, 

der zu verwegen auf ihn losstürmt, mit dem Schwerte zu Boden, so dass sie das Wie$

deraufstehen vergessen. Einen anderen, der herankommt, macht er durch einen 

Steinwurf kampfunfähig, ebenso einen zweiten, und als sich ein dritter an ihn wagt, 

haut er ihn mit dem Schwert nieder. Da wagen die Barbaren nicht mehr, ihm nahezu$

kommen, schleudern aber auf ihn – sie haben von allen Seiten einen Ring um ihn ge$

schlossen – ihre Geschosse oder was sie gerade zur Hand haben. 

In diesem Moment springen Peukestas, der Doppelsöldner Abreas und nach ihnen 

Leonnatos – sie waren ja die einzigen die die Mauer erstiegen hatten, bevor die Lei$

ter zusammenbrach – ebenfalls von der Mauer hinunter und schirmen den König. 

Abreas, der Doppelsöldner, fällt sofort, von einem Pfeil ins Gesicht getroffen. Ale$

xander wird ebenfalls von einem Pfeil durch den Panzer in die Brust oberhalb der 

Brustwarze getroffen. Ptolemaios berichtet350, dass er zugleich mit dem aus der Wun$

de strömenden Blut auch den Atem aushauchte. Doch er wehrte sich, solange das 

Blut noch warm war, wenn er auch schon fast ohnmächtig war; wie aber auf einmal 

ein Strom von Blut, zugleich mit der Ausatmung herausstürzte, ergreift ihn Schwin$

del; er wird ohnmächtig und sinkt auf seinem Schild zusammen. Peukestas aber tritt 

vor den Gefallenen und hält den Heiligen Schild von Ilion vor ihn, und Leonnatos 

schirmt ihn von der anderen Seite; doch werden beide durch Geschosse getroffen. 

Und Alexander ist nahe daran, zu verbluten. 

(…) 

 

Arr. 6, 11, 1 – 6, 11, 2 

Da metzelten die einen die Inder nieder; sie töteten sie alle; auch keine Frau, kein 

Kind entging ihrer Wut. Andere trugen den König, dessen Zustand sehr ernst war, auf 

seinem Schilde hinaus. Keiner wusste, ob er mit dem Leben davonkommen würde. 

Gewisse Autoren berichten, dass Kritodemos, ein konischer Arzt, aus dem Geschlecht 

der Asklepiaden, den Pfeil, nachdem er die Wunde durch Schneiden erweitert habe, 

aus dieser herausgezogen habe. Andere dagegen erzählen, dass der Leibwächter 

Perdikkas, da in der kritischen Lage kein Arzt zugegen war, auf Verlangen Alexan$

ders mit dem Schwert die Wunde erweitert und den Pfeil herausgeholt habe. Bei die$

                                                 
350 Fr. 25 mit Kommentar. 
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ser Operation stürzte ein Strom von Blut heraus, so dass Alexander aufs Neue ohn$

mächtig wurde, und so sei infolge der Ohnmacht das Blut zum Stehen gekommen. 

 

Arr. 6, 14, 4 

Aber die Heilung seiner Verwundung zwang ihn noch zu längerem Aufenthalt, wäh$

renddessen noch eine große Anzahl von Schiffen fertig gestellt wurde. 

 

Arrian (ab 6, 9) lässt die Begebenheit in der Stadt der Maller spielen. Alexander er@

steigt auch bei ihm, gedeckt durch seinen Schild, als erster die Mauer, doch ihm fol@

gen direkt Peukestas mit dem Heiligen Schild aus dem Tempel der Athene und Leon@

natos, auf einer anderen Leiter folgt Abreas, der Unteroffizier. Alexander säubert die 

Mauer von den anstürmenden Feinden. Nun erst brechen die Leitern unter den nach@

folgenden Hypaspisten ein, die den König in Gefahr sehen. Alexander hoch auf der 

Mauer stehend gibt nun sowohl für die Inder auf den benachbarten Türmen als auch 

diejenigen in der Stadt ein großartiges Ziel ab, so dass er von der Mauer herunter@

springen muss. An die Mauer gelehnt und rückwärtig geschützt kann er den anstür@

menden Feinden Paroli bieten, entweder durch Schwertstreiche oder Steinwürfe, wor@

aufhin sich die Inder nicht weiter nähern, sondern ihn aus der Ferne beschiessen. 

Noch vor seiner Verwundung kommen ihm Peukestas, Abreas und Leonnatos zur 

Hilfe.  

 

Abreas wird von einem Pfeil angeblich direkt tödlich ins Gesicht getroffen, Alexan@

der wird von einem Pfeil durch den Panzer in die Brust oberhalb der Brustwarze ge@

troffen. Auch hier fällt also im Gegensatz zu Sibelis/Weismann kein Wort von Hüfte, 

sondern eine Verletzung des Thorax wird beschrieben. Wäre die linke Seite getroffen 

gewesen, hätte eine Verletzung der Brust auch eine Verletzung des Herzens mit ra@

schem Tod bedeuten können, doch eine Seitenangabe wird nicht gegeben. Ptolemaios 

(der jedoch nicht direkt dabei war) berichtet, dass Alexander „zugleich mit dem aus 

der Wunde strömendem Blut auch den Atem aushauchte“, ein weiterer Hinweis auf 

eine Verletzung des Lungenparenchyms oder auch eines Bronchus, es erhärtet den 

Verdacht auf einen (Hämato@)Pneumothorax.351 Alexander wird erst ohnmächtig, als 

„auf einmal ein Strom von Blut, zugleich mit der Ausatmung herausstürzte“. Wäh@

                                                 
351 Wobei jedoch auch Ptolemaios’ Abwesenheit von der Szene in Betracht gezogen werden muß, 
welche den Wahrheitsanspruch seiner Schilderung reduziert. 
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rend Peukestas und Leonnatos bei der Deckung Alexanders beide durch – nicht näher 

benannte – Geschosse getroffen wurden, war Alexander „nahe daran, zu verbluten“.  

 

Bei Arrian findet sich eine andere Wertung des doch recht tollkühnen Sprungs, denn 

Arrian betont in diesem Zusammenhang die Tapferkeit Alexanders und die Wichtig@

keit einer rühmlichen Tat. Ein paar Zeilen weiter berichtet Arrian, dass neben vielen 

kursierenden Lügen und Gerüchten zu dieser Geschichte, eine wäre, dass sich die 

Verletzung bei den Oxydrakern ereignete, es aber eigentlich bei den Mallern passiert 

sei. In Anbetracht der häufig rudimentären, oft genug nur von Vorschreibern kritiklos 

übernommenen Geographie des Curtius Rufus, sollte in der Tat Arrian der Vorzug 

gegeben werden und der Vorfall in der Stadt der Maller angesiedelt werden.352  

 

Und noch einen weiteren angeblichen Fehler in Bezug auf Alexanders Verwundung 

in dieser Stadt deckt Arrian (6, 11, 7) auf:  

Auch behaupten die einen, Alexander sei mit einer hölzernen Keule über den Helm 

geschlagen worden und daher, von Schwindel befallen, niedergestürzt; er sei dann 

aber wieder aufgestanden und von einem Pfeil durch den Panzer in die Brust ge$

schossen. Ptolemaios Lagu353 aber sagt, Alexander hätte nur diese eine Verwundung 

erlitten, das heißt die in der Brust. 

 

Abgesehen von der medizinischen Schilderung der Symptome, die nach einer Com@

motio durch stumpfes Schädelhirntrauma zu erwarten wären, sollte man dieser zu@

sätzlichen Verletzung, die sich sonst bei keinem der fünf Autoren wiederfindet, kei@

nen weiteren Glauben schenken, allein Plutarch schreibt etwas über eine Verwundung 

am Hals. Ptolemaios, der seinen ehemaligen Freund, gerne in positives Licht setzte, 

hätte nicht gegen eine Verletzung, die tatsächlich passiert und somit Alexanders Hel@

denstatus zu unterstreichen vermocht hätte, votiert, wenn sie denn der Wahrheit ent@

sprochen hätte und da er einer der engsten Vertrauten Alexanders war, kann man an@

nehmen, dass er in dieser speziellen Fragestellung wusste, was mit Alexander passiert 

war. Dieser hätte ihm zweifelsohne berichtet bzw. es wäre Ptolemaios anders zu Oh@

ren gekommen und somit wäre ein solcher Schlag nicht unerwähnt gelassen worden. 

 

                                                 
352 Dies entspräche dem heutigen Multan in Pakistan. 
353 Fr. 26a. 
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Dass Perdikkas von Alexander aufgefordert wurde, den Pfeil zu entfernen, erscheint 

recht unglaubwürdig, und entspricht mehr der Darstellung des auch in Krisenzeiten 

und verletzt kühn agierenden furchtlosen Königs. Alexander hätte es wahrscheinlich 

nicht zugelassen, dass Perdikkas den Pfeil entfernte, denn er wusste sehr wahrschein@

lich um die Gefahren einer zu frühzeitigen Extraktion. Auch die Erweiterung der 

Wunde mit dem Schwert klingt eher konstruiert, abgesehen davon waren offensicht@

lich ja auch genügend Ärzte zugegen und eine (adäquatere) medizinische Versorgung 

des Königs gewährleistet. 

 

Im Ganzen klingt die Darstellung des Arrian im Gegensatz zu der pathetischen Erzäh@

lung des Curtius Rufus, mit dem besorgten Arzt und der Aufmunterung von Seiten 

Alexanders, in ihrer Nüchternheit ausgesprochen unprätentiös. Man möchte anneh@

men, dass Curtius Rufus die Wahrheit ein wenig „verbreitert“ hat und eine gute Mög@

lichkeit sah, eine seiner Orationes einzuflechten. Es ist deshalb gut möglich, dass der 

Römer die Darstellung ein wenig nach seinen (romantischen) Vorstellungen ausge@

schmückt hat. Doch im Kern wird die Wahrheit liegen, dass nämlich die Operation, 

die Arrian ja fast mit den gleichen Worten beschreibt, schwierig war, die Verletzung 

äußerst bedrohlich und der Arzt Angst vor Misserfolg hatte.  

 

Bei der Interpretation sollte auch nicht vergessen werden, dass Arrian ein Soldat war, 

der nur das Allernotwendigste jenseits der Schilderung militärischer Unternehmungen 

erwähnte. So spielt bei Arrian der Aufopferungswille der makedonischen Soldaten für 

ihren König eine viel größere Rolle als die Angst des Arztes. 

 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Arrian neben dem Arzt Kritodemos als „Opera@

teur“ den Leibwächter Perdikkas nennt und ihn als Lebensretter Alexanders darstellt. 

Die Erwähnung des Perdikkas ist nicht nur aus den oben angeführten medizinischen 

Erwägungen recht erstaunlich. Es ist kaum vorstellbar, dass Ptolemaios derart positiv 

über seinen Rivalen berichten würde und ihm eine derart heroische Tat einfach so 

zugestehen würde. Immerhin hat Ptolemaios vielmehr in seinem Werk häufiger gute 

Taten seiner Feinde unterschlagen, die Quelle muss also eine anderen sein.  

In diesem Fall mag die Geschichte aus einer anderen Richtung, der pro@

alexandrischen gekommen sein, bleibt aber auch in diesem Fall eher unglaubwürdig: 

stellt sie doch zum einen Perdikkas, der später versuchte, Alexanders Nachfolge an@
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zutreten und das Reich friedlich und in Alexanders Sinne zu regieren, überzogen po@

sitiv hervor und zeigt andererseits wieder einmal Alexanders überragenden Mut, 

Stärke und Beherztheit. Da diese Episode bei keinem anderen Schriftsteller erwähnt 

ist, kann sie meines Erachtens als reine Propaganda unbeachtet bleiben. Ganz abgese@

hen davon, dass die Geschichte auch aus anderer Sicht unglaubwürdig ist (s. o.).354  

 

Um den Soldaten zu zeigen, dass er diese schwere Verwundung schadlos überstanden 

hat, ließ Alexander sich mit dem Schiff den Hydraotes entlang zu seinen Soldaten am 

Flussufer bringen und stieg dort sogar auf sein Pferd und ritt an den Soldaten entlang: 

Ein wenig heldenhafter als bei Curtius Rufus, aber im Grundtenor übereinstimmend. 

Alexander suchte die Gefahr, immer und überall, sah sie als ein Mittel sich zu bewei@

sen und seinen homerischen Helden nachzueifern und verschwendete meist keinerlei 

Gedanken an mögliche Folgen oder seinen Tod, im Gegenteil, so sehr er das Leben 

auch liebte, wäre ihm ein ehrenvoller Tod in der Schlacht willkommen gewesen, auf 

jeden Fall willkommener als das Ende, da ihm noch bevorstand. Doch anders als Ale@

xander machten sich alle anderen Mitglieder des Heeres große Sorgen um ihn und um 

sich, denn was würde ihnen im Falle eines Todes ihres Anführers bevorstehen. Aus 

diesem Grund versuchte Krateros nach der Verwundung in der Mallerstadt an Ale@

xanders Gewissen und Pflichtgefühl und seine Verantwortung gegenüber seinen 

Truppen zu appellieren und ihm aufzuzeigen, dass es Arbeit eines einfachen Soldaten 

ist, sich in Todesgefahr zu begeben und dass Alexander sich für das aufsparen solle, 

was seiner Größe angemessen sei.355 Alexanders Antwort darauf mag ihn ein wenig 

enttäuscht haben, denn er bestätigt, dass er nicht nach einem langen Leben, sondern 

nach Ruhm strebte.  

„Ich aber, der ich nicht meine Jahre, sondern meine Siege zähle, habe, wenn ich die 

Geschenke des Glücks recht zusammenrechne, lange gelebt.“356  

 

Er könne in seinem Streben nach Ruhm, dem er sich einzig und allein geweiht habe, 

nicht stillhalten, vor allem nicht solange er nicht Semiramis357, eine Frau, übertroffen 

habe. Während Alexander auch unwichtigen Orten durch Kämpfe Berühmtheit ver@

                                                 
354 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 205. 
355 Siehe dazu QUINTUS CURTIUS RUFUS, 9, 6, 6 ff.  
356 Verum ego, qui non annos meos, sed victorias numero, si munera fortunae bene conputo, diu vixi. 
QUINTUS CURTIUS RUFUS, 9, 6, 19, zum Zeitpunkt dieser Rede (326. v. Chr.) stand Alexander im zehn@
ten Jahr seiner Herrschaft und war genau  30 Jahre alt. 
357 Babylonische Königin im 8. Jahrhundert v. Chr. 
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leihen wollte, sollten seine Gefährten ihn vor Nachstellungen aus den eigenen Reihen 

(siehe Philotasaffäre und Pagenverschwörung) schützen. Zurückstecken oder auch 

nur Kürzertreten in seinem Pothos nach Ruhm und Ehre würde und könne er nicht: 

„in die Gefahren des Kampfes und des Krieges werde ich mich furchtlos stürzen“358.  

 

So wenig diese Rede die sich um ihn sorgenden Gefährten und Getreuen beruhigt 

haben mag, so erhellt sie doch für uns das fast schon Unfassbare an Alexander, seine 

Gefahrenliebe und kopflose Risikobereitschaft, die ihn so oft schon fast tödlich zu 

stehen gekommen wären und häufig schmerzhaft waren. Auch wenn wir aus unserer 

heutigen Sicht diese Seite an Alexander nie richtig werden verstehen können, so ist es 

uns doch möglich, seine Beweggründe nun mit dem ihm zur Verfügung stehenden 

Maßstäben zu hinterfragen und seinen Antrieb, sein Pothos, ein wenig mehr zu erhel@

len. 

 

Arrian nennt den Arzt Kritodemos aus Kos, der offensichtlich hoch geschätzt und 

herausragend in seiner Kunst ist, denn er betont dessen Zugehörigkeit zum Ge@

schlecht der Asklepiaden.359 Im Gegensatz dazu steht der Akarne Philippos bei Quin@

tus Curtius Rufus, eben nicht aus diesem hochgerühmten Geschlecht stammend, der 

aber dennoch ähnlich gute Referenzen zugestanden bekommt. 

Plinius erwähnt den Arzt Kritobulos, der Alexanders Vater Philipp einen Pfeil, der 

ihn im Auge getroffen hatte, entfernte, ohne eine Entstellung seins Gesichts zurück@

zulassen: Historia Naturalis VII.37.37: „citra transformitatem oris“.360 Möglicher@

weise handelt es sich aufgrund einer Namensverwechslung um dieselbe Person. 

 

Diod. 17, 99,1 

Der König nun, von jeder Hilfe entblößt, wagte eine seltsame, denkwürdige Tat. Von 

der Mauer unverrichteter Dinge zu den Seinen zurückzukehren, achtete er des ihm 

eigentümlichen Glückes unwürdig. Also sprang er allein in die Stadt hinunter mit 

seinen Waffen. Die Inder liefen gegen ihn zusammen, aber unerschrocken hielt er den 

Andrang der Fremden aus. Zum Schutze diente ihm auf der rechten Seite ein festge$

                                                 
358 …belli Martisque discrimen inpavidus subibo. QUINTUS CURTIUS RUFUS, 9, 6, 24. 
359 „Der Gott Asklepios gilt als Schützer der Ärzte. Asklepios, lat. Aesculapius, nach der homerischen 
Tradition Heros und Arzt in Thessalien, später als Gott der Heilkunde verehrt. Das Zentrum des 
Asklepioskults war das Heiligtum in Epidauros in der Argolis. Im Jahre 293 v. u. Z. wurde der Kult 
auch in Rom eingeführt.“ (Kollesch, Nickel, Antike Heilkunst 173). 
360 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 34. 



 152 

 

wurzelter Baum gerade neben der Mauer, und auf der linken die Mauer selbst. So 

verteidigte er sich gegen die Inder mit der Geistesgegenwart, die ein König beweisen 

musste, der so viele tapfere Taten mit einem ruhmvollen Lebensende zu krönen streb$

te. Viele Geschosse trafen seinen Helm, und nicht wenige fing er mit dem Schild auf. 

Endlich aber wurde er mit einem Pfeil in die Brust verwundet und sank vom Schmerz 

überwältigt auf das Knie. Sogleich lief der Inder, der ihn geschossen, sorglos hinzu 

und führte einen Hieb gegen ihn. Alexander aber stieß ihm das Schwert in die Seite, 

und der Fremde fiel tödlich verwundet. Der König stand, an dem nächsten Aste sich 

haltend, auf und forderte die Inder, wer da wollte, zum Kampf heraus. In diesem Au$

genblicke deckte Peukestas, einer der Rundschildner, der Erste, der auf einer ande$

ren Leiter heraufgestiegen war, den König mit dem Schilde, und nach ihm kamen 

viele Andere, so dass die Fremden in Furcht gesetzt und Alexander gerettet wurde. 

Die Makedonier brachten in der Stadt, die nun im Sturm erobert worden war, aus 

Rache wegen des Königs Alles, was ihnen begegnete, um und füllten die Stadt mit 

Leichnamen. Mit der Heilung der Wunde brachte der König viele Tage zu. 

 

Bei Diodor erfolgt keine Darstellung der Behandlung oder Schwere der Verletzung. 

Dennoch finden sich auffällige Ähnlichkeiten zwischen Diodor und Quintus Curtius 

Rufus, welche auf eine gemeinsame zugrundeliegende Quelle hinweisen (aufgrund 

der bekannten Informationen am ehesten Kleitarch). Deutliche Übereinstimmungen 

zwischen beiden Autoren finden sich z. B. auch in der Darstellung der gedrosischen 

Katastrophe (s. u.).  

 

Iust. 12, 9, 5 – 12, 9, 13 

Wie er von der Mauer aus, die er als erster erstiegen hatte, sah, dass die Stadt ohne 

Verteidiger war, sprang er ohne irgendeinen Gefolgsmann auf den ebenen Boden der 

Stadt hinab. Als daher die Feinde ihn ganz allein erblickten, erheben sie ein Geschrei 

und kommen aus allen Richtungen gerannt, ob sie etwa mit einem Kopf alle Kriege 

der Welt beenden und so vielen Völkern zu ihrer Rache verhelfen könnten. Aber nicht 

weniger hartnäckig leistete Alexander Widerstand, und ganz allein als einzelner 

kämpft er gegen so viele Tausende. Es ist unglaublich, dass ihn nicht die Vielzahl der 

Feinde, nicht die große Masse der Geschosse, nicht das laute Geschrei der Angreifer 

zum Verzagen brachten, sondern er ganz allein so viele Tausende niederwarf und in 

die Flucht schlug. Als er jedoch sah, dass er von der erdrückenden Übermacht über$
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wältigt werde, lehnte er sich an einen Baumstamm an, der gerade dicht bei der Mau$

er stand; durch dessen Rückendeckung gesichert, hielt er dem Schwarm noch lange 

Zeit stand, bis endlich seine Freunde die Gefahr für ihn erkannten und zu ihm hinun$

tersprangen, aus deren Zahl dann viele niedergehauen wurden. Der Kampf war so 

lange unentschieden, bis die Mauer selbst eingerissen wurde und das ganze Heer ihm 

zu Hilfe kam. Bei diesem Kampf wurde er von einem Pfeil dicht unter der Brustwarze 

durchbohrt und ermattete durch den Blutverlust, aber er ließ sich aufs Knie nieder 

und kämpfte so lange, bis er den, von dem er verwundet worden war, getötet hatte. 

Übrigens war die Heilung der Wunde noch schlimmer als die Wunde selbst.361 

 

Im Gegensatz zu Arrian findet sich weder bei Diodor noch Iustin eine detaillierte Be@

schreibung der Behandlung, Schwere der Verletzung und Heilung des Königs. Die 

fast identische Darstellung der heroischen Königstat und die nachfolgende Errettung 

deuten jedoch auf eine gemeinsame zu Grunde liegende Quelle, evtl. die Ephemer@

iden hin.  

 

Plut. Al., 63, 2 @13 

Allein bei den sogenannten Mallern, die unter den Indern die streitbarsten gewesen 

sein sollen, fehlte nicht viel, dass er ums Leben gekommen wäre. Er hatte nämlich 

durch Geschosse die Feinde von der Mauer vertrieben und war auf einer angesetzten 

Leiter zuerst hinaufgestiegen. Die Leiter zerbrach aber, und da er mit seinen wenigen 

Begleitern den Schüssen der unten an der Mauer stehenden Barbaren ausgesetzt war, 

nahm er sich zusammen und sprang mitten unter die Feinde hinab, wobei er glückli$

cherweise auf die Füße zu stehen kam. Wegen der flatternden Bewegung der Waffen 

kam es den Barbaren vor, als ob eine glänzende Erscheinung vor seinem Körper her$

ginge; daher flohen sie erst erschrocken davon und zerstreuten sich. Als sie aber 

nicht mehr als zwei Schildträger bei ihm sahen, liefen sie wieder herzu, griffen ihn 

mit Schwertern und Spießen an und brachten ihm, so tapfer er sich auch wehrte, 

mehrere Wunden bei. Einer aber, der etwas von ferne stand, drückte einen Pfeil mit 

solcher Gewalt auf ihn ab, dass er durch den Harnisch drang und in den Brustkno$

chen steckenblieb. Auf diesen Schuss wich Alexander etwas auf die Seite und krümmte 

sich zusammen; zugleich sprang der Schütze herbei und zückte gegen ihn einen bei 

                                                 
361 In eo proelio sagitta sub mamma traiectus cum sanguinis fluxu deficeret, genu posito tam diu 
proeliatus est, donec eum, a quo vulneratus fuerat, occideret. Curatio vulneris gravior ipso vulnere 
fuit. 
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den Barbaren gebräuchlichen Säbel. Peukestas und Limnaios stellten sich zwar noch 

vor ihren König, aber beide wurden verwundet. Letzterer blieb auf der Stelle, Peu$

kestas hielt sich jedoch noch aufrecht, und den Barbaren erlegte Alexander selbst. Da 

er aber schon viele Wunden bekommen hatte und zuletzt noch mit einer Keule an den 

Hals getroffen wurde, lehnte er sich mit dem Rücken an die Mauer, so dass er das 

Gesicht den Feinden zukehrte. In diesem Augenblicke stürzten die Makedonier zu 

seiner Rettung herzu, rissen ihn weg und trugen ihn, aller Besinnung beraubt, in sein 

Zelt. In dem ganzen Lager verbreitete sich schon das Gerücht, dass er tot wäre. 

Nachdem man den Pfeil , der nur von Holz war, mit vieler Mühe abgesägt und ihm 

dann endlich den Harnisch abgenommen hatte, schritt man zur Ausschneidung der 

tief in einem Knochen steckenden Spitze, die drei Finger breit und vier Finger lang 

gewesen sein soll. Daher fiel er über der Operation in eine dem Tode nahekommende 

Ohnmacht, sobald aber die Spitze herausgenommen war, kam er wieder zu sich selbst 

und entging aller Gefahr, wiewohl er sehr schwach war und sich einer langen Kur 

und Diät unterwerfen musste. Endlich, da er hörte, dass die Makedonier aus Begier$

de, ihn zu sehen, vor seinem Zelte ein großes Getümmel erregten, kam er in seinen 

Mantel gehüllt heraus und brachte den Göttern Dankopfer. 

 

Alexander findet sich in den unterschiedlichen Darstellungen mal mit, mal ohne Be@

gleiter auf der Mauer, bei Plutarch wird er von zwei Schildträgern begleitet. Die glän@

zende Art der Erscheinung wird von Plutarch als einzigem Schriftsteller erwähnt. 

Alexander empfängt deutlich mehr Wunden als bei den anderen Schriftstellern, wel@

che jedoch alle oberflächlich gewesen zu sein scheinen. Auch wird explizit erwähnt, 

dass Alexander eine Rüstung trug. Es findet sich eine sonst eher seltene (da dies dem 

Topos widersprechen würde) Demonstration seines Schmerzes bzw. seiner natürli@

chen Schwäche, Alexander wird bewusstlos zu seinem Zelt getragen. Limnaios ist ein 

bis jetzt noch nicht erwähnter Soldat, er ist wohl nicht mit Leonnatos gleichzusetzen, 

weil dieser im Gegensatz zu Limnaios diese Schlacht überlebte.  

Die hier erwähnte Keule erinnert an den von Arrian abgewerteten Bericht über einen 

ebenfalls erfolgten Keulenschlag, der den Helm Alexanders traf (Arr. 6, 11, 7) und in 

ihrem Wahrheitsgehalt fraglich bleibt. Die tief in einem Knochen steckende Spitze 

war vielleicht in einer Rippe steckengeblieben, nimmt man eine Länge von 4 Fingern 

an, ragte noch ausreichend Schaft aus der Wunde, um o. g. Operation durchführen zu 
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können.362 Lammert gibt für die Breite von 3 Fingern einen Wert von 5,79 cm an und 

für die Länge von vier Fingern 7,72 cm an, also einen Faktor von 1,93. Aufgrund 

dieser Breite (und dem Feststecken im Knochen) war womöglich der Löffel des Di@

okles notwendig, ebenso wie eine Zange oder Bohrer, um den Pfeil restlos aus dem 

Körper entfernen zu können. 

 

Bezüglich der Frage eines eventuellen Pneumothorax finden sich zwei widerspre@

chende Angaben. Ptolemaios (der nicht Teilnehmer des Kampfes war) gibt Hinweise 

für einen bestehenden Pneumothorax, wenn er sagt, dass Luft entweichen konnte. 

Andere Darstellungen lassen eher auf eine weniger schwere Verletzung schließen. 

Beide können nicht der Wahrheit entsprechen. Diese Thematik beleuchtet Bosworth 

in seinem Werk Alexander and the East ausführlich.363  

Anhand der vorliegenden Literatur lässt sich über die genaue Art seiner Verletzung 

nur spekulieren.  

Oldach et al.364 hingegen legen sich bei dieser Verletzung auf die rechte Seite ebenso 

fest wie auf die Komplikation eines Hämatopneumothorax. Nach einer derartigen 

Verletzungen wäre aber die Kampffähigkeit und Kondition Alexander deutlich ge@

sunken, jedoch ist in keiner Quelle von posttraumatischen Einschränkungen oder Be@

hinderungen die Rede, im Gegenteil einige Zeit später wird er den Mammutmarsch 

durch die Wüste auf sich nehmen, keine Leistung, die ein Lungenkranker ohne weite@

res hätte auf sich nehmen können. 

 

Literarische Funktion  

Zu Beginn wird der König als der einzige Held seines Heeres dargestellt, der es allein 

wagt, in die Menge der Feinde hinunterzuspringen, während seine Freunde und Sol@

daten noch zaudern. Er nimmt diesen gewagten Schritt etwas übereilt auf sich, um im 

Nachhinein zu brillieren und zu triumphieren. Auch im Angesicht des Todes zeigte 

ein wahrer König keine Angst, was gleichzeitig die ausgeprägte Treue seiner Männer 

erklärte, die in ihm ihre eigenen Königs@ und Herrscherideale personifiziert sahen.  

Einige Topoi erscheinen in kaum abgewandelter Form bei allen Alexanderhistorikern 

und erfüllen einen speziellen Sinn und Zweck. In allen diesen Darstellungen begegnet 

                                                 
362 Die Umrechnungen der Längen finden sich bei LAMMERT, Alexanders Verwundung in der Stadt der 
Maller und die damalige Heilkunde 3. 
363 BOSWORTH, Alexander and the East: the Tragedy of Triumph 61 – 64. 
364 OLDACH et al., A mysterious death 1764. 
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uns Alexander als heldenhafter, „wahrer“ Anführer, der auch im Angesicht des Todes 

und unter stärksten Schmerzen noch zu rationalem Handeln fähig ist, mit all den not@

wendigen Eigenschaften eines echten Helden.365  Aber Curtius unterstreicht zuneh@

mend auch die kritischen Aspekte in Alexanders Persönlichkeit, v. a. in der zweiten 

Werkhälfte (in Grenzen spiegelt sich dies beginnend auch hier wider). 

Seine Kunst, die Soldaten (immer wieder) für sich und seine Ziele zu gewinnen sowie 

die Fähigkeit, sie zu führen und brillante taktische, vorausschauende Entscheidungen 

(nicht nur in der Schlacht) zu treffen, stellen laut Salazar eine der wichtigsten Eigen@

schaften Alexanders dar, nämlich sein „dynamic leadership“, mit tatkräftiger Ent@

scheidungsfähigkeit auch in schwierigen und fast unmöglichen Situationen. Weitere 

Eigenschaften, die ihn ausmachen, sind sein Wagemut und seine Entschlusskraft, 

welche z. T. auch unüberlegt und übereilt erscheint, die Abwesenheit von Todesangst 

auch in Augenblicken höchster Gefahr, die Hingabe seiner Männer. Gleichermaßen 

bedeutend sind seine scheinbare Resistenz gegen Schmerzen und seine herausragende 

Kontrolle jeglicher Situation.  Alles dies sind auch die bei den verschiedenen Alexan@

derhistorikern immer wieder in unterschiedlicher Facettierung anzutreffenden Topoi. 
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„Nach all den Rätseln, die Alexander uns aufgibt, wäre es geradezu ungehörig gewe@

sen, wenn er sang@ und klanglos gestorben wäre. Da er niemals einfach war, nie leicht 

zu begreifen, tat er nichts dergleichen.“366 

 

Im Mai des Jahres 323 v. Chr. ist der indische Feldzug vorüber und Alexanders Trup@

pen stehen vor Babylon. Einige Wochen zuvor ist Hephaistion, der beste Freund und 

vertrauteste seine Männer, Alexanders alter Ego, in Ekbatana an einer Krankheit ge@

storben (siehe Kapitel 8.14, S. 333). Alexander lässt den Leichnam durch Perdikkas 

nach Babylon überführen und begibt sich selbst in diese Richtung, nicht ohne auf 

einem Umweg die Kossaier, ein Volk, das sich die persischen Könige tributpflichtig 

                                                 
365 Salazar, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 202: „dynamic leadership“ his 
daring and rashness, absence of fear of death, the men’s devotion to Alex, his active control of the 
situation, his resistance to pain”. 
366 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt  634. 
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machte, zu unterwerfen. Auf dem Weg nach Babylon begrüßt ihn Nearchos mit der 

Bitte, aufgrund schlechter Vorzeichen die nicht Stadt zu betreten.367 

Quintus Curtius Rufus, 10, 4, 3:368 

 

Motis inde castris, ut militem expeditione recenti fessum reficeret, lento agmine 

Babylonem procedebat. Iamque vix triginta ab urbe stadiis aberat, cum Nearchus 

occurrit, quem per Oceanum et Euphratis ostia Babylonem praemiserat, orabatque, 

ne fatalem sibi urbem vellet ingredi. Conpertum et sibi ex Chaldaeis, qui multis iam 

praedictionem eventibus artis suae certitudinem abunde probavissent. Rex fama eo$

rum hominum constatique adseveratione motus dimissis in urbem amicorum pleris$

que alia via praeter Babylonem ducit ac ducentis inde stadiis stativa locat. Sed ab 

Anaxarcho philosopho edoctus contemptis Chaldaeorum monitis, quorum disciplinam 

inanem aut supervacuam arbitrabatur, urbem intrat. Legationes eo ex universo ferme 

orbe confluxerant. Quibus per complures dies studiose auditis deinceps ad Hephaes$

tionis exequias adiecit animum. Quae summo omnium studio ita celebratae sunt, ut 

nullius ad id tempus regis feralia magnitudine sumptuum apparatusque celebritate 

non vicerint. Post haec cupido incessit regi per Pallacopam amnem ad Arabum con$

finia navigandi: quo delatus, urbi condendae commoda sede reperta Graecorum ae$

tate aut vulneribus invalidos et, si qui sponte remanserant, ibi conlocat. Quibus ex 

sententia perfectis iam futuri securus Chaldaeos inridebat, quod Babylonem non in$

gressus tantum esset incolumis, verum etiam excessisset. At vero revertenti per palu$

des, quas Euphrates in Pallacopam effusus efficit, foedum omen oblatum est. Quippe 

rami desuper inpendentes detractum capiti regio diadema proiecerunt in fluctus. Cum 

deinde alia super alia prodigiosa et minacia nuntiarentur, procurandis eis Graeco 

simul barbaroque ritu continua sacra facta sunt. Neque tamen expiari praeterquam 

morte regis potuere. Qui cum Nearchum excepisset convivio iamque cubitum iturusi 

esset, Medii Larissaei obnixis precibus dedit, ut ad eum comisatum veniret. Ubi po$

stquam tota nocte perpotavit, male habere coepit. Ingravescens deinde morbus adeo 

omnes vires intra sextum diem exhausit, ut ne vocis quidem potestas esset. Interea 

                                                 
367 Leider weist der Text des Curtius an dieser Stelle eine größere Lücke auf, der fehlende Teil wurde 
inhaltlich von Freinsheim ergänzt. Obwohl es sich nicht um eine originale Quelle handelt, soll sie 
dennoch in die Untersuchungen mit einbezogen werden. Die Lücke beginnt nach der Hinrichtung eini@
ger aufrührerischer Makedonen und endet nach der Schilderung der Krankheit Alexanders, der Origi@
naltext setzt erst bei Quintus Curtius Rufus  10, 5 wieder ein. Das Erzählte hat aber große Ähnlichkeit 
mit den Ereignissen, die die anderen Autoren und auch die Ephemeriden berichten. 
368 Auch die ursprüngliche Nummerierung ist nicht erhalten und wurde nach Quintus Curtius Rufus 10, 
4, 3 nicht weiter fortgeführt. 
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milites sollicitudine desiderioque eius anxii, quamquam obtestantibus ducibus, ne 

valitudinem regis onerarent, expresserunt, ut in conspectum eius admitterentur.  

 

10, 5, 1 – 10, 5, 6: Intuentibus lacrimae obortae praebuere speciem iam non regem, 

sed funus eius visentis exercitus. Maeror tamen circumstantium lectum eminebat: 

quos ut rex aspexit, ‘Invenietis’, inquit, ‘cum excessero, dignum talibus viris regem?’ 

Incredibile dictu audituque, in eodem habitu corporis, in quem se conposuerat, cum 

admissurus milites esset, durasse, donec a toto exercitu illud ultimum persalutatus 

est: dimissoque vulgo velut omni vitae debito liberatus fatigata membra reiecit. Pro$

piusque adire iussis amicis – nam et vox deficere iam coeperat – detractum anulum 

digito Perdiccae tradidit adiectis mandatis, ut corpus suum ad Hammonem ferri iu$

berent. Quaerentibusque his, cui relinqueret regnum, respondit, ei qui esset optimus: 

ceterum providere iam se, ob id certamen magnos funebres ludos parari sibi.  

Rursus Perdicca interrogante, quando caelestes honores haberi sibi vellet, dixit, tum 

velle, cum ipsi felices essent. Suprema haec vox fuit regis, et paulo post extinguitur.  

 

10, 10, 9 – 10, 10, 19: Septimus dies erat, ex quo corpus regis iacebat in solio, curis 

omnium ad formandum publicum statum a tam sollemni munere aversis. Et non alia 

quam Mesopotamiae regione fervidior aestus existit, adeo ut pleraque animalia, quae 

in nudo solo deprendit, extinguat: tantus est vapor solis et caeli, quo cuncta velut 

igne torrentur. Fontes aquarum et rari sunt et incolentium fraude celantur: ipsis usus 

patet, ignotus est advenis. Traditum magis quam creditum refero: ut tandem curare 

corpus exanimum amicis vacavit, nulla tabe, ne minimo quidem livore corruptum 

videre, qui intraverant. Vigor quoque, qui constat ex spiritu, non destituerat vultum. 

Itaque Aegyptii Chaldaeique, iussi corpus suo more curare, primo non sunt ausi ad$

movere velut spiranti manus. Deinde precati, ut ius fasque esset mortalibus attrectare 

deum, purgavere corpus, repletumque est odoribus aureum solium, et capiti adiecta 

fortunae eius insignia. Veneno necatum esse credidere plerique: filium Antipatri inter 

ministros, Iollam nomine, patris iussu dedisse. Saepe certe audita erat vox Alexandri, 

Antipatrum regium adfectare fastigium maioremque esse praefecti opibus ac titulo 

Spartanae victoriae inflatum, omnia a se data adserentem sibi: credebant etiam Cra$

terum cum veterum militum manu ad interficiendum eum missum. Vim autem veneni, 

quod in Macedonia gignitur, talem esse constat, ut ferrum quoque exurat: ungulam 

iumenti dumtaxat patientem esse constat suci. Stygem appellant fontem, ex quo pesti$
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ferum virus emanat. Hoc per Cassandrum adlatum traditumque fratri Iollae et ab eo 

supremae regis potioni inditum. Haec, utcumque sunt credita, eorum, quos rumor 

adsperserat, mox potentia extinxit. Regnum enim Macedoniae Antipater et Graeciam 

quoque invasit: suboles deinde excepit interfectis omnibus, quicumque Alexandrum 

etiam longinqua cognatione contigerant. 

 

Übersetzung: 

 

10, 4, 3: Dann brach er auf369, und rückte, um den durch den eben gemachten Feld$

zug erschöpften Soldaten Erholung zu gönnen, in langsamen Märschen nach Babylon 

vor. Schon war er kaum noch 30 Stadien von der Stadt entfernt, als ihm Nearchos 

entgegenkam, den er über den Ozean und die Mündung des Euphrat nach Babylon 

vorausgeschickt hatte, und ihn bat, die Stadt nicht zu betreten, da dies verhängnisvoll 

für ihn wäre. Er habe dies von den Chaldäern erfahren, die schon bei vielen Gele$

genheiten die Treffsicherheit ihrer Vorhersagekunst hinlänglich unter Beweis gestellt 

hatten. Durch den Ruf dieser Menschen und Nearchos’ beständige Versicherung be$

wogen, entließ der König den größten Teil der Freunde in die Stadt und zog auf ei$

nem anderen Wege bei Babylon vorbei, worauf er in einer Entfernung von 200 Sta$

dien ein Standlager aufschlug. Nachdem er aber durch den Philosophen Anaxarchos 

genau(er) unterrichtet worden war, betrat er, die Warnungen der Chaldäer, deren 

Lehre er für inhaltslos und nichtig hielt, missachtend, dennoch die Stadt. Dorthin 

waren Gesandtschaften aus fast der ganzen Welt zusammengeströmt. Nachdem er 

diesen über mehrere Tage aufmerksam zugehört hatte, wandte er unmittelbar darauf 

seine ganze Aufmerksamkeit auf die Begräbnisfeiern Hephaistions. Diese sind unter 

der höchsten Anteilnahme aller so gefeiert worden, dass sie die Totenfeste eines jeden 

Königs der damaligen Zeit an Größe des Aufwandes und Feierlichkeit der Ausfüh$

rung übertrafen. Danach befiel den König das Verlangen, auf dem Wasser des Palla$

copas370 bis zu den Grenzen Arabiens zu segeln: nachdem er dort angelangt war, 

fand er einen passenden Platz zur Gründung einer Stadt und siedelte dort die Grie$

chen an, die durch ihr Alter oder Verwundungen schwach waren und die, die freiwil$

lig dort bleiben wollten. Nachdem er dies wie geplant vollendet hatte, verlachte er, 

über die Zukunft nun ganz unbesorgt, die Chaldäer, weil er nicht nur wohlbehalten 

nach Babylon hinein$, sondern auch herausgegangen sei. Aber als er durch die 
                                                 
369 Nach dem Feldzug gegen die Kossaier. 
370 Ein dem rechten Flussufer des unteren Euphrat ziemlich parallel verlaufender Riesenkanal. 
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Sümpfe, die der Euphrat beim Einfluss in den Pallacopas bildet, zurückfuhr, zeigte 

sich ein grässliches Vorzeichen. Herabhängende Zweige nämlich streiften ihm das 

Diadem vom königlichen Kopf und warfen es in die Fluten. Als hierauf mehr und 

mehr seltsame drohende Vorzeichen gemeldet wurden, sind, um diese abzuwehren, 

beständig Opfer, sowohl nach griechischem als auch barbarischem371 Brauch, ab$

gehalten worden. Und dennoch konnten sie nicht anders als durch den Tod des Kö$

nigs gesühnt werden. Nachdem dieser Nearchos bei einem Gelage empfangen hatte, 

gab er, als er schon auf dem Weg, zum Schlafen war, den beharrlichen Bitten des 

Medios aus Larissa nach, noch zu diesem zu einem Mahl zu kommen. Nachdem er 

dort die ganze Nacht durchgezecht hatte, begann er sich krank zu fühlen. Von da an 

verschlimmerte sich die Krankheit immer mehr und erschöpfte innerhalb von sechs 

Tagen alle seine Kräfte so sehr, dass er kaum mehr Macht über seine Stimme hatte. 

Indessen verlangten es die Soldaten, die durch Sorge und Sehnsucht nach ihm beun$

ruhigt waren, trotz der Beschwörungen seiner Feldherren, den Gesundheitszustand 

des Königs nicht noch weiter zu verschlimmern, zu ihm eingelassen zu werden.372 

 

10, 5, 1 – 10, 5, 6: Als sie ihn betrachteten, brachen sie in Tränen aus, und ließen es 

so aussehen, als ob das Heer nicht mehr seinen König, sondern dessen Leiche be$

trachtete. Doch vor allem die Trauer der um das Bett herumstehenden war überra$

gend: als der König diese erblickte, fragte er: „Werdet ihr, wenn ich gestorben bin, 

einen König finden, der so bedeutender Männer würdig ist?“ Unglaublicherweise, so 

schreibt und hört man, habe er in derselben Körperhaltung, in der er sich gelagert 

hatte, als er die Soldaten einlassen wollte, ausgehalten, bis er vom ganzen Heer die$

sen letzten Gruß erhalten hatte: und habe erst nach Entlassung des Heeres, gleich als 

ob nun von allen Pflichten des Lebens befreit wäre, die ermatteten Glieder zurückge$

lehnt. Nachdem er den Freunden befohlen hatte, näher zu treten – denn auch die 

Stimme begann ihn schon zu verlassen – zog er seinen Ring vom Finger und übergab 

ihn an Perdikkas verbunden mit dem Auftrag, dass er seinen Körper zu (Jupiter) 

Ammon bringen lassen solle. Als diese nachfragten, wem er das Reich hinterlasse, 

antwortete er, dem der der Beste373 sei: im Übrigen sehe er schon voraus, dass sie, 

aufgrund dieses Wettstreites ihm große Leichenspiele bereiten werden. Als Perdikkas 

                                                 
371 D. h. persischem Brauch. 
372 Dies ist das Ende des ergänzten Textteiles. 
373 Optimus in seiner ursprünglichen Übersetzung, ausgehend von bonus – gut, es sind aber auch viele 
weitere Deutungen denkbar: der tüchtigste, tapferste, trefflichste, vorzüglichste, rechtschaffenste, zu@
verlässigste etc. 
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erneut nachfragte, wann ihm göttliche Ehren zuteil werden sollten, sagte er, er wolle 

sie dann, wenn sie selbst glücklich wären. Dies war das letzte Wort des Königs gewe$

sen, und wenig später verstarb er.374 

 

10, 10, 9 – 10, 10, 19: Es war der siebte Tag, dass der Leichnam des Königs im Sarg 

lag, die Sorgen aller hatten sich von dieser so feierlichen Pflicht ab$  und  der Ord$

nung der Staatsangelegenheiten zugewandt. Und in keiner anderen Gegend als in 

Mesopotamien steigert sich die Hitze zu solcher Glut, dass sie sogar die meisten Tie$

re, die auf nacktem Boden der Sonne ausgesetzt sind, tötet: so stark ist die Hitze der 

Sonne und der Luft, durch die alles wie von Feuer ausgedörrt wird. Wasserquellen 

sind ebenfalls selten und werden durch die List der Bewohner versteckt: ihnen selbst 

steht der Gebrauch offen, dem Fremden ist sie unbekannt. Ich berichte nun, was mehr 

überliefert, als geglaubt ist: wie den Freunden endlich Zeit blieb, sich um den Leich$

nam zu kümmern, sahen sie, als sie eingetreten waren, dass er durch keine Verwe$

sung, nicht einmal durch kleinste (Toten$) Flecke verdorben sei. Auch die Lebens$

kraft, die aus dem Geist besteht, hatte die Miene noch nicht verlassen. Deshalb wag$

ten die Ägypter und Chaldäer, die beauftragt waren, den Leichnam nach ihrer Sitte 

einzubalsamieren, zuerst gar nicht, Hand an ihn zu legen, gleich als atme er noch. 

Daraufhin beteten sie, dass Recht und göttliches Gesetz es ihnen als Sterblichen er$

lauben werde, den König zu berühren, und reinigten seinen Körper: der goldene Sarg 

ist mit Wohlgerüchen angefüllt worden und auf das Haupt sind Abzeichen seines 

Glücks gesetzt worden. Viele haben geglaubt, dass er durch Gift getötet worden sei: 

der Sohn Antipaters unter den Dienern, mit Namen Iollas, habe es ihm auf Befehl 

seines Vaters gegeben. Oft gewiss war die Stimme Alexanders gehört worden, dass 

Antipater die Königswürde ergreifen wolle, dass er für einen Statthalter zu mächtig 

sei und dass er, aufgebläht durch seinen Verdienst und den Ehrenruhm seines Spar$

tanischen Sieges, sich alles von ihm verliehene selbst zuschreibe. Sie glaubten auch, 

dass Krateros mit seiner Schar von alten Soldaten geschickt worden war, um ihn zu 

töten.375 Es ist aber bekannt, dass die Stärke des Gifts, das in Makedonien vorkommt, 

so groß ist, dass es auch Eisen zerfrisst: es ist bekannt, dass lediglich der Huf eines 

Zugtieres das Gift überdauern könnte. Man nennt die Quelle Styx376, aus der dieses 

                                                 
374 Mit dieser Darstellung von Alexanders letzten Stunden hat die des Iustin (12, 13) viel Ähnlichkeit. 
375 Nach der Meuterei in Opis hatte Alexander etwa 10.000 altgediente oftmals weit über 60jährige 
Soldaten unter der Führung von Krateros und Polyperchon in die Heimat entlassen. 
376 Alle anderen Gewährsmänner behaupten, dass jenes Gift Wasser der Styx gewesen sei, geschöpft 
aus der Quelle Nonakris in Arkadien. 
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todbringende Gift herausfließt. Dieses Gift sei durch Kassander herangebracht und 

seinem Bruder Iollas übergeben und dem letzten Trank des Königs beigegeben wor$

den. Diese Gerüchte, ob sie nun wahr sind oder nicht, sind bald durch die Macht de$

rer, die dieses Gerede betroffen hatte, unterdrückt worden. Denn Antipater übernahm 

die Herrschaft in Makedonien und auch in Griechenland: sein Sohn folgte ihm dann 

nach, nachdem er alle umgebracht hatte, die auch nur durch entfernte Verwandt$

schaft mit Alexander verbunden waren. 

 

Leider ist die Berichterstattung des Curtius Rufus in einer der wichtigsten Fragen, die 

Historiker auch noch heute beschäftigen, nicht aussagekräftig, denn gerade an der 

entscheidenden Stelle und der Frage, was mit Alexander Ende Mai und Anfang Juni 

geschah, ist der Text unvollständig und uns das Original des Römers nicht erhalten. 

Auch mit Hilfe der anderen Quellen kann keine definitive Todesursache für Alexan@

der angegeben werden, sie bieten allerdings weit detailliertere Informationen seiner 

letzten Stunden und sollen deshalb zur weiteren Referenz hinzugezogen werden.  

Doch erst einmal stellt sich die Frage, was wir von Curtius Rufus erfahren. Durch den 

fehlenden Abschnitt, dessen Größe wir nicht kennen, und der von Freinsheim nach 

eigenem Ermessen ersetzt wurde, reduziert sich das Wissen, das uns das vorliegende 

Werk des Curtius Rufus übermittelt, auf die Tatsache, dass der König, wohl nach ei@

nem Festgelage und erheblicher Zecherei bei seinem Freund Medios, erkrankte. Sein 

Zustand besserte sich nicht und als die Soldaten ihn zu sehen begehrten, war er be@

reits derart von der Krankheit gezeichnet, dass sie die Hoffnungslosigkeit, ebenso wie 

Alexander, erkannten und einsehen mussten. Er hatte kaum noch Kraft zu sprechen 

und übergab den Ring, den üblicherweise der Regent des Reiches trug, an Perdikkas, 

einen seiner ältesten und treuesten Freunde. Hephaistion war bereits gestorben, sonst 

wäre sicher jener seine Wahl gewesen. Die Frage nach den ihm zu erweisenden gött@

lichen Ehren kann er, wenn auch ausgesprochen kryptisch, noch beantworten und 

paulo post, also nur ein wenig später, war der größte Eroberer der damaligen Zeit mit 

32 Jahren an einer uns bis heute noch nicht bekannten Krankheit gestorben. Sein To@

destag war wohl der 10. Juni des Jahres 323 v. Chr.  

Es sind in den Jahren und Jahrhunderten viele Spekulationen über seine Todesursache 

angestellt worden, die allerdings wegen der Kürze und Lückenhaftigkeit alle nicht auf 

Curtius Rufus fußen können.  
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Deswegen folgt nun die Darstellung seiner letzten Tage anhand der vier anderen 

wichtigen Autoren, denn dieses letzte Kapitel in Alexanders Leben verdient große 

Aufmerksamkeit, gerade auch deswegen, weil bis zum heutigen Tage seine Todesur@

sache ungeklärt ist und sich immer wieder Forscher mit dieser Frage beschäftigen. 

 

Arr. 7, 16, 3 

Als Alexander den Tigris mit dem Heer überschritten hatte, begegneten ihm, wie er 

nach Babylon zog, die Weisen der Chaldäer; sie führten ihn abseits von seinen Ge$

treuen und baten ihn, seinen Zug nach Babylon einzustellen. Denn es sei ihnen von 

ihrem Gott Baal offenbart worden, dass sein Zug nach Babylon zurzeit für ihn nicht 

zum Heil sein würde. Er aber habe ihnen mit einem Wort des Dichters Euripides ge$

antwortet. Es lautet folgendermaßen: 

„Der ist der beste Seher, der das Rechte weiß.“ 

Die Chaldäer aber sagten: „O König, blicke du nicht selber nach Sonnenuntergang 

und führe auch das Heer nicht auf dieser Seite (des Stromes), sondern mache lieber 

einen Umweg nach Osten; umgehe (die Stadt), so dass du (beim Einzug) nach Osten 

siehst.“ Doch auch dies wurde ihm wegen der Geländehindernisse nicht leicht. Doch 

es führte ihn die Gottheit auf dem Wege, der, falls er ihn wählte, seinen Tod bedeute$

te. […] 

 

Arrian, 7, 24, 4 

Einige Tage vergingen hierauf377, und der König brachte den Göttern die üblichen 

Opfer dar, auch unter Gebeten um glückliche Fügungen und auch einige auf Grund 

von Weissagungen der Seher, und beging zusammen mit seinen Freunden ein Gelage 

und trank bis tief in die Nacht. Er soll auch dem Heere nach Lochen und Hundert$

schaften Opfertiere und Wein gestiftet haben. Nach der Zecherei habe er zur Ruhe 

gehen wollen, wie einige berichten. Da sei ihm Medios begegnet, der ihm damals von 

seinen Getreuen am nächsten stand, und habe ihn gebeten, bei ihm noch einem fröh$

lichen Gelage beizuwohnen. Denn es würde eine heitere Gesellschaft werden. 

 

 

 

                                                 
377 Nachdem ein einfacher Mann sich, weil, wie er selbst sagte, „ihm danach war“, auf den von Ale@
xander verlassenen königlichen Thron gesetzt hatte und entsprechend bestraft worden war. Es wurde 
von den Sehern als ein weiteres unheilvolles Omen gedeutet. 
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Arrian, 7, 25, 1 – 7, 25, 6 

Nun berichten „Die Königlichen Tagebücher“ folgendermaßen: Alexander hätte 

dann bei Medios (im Zelt) mitgezecht und an der fröhlichen Kurzweil teilgenommen. 

Dann sei er aufgestanden, habe ein Bad genommen, geschlafen und wieder bei Medi$

os gegessen und getrunken bis tief in die Nacht hinein. Dann habe er sich vom Gela$

ge entfernt und gebadet. Danach habe er etwas gegessen und dort geschlafen, weil er 

schon Fieber hatte. Darauf sei er auf einer Bahre zu den Tempeln hinausgetragen 

worden und hätte Opfer dargebracht, wie er es täglich tat, und danach hätte er in 

dem Männergemach bis zur Abenddämmerung gelegen. Dabei hätte er seinen Heer$

führern Weisungen in Betreff des Abmarsches (des Heeres) und der Fahrt der Flotte 

gegeben: die einen sollten, da sie zu Fuß marschierten, sich für den vierten Tag be$

reitmachen, die anderen, die mit ihm die Stromfahrt machen sollten, sich auf den 

fünften Tag zur Abfahrt rüsten. Von da sei er auf der Bahre zum Strom hinabgetra$

gen, hätte ein Schiff bestiegen und wäre über den Fluss nach dem Wildpark hinüber$

gefahren. Auch dort hätte er wieder gebadet und sich dann ausgeruht. Am folgenden 

Tage hätte er wieder gebadet und die üblichen Opfer dargebracht. Dann wäre er in 

den Schlafraum gegangen, hätte sich dort hingelegt und sich mit Medios unterhalten. 

Er habe auch den Heerführern befohlen, sich am anderen Morgen früh einzustellen. 

Danach habe er etwas gegessen. Dann sei er wieder in sein Schlafgemach gebracht 

worden und habe bereits die ganze Nacht Fieber gehabt. Am folgenden Tage habe er 

gebadet und nach dem Bad geopfert. Nearch und den anderen Generalen habe er 

befohlen, dafür zu sorgen, dass die Abfahrt der Flotte für den dritten Tag bereit sei. 

Am folgenden Tage habe er wieder gebadet und die gewohnten Opfer dargebracht. 

Danach kam er infolge des Fiebers nicht mehr zur Ruhe. Aber trotzdem hätte er die 

Generale hereinrufen lassen und ihnen seine Befehle für die Abfahrt der Flotte gege$

ben, damit alles für ihn bereit wäre. Am Abend habe er gebadet und sich danach 

schon sehr schlecht befunden. Am Tage darauf sei er in das Haus am Schwimmbad 

gebracht worden und habe, wie gewöhnlich, geopfert. Obgleich es ihm schlecht ging, 

hätte er doch von seinen Generalen die bedeutendsten zu sich beschieden und wieder 

betreffs der Flottenfahrt seine Anordnungen gegeben. Am Tage darauf sei er nur 

noch mit Mühe und Not zu den Heiligtümern hinausgetragen worden und hätte geop$

fert. Er hätte aber trotzdem noch den Generalen Befehle wegen der Flottenfahrt ge$

geben. Am folgenden Tage, wo es ihm schon sehr schlecht ging, hätte er trotzdem 

noch die gewohnten Opfer dargebracht. Er hätte dann befohlen, dass die Heerführer 
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auf dem „Hof“ verweilten, dagegen die Chiliarchen und Pentakosiarchen vor den 

Türen. Da er sich aber jetzt äußerst schlecht befand, sei er aus dem Park in das Kö$

nigliche Schloss gebracht worden. Wie die Generale hereinkamen, hätte er sie noch 

erkannt, aber nichts mehr sprechen können, sondern habe stumm dagelegen. In der 

folgenden Nacht und am Tage darauf sei das Fieber sehr arg gewesen und ebenso in 

der anderen Nacht und am Tage nach dieser. 

 

Arrian, 7, 26, 1 – 7, 26, 3 

So steht es in den Königlichen Tagebüchern aufgezeichnet, und außerdem, dass unter 

diesen Umständen seine Soldaten das Verlangen gehabt hätten, ihn zu sehen, die ei$

nen, damit sie ihn noch lebend sähen; dagegen die anderen, weil schon die Kunde 

ging, er sei tot, so dass sie argwöhnten, dass ihnen sein Tod von den Leibwächtern 

verheimlicht würde. Ich wenigstens glaube das. Die meisten aber hätten aus Gram 

und Sehnsucht nach ihrem König es mit Gewalt erzwungen, Alexander zu sehen. Man 

sagt, dass er stumm dagelegen habe, wie das Heer – Mann für Mann – an seiner 

Bahre vorbeizog. Doch hätte er die einzelnen noch gegrüßt, indem er den Kopf mit 

Mühe hob und mit den Augen winkte. 

Es sagen aber die Königlichen Tagebücher, dass in dem Heiligtum des Serapis 

Peithon, Attalos, Demophon und Peukestas, außerdem Kleomenes, Menidas und Se$

leukos sich schlafen gelegt hätten, um den Gott zu befragen, ob es für Alexander bes$

ser und günstiger wäre, in das Heiligtum des Gottes gebracht zu werden, und zu fle$

hen, von dem Gott geheilt zu werden. Da sei ihnen von dem Gott offenbart worden, 

ihn nicht in das Heiligtum zu bringen, sondern dass es für ihn besser sein würde, 

wenn er da bliebe (wo er jetzt wäre). Das hätten die Getreuen verkündet, und kurz 

danach sei Alexander gestorben. Dies also sei das Bessere gewesen. 

Die Darstellung des Aristobulos und Ptolemaios weicht von der hier gegeben nur 

wenig ab. 

Andere Autoren haben auch folgendes aufgezeichnet: es hätten ihn seine Getreuen 

gefragt, wem er seine Königsherrschaft hinterlasse. Darauf habe er erwidert: dem 

Mächtigsten. Andere behaupten, er hätte diesem Wort noch hinzugefügt, dass er sehe, 

dass ein gewaltiger Wettkampf nach seinem Tode um sein Erbe entbrennen würde. 
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Arrian, 7, 27, 1 – 7, 27, 3 

Ich weiß, dass noch vieles andere über das Ende Alexanders geschrieben ist, auch, 

dass von Antipater Alexander ein Gifttrank geschickt wäre und er infolge dieses Gif$

tes gestorben sei. Und dass Aristoteles das Gift für Antipater erfunden hätte, da er 

schon wegen seiner Verwandtschaft mit Kallisthenes Alexander fürchtete, und dass 

Kassander, Sohn des Antipater, das Gift überbracht hätte. Andere haben geschrieben, 

dass er es in dem Huf eines Maulesels gebracht hätte. Gegeben hätte ihm das Gift 

Iollas, der jüngere Bruder des Kassander. Iollas wäre nämlich der königliche Mund$

schenk gewesen und von Alexander noch kurz vor seinem Tode gekränkt worden. An$

dere sagen, auch Medios hätte an dem Verbrechen teilgenommen, der ein Liebhaber 

des Iollas gewesen sei. Dieser Medios sei ja derjenige gewesen, der Alexander zum 

Gelage bei sich eingeladen hätte. Und Alexander hätte nach dem Trunk aus dem Be$

cher einen heftigen Schmerz verspürt und infolgedessen das Gelage verlassen. Ein 

Autor hat sich sogar nicht geschämt, zu schreiben, dass Alexander in der Erkenntnis, 

dass er sterben müsste, sich hätte in den Euphrat stürzen wollen, damit er, vor den 

Menschen verschwunden, bei der Nachwelt den Glauben verstärkt hinterließe, dass 

seine Erzeugung von einem Gotte erfolgt und er nun zu den Göttern entrückt sei. Ro$

xane aber hätte gemerkt, dass er hinausgehen wollte, doch er sei von ihr zurück$

gehalten und hätte jammernd gesagt, dass sie ihm den unsterblichen Ruhm nicht 

gönnte, dass er Gott geworden wäre. 

Dieses habe ich mehr aus dem Grunde aufgeschrieben, damit ich nicht den Anschein 

erwecke, diese Legenden nicht zu kennen, als deshalb, weil ich sie als glaubhaft er$

zählen wollte. 

 

Arrian 7, 28, 1  

Es starb Alexander in der 114. Olympiade, als Hegesias in Athen Archont war. Er 

lebte 32 Jahre und von dem 33. noch acht Monate, wie Aristobulos sagt. Als König 

herrschte er zwölf Jahre und noch die acht Monate. 

 

Auffällig in diesen Abschnitten ist der Gebrauch an vielfältigen Passiven, Alexander 

machte nicht selbst, sondern mit ihm wurde etwas gemacht, das genaue Gegenteil von 

früheren Beschreibungen seiner Verwundungen, wo Alexander das Kommando in der 

Hand hält und emotional weitaus gefestigter als die Umstehenden erscheint. Dies ist 

in dieser Beschreibung nicht der Fall. Doch obwohl es ihm ausgesprochen schlecht 
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ging, hatte er immer noch Kraft und Hunger, etwas zu essen, wenn es nicht eine reine 

Vernunftsentscheidung war, zu essen. 

Auffällig ist, dass in beiden Berichten keine ärztliche Konsultation erfolgte, kein gro@

ßer Arzt spielte diesmal eine zentrale Rolle. Im Gegenteil, es scheinen kaum Heilmit@

tel zur Bekämpfung seines Zustandes eingesetzt worden zu sein. 

 

Des Weiteren äußern sich die übrigen Alexanderhistoriker folgendermaßen: 

 

Diodor 17, 117 

Sie378 hießen ihn wieder den Göttern herrliche Opfer bringen und allen Fleiß anwen$

den. Nun wurde er von einem seiner Freunde, Medios von Thessalien, zu einem Fest$

mahle geladen; und da nahm er viel lautern Wein zu sich und trank zuletzt den gro$

ßen Becher des Herkules in einem Zug aus. Sogleich schrie er, wie von einem hefti$

gen Schmerz ergriffen, laut stöhnend auf und musste sich von den Freunden aus der 

Gesellschaft wegführen lassen. Sie übergaben ihn der Dienerschaft, die ihn zu Bette 

brachte und sorgfältig pflegte. Das Übel nahm zu und von den zusammengerufenen 

Ärzten konnte keiner helfen. Als der König so viele Beschwerden und so peinliche 

Schmerzen fühlte, dass er die Lebenshoffnung aufgab, zog er den Ring vom Finger 

und gab ihm dem Perdikkas. Auf die Frage seiner Freunde: wem hinterlässt Du das 

Reich? antwortete er: dem Tüchtigsten. Er setzte noch hinzu (und dies war das letzte 

Wort, das er sprach), zu seiner Leichenfeier werden seine vertrautesten Freunde alle 

einen großen Wettkampf anstellen. Auf diese Art endete er, nachdem er zwölf Jahre 

und sieben Monate regiert hatte. Er hatte größere Taten verrichtet nicht nur als Alle, 

die vor ihm regierten, sondern auch als Die, welche nach ihm kamen bis auf unsere 

Zeiten. Einige Schriftsteller haben indessen über den Tod des Königs eine andere 

Nachricht gegeben und behaupten, ein tödliches Gift habe sein Ende herbeigeführt; 

wir halten es daher für nötig, auch ihre Erzählung mitzuteilen. 

 

Eine ausgesprochen kurze Darstellung, die Diodor hier wählt, jedoch nicht ohne jeg@

liche Wertung. Bei ihm ist der Alkohol am Tod Alexanders schuld, der Tod folgt 

mehr oder minder prompt auf den Genuss von zuviel Wein. Fast schon widerwillig 

gesteht es sich der Autor dann zu, auch noch die – eindeutig von ihm nicht vertretene 

                                                 
378 Die Wahrsager, die Alexander konsultierte, nachdem er in den Sümpfen das königliche Diadem 
verloren hatte und ein Ruderer, um es sicher zu verwahren, es sich beim Schwimmen zum Boot zurück 
auf den Kopf gesetzt hatte. 
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– Gifttheorie anzuführen. Bei Diodor werden auch die Ärzte und ihre Ratlosigkeit 

thematisiert. 

 

Diodor 17, 118 

Antipater nämlich, sagt man, den er als Befehlshaber in Europa zurückgelassen, habe 

sich mit Olympias, der Mutter des Königs, entzweit. Anfangs habe er sich nicht um sie 

bekümmert, weil Alexander den Verleumdungen, die sie gegen ihn vorbrachte, kein 

Gehör gab. Allein da die Feindschaft immer zugenommen, habe der König aus Ehr$

furcht gegen die Gottheit seiner Mutter in Allem gefällig zu sein sich vorgenommen; 

daher habe Antipater Beweise genug von seiner Abneigung gegen ihn gegeben. Dazu 

sei gekommen die Ermordung des Parmenion und Philotas, welche alle Freunde Ale$

xanders mit Schauder erfüllt habe. So habe er denn durch seinen Sohn, der als Mund$

schenk angestellt war, dem König ein tödliches Gift zu trinken gegeben. […] 

 

Die Verschwörungs@ und Vergiftungstheorie erscheint bei allen Autoren in fast iden@

tischem Wortlaut und es ist deshalb anzunehmen, dass sie aus einer gemeinsamen 

Quelle stammen. 

 

Iust. 12, 13, 3 – 12, 13, 10 

Als er sich nun aus diesem Grunde379 anschickte, nach Babylon zu eilen, als gälte es, 

dort einen Reichstag des Erdkreises abzuhalten, sagte ihm einer von seinen Wahrsa$

gern voraus, er solle sich hüten, diese Stadt zu betreten, wobei er ihm versicherte, 

dieser Ort werde für ihn unheilvoll sein. Deshalb ließ er Babylon seitwärts liegen und 

bog ab nach der seit langem schon verödeten Stadt Borsippa jenseits des Euphrat. 

Dort aber ließ er sich von dem Philosophen Anaxarchos bestimmen, Prophezeiungen 

der Wahrsager doch wieder zu verachten, denn die seien ja doch falsch und unzuver$

lässig; was vom Schicksal bestimmt sei, sei den Sterblichen unbekannt, was man aber 

der Natur schulde, sei ohnehin unabänderlich. Deshalb machte Alexander kehrt und 

zog doch nach Babylon; hier legte er eine Ruhepause von sieben Tagen ein, auch 

veranstaltete er wieder einmal eines der nun lange Zeit unterbrochenen festlichen 

Königsgelage. Dabei gab er sich ungehemmt ganz der Fröhlichkeit hin; schon hatte 

er dem Tag eine ganze durchwachte Nacht angehängt, wollte auch schon von der 

Tafel sich zurückziehen, als der Thessalier Medios ihn und als seine Kumpane zu 

                                                 
379 Gesandte aus allen Teilen der Welt erwarteten ihn in Babylon. 
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einer neuen Zechrunde bei sich einlud. Alexander nahm nun von ihm einen vollen 

Becher entgegen, aber mitten im Trinken stöhnte er wie von einem Speer getroffen 

auf, man trug ihn halbtot fort vom Gelage, wobei er von solcher Qual gepeinigt wur$

de, dass er ein Schwert forderte, damit dies ihn davon erlöse; bei menschlicher Be$

rührung empfand er Schmerz wie an einer Wunde; seine Freunde verbreiteten als 

Ursache seiner Krankheit die Maßlosigkeit seiner Trunkenheit; in Wahrheit aber war 

es ein Attentat, dessen Schändlichkeit indes die Macht seiner Nachfolger unterdrück$

te. 

 

Iust. 12, 14, 1@ 12, 14, 9 

Urheber des Anschlages war Antipater; denn der hatte mit ansehen müssen, wie seine 

liebsten Freunde ums Leben gebracht, sein Schwiegersohn Alexander Lynkesta getö$

tet worden war; er selbst hatte in Griechenland Großes geleistet, aber dafür hatte er 

vom König weniger Dank als Misstrauen geerntet, ja es war ihm sogar von Alexan$

ders Mutter Olympias mit allerlei bösartigen Unterstellungen zugesetzt worden. Hin$

zu kamen die grausamen Hinrichtungen, die vor wenigen Tagen an den Statthaltern 

besiegter Völker rücksichtslos vollstreckt worden waren. Aus all diesen Dingen kam 

er zu der Vermutung auch er sei aus Makedonien nicht als Mitkämpfer, sondern zu 

seinem Verderben herbeizitiert worden. Deshalb steckt er seinem Sohn Kassander, 

der mit seinen Brüdern Philippos und Iollas dem König als Mundschenk aufzuwarten 

pflegte, Gift zu, damit der es dem König beibringe. Dieses Gift hatte so starke Wir$

kung, dass man es nicht in Bronze, nicht in Eisen, nicht in Steingut aufbewahren 

konnte, es vielmehr nicht anders zu transportieren war als im Huf eines Pferdes; 

auch warnte er seinen Sohn vorweg davor, irgendeinem anderen zu trauen als dem 

Thessalier und seinen Brüdern. Deshalb also war bei dem Thessalier das Gelage zu$

gerüstet und wiederholt worden. Philippos und Iollas, welche den Trank des Königs 

vorzukosten und zu mischen pflegten, hatten das Gift in kaltes Wasser getan, und die$

ses mengten sie dem Trank nachträglich, nachdem sie ihn zuvor gekostet hatten, bei. 

 

Iust. 12, 15, 1 – 12, 15, 13 

Nach drei Tagen fühlte Alexander, dass an seinem Tod nicht mehr zu zweifeln sei, 

und sagte, nun erkenne er das vorbestimmte Geschick des Hauses seiner Väter, denn 

die meisten aus der Familie der Aiakiden seien im Laufe ihres dreißigsten Lebensjah$

res gestorben. Darauf entstand unter den Soldaten Unruhe, denn sie argwöhnten, 
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dass der König an einem geheimen Anschlag zugrunde gehe; aber er selber besch$

wichtigte sie, ließ sich an eine weithin sichtbare Stelle der Stadt bringen und gab 

Weisung, dass sie alle vor ihn treten und ihn betrachten durften, und dazu bot er den 

Seinen die rechte Hand, welche sie unter Tränen küssten. Indes so alle weinten, blieb 

er selbst nicht nur tränenlos, sondern sogar ohne jedes Merkmal einer traurigen 

Stimmung dergestalt, dass er einige, die allzu ungehemmt dem Schmerz Raum gaben, 

selber Trost zusprach, anderen auch Botschaften an ihre Eltern auftrug. So war sein 

Mut nicht nur vor dem Feinde, sondern gleichermaßen auch angesichts des Todes 

ungebrochen.  

Dann entließ er die Soldaten und fragte seine ihn umgebenden Freunde, ob sie mein$

ten, sie würden wieder einen König finden, der ihm ähnlich sei. Da nun alle schwie$

gen, sagte er schließlich selbst: so wie er dies auch nicht wisse, ebenso wisse er etwas 

anderes gewiss, und das sage er voraus und es sei fast so, wie wenn er es bereits mit 

Augen sähe: wie viel Blut Makedonien beim Streit darum vergießen werde, mit wie 

viel Leichen, mit wie vielem Blutrunst es ihm das Totenopfer darbringen werde. Zu$

letzt befahl er, seinen Leib im Ammons$ tempel beizusetzen. Als die Freunde sahen, 

dass es mit ihm zu Ende gehe, fragten sie ihn, wen er zum Erben des Reiches mache. 

Er antwortete: „Dem Würdigsten.“ In ihm wohnte also solche Seelengröße, dass er, 

da er doch seinen Sohn Herakles, seinen Bruder Arrhidaios, seine Frau Roxane im 

schwangeren Zustand hinterließ, er dennoch unter Hintansetzung aller familiären 

Bindungen den „Würdigsten“ als seinen Erben benannte; ganz so als wäre es ein 

schweres Vergehen, wenn einem Helden ein anderer als ein Held nachfolgte oder 

wenn die Machtmittel eines solchen Reiches anderen als Bewährten hinterlassen 

würden. Aber als hätte er durch dieses Wort die Schlachttrompete unter seinen 

Freunden geblasen oder den Apfel der Zwietracht unter sie geworfen, so erheben sich 

alle als Nebenbuhler gegeneinander und sind eifrig darauf bedacht, durch Liebedie$

nerei gegenüber dem gemeinen Mann insgeheim sich die Gunst der Soldaten zu er$

werben. Am sechsten Tage, als ihm schon die Stimme versagte, nahm er seinen Ring 

vom Finger und überreichte ihn dem Perdikkas. Dadurch wurde die schwelende Un$

einigkeit der Freunde beschwichtigt. Denn wenn Perdikkas auch nicht ausdrücklich 

als Erbe benannt worden war, so erschien er doch der Absicht nach als der Erwählte. 
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Iust. 12, 16, 1 

Alexander starb im Alter von dreiunddreißig Jahren, im Monat Juni, als ein über 

menschliches Vermögen hinaus mit einem hochgemuten Sinn begabter Mann. 

 

Iustin bietet nur sehr wenige medizinische Details und ist deshalb für die Beantwor@

tung der Frage nach der Todesursache kaum aussagekräftig. Außerdem ist das Datum 

ungenau und das angegebene Alter abweichend. Das medizinisch Relevante liegt in 

der Darstellung eines plötzlichen starken, evtl. kolikartigen Schmerzes beim bzw. im 

Anschluss an Genuss von Alkohol. Außerdem findet sich die Angabe einer Dysästhe@

sie bzw. Hypersensibilität als Reaktion auf Berührung. Die Darstellung zeigt sich 

zuweilen recht negativ, es scheint fast, Alexander solle in ein schlechtes Bild gesetzt 

werden, z. B. als er erwähnt, dass selbst seine Freunde seine Maßlosigkeit im Um@

gang mit Alkohol als ursächlich ansahen. 

Der Autor selbst vertritt die Attentatstheorie. Doch wenn das Gift angeblich so stark 

war, ist es nicht recht verständlich, warum Alexander drei Tage benötigte, um an sei@

nem Tod nicht mehr zu zweifeln. Allenfalls kann dies als rhetorisches Mittel zur Be@

tonung seiner übermenschlichen Kraft und Stärke in Betracht gezogen werden. 

Wiederum zeigt sich hier der Topos, dass Alexander keine Angst vor dem Tod zeigte, 

in keiner Situation, auch wenn es sich nicht um einen heldenhaften Tod handelte, der 

ihn erwartete. 

 

Plut. Al. 73, 1 – 5 

Als Alexander hierauf den Weg nach Babylon nahm, kam Nearchos, der aus dem gro$

ßen Meere wieder in den Euphrat eingelaufen war, ihm entgegen und meldete, dass 

einige Chaldäer mit ihm gesprochen hätten und dem Könige raten ließen, sich ja von 

Babylon entfernt zu halten. Er kehrte sich aber nicht daran und setzte seinen Zug fort. 

Wie er sich den Mauern der Stadt näherte, sah er viele Raben miteinander streiten 

und kämpfen, von denen einige tot neben ihm zur Erde fielen. Bald darauf wurde ihm 

hinterbracht, dass Apollodorus, der Befehlshaber in Babylon, habe opfern lassen, um 

das dem König bevorstehende Schicksal zu erfahren. Er ließ daher gleich den Wahr$

sager Pythagoras rufen, und da dieser die Sache nicht leugnete, fragte er ihn nach 

der Beschaffenheit des Opfers. Auf dessen Antwort, die Leber sei fehlerhaft gewe$



 172 

 

sen380, rief er: „Ei, das ist ein schlimmes Zeichen!“, tat aber dem Pythagoras nichts 

zuleide. 

[… Darstellung aller bösen Vorzeichen und möglicher Gründe einer Feindschaft sei@

tens Kassander…] 

 

Plut. Al. 75, 3 – 9 

Bei dem allen legte er, als die den Hephaistion betreffenden Orakel des Ammon an$

langten, die Trauer völlig ab und überließ sich aufs Neue den Festen und Lustbarkei$

ten. Unter anderen gab er dem Nearchos ein prächtiges Gastmahl, badete sich dann 

nach seiner Gewohnheit und war im Begriff, sich schlafen zu legen, ging aber auf 

Bitten des Medios zu einem von diesem angestellten Gelage. Hier trank er den ganzen 

folgenden Tag und verspürte dabei einen Anfall von Fieber, ohne jedoch den Becher 

des Herakles ausgetrunken oder plötzlich im Rücken einen heftigen Schmerz, als 

wenn er mir einer Lanze durchbohrt würde, empfunden zu haben. Diese Umstände 

haben vielmehr einige hinzuzusetzen für gut befunden, um dem großen Schauspiele 

einen tragischen und rührenden Ausgang anzudichten. Aristobulos sagt, er sei in ein 

hitziges Fieber gefallen und habe, weil er so großen Durst litt, Wein getrunken; da$

durch sei er denn völlig wahnsinnig381 geworden und am dreißigsten Tage des Mo$

nats Daisios gestorben. 

 

Plut. Al. 76, 1 – 9 

In dem Tagebuche findet sich von seiner Krankheit folgende Nachricht. „Am acht$

zehnten Tage des Monats Daisios schlief er im Bade, weil er einen Anfall von Fieber 

gehabt hatte. Am folgenden Tage begab er sich nach genommenem Bade in sein 

Schlafzimmer und brachte ihn mit Medios beim Würfelspiel hin. Des Abends badete 

er sich, brachte den Göttern die Opfer und aß mit gutem Appetit, worauf er des 

Nachts wieder Fieber bekam. Am zwanzigsten badete er sich, hielt wieder das ge$

wöhnliche Opfer, legte sich dann ins Badezimmer und unterhielt sich mit Nearchos, 

der ihm seine Fahrt und das große Meer beschreiben musste. Am einundzwanzigsten 

tat er das nämliche, hatte aber weit mehr Hitze; die Nacht über befand er sich sehr 

übel, und am folgenden Tage hatte er ein starkes Fieber. Er ließ sich daher wegtra$

                                                 
380 Der Leber fehlte ein Lobus, siehe auch CUNHA, The death of Alexander the Great: Malaria or Ty$
phoid Fever? 55. 
381 Wohl eher delirant, dies wäre ansonsten die einzige Quelle, die tatsächlichen Wahnsinn erwähnen 
würde. 
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gen und nahm seine Lagerstätte an dem großen Teiche; hier besprach er sich mit den 

Feldherren über die erledigten Offiziersstellen, dass man sie wieder mit verdienten 

Leuten besetzen sollte. Am vierundzwanzigsten litt er wieder sehr vom Fieber, doch 

opferte er und ließ sich hintragen, um dem Opfer beizuwohnen. Auch gab er Befehl, 

dass die vornehmsten Feldherren bei Hofe bleiben, die Hauptleute und Obersten aber 

die Nacht über außerhalb des Palastes stehen sollten. Am fünfundzwanzigsten Tage 

ließ er sich nach der anderen Seite des Palastes382 bringen und schlief ein wenig, 

aber das Fieber ließ nicht nach, und als die Feldherren eintraten, konnte er nicht 

sprechen, so wie auch am sechsundzwanzigsten. Daher glaubten die Makedonier, 

dass er schon gestorben wäre, kamen mit großem Geschrei vor die Türen und stießen 

heftige Drohungen gegen seine Gefährten aus, bis sie es erzwangen, dass man sie 

einließ. Sobald ihnen die Türen geöffnet waren, zogen sie alle einzeln im bloßen Un$

terkleide an dem Bette des Kranken vorbei. Am siebenundzwanzigsten wurden Python 

und Seleukos in den Sarapistempel geschickt, um zu fragen, ob man den König dahin 

bringen sollte. Der Gott antwortete, er solle an Ort und Stelle bleiben. Am achtund$

zwanzigsten gegen Abend starb er. 

Plut. 77, 1 – 5 

So steht dies größtenteils Wort für Wort in dem Tagebuche. Auf einen Verdacht von 

Vergiftung geriet vorderhand niemand. Erst sechs Jahre hernach ließ Olympias, wie 

man sagt, auf eine gemachte Entdeckung viele Personen hinrichten und selbst die 

Gebeine des schon verstorbenen Jollas aus dem Grabe werfen, weil dieser Alexander 

das Gift beigebracht haben sollte. Diejenigen, welche behaupten, dass Aristoteles 

dem Antipater zu diesem Schritt geraten habe und dass überhaupt durch jenen das 

Gift nach Asien verschafft worden, berufen sich auf die Erzählung eines gewissen 

Agnothemis, der die Sache vom Könige Antigonos gehört haben will. Das Gift, sagt 

man, war ein eiskaltes Wasser, das aus einem Felsen bei Nonakris wie ein feiner Tau 

hervordringt und nur in einem Eselshufe aufbewahrt werden kann, weil jedes andere 

Gefäß nicht imstande ist, es zu fassen, sondern durch die Kälte und Schärfe des Was$

sers bald zerfressen wird. Die meisten glauben jedoch, dass die Sage von der Vergif$

tung gänzlich erdichtet sei, und ein nicht geringer Beweis für sie ist, dass der Leich$

nam, der wegen der Uneinigkeit unter den Feldherren viele Tage lang in einer bis 

zum Ersticken heißen Gegend vernachlässigt liegenblieb, nicht die geringste Spur von 

                                                 
382 Bezeichnet eigentlich den Palast auf der anderen Seite des Flusses. 
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einer solchen Zerstörung verriet, sondern sich die ganze Zeit über frisch und von 

Fäulnis rein erhielt. 

Plutarch spricht sich vehement gegen Auslösen der Schmerzen nach Trinken aus dem 

Herakleskrug aus und kritisiert das wertende Übernehmen dieser Geschichte durch 

andere Autoren. Ebenso spricht er sich gegen die Vergiftungstheorie aus, ansonsten 

ergeben sich nur wenige Neuigkeiten. 

 

Nach diesen vielen doch recht ähnlichen Versionen, die sich nur in Details unter@

scheiden, möchte ich nun eine Informationsordnung unter Bezugnahme auf die Kö@

niglichen Tagebücher, die Ephemeriden383, erstellen. Diese Ephemeriden erschienen 

einige Zeit nach Alexanders Tod unter dem Namen des Eumenes, Alexanders lang@

jährigem Sekretär und des Diodot, der der Sekretär des in Makedonien verbliebenen 

und dort regierenden Antipaters war. Sie sind in Teilen erhalten und mit ihrer Hilfe 

können die letzten Wochen und Tage im Leben des Königs rekonstruiert werden.  

 

Anfang/Mitte Mai 

Der Zug gegen die Kossaier ist erfolgreich beendet worden, und Alexander möchte 

sein Heer nun nach Babylon führen. Auf dem Weg dorthin erfährt er von der unheil@

vollen Vorhersage der Chaldäer, die ihn – ob er daran glaubt oder nicht – dazu veran@

lasst, Babylon nicht auf nächstem Wege zu betreten. 

Die Hintergründe dieser babylonischen Prophezeiung können schnell entlarvt werden 

(so meint jedenfalls Arrian 7, 17). Denn Alexander hatte vor seinem Abmarsch nach 

Indien Befehl zum Wiederaufbau des von Xerxes zerstörten Tempels des Baal gege@

ben, eine Aufgabe, die in seiner Abwesenheit vernachlässigt worden war. Eine 

schnelle Vollendung des Tempelbaus, unterstützt durch die tatkräftige Hilfe zehntau@

sender Soldaten, hätte gleichzeitig auch das Ende monetärer Zuwendung für den 

Tempel bedeutet. Alexander hegt beim Hören der Weissagung wohl nicht zu Unrecht 

den Verdacht, dass die damaligen Priester es durchaus verstanden, eigene finanzielle 

Interessen und Gottesfürchtigkeit in Einklang zu bringen. Natürlich war Alexander 

Zeit seines Lebens ein sehr gläubiger Mensch gewesen und das Urteil der Götter war 

ihm wichtig, es wäre nicht das erste Mal, dass schlechte und ungünstige Vorzeichen 

Alexander zu einer Änderung seiner Pläne veranlasst hätten. Doch in diesem speziel@

                                                 
383 In Anlehnung an HAMMOND, Three Historians of Alexander the Great, the So$Called Vulgate Au$
thors, Diodorus, Iustin and Curtius 5 – 10, der die Echtheit der Ephemeriden postuliert. 
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len Fall sind seine Zweifel nicht unbegründet. Schließlich wussten auch die Chaldäer 

von seiner Gläubigkeit. Sie hatten nach seiner siebenjährigen Abwesenheit nicht mehr 

damit gerechnet, ihn noch einmal lebend wieder zu sehen, so dass sie die Gelder an@

derweitig als für einen neuen Tempel verbrauchten und Alexanders unerwartetes Auf@

tauchen nötigte sie, ihn vom Einmarsch in die Stadt abzuhalten.  

�

Ende Mai 

Als er die um Babylon gelegenen Sümpfe durchquert, wird Alexander, durch Zweige 

oder den Wind, das königliche Diadem vom Kopf gerissen, ein Soldat setzt es sich 

bei der Rettung aus den Fluten auf den Kopf. Dies wird ebenso als Zeichen für das 

nahende Ende Alexanders gesehen, wie die Tatsache, dass der Königsthron von ei@

nem Mann, der einfach durch die Eunuchen durchwandelte, in Alexanders Abwesen@

heit besetzt wurde und gegen den die Eunuchen, im Hinblick auf eine spezielle persi@

sche Tradition nichts unternahmen.384 In Babylon schließlich angekommen wurden, 

um die Götter bei der Vielzahl an ungünstigen Omen zu besänftigen, ununterbrochen 

Opfer nach persischem und griechischem Brauch abgehalten. 

 

29. Mai 323 v. Chr. (Tag 1)385 

Nach einem Gelage mit Nearchos, war der König auf dem Weg ins Bett, als ihn sein 

Freund Medios zu einem neuerlichen Fest in seinem Zelt einlud. Obwohl es bereits 

spät am Abend war, willigte Alexander ein. Nicht ungewöhnlich für einen Mann, der 

der Zecherei mit seinen Freunden zugetan war und nicht nur – wie Aristobul Jahre 

später apologetisch verbreitete – dem Alkohol nur aus Gründen der gemütlichen Zu@

sammenkunft mit seinen Freunden zusprach. Die Frage, ob er tatsächlich ein Alkoho@

liker war oder nicht, ist zur Genüge erörtert worden386 und bedarf in diesem speziel@

len Zusammenhang auch keiner weiteren Ausarbeitung.  

Während der „fröhlichen Kurzweil“ bei Medios gab es laut einleuchtenden Berichten 

noch keine Besonderheiten oder Auffälligkeiten. Womöglich entwickelte der König 
                                                 
384 Sehr interessante Hinweise in Bezug auf den sogenannten „Sündenbock“ finden sich bei FOX, Ale$
xander der Große – Eroberer der Welt 630@32 und Anmerkungen 738. Er erwähnt die altpersische 
Tradition, einen Ersatzmann („Sündenbock“) bis zu 100 Tage lang die Geschäfte eines Königs zu 
übernehmen, dem die Seher Unheil vorausgesagt hatten. Dieser könne dann das Unheil des Königs auf 
seinen Schultern tragen, starb der König innerhalb dieser Zeit, wurde der Sündenbock neuer König. 
Fox: „Alexanders Fehler war, seinen Sündenbock@Stellvertreter zu beseitigen, anstatt ihn das Schicksal 
tragen zu lassen.“ 
385 Eventuell abweichende Tage ergeben sich aus der unterschiedlichen Interpretation, heute geht man 
vom 10. Mai als seinem Todesdatum aus, teilweise schwanken die Angaben in der Literatur aber auch 
um ein bis zwei Tage davor oder danach. 
386 Vergleiche dazu LIAPPAS et al., Alexander the Great’s relationship with alcohol. 
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abends ein wenig Temperatur. Die Erwähnung eines plötzlichen stechenden Schmer@

zes, die Alexander zu einem Schmerzenschrei brachte und ihn zwang, das Fest sofort 

zu verlassen, zielt am ehesten auf eine Vergiftung hin und ist wenig glaubhaft. Die 

Gründe hierfür werden im Folgenden erörtert werden. Sbarounis387 erwähnt in diesem 

Zusammenhang bereits „abdominal pain, vomiting and fever“, Symptome, die sich so 

allerdings nicht bei den Alexanderhistorikern finden. 

 

30. Mai (Tag 2) 

Alexander steht auf, womöglich nicht morgens, sondern nach dem langen Feiern 

durchaus erst (spät@)nachmittags. Die Tatsache, dass er angeblich nach Trinkorgien 

den gesamten nächsten Tag verschlafen haben soll, wird hier nicht in die Kalkulatio@

nen mit einbezogen. Er badete sich und ging wieder schlafen. Abends folgte ein er@

neutes Mahl bei Medios, das wieder bis tief in die Nacht andauerte. 

 

31. Mai (Tag 3) 

Alexander entfernt sich von dem nächtlichen Gelage und badet. Er isst eine Kleinig@

keit und schläft am Ort des Badens/Badezimmer ein, weil er schon Fieber hatte. 

 

01. Juni (Tag 4) 

Am Morgen wird er auf einer Bahre zu den Tempeln hinausgebracht, weil er durch 

das Fieber zu schwach für den Weg ist. Er bringt seine üblichen Opfer dar. Bis zur 

Abenddämmerung verweilt er im Männergemach und erteilt Befehle bezüglich des 

anstehenden Arabienfeldzuges388. Danach sei er mit einem Schiff zum Fluss gebracht 

worden und hätte den Fluss via Schiff nach dem Wildpark überquert. Womöglich, 

weil es dort kühler war. Dort badete er und ruhte sich dann aus. Der Tag muss für 

einen Patienten mit hohem Fieber in der Tat anstrengend gewesen sein.  

 

02. Juni (Tag 5) 

Er badet und bringt seine üblichen Opfer dar. Er legt sich im Schlafraum hin, lässt 

Medios kommen und unterhält sich mit ihm, würfelt und trinkt. Es scheint ihm etwas 

besser zu gehen. Befehl an die Heerführer am nächsten Tag zum Morgenrapport zu 

                                                 
387 SBAROUNIS, Did Alexander the Great die of acute pancreatitis? 294@6. Insgesamt finden sich bei 
ihm z. T. deutlich abweichende Symptome, so erwähnt er am 6. Tag (sein 5. Juni) auch Gelbsucht und 
am 8. Tag Multiorganversagen. 
388 Dieser sollte nach seinen Planungen in vier Tagen beginnen. 
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erscheinen. Danach isst er etwas und sei dann wieder ins Schlafzimmer gebracht 

worden. Die ganze Nacht über hat er Fieber. 

 

03. Juni (Tag 6) 

Alexander badet und opfert danach. Die Flotte erhält Befehle, für den dritten Tag 

bereit zu sein. 

 

04. Juni (Tag 7) 

Alexander badet und opfert. Danach kommt er infolge des gestiegenen Fiebers nicht 

mehr zur Ruhe. Er lässt die Generäle hereinkommen und erteilt weitere Befehle. Er@

neutes Bad am Abend. Es geht ihm bereits sehr schlecht. 

 

05. Juni (Tag 8) 

Er wird in das Haus am Schwimmbad gebracht und opfert dort. Es geht ihm schlecht, 

dennoch ruft er seine bedeutendsten Heerführer zu sich. Keine Änderung des Fiebers. 

 

06. Juni (Tag 9) 

Es geht ihm so schlecht, dass er kaum zu den Heiligtümern gebracht werden kann, wo 

er dann opfert. Erneut Befehle an die Flottengeneräle.  

 

07. Juni (Tag 10) 

Trotz weiterer Verschlechterung unter weiterhin hohem Fieber schafft Alexander es, 

seine Opfer darzubringen. Da es ihm mittlerweile sehr schlecht geht, wird er aus dem 

Park in den Königlichen Palast gebracht. Als seine Generäle hereinkommen, ist er 

nicht mehr in der Lage zu sprechen. 

 

08. Juni (Tag 11) 

In der Nacht zuvor und auch an diesem Tage ist das Fieber extrem hoch. 

 

09. Juni (Tag 12) 

Erneut sehr hohes Fieber in der Nacht und am Tage. Das Heer verlangt, ein letztes 

Mal, seinen sterbenden König zu sehen. Er liegt stumm und kann nur noch die Augen 

bewegen und mit Mühe ein wenig seinen Kopf heben. 
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10. Juni (Tag 13) 

 In den frühen Abendstunden des 28. Daisios verstirbt Alexander.389 

 

Auch die hier angegebenen Symptome sind recht dürftig, es kann nur soviel extrapo@

liert werden: Die Krankheit dauerte insgesamt 12 oder 13 Tage an, führte also nicht 

schnell und plötzlich zum Tode. Sie ging mit ausgesprochen hohem Fieber einher, 

das den Patienten schwächte und das fast über 14 Tage bestand. Er aß ab und zu, was 

auf noch vorhandenen Appetit und nur geringe Übelkeit hindeutet. Die vielen passi@

ven Ausdrücke der Ephemeriden lassen eine derartige Schwächung vermuten, dass er 

kaum noch selbst in der Lage war, sich zu bewegen. Im finalen Stadium seiner Er@

krankung konnte er nicht mehr sprechen, was natürlich den Wert möglicher Aussagen 

bezüglich einer Übergabe des Reichs an den Stärksten relativiert und am Ende 

schließlich nur noch seine Augen und ein wenig seinen Kopf bewegen. Diese Schil@

derung erweckt ein wenig den Verdacht einer „terminalen Enzephalopathie“.  

 

Viel ist in der jüngeren Forschung über seine Todesursache spekuliert worden und 

hier sollen die grundlegenden Theorien und Arbeiten kompilatorisch präsentiert wer@

den, wobei die Reihenfolge keinerlei Wertung darstellt. 

 

Sbarounis390, der zwar eine andere Zeiteinteilung vornimmt und nach dem Alexander 

erst am 13. Juni 323 v. Chr. starb, fasst einen Großteil der bereits vorgebrachten To@

desursachen zusammen. Er selbst tritt für eine akute nekrotisierende Pankreatitis bili@

ärer Genese, verstärkt durch Alkoholkonsum und eine fettige Mahlzeit ein, wenn@

gleich er sofort die Inzidenz von Gallensteinen bei 33jährigen relativiert. 

 

*	�)	��#�������

�

Schon im Jahr 1865 postulierte Littré die Möglichkeit einer Malariainfektion, auf der 

Basis der zügigen Verschlechterung von Alexanders Gesundheitszustands.391 In unse@

                                                 
389 Sein tatsächlicher Todestag ist bis heute nicht vollständig geklärt, die einzelnen Angaben in der 
Literatur unterscheiden sich um wenige Tage. Grund dafür ist die Anwendung unterschiedlicher kalen@
darischer Systeme. Dazu äußert sich sehr ausführlich KOCH, Todesmonat oder Lebensdauer Alexan$
ders des Großen? Textkritische Bemerkungen zu Iust. 12, 16, 1 326@36, insbes. Anm. 14, S. 332. Er 
akzeptiert den 10. Juni als Näherungswert. 
390 SBAROUNIS, Did Alexander the Great Die of Acute Pancreatitis? 294 – 296. 
391 LITTRÉ, La verité sur la mort d’Alexandre le Grand. 
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rer Zeit stellt die Malaria tropica den Favorit heutiger Historiker und Medizinforscher 

dar. Auch Schachermeyer392 sieht Malaria als mögliche Todesursache an.  

Gerade sein Fieber, das keinerlei Rhythmus folgte und das Wissen, dass zum einen 

einige Gebiete des damaligen Makedoniens und andererseits natürlich auch die von 

Alexander durchzogenen Gebiete Endemieregionen der Malaria waren393, verschaffen 

dieser Theorie eine solide Basis.  

Die Malaria tropica ist die gefährlichste der drei durch die weibliche Anopheles@

Mücke übertragenen Varianten und im Gegensatz zur Malaria tertiana und quartana 

nicht durch regelmäßige Fieberschübe gekennzeichnet, sondern die Fieberkurve ist 

erratisch.  

Durch den Stich der mit den Protozoen infizierten Mücke gelangen mit deren Spei@

chel Sporozoiten über die Blutbahn in Leberzellen des menschlichen Zwischenwirts. 

In der Leber reifen diese primären Leberschizonten durch ungeschlechtliche Vermeh@

rung („exoerythrozytäre Schizogonie“) zu Merozoiten heran, die nach ca. 10 – 14 

Tagen in die Blutbahn abgegeben werden. Dieser Zeitraum entspricht der Inkubati@

onszeit. Sie gelangen durch Endozytose in Erythrozyten, durch nachfolgende asexuel@

le Vermehrung in den Blutkörperchen vervielfacht sich ihre Anzahl. Nach 48 Stunden 

platzt der Erythrozyt, so dass durch die freigesetzten Merozoiten jeweils erneut rote 

Blutzellen befallen werden können. Die Symptome treten frühestens sieben Tage 

nach dem Stich der Mücke durch Lyse der Erythrozyten und Freisetzung toxischer 

Bestandteile der Parasiten auf.  

Der Patient fühlt sich angeschlagen und schlapp, meistens beginnt die Erkrankung 

grippeähnlich: Kopf@, Muskel@ und Gliederschmerzen. Das Fieber folgt je nach Erre@

ger eventuell dem drei@ oder viertägigem Rhythmus, der Grund hierfür liegt in der 

sog. „Synchronisation“. Durch Beseitigung schwächerer Populationen der Merozoiten 

durch Antikörper des Patienten entwickeln sich die Fieberschübe bei einer Infektion 

mit Plasmodium vivax und ovale (Malaria tertiana) jeden zweiten und mit Plasmodi@

um malariae (Malaria quartana) jeden dritten Tag. Bei einer (Erst@)Infektion mit 

Plasmodium falciparum bilden sich nicht ausreichend Antiköper, um eine Synchroni@

sation herbeizuführen, deshalb verläuft die Erkrankung häufig foudroyant ohne�typi@

                                                 
392 Siehe SCHACHERMEYR, Alexander der Große 561@63. 
393 Zur Aufrechterhaltung des Vermehrungszyklus der Anophelesmücke ist eine Mindesttemperatur 
von 15 °C erforderlich. Gerade auch die von Alexander durchzogenen babylonischen Kanäle sind als 
Endemiegebiete der Malaria identifiziert woren. 
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schen Fieberverlauf. Dies sollte auch bei der Interpretation von Alexanders Fieber@

kurve in Betracht gezogen werden.  

Der weitere Verlauf der Erkrankung kann durch Organmanifestationen kompliziert 

werden, oder, im Falle der Malaria tropica, kann das Schwarzwasser@Fieber durch 

Lyse der Erythrozyten auftreten, was zu einem irreversiblen Multiorganversagen füh@

ren kann (z. B. Nierenversagen durch Hämoglobinurie). Durch Lyse der Blutzellen 

kommt es zu einer Anämie, die Alexanders progrediente Schwäche erklären könn@

te.394 

Bei Plasmodium vivax und Plasmodium ovale verbleiben sog. Hypnozoiten ungeteilt 

im Lebergewebe. In diesem Ruhezustand können sie über Monate bis Jahre verblei@

ben. Durch einen unbekannten Stimulus reifen sie zu Schizonten heran, was zu cha@

rakteristischen Rückfällen der Malaria tertiana führt. So kann es auch noch nach Jah@

ren zu Rezidiven der Erkrankung kommen und den Ansatz einiger Forscher erklären, 

die bereits in Alexanders plötzlicher Erkrankung am Cydnus eine Erstmanifestation 

von Malaria erkennen möchten und sich durch einen Rückfall seinen Tod zehn Jahre 

später erklären.395  

 

Als weitere Symptome können Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Schlaflo@

sigkeit auftreten. „Chronische Verläufe bedeuten eine erhebliche Einschränkung der 

körperlichen Leistungsfähigkeit.“396 Eine derartige Einschränkung war Alexander 

aber in den zurückliegenden Jahren nicht zuzuschreiben, im Gegenteil, diese zehn 

Jahre gehören zu seinen erfolgreichsten und zeigen ihn auf dem Höhepunkt seiner 

Leistungsfähigkeit. 

Auch in der heutigen Zeit von potenten Pharmaka ist die Malaria ein bedrohliches, 

teilweise tödlich verlaufendes Krankheitsbild, insbesondere, wenn die Patienten in 

einem Gebiet mit resistenten Erregern befallen wurden. Die Letalität liegt heutzutage 

abhängig von verschiedenen Faktoren zwischen 1 und 10%. 

 

In antiker Zeit, als die Gründe der Erkrankung natürlich noch vollkommen unbekannt 

waren, gab es außer symptomatischen Ansätzen keine Therapiemöglichkeiten. Ent@

                                                 
394  Siehe auch BOB, Innere Medizin 1300 ff. und BISPHAM, Malaria: Its Diagnosis, Treatment and�
Prophylaxis�59 – 82. 
395 ENGELS, A note on Alexander’s death 224@8. Zum Verbreitungsgebiet der Malaria in damaliger Zeit 
bietet sich die ausführliche Darstellung von Borza an: BORZA, Some observations on malaria and the 
ecology of Cen$tral Macedonia in antiquity 102@24. 
396 BOB, Innere Medizin 1302. 
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weder die Selbstheilungskräfte des Patienten waren stark genug und er erholte sich 

wieder oder, und dies betraf die Mehrzahl, er starb am Fieber und Organversagen. 

Sollte Alexander tatsächlich an einer Malaria, gleich welcher Form erkrankt sein, 

wurde sein Körper von der etwa zweieinhalb Jahre zurückliegenden schweren Lun@

genverletzung im Gebiet der Maller noch zusätzlich geschwächt und er konnte der 

Erkrankung weniger Reserven entgegensetzen, die er in gesundem Zustand als junger 

Mann noch gehabt hätte. Doch auch diese wären kein Garant für ein Überleben gewe@

sen.  

Wollte man noch einen Schritt weiter gehen, könnte man das zunächst abwegig er@

scheinende Argument heranführen, dass Epipphos ja geschrieben hätte, dass Alexan@

der unter „Melancholie“ leide. Aufgrund der zum Teil ähnlichen psychischen Sym@

ptomatik hieß die Malaria in früherer Zeit tatsächlich Melancholie. Wie gesagt, dieser 

Gedanke ist äußerst abwegig, denn in dem von Epipphos benutzten Zusammenhang 

geht es tatsächlich nur um die angebliche Geisteshaltung des Königs.397 

 

Die Theorie einer Malaria@Infektion wird auch von Marr und Calisher vertreten, wel@

che als zur Symptomatik passend “continuous fever, chills, diaphoresis, prostration, 

myalgia, progressive weakness, stupor, diminished sensorium, delirium“398 aufzählen. 

Auch Borza399 und Oldach400 vertreten die Theorie eines Malariatodes. Weiterhin 

listen Oldach et al. eine ausführliche Anzahl möglicher Nebendiagnosen auf. Doch 

auch in diesem Fall muss erwähnt werden, dass die zur Diagnosestellung von Oldach 

herangezogenen Symptome von den seitens der Alexanderhistoriker angegebenen 

abweichen: Sie zählen neben Fieber und Schmerzen im rechten oberen Quadranten 

als weitere wichtige Symptome Müdigkeit, Muskelschmerzen, Berührungsempfind@

lichkeit des Abdomens, Schüttelfrost und Schweißausbrüche auf. Nach diesen Initial@

symptomen oder Prodromi kommen Krämpfe, Appetitlosigkeit und weitere Müdig@

keit hinzu. Aufgrund dieser Symptome (v. a. aber mit Hauptaugenmerk auf den „pier@

cing abdominal pain“401) können sie eine Vielzahl möglicher Erkrankungen spekulie@

ren. Es ist aber wie gesagt nicht vollständig nachvollziehbar, aus welcher Quelle sie 

diese Informationen ziehen. 

                                                 
397 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 647. 
398 MARR, CALISHER, Alexander the Great and the West Nile Virus Encephalitis 1600. 
399 BORZA, Malaria in Alexander’s army 36@8. 
400 OLDACH, RICHARD, BORZA, BENITZ, A mysterious death 1764@69. 
401 OLDACH et al., A mysterious death 1764. 



 182 

 

Die Erwähnung des abdominellen Schmerzes lässt sich lt. Engels402 auch mit einer 

Plasmodium falciparum@Infektion in Einklang bringen („…another common symp@

tom of a pernicious manifestation of falciparum malaria when it infects the spinal 

cord“). 

Destaing kommt abschließend zu einer ähnlichen Schlussfolgerung. „On peut donc 

affirmer en dernière analyse, grâce à la fidèle observation rapportée par Eumène et 

Diodore, confirmée par Plutarque et résumée par Arrien, qu’Alexandre le Grand est 

mort d’un paludisme malin en phase de primo@invasion, évoluant sous l’aspect carac@

téristique d’une fièvre rémittente.“403 

 

Cunha404 legt Wert darauf, dass nur infektiöse Erkrankungen ursächlich in Betracht 

zu ziehen sind. „His illness was relentless, progressive, and resulted in the death of a 

healthy young adult in his prime in less than 2 weeks. “  

Insofern können es tatsächlich nur akute und rapid voranschreitende Erkrankungen 

sein, die schnell letal sind oder zumindest sein können. Der Autor zählt hierzu nur 

zwei Alternativen auf: Malaria oder Typhus, die zu jener Zeit auch in Babylon ende@

misch auftraten. Ähnlich wie Leven stellt auch er die Risiken einer Diagnosestellung 

anhand antiker Quellen heraus: „The medical meaning of words is subject to great 

variations in interpretation and meaning.“ Allein schon das Wort „Fieber“ werde von 

verschiedenen Autoren von Hippokrates zu Plutarch unterschiedlich interpretiert und 

eingesetzt.405 Dies ist insofern wichtig, als dass gerade der Fieberverlauf wegweisend 

bei Alexanders Erkrankung erscheint.  

 

“The fever described does not seem to be hectic, septic, or remittent”, so Cunha 

weiter. Er verlässt sich in diesem Fall sehr auf die Ephemeriden und legt sich sogar 

fest. Dabei ist bis heute nicht bekannt, wie akkurat die königlichen Tagebücher über@

haupt sind. Ein kontinuierliches im Verlauf zunehmendes Fieber ist prinzipiell die 

einzige Information aus diesem Zusammenhang, die man den Berichten entnehmen 

kann. Es finden sich keine Erwähnungen von Schüttelfrost oder Schweißausbrüchen. 

Eine mögliche ZNS@Beteiligung kann allenfalls durch seine im terminalen Stadium 

                                                 
402 ENGELS, A note on Alexander’s death 224@8. 
403 DESTAING, La Mort d’Alexandre 2392. 
404 CUNHA, The death of Alexander the Great: Malaria or Typhoid Fever? 53 – 63. Dort findet sich 
auch eine Tabelle der morgendlichen und abendlichen Begebenheiten. 
405 Ursache ist, dass das Fieber an sich in der Antike eine eigene Krankheit darstellte und nicht wie 
heutzutage ein Begleitsymptom 
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verlorene Sprachfähigkeit postuliert werden (nur möglich infolge schwerwiegender 

Plasmodium falciparum@Infektion).  

 

Gegen Malaria spricht sich Sbarounis aus und votiert für eine akute Pankreatitis: 

„The type of fever in malaria is intermittent and does not fit with the pattern of fever 

described in the disease course of Alexander the Great. Furthermore, the progression 

of the disease is not consistent with the natural histology of malaria.”406  

 

Bei der Erörterung infektiöser Erkrankungen stellt sich die Frage, welche Krankhei@

ten dieser Art es zu Alexanders Zeit gab. Laut Cunha fanden sich infektiöse Durch@

fallerkrankungen und Ruhr, Amöbenruhr (häufig durch Abszessbildungen verkompli@

ziert)407, Salmonella typhi enterisches Fieber, Malaria408, der Artikel von Marr und 

Calisher fügt Leishmaniose, Beulenpest und hämorrhagische Fieber hinzu. Darüber 

hinaus ist aber noch von einer großen Vielzahl weiterer infektiöser Erkrankungen 

auszugehen.  

Gegen eine (epidemische) Infektionserkrankung spricht die Tatsache, dass keiner 

seiner Soldaten zugleich erkrankt ist – oder zumindest wird nichts davon berichtet, 

was in diesem speziellen Falle eher unwahrscheinlich ist, sollte ein Soldat ähnliche 

Symptome wie der König gezeigt haben. 

 

Die wohl ausführlichste Darstellung der Erkrankung Alexanders findet sich bei Ber@

tolotti. Der italienische Autor analysiert auf den Seiten 356@381 ausführlich die mög@

lichen Hintergründe seines Todes.409 

 

�

�

�

�

�

                                                 
406 SBAROUNIS, Did Alexander the Great die of acute pancreatitis? 296. 
407 Die Ruptur eines Abszesses könnte möglicherweise den plötzlichen stechenden Schmerz erklären, 
aber bei freiem Abfluß in die Bauchhöhle sind eher keine peritonitischen Zeichen zu erwarten (bei 
Verdünnung des Abszessinhaltes durch Exsudate des Bauchraumes), dies wäre eher bei einer gedeck@
ten Perforation möglich. Bei einer Amöbenruhr kann es durch Übertritt der Erreger ins Blut auch zu 
abdominellen Schmerzen und Fieber kommen. 
408 Mal aria : bad air in swamps and marshes. 
409 BERTOLOTTI, La critica medica nella storia. Alessandro Magno 356@81. 
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Neben Malaria gilt Typhus als Hauptfavorit heutiger Historiker.  

„Das typische durch Salmonella typhi bedingte Fieber dauert 4 Wochen an, in hoch@

dramatischen perakuten Fällen kommt es am Ende der zweiten Woche zum Tod des 

Patienten. Erst in der dritten Woche kommt es zu neurologischen Manifestationen, 

wozu Delirium und Stupor zu zählen sind“.410 Zum Tod führen intestinale Blutungen 

oder Perforationen und Peritonitis. Der zum Teil erwähnte plötzliche starke abdomi@

nelle Schmerz könnte mit einer Perforation korrelieren, allerdings steht dieses Sym@

ptom am Anfang seiner Erkrankung und markiert eher den Beginn als das terminale 

Stadium und gereicht somit nicht zufriedenstellend zu einer Erklärung. Im späteren 

Verlauf seiner Erkrankung werden keinerlei abdominelle Schmerzen erwähnt. 

In Alexanders Anamnese finden sich nicht die typischen „erbsbreiartigen“ Stühle, 

Husten, die typischen Typhusflecken (Roseolen). Eine einfache Gastroenteritis hat 

keine Neurologie und ist selbstlimitierend.  

Cunha411 sieht in der Beschreibung seines regungslosen Zustands und des Alexander 

zugeschriebenen Deliriums eine Bestätigung der mit Typhus einhergehenden Sym@

ptome: „The apathetic facies or delirium (ie, „typhoid state“) that can accompany 

typhoid fever fits this description.“ Er selbst zieht als Erklärung eine Typhusinfektion 

einer Malariaerkrankung vor: „Typhoid fever ist the best possibility, even though 

some features of typhoid fever are not described. The cardinal features of typhoid 

fever are present, particularly the gradual stepwise increase in fever without signifi@

cant rigors or sweating.“ 

Andere Vertreter der Salmonella typhi@Theorie finden sich in Oldach et al412: „un@

treated typhoid fever complicated by bowel perforation could explain the continuous 

fever and acute severe abdominal pain in this patient, as well as the recent death of 

his lover due to febrile illness (a possible source of the patient’s infection), with a 

progressive neurologic disorder (the Guillain@Barré@syndrome) responsible for the 

generalized weakness, coma, and death”. 

                                                 
410 MARR, CALISHER, Alexander the Great and West Nile Virus Encephalitis 1599@603. 
411 CUNHA, The death of Alexander the Great: Malaria or Typhoid Fever? 61. 
412 OLDACH et al., A mysterious death 1766. Ihre komplette Diagnose lautet Salmonella typhi Enteritis, 
kompliziert durch Darmperforation und aufsteigende Paralyse. 
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Doch es fehlt hier die Erwähnung des typhustypischen Durchfalls (lt. Oldach jedoch 

nicht immer zu finden) sowie dermatologische Erscheinungen, fragwürdig ist ebenso 

der Verlauf über 11 Tage. 

Gegen die Typhustheorie spricht sich Moulopoulos413 aus und weist darauf hin, dass 

„perforation of the intestine in patients with typhoid fever occurs late in the course of 

the disease, most often during the 3rd week or the beginning of the 4th week (…) or 

even during reconvalescence.“ Gerade in der Beschreibung Alexanders letzter Tage 

findet sich aber keine Erwähnung eines abdominellen Schmerzes. Die einzige Erwäh@

nung des Schmerzes findet sich ganz zu Anfang, als Auslöser beim (fragwürdigen) 

Trunk aus dem Heraklesbecher. 

Der Infektionsweg von Typhus verläuft fäkal@oral durch verschmutzte Nahrungsmit@

tel oder verunreinigtes Trinkwasser. In diesem Fall kann es sehr schnell zu einer Epi@

demie kommen, gerade auch unter den beengten Verhältnissen eines militärischen 

Standlagers. Aber es gibt keine weiteren erwähnten Krankheitsfälle, auch eine Di@

arrhoe ist nicht explizit erwähnt (erbsbreiartige Stühle wären bei Typhus zu erwar@

ten). 

 

*	�)	 ���'���9��17�������

 

Die von Sbarounis angegebenen Symptome414 Fieber, Gelbsucht, Appetitlosigkeit 

und Schwäche gehören zu den Zeichen einer infektiösen Hepatitis, sei sie viraler, 

bakterieller oder parasitärer Genese. „However, this is not considered plausible in 

view of the severe abdominal pain, which most likely points to an acute abdominal 

condition.” Der Autor versteift sich hier auffällig auf die (zweifelhafte) Angabe eines 

abdominellen Schmerzes. 

Zur genauen Aufarbeitung der Symptome und ihrer Interpretation in der Geschichte 

und Forschung siehe auch Bosworth415, der nicht nur eine Diskussion des kontrover@

sen Abdominalschmerzes bietet. 

 

                                                 
413 MOULOPOULOS, A mysterious death 1248; author reply 1249. 
414 Zuvor wurde schon darauf eingegangen, daß diese Symptome nicht alle mit den erwähnten der 
Alexanderhistoriker übereinstimmen. Insbesondere findet sich nirgends eine genaue Lokalisation des 
plötzlich eingetretenen Schmerzes im Abdomen.  
415 BOSWORTH, The death of Alexander the Great: rumour and propaganda 112@36. 
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In den Berichten von Alexanders Erkrankung findet sich auch keine Erwähnung der 

„normalen“ Symptome einer infektiösen (hepatischen) Erkrankung: Ikterus, Erbre@

chen, Diarrhoe, Dysenterie, Hämaturie, Krampfanfälle oder ähnliches. 

Gegen die Differentialdiagnose einer alkoholinduzierten Hepatitis oder das Zieve@

Syndrom (Trias aus hämolytischer Anämie, Hyperlipoproteinämie, Ikterus einherge@

hend mit abdominelle Schmerzen) sprechen auch die Abwesenheit von Gelbsucht und 

Schmerzen, wobei beide Krankheiten aber auch mit Fieber einhergehen können. Le@

berversagen und hepatisches Koma können resultieren. 

Auch Oldach et. al.416 stellen infektiöse Lebererkrankungen (als fulminante Verlaufs@

form) als mögliche Todesursache zur Diskussion, aber es fehlt, wie bereits herausge@

stellt, die Erwähnung des Ikterus. 

 

*	�)	"������<�����������=�8�����������
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Dies stellt die letztlich von Sbarounis417 vertretene Todesursache Alexanders des 

Großen dar, basierend auf seinen z. T. recht abweichenden Symptomen (s.o. Fußnote 

389). Der Autor sieht einen Zusammenhang zwischen dem Alexander unterstellten 

erheblichen Alkoholkonsum verbunden mit einer opulenten Mahlzeit und den dann 

urplötzlich einsetzenden stark schmerzhaften abdominellen Beschwerden, die für ihn 

auf eine akute (biliäre) Pankreatitis hindeuten. In diesem Falle müsste Alexander eine 

(asymptomatische) Cholecystolithiasis gehabt haben und entsprechend eine Kolik 

nach diesem Gelage erfahren haben. Die auch heute noch möglichen schweren Kom@

plikationen der Cholelithiasis können das Fieber erklären (Cholangitis, Gallenblase@

nempyem) und das von ihm erwähnte Organversagen könnte Reaktion und Ausdruck 

einer akuten nekrotisierenden Pankreatitis mit einer Sepsis sein, die schließlich zum 

Tode führte. Die Schwere der Erkrankung wurde nach Sbarounis dadurch weiter ge@

steigert, dass Alexander am zweiten Tag nach Ausbruch der Krankheit weiter dem 

Alkohol zusprach. „Acute abdominal pain radiating to the chest with vomiting, fever, 

and chills are the cardinal manifestations of acute pancreatitis. It is also likely that the 

type of acute pancreatitis was necrotizing pancreatitis with sepsis. During the course 

of the disease, the syndrome of multiple organ failure (respiratory failure, septic 

shock) developed.” Allerdings erklärt diese Theorie nicht Alexanders Unfähigkeit, 

                                                 
416 OLDACH et al., A mysterious death 1765. 
417 SBAROUNIS, Did Alexander the Great die of acute pancreatitis? 294@6. 
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am 10. Tag der Erkrankung zu sprechen, Schwäche scheidet als Ursache weitgehend 

aus, denn er konnte die Augen und den Kopf, wenn auch nur leicht, noch bewegen.  

Dies Pankreatitis@Theorie vertreten auch Kumerle418 und Breimer419, jener basierend 

auf der Erwähnung eines „sudden onset of severe, probably upper, abdominal pain 

which may have radiated to his back“. Beide Autoren fußen ihre Spekulation auf sei@

nen bekannten Alkoholkonsum. 

Bei fehlenden Zeichen der „Akutheit“ sprechen sich Oldach et al.420 gegen diese The@

orie aus. 

 

*	�)	*�%����������%�I�������
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Chronischer Einfluss äthyltoxischer Substanzen kann auch den Tod eines jungen 

Menschen verursachen. Es ist viel über Alexanders vermeintlichen Alkoholabusus 

und noch mehr über seinen nach Erachten der führenden Historiker übermäßigen Al@

koholkonsum – vornehmlich kritisierend – geschrieben worden; dazu gehörten in der 

Antike neben den vorliegenden Alexanderhistorikern, so sich denn Erwähnungen des 

Alkohols finden, Athenaeus421 und Aelian422.  

Vielleicht ist es reizvoll, den antiken Text am modernen Diagnoserepertoire abzuglei@

chen. In jüngerer Zeit haben Liappas et al.423 die Frage genauer beleuchtet, ob bei 

Alexander eine Alkoholabhängigkeit im Sinne der Definition vorlag. Nach heutigen 

ICD@10@Richtlinien424 oder DSM@IV@Kriterien425 wird zur Diagnose einer chroni@

schen Alkoholabhängigkeit das Auftreten mehrerer Symptome zugleich verlangt426. 

 

                                                 
418 KUMERLE, Acute pancreatitis, the cause of death of Alexander the Great.  
419 BREIMER, Alexander the Great may have died of acute pancreatitis 1983. 
420 OLDACH et al., A mysterious death 1764. 
421 Athenaeus lebte Ende des 2. bzw. Anfang des 3. Jh. n. Chr. Anhand seiner Quellen (u.a. den König@
lichen Tagebüchern) unterstützt er die These, dass Alexander häufig betrunken war und oft nach 
Trinkgelagen lange Erholungsphasen benötigte und erzählt gesellschaftliche „Ausfälle“ des betrunke@
nen Königs. Laut ihm ist Alexander nach seinem letzten Gelage bewusstlos geworden und kurz darauf 
gestorben. 
422 Aelian lebte im 1. Jh. Ebenfalls auf Grundlage der Königlichen Tagebücher erzählte er von fast 
täglichen ausgedehnten Trinkgelagen des Königs, hält dies jedoch selbst eher für Gerüchte. 
423 LIAPPAS et al., Alexander the Great’s relationship with alcohol 561@7. Fälschlicherweise starb 
Alexander nach ihren Angaben mit 33 Jahren. 
424 Quelle: World Health Organization. 
425 Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) wird von der American Psychi@
atric Association herausgegeben. 
426 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth 
edition (DSM@IV), Washington, DC, 1994. 
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Substanzmissbrauch (Alkoholmissbrauch 305.00), „maladaptive pattern of alcohol 

use“427 

Ein unangepasstes Muster von Substanzgebrauch führt in klinisch bedeutsamer Weise 

zu Beeinträchtigungen oder Leiden, wobei sich mindestens eines der folgenden Krite@

rien innerhalb desselben 12@Monate@Zeitraumes manifestiert: 

�� Wiederholter Substanzgebrauch, der zu einem Versagen bei der Erfüllung 

wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause führt 

(z.B. wiederholtes Fehlen oder schlechte Arbeitsleistung wegen des Substanz@

konsums) 

�� Wiederholter Substanzgebrauch in Situationen, in denen aufgrund des Kon@

sums eine körperliche Gefährdung resultieren kann (in Alexanders Fall z. B. 

reiten oder kommandieren unter Alkoholeinfluss) 

�� Wiederkehrende Probleme mit dem Gesetz in Zusammenhang mit dem Sub@

stanzgebrauch  

�� Fortgesetzter Substanzgebrauch trotz ständiger oder wiederholter sozialer oder 

zwischenmenschlicher Probleme, die durch Auswirkungen der psychotropen 

Substanz verursacht oder verstärkt werden (z.B. Auseinandersetzung mit dem 

Partner wegen Konsequenzen einer Intoxikation; Streit mit Verwendung phy@

sischer Gewalt) 

Die Symptome haben niemals die Kriterien für Substanzabhängigkeit der jeweiligen 

Substanzklasse erfüllt. 

 

Substanzabhängigkeit (Alkoholabhängigkeit 303.90) 

Ein unangepasstes Muster von Substanzgebrauch führt in klinisch bedeutsamer Weise 

zu Beeinträchtigungen oder Leiden, wobei sich mindestens drei der folgenden Krite@

rien manifestieren, die zu irgendeiner Zeit in demselben 12@Monats@Zeitraum auftre@

ten: 

�� Toleranzentwicklung, definiert durch eines der folgenden Kriterien: 

 (a)    Verlangen nach ausgeprägter Dosissteigerung, um einen Intoxikati@ 

   onszustand oder erwünschten Effekt herbeizuführen. 

(b)   deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetzter Einnahme derselben 

  Dosis 

�� Entzugssymptome, die sich durch eines der folgenden Kriterien äußern: 

                                                 
427 LIAPPAS et al., Alexander the Great’s relationship with alcohol 563. 
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 (a)   charakteristisches Entzugssyndrom der jeweiligen Substanz 

 (b)   dieselbe (oder eine sehr ähnliche Substanz) wird eingenommen, um 

  Entzugssymptome zu lindern oder zu vermeiden. 

�� Die Substanz wird häufig in größeren Mengen oder länger als beabsichtigt 

eingenommen. 

�� Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzgebrauch zu ver@

ringern oder zu kontrollieren. 

�� Es wird viel Zeit für Aktivitäten verwendet, um die Substanz zu beschaffen 

(z.B. mehrere Ärzte aufsuchen oder längere Strecken fahren), sie zu gebrau@

chen (z.B. Kettenrauchen) oder sich von den Effekten der Substanz zu erho@

len. 

�� Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des 

Substanzgebrauchs aufgegeben oder eingeschränkt. 

�� Der Substanzgebrauch wird fortgesetzt trotz Kenntnis eines anhaltenden oder 

wiederkehrenden körperlichen oder psychischen Problems, das wahrschein@

lich durch den Substanzmissbrauch verursacht oder verstärkt wurde  

   

Zur Definition einer Alkoholintoxikation nach DSM@IV (303.0) gehören: 

�� kürzlich erfolgte Einnahme von Alkohol 

�� Veränderungen hin zu klinisch signifikantem unangepasstem Verhalten oder 

psychologische Veränderungen (z.B. unangemessenes sexuelles oder aggres@

sives Verhalten, Stimmungsschwankungen, beeinträchtigtes Urteilsvermö@

gen, beeinträchtigtes soziales oder berufliches Verhalten) 

�� Eines (oder mehrere) der folgenden Zeichen, die sich während oder kurz nach 

Alkoholgebrauch entwickeln: 

1.� Verwaschene Sprache 

2.�  mangelnde Bewegungskoordination 

3.� schwankender Schritt 

4.� Nystagmus 

5.� Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit oder Gedächtnis 

6.� Stupor oder Koma 

�� Diese Symptome werden nicht durch eine somatische Erkrankung verursacht 

und  können nicht besser durch eine andere psychiatrische Erkrankung erklärt 

werden. 
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Laut ICD@10 (die medizinische Internationale Klassifikation psychischer Störun@

gen der Weltgesundheitsorganisation) liegt eine Alkoholabhängigkeit (Alkoholab@

hängigkeitssyndrom) vor, wenn mindestens drei der folgenden Kriterien auftreten:  

�� Starker Wunsch oder eine Art Zwang zum Alkoholkonsum 

�� Verminderte Kontrollfähigkeit bzgl. Beginn, Beendigung und Menge des Al@

koholtrinkens, d.h. “Kontrollverlust” 

�� Körperliche Entzugssymptome bei Beendigung oder Reduktion des Konsums 

(z.B. Zittern, Schweißausbrüche, Unruhe, Angstzustände, Übelkeit, Schlaf@

störungen, Krampfanfälle, Halluzinationen etc.) 

�� Toleranzsteigerung des Körpers, d.h. Gewöhnung des Körpers an den Alko@

hol, so dass die Trinkdosis gesteigert werden muss, um die gleiche Wirkung 

zu erzielen 

�� Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen und Vergnügen, d.h. 

mehr Denken und Zeitaufwand bzgl. Konsum und Beschaffung sowie zur Er@

holung von den Folgen 

�� Anhaltender Alkoholkonsum trotz schädlicher Folgen (z.B. Leberschäden, 

Depressionen, psychosoziale Folgen). 

 

Abschließend bleibt festzustellen, dass nur wenige dieser Kriterien auf Alexander 

zutreffen.  

Ein weitreichender Alkoholkonsum war in der Antike nichts Ungewöhnliches, und 

gerade bei Gelagen zum Teil in exzessivem Ausmaß anzutreffen. Außerdem wurde in 

Makedonien der Wein akratos, also im Gegensatz zum antiken Griechenland unver@

dünnt genossen, und die Makedonen nutzten jede sich bietende Gelegenheit, ein aus@

gelassenes Fest zu feiern. Weitere Details zu den soziokulturellen Hintergründen der 

makedonischen Symposia finden sich ausführlich bei Liappas et al.428. Dennoch kann 

Alexander keine Alkoholkrankheit attestiert werden. 

 

Auch gemessen an heutigen Standards betrank Alexander sich nicht in pathologi@

schen Maßen, behaupten die Autoren. Ebenso kann der Mord an Kleitos höchstens als 

eine Tat im Alkoholrausch als auf ein wiederholtes unangepasstes Muster von Sub@

stanzgebrauch in klinisch bedeutsamer Weise interpretiert werden, das zu Beeinträch@

tigungen oder Leiden führt. 

                                                 
428 LIAPPAS et al., Alexander the Great’s relationship with alcohol 564. 



 191 

 

Der Mord an Kleitos war impulsiver Natur, und ist auch zu einem großen Anteil auf 

Alexanders Charakter zurückzuführen, der Alkohol war nur das letztendlich auslö@

sende Moment. Bei der Verbrennung von Persepolis ist die Schuld primär bei den 

anderen Beteiligten zu suchen. 

Beide Ereignisse erklären sich Liappas et al. durch eine Alkoholintoxikation, da „the 

emperor, drinking even relatively small quantities of alcohol, very soon reached a 

condition of pathological intoxication“. 

 

Sollte in den Königlichen Tagebüchern tatsächlich der Faktor Alkoholmissbrauch 

eingebaut worden sein, so dann eher, um vom vorherrschenden Thema der Vergiftung 

und entsprechend den Schuldigen abzulenken, folglich hätte dies für Alexanders To@

desursache (und unsere Spekulationen darüber) umso weniger Bedeutung. 

Liappas betont, dass in der Darstellung von Plutarch und Arrian Alexanders Tagesab@

lauf am Anfang seiner Erkrankung in keiner Weise beeinträchtigt war, was ebenfalls 

gegen Alkoholmissbrauch spricht. Aber es fällt etwas schwer, dieser Einschätzung zu 

folgen. Immerhin finden sich Erwähnungen, dass Alexander Hilfe benötigte, oder an 

anderen Orten schlief bzw. nur mit Mühe etwas selbst(ändig) verrichten konnte. Doch 

bedenkt man Alexanders Charakter und seine Einstellung, war es nicht einfach wich@

tig für ihn trotz seines schlechten Zustandes Vorbereitungen für den anstehenden 

Feldzug zu treffen und zumindest den Anschein einer guten Gesundheit zu erwecken?  

Arrian, Quintus Curtius Rufus und Plutarch selbst betonen, dass Alexanders Weinge@

nuss moderater Art war.429 Natürlich ist beides, sowohl die Darstellung exzessiven 

sowie moderaten Weingenusses als Propaganda in die eine oder andere Richtung zu 

sehen.  

 

Weitere Autoren, die Alexanders Tod zumindest teilweise durch Alkoholabusus zu 

erklären suchen sind Sournia430, Maxwell O’Brien431 oder Simopoulos432. Die letzten 

beiden erachten auch Delirium tremens als Todesursache für möglich. 

Dem widerspricht Destaing, da sich keinerlei Symptome dieser Erkrankung in den 

Berichten finden, wie Tremor, Halluzinationen oder illusionäre Verkennungen, Ver@

                                                 
429 PLUTARCH, Alex. 678: „To the use of wine also he was less addicted than was generally believed”. 
430 SOURNIA, L’alcoolisme dans la Grèce antique 523 – 530. 
431 MAXWELL O’BRIEN, Alexander the Great. The Invisible Enemy: a Biography.  
432 SIMOPOULOS, The Myths of the ‘Greats’ of History.  
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wirrtheit, Unruhe, tonisch@klonische Krämpfe etc. „Mais le tableau du delirium tre@

mens n’apparait à aucun moment.“433 

Eine fortgeschrittene terminale äthyltoxische Leberzirrhose kompliziert im letzten 

Stadium durch Delirium tremens434 gibt Cunha an, der Alexander zwar starken Alko@

holkonsum attestiert („Alexander was a heavy drinker“), dieser  Diagnose aber selbst 

keinen Glauben schenkt. Es ergeben sich in den Schilderungen seiner letzten Tage 

und insbesondere Stunden keine Hinweise auf Delirium tremens: „The characteristic 

high fever and the tremolousness or hypermetabolic state of delirium tremens are not 

included in the descriptions of Alexander’s death.“ Ob Alexander Alkoholiker war 

oder nicht, steht bei der Diskussion der Todesart durch Alkoholkonsum noch nicht 

einmal unbedingt im Vordergrund. Alexander war jung und auch wenn er, v. a. in 

seinen letzten Tagen und Wochen, Wein trank, um seinen Durst zu löschen und auch 

seine Gelage immer ausschweifender wurde, schien bis dato seine geistige Gesund@

heit wie auch sein physischer Zustand durch Alkohol nicht beeinträchtigt. Er war jung 

und gesund, so zumindest die Vermutung. 

Eine akute Alkoholintoxikation kann als Todesursache so gut wie ausgeschlossen 

werden, denn diese führt innerhalb von wenigen Stunden zum Tod. Dagegen spricht 

auch das Fieber. 

 

Liappas und seine Koautoren kommen dementsprechend zu der Schlussfolgerung, 

dass „Alexander consumed large quantities of undiluted wine periodically, reaching 

pathological intoxication. However, the existing data do not provide convincing evi@

dence that Alexander the Great manifested abuse or of dependence on alcohol accord@

ing to DSM@IV or ICD@10 criteria and it seems unlikely that alcohol was involved in 

his untimely death.”435 
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Bedenkt man Alexanders Alter sowie die Umstände seines Todes ist es nur natürlich, 

dass direkt nach seinem Tod aus verschiedenen Richtungen Spekulationen über einen 

Giftmord geäußert worden sind. In diesem Zusammenhang sind die Königlichen Ta@

                                                 
433 DESTAING, La Mort d’Alexandre 2392. 
434 Überlegung von Cunha bezüglich einer nicht infektiösen Erklärung. CUNHA, The death of Alexan$
der the Great: Malaria or Typhoid Fever? 59. 
435 LIAPPAS et al., Alexander the Great’s relationship with alcohol 561. Im folgenden als RLF abge@
kürzt. 
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gebücher ein äußerst interessantes, weil ambivalentes Dokument. RLF436 glaubt, sie 

wären durch Kassander und seine Parteigänger im Namen des Eumenes und des Dio@

dot verfasst worden, um zum einen den Verdacht von einem Giftanschlag abzuwen@

den und zum anderen Alexander durch dessen allzu offene Beschreibung seiner Zech@ 

und Trinkgewohnheiten zu diskreditieren. Dies widerspräche zum einem dem Glau@

ben, die Tagebücher sind realistisch und entstammen der Feder des Eumenes und zum 

anderen setzte dies den Wert der Ephemeriden erheblich herab. Doch erwiesen ist 

nichts und deshalb werden die Ephemeriden weiterhin als einer der wichtigsten Quel@

len zur Analyse seines Todes herangezogen. Eine interessante Spekulation zu den 

Ephemeriden findet sich auch bei Bosworth: „Most important is the problem why 

both Plutarch and Arrian present the document [Ephemeriden] as an unambiguously 

reliable record of Alexander’s death, but elsewhere ignore it, Arrian completely and 

Plutarch almost so.”437 

 

Sicherlich fänden sich in Antipaters Familie, also auch bei Kassander, der übrigens 

nach Antipater Regent Makedoniens wurde, genügend Motive, die eine Ermordung 

des Königs ihrerseits plausibel erscheinen lassen, allem voran das ungewisse Schick@

sal, das Antipater bei Alexander erwarten möge, der ihn ja zu sich nach Asien beor@

dert hatte. Oft genug hatte sich die Königsmutter Olympias über den Regenten be@

schwert und auch Alexander war mit seinem Verhalten nicht immer ganz einverstan@

den.438 Daneben machte seine Verwandtschaft zu dem hingerichteten Alexander Lyn@

kestis (sein Schwiegersohn), seine Freundschaft zu Attalos und Parmenion sowie sei@

ne Zugehörigkeit zur „alten Garde“ ihn zu einem unsicheren Mitstreiter, wenn es z. B. 

um die Einführung persischer Traditionen und Ideen und deren Integration ging.  

Dass Aristoteles seinen ehemaligen Schüler, auch wenn dieser seinen Neffen Kal@

listhenes vor dessen Tod weniger gut behandelte und sich zwischen beiden Differen@

zen gebildet hatten, durch Gift töten wollte, ist meines Erachtens ausgesprochen un@

wahrscheinlich, fast schon absurd.  

 

Was die Gifttheorie selbst betrifft: Die Ephemeriden – und ihnen wollen wir nun 

Glauben Schenken, um überhaupt eine Berechnungsbasis zu haben – geben an, dass 

                                                 
436 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 634 ff. 
437 Bosworth, The Death of Alexander the Great: Rumour and Propaganda 116.  
438 Curt. 10, 4, 3 (allerdings auch in dem fehlenden von Freinsheim ergänzten Teilstück), auch Arr. 7, 
12.  
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Alexanders Sterben 13 Tage andauerte. Nun mangelte es in der antiken Welt nicht an 

potenten Giften, so zum Beispiel Strychnin.439 

Doch alle Gifte und Seren waren so potent, dass sie innerhalb kürzester Zeit zum To@

de führten, denn dies war ja gerade Sinn und Zweck einer Vergiftung. Schließlich 

sollte der Vergiftete beseitigt werden. Es gab in der damaligen Zeit kein Gift, das so 

langsam wirkte, als dass es problemlos mit der Krankheitsgeschichte Alexanders in 

Einklang zu bringen wäre. Die Geschichte, dass das Gift so stark war, dass es nur in 

einem Maultierhuf transportiert werden konnte, ohne Schaden anzurichten, klingt 

allzu sehr nach einer Aufbauschung der Geschichte, um sie spannender zu machen 

und passt eher in den persischen Alexanderroman. Auch ist kein derartiges Gift be@

kannt, dass über zehn Tage den Zustand eines Patienten immer weiter verschlechtert, 

ohne ihn zu töten, gleichzeitig aber derart potent war und nicht ohne Vorsichtsmaß@

nahmen transportiert werden konnte. 

In heutiger Zeit wird die Gifttheorie z. B. von Bosworth440 und Milns441 vertreten. In 

diesem Zusammenhang fällt als mögliches Gift spekulativ immer wieder der Name 

Strychnin, ein Mittel aus dem Samen der Brechnuss, dessen auffälliger bitterer Ei@

gengeschmack durch Wein überlagert werden konnte (und Alexander so, laut Milns, 

problemlos bei Medios’ Bankett hätte eingeflößt werden können).442 Allerdings gilt 

dies nur für eine nicht letale Dosis, denn die für eine tödliche Verabreichung notwen@

dige Menge konnte in Wein nicht ausreichend gut versteckt werden, die Mischung 

wurde durch den bitteren Geschmack nicht angenommen.443  

Strychnin wirkt im ZNS über eine Hemmung des Glycinrezeptors mit Wegfall der 

hemmenden Wirkung des Glycins. Zu den Symptomen einer Strychninvergiftung 

gehören Muskelrigidität, Konvulsionen, Dyspnoe und eine Art semikomatöser oder 

stuporöser Zustand444. Auch Cunha betont, dass in den Beschreibungen zumindest die 

Krämpfe und Rigidität keine Erwähnung finden.445 Allerdings wirkt Strychnin sofort 

letal und nicht erst nach 13 Tagen. 

 

                                                 
439 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 638. 
440 BOSWORTH, The Death of Alexander the Great: Rumour and Propaganda 112@36. Er orientiert sich 
an der Chronologie des Pseudo@Kallisthenes 3, 31, 11 – 3, 33, 27. 
441 MILNS, Alexander the Great 255 ff. 
442 Strychnin ist als Alkaloid v. a. in Alkohol viel besser löslich als in Wasser. 
443 THEOPHRASTUS, Hist. pl. 9, 11, 5@6. Strychnin ist bei Verdünnungen von 1:130000 noch ge@
schmacklich wahrnehmbar. 
444 Ausführliche Informationen zu den Symptomen einer Strychninvergiftung finden sich bei OETTIN@

GEN, Poisoning: A Guide to Clinical Diagnosis and  Treatment 544. 
445 Siehe CUNHA, The death of Alexander the Great: Malaria or Typhoid Fever? 53 – 63. 
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Grundlage der Gifttheorie, die v. a. von Diodorus und Iustin sowie durch den Pseudo@

Kallis@ thenes vertreten wird, ist der beschriebene starke, akute abdominelle Schmerz 

Alexanders im rechten Hypochondrium (zum Teil verläuft die Erkrankung in den 

Darstellungen ohne Bewußtseinsverlust und auch ohne Temperatur). Dieser Schmerz 

findet sich jedoch nur bei der Hälfte der Schriftsteller und es kann der Verdacht geäu@

ßert werden, dass diese Schilderung allein aufgrund von Propagandazwecken ihren 

Weg in die Literatur fand. Oder aus einer einzelnen prosaischen Quelle stammt und 

von den jeweiligen Autoren übernommen wurde. 

 

Zu beachten ist weiterhin, dass insgesamt nur wenige Gifte überhaupt Fieber verursa@

chen446 – immerhin das Kardinalsymptom von Alexanders Erkrankung. Bekannt wa@

ren zu damaliger Zeit pflanzliche Salicylate (Wirkmechanismus durch einen stören@

den Einfluss auf die Temperaturregulation), Mutterkornalkaloide (Ergotismus mit 

Produktion eines subjektiven Hitzegefühls447) und andere Stoffe aus der großen 

Gruppe der Alkaloide448 (Eingriff in Körperwärmehaushalt via Perspiration), doch 

keines dieser Gifte kann aufgrund ihrer Pharmakokinetik für das berichtete kontinu@

ierlich erhöhte Fieber verantwortlich zeichnen und eine lang anhaltende Wirksamkeit 

erzielen.  

 

Auch Arsen war wohl damals schon bekannt, eine der ersten Erwähnungen als arse$

nikón stammt von Dioskurides aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Die Substanz 

gehört zu den Thiolgiften, welche Schwefel@Wasserstoff@Gruppen angreifen. 

Eine akute Arsenvergiftung manifestiert sich typischerweise in Trockenheit der 

Schleimhäute und heftigem Brennen im Mund, begleitet von einem metallischen Ge@

schmack, dazu können  

Krämpfe, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall und Koliken, hämorrhagische Gastroen@

teritiden, innere Blutungen bis hin zu Nieren@ und Kreislaufversagen kommen. Diese 

sind oft einhergehend mit Kälte, Angst und einem Engegefühl der Brust ähnlich An@

gina pectoris.  

                                                 
446 MARR, CALISHER, Alexander the Great and West Nile Virus Encephalitis 1599. 
447 Die Vergiftung wurde früher auch als Ignis sacer und Antoniusfeuer bezeichnet, was von den bren@
nenden Empfindungen im Bereich der Extremitäten herrührt. 
448 Eine ausgeprochen heterogene Gruppe von natürlich vorkommenden Aminen, pflanzlichen, tieri@
schen oder Pilzursprungs, welche sich häufig durch ihre Toxitizität auszeichnen. Dazu gehören z. B. 
Atropin, Kokain, Morphin, Koffein, Papaverin, Nikotin und auch die Ergotamine. Die Alkaloide Gel@
semin, Gelsemicin, Sempervin reagieren mit ihrer strychnin@ und curareähnlichen Wirkung, wie die 
Alkaloide der anderen Loganiaceae Nux vomica und Ignatia als Reflex@ und Krampfgifte auf die Zent@
ren in Gehirn und Rückenmark. 
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Im Verlauf entwickeln sich choleraartige Symptome des Verdauungstrakts mit hef@

tigsten Schmerzen, Speichelfluss, Erbrechen (blutig oder gallig), Diarrhoe mit den 

typischen Reiswasserstühlen begleitet von Tenesmen. Der heftige, unstillbare Durst 

ist ein weiteres Charakteristikum. Das Gesicht wird zyanotisch blau und verfällt zu@

sehends, die Augen sind blau umrändert. Die Haut ist totenkalt, besonders an den 

Extremitäten, starke Krämpfe an Waden und Händen. Der Puls ist beschleunigt, klein, 

fadenförmig. 

Eine akute Arsenvergiftung hat jedoch, im Gegensatz beispielsweise zu Schlangen@

giften, nicht den Vorteil eines schnellen Todes. Das Sterben kann einige Stunden bis 

mehrere Tage dauern, der Tod tritt durch Nieren@ und Herz@Kreislaufversagen ein. 

Das Bild ähnelt hier sehr der Angina Pectoris, begleitet häufig von Konvulsionen und 

mitunter Trismus. 

Neben diesen typischen Erscheinungen gibt es in manchen Fällen auch cerebrospinale 

Affektionen, welche sich in Schwindel, Kopf@ und Gliederschmerzen, An@ und Pa@

rästhesien sowie Paralysen äußern. 

Von diesen Symptomen finden sich nur ausgesprochen wenige bei Alexander. 

 

Möglich wäre eine Vergiftung auch durch den bereits weiter oben als Medikament 

eingesetzten weißen Germer (Hellebore), der eine breite Palette an Nebenwirkungen 

bietet. Dies wäre dann als akzidentelle iatrogene Vergiftung zu werten, da der er@

krankte König seine (nicht näher genannten) Ärzte auf Heilung drängte. Der Dosie@

rungspielraum des weißen Germer ist nur sehr klein und toxische, auch über Tage 

kontinuierliche letale Dosierungen sind schnell erreicht. 

Unspezifische Angst vor Gift war in der Antike üblich und brachte sogar eine eigene 

Subgattung pharmaz. Literatur hervor: die sog. Antidotien. 

 

Gegen eine Vergiftung spricht sich vehement Destaing aus: „Alexandre le Grand est 

mort d’une fièvre et seulement d’une fièvre. Il n’est pas possible de retenir l’idée d’un 

empoisonnement, (…). Car aucun fait précis n’a jamais étayé cette fable et nous 

n’avons pas rencontré dans les récits que nous venons d’analyser, un seul signe qui 

évoque une intoxication.”449 Er stellt richtig heraus, dass das einzige erwähnte Sym@

ptom des Eumenes und der Ephemeriden das Fieber ist, kein Husten, Auswurf, Übel@

keit, Erbrechen, Diarrhoe etc. 

                                                 
449 DESTAING, La Mort d’Alexandre 2391. 
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Allenfalls möglich wäre eine (akzidentelle) akute Methanolvergiftung, hervorgerufen 

durch den vorangegangenen Weinkonsum, insbesondere, da Alkohol über das Zwi@

schenprodukt Formaldehyd abgebaut wird. Eine Tatsache, die die gute Erhaltung der 

Leiche postmortal zu erklären vermag450. Klassische Zeichen der durch Methanol 

ausgelösten metabolischen Azidose sind periphere Neuropathie, Opticusneuropathie, 

wohingegen Fieber und abdominelle Schmerzen eher untypische Symptome darstel@

len. 

 

Ebenso wäre eine akzidentelle kumulative Selbstvergiftung durch Blei bzw. bleihalti@

ge Trinkgefäße möglich. Eine akute Bleivergiftung manifestiert sich durch schwere 

gastrointestinale Koliken, Müdigkeit, generelle Paralysen und Enzephalopathie. Ge@

gen eine derartige Vergiftung spricht das hohe Fieber und bei einer akuten Vergiftung 

wäre auch kein Verlauf über elf Tage pathognomisch. Eine prolongierte Sterbephase 

wäre eher im Sinne einer „continuous lead consumption/poisoning“ zu verstehen. 

 

Die Mehrzahl der Alexanderhistoriker steht der Vergiftungstheorie ablehnend gegen@

über und sie haben sie zum Teil nur aus Gründen der Komplettierung eingeflochten, 

wie sie selber sagen. Berve bezieht sich auf „den einwandfreien Krankenbericht der 

Ephemeriden, der eine Vergiftung als Todesursache ausschließt.“451 

 

Demgegenüber steht Bosworth: „Complete proof is impossible, but the probability is 

that Alexander was murdered. […] All this points to a successful coup d’etat, cleanly 

and ruthlessly executed. It may be a less romantic and uplifting picture than the tradi@

tional view of an Alexander worn out by fatigue and wounds dying among grieving 

friends, but I think it truer to the evidence. Paradoxically the Alexander Romance is 

nearer to the truth than the Royal Ephemerides.“452 

Gift war auch Todesursache einiger früherer persischer Herrscher gewesen.453 

 

�

�

�

                                                 
450 OLDACH et al., A mysterious death 1764. 
451 BERVE ii 184. 
452 BOSWORTH, The death of Alexander the Great: rumour and propaganda 136. 
453 DIODOR 17, 5. 
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Im persischen Alexanderroman, den auch Arrian zitiert, will Alexander, getrieben 

durch die Hoffnungslosigkeit seiner Erkrankung und das Wissen um sein nahe bevor@

stehendes Ende, sich in die Fluten des Euphrats stürzen, um nicht unehrenvoll in den 

Tod zu gehen. In dem Roman verhindert seine Frau Roxane einen derartigen Freitod. 

Auch weil Alexander sich nichts sehnlicher als einen Tod in Ehren – am liebsten in 

einer Schlacht – wünschte, wie auch seine Rede nach der Verwundung in der Maller@

stadt deutlich impliziert, widersprach ein Suizid sehr seinem Charakter. Nicht, dass er 

nicht auch so kurz vor dem Tod stand, aber einfach zu ertrinken, wäre nicht viel eh@

renvoller gewesen als den krankheitsbedingten Tod zu erwarten. Eher wäre es akzep@

tabel gewesen, sich in ein Schwert zu stürzen, aber auch dies entspricht nicht Alexan@

der. Siehe dazu auch die Arbeit über Sterben in der Antike bei Van Hooff.454 

Eine andere Frage, die man sich in Anbetracht des sich schnell verschlechternden 

Gesundheitszustandes Alexanders stellen mag, ist, ob er zu diesem Zeitpunkt über@

haupt noch die Kraft gehabt hätte, sich selbständig bis zum Wasser zu begeben und 

hineinzustürzen? 
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Eine Erkrankung, die ebenfalls mit Fieber einhergeht und auch v. a. durch das Fieber 

zu einer erheblichen Schwächung des Gesamtorganismus führen kann. Die Ephemer@

iden geben keinerlei Hinweise auf eine Kompromittierung der respiratorischen Fä@

higkeiten Alexanders, die aber gerade im Hinblick auf die stattgefundene Verletzung 

in der Mallerstadt von Interesse gewesen wären und deshalb bestimmt Eingang in die 

Tagebücher gefunden hätte. Der Versuch, das Bad für eine Pneumonie verantwortlich 

zu machen, ist nicht sehr konsequent, denn das Bad galt wohl mehr der Erleichterung 

vom Fieber als denn Ursache der Erkrankung darzustellen. Die Reihenfolge in den 

Ephemeriden wäre sonst anders. 

Ähnlichen Gedankengängen folgt die Annahme einer Pleuritis als zugrundeliegende 

Erkrankung. 

Einen Schritt weiter gehen Oldach et al.455 und spekulieren über einen Lungenabs@

zess, welcher im Hinblick auf die Vorgeschichte mit perforierendem Thoraxtrauma in 
                                                 
454 VAN HOOFF, Ancient euthanasia: ’good death’ and the doctor in the Graeco$Roman world 975@85. 
455 OLDACH et al., A mysterious death 1765. 
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der Mallerstadt als Abszess oder Lungenempyem möglich ist. Aufgrund von dia@

phragmaler Reizung  kann es ebenso wie bei einer Lobärpneumonie zu Schmerzen im 

rechten oberen Quadranten kommen. Eine Seite wurde bei der Thoraxverletzung nur 

durch Quintus Curtius Rufus gegeben, und so haben Oldach et. al. sich auf die rechte 

Seite festgelegt. Der Abdominalschmerz ist aber kein Kardinalsymptom der putriden 

Lungenprozesse. 
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Es handelt sich um eine seltene Anthropozoonose, durch Spirochäten der Gattung 

Leptospira interrogans verursachte, auch Morbus Weil genannt. Pathognomisch für 

den Verlauf ist das zum Teil sehr hoch ansteigende Fieber mit einem typischerweise 

zweigipfligen Verlauf, der Allgemeinzustand des Patienten nimmt kontinuierlich ab. 

Im Verlauf kann es zu Nieren@, Leber@ und systemischem Organversagen kommen, 

ebenso wie zu Blutungskomplikationen. Heutzutage liegt die Letalität unter 10%.456 

Auch Sbarounis hält diese Theorie nicht für sehr wahrscheinlich: „A possibility that 

could be considered, although abdominal pain is not a common symptom.”457 

Dagegen spricht die mangelnde Erwähnung von biphasischem Fieber, Waden@ oder 

Oberschenkelschmerz, Ikterus, Hämorrhagien, pulmonaler Beteiligung oder Irido@

zyklitis. 
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In der Liste der möglichen Differentialdiagnosen des GIDEON458 wird Influenza mit 

41,2% als das wahrscheinlichste angegeben, wenn die und bekannten Symptome in 

die Datenbank eingegeben werden.459 Dagegen spricht jedoch wiederum, dass nie@

mand sonst aus dem Heer als krank gemeldet wurde, was bei einer derart hochinfek@

tiösen Erkrankung als eher unwahrscheinlich zu werten ist. Der Tod tritt ohne ent@

sprechende Versorgung recht schnell ein, im Mittel nach drei, maximal nach sieben 

Tagen. Differentialdiagnostisch kommen eine lymphozytische Choriomeningitis oder 

                                                 
456 Detaillierte Angaben zur Leptospirose finden sich bei BOB, Innere Medizin 1225@26. 
457 SBAROUNIS, Did Alexander the Great Die of Acute Pancreatitis? 295. Und wieder stützt er seine 
These auf den Abdominalschmerz. 
458 Global Infectious Diseases and Epidemiology Network, Gideon Informatics, San Francisco, CA. 
459 MARR, CALISHER, Alexander the Great and West Nile Virus Encephalitis 1600. 
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eine der Influenza ähnliche Erkrankung, die von einer Meningoenzephalitis gefolgt 

wurde, in Frage. 
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Marr und Calisher460 brachten dieses Krankheitsbild 2003 zum ersten Mal in die Spe@

kulation ein, beruhend auf einem kleinen Zwischenfall, der sich nur bei Plutarch fin@

det: Als Alexander Babylon betrat, wurden mehrere Raben bemerkt, die ein unge@

wöhnliches Verhalten an den Tag legten und nacheinander vor des Königs Füssen 

verendeten.461 Dieses seltsame Verhalten von Vögeln wird von den Autoren mit dem 

ersten konkordanten Auftreten der West Nile Virus Infektion in den USA in Zusam@

menhang gesehen und als Aufhängepunkt ihrer These genutzt. Zugrundeliegende 

Symptome sind Fieber und Enzephalitis. 

Der aus der Gruppe der Flaviviren stammende Erreger wurde zuerst 1937 von einem 

fiebernden Patienten in Uganda isoliert.462 Typisches Symptom ist neben der (Menin@

go@)Enzephalitis Fieber. Häufig ist die Enzephalitis mit schlaffer Lähmung vergesell@

schaftet. Seit 1999 gibt es die Erkrankung auch in den USA; während sie zuvor auf 

Afrika, Europa und Asien beschränkt war, was die Autoren auch als natürliches En@

demiegebiet schon vor Jahrhunderten ansehen. Über 98% der Infizierten haben Fie@

ber, 60% eine Enzephalitis oder Meningoenzephalitis, 17% abdominelle Schmerzen, 

46% Bewusstseinsveränderungen, 18% Koma463. Ähnlich wie Malaria wird die Er@

krankung durch infizierte Moskitos übertragen, Culex spp.464 Vögel dienen als ampli@

fizierende Wirte. Es waren auch Vögel, bei denen das Virus 1999 in den USA zuerst 

entdeckt wurde, Vogeltode wurden Wochen vor menschlichen Enzephalitisfällen be@

obachtet.465 Jedoch spricht die Tatsache, dass Alexander Ende Mai erkrankte, gegen 

die Theorie, denn die Mehrzahl der Krankheitsfälle heutiger Zeit manifestierte sich 

von Juli bis September. Natürlich kann sich die Inkubationszeit und die bevorzugte 

                                                 
460 MARR, CALISHER, Alexander the Great and the West Nile Virus Encephalitis 1599@603. 
461 PLUT. Alex. 73, 2: “Alexander paid no heed to this, but continued on his march; and when he was 
arrived at the walls, he saw many ravens flying about and clawing one another, and some of them fell 
dead at his feet.” Es sollte nicht vergessen werden, dass diese Stelle auch nachträglich eingefügt wor@
den sein kann (als Vorbote für Alexanders Tod). 
462 MARR, CALISHER, Alexander the Great and the West Nile Virus Encephalitis 1600. 
463 Aufgetreten bei einem epidemischen Ausbruch in Israel 2000. 
464 Culex tritaeniorhynchus, Cx. theileri und Aedes caspius sind bekanntermaßen (im heutigen) Irak an 
der Übertragung beteiligt. Welche Arten es möglicherweise in Babylon gab, ist unbekannt. 
465 Durch Ludwig et al. im Bronx Zoo and Wildlife Conservation Park in New York City. 
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Temperatur466 eines Erregers in über 2000 Jahren aber auch verändern und an lokale 

Gegebenheiten anpassen.  

 

Cunha setzt dagegen, dass sich das Virus eventuell erst in neuerer Zeit entwickelt hat: 

„ In conclusion, our divergence time estimate suggests that WNV is a relatively 

young virus and reduces the probability of incidental infections of humans before 

1,000 years ago.”467 

Er subsumiert die Kardinalsymptome der Erkrankung und votiert selbst für Typhus 

als Todesursache: „West Nile encephalitis begins acutely, with initial signs and 

symptoms of mental confusion and muscle weakness. Fevers are not usually the most 

conspicuous feature of West Nile encephalitis, and in most cases the fever does not 

usually increase or last more than a 2@week period. Other forms of viral encephalitis, 

including West Nile encephalitis, all begin with an abrupt change in mental status, 

e.g., encephalitis, at the outset of the illness. The patient's mental status may change 

over time, but encephalitic symptoms are present initially. This symptom is a charac@

teristic feature of viral encephalitis, whether it is due to West Nile encephalitis or 

western equine encephalitis, Venezuelan equine encephalitis, St. Louis encephalitis, 

or Japanese encephalitis. Even non–arthropod@borne causes of viral encephalitis, e.g., 

herpes simplex virus I encephalitis, occurs with encephalitis as an initial, not terminal 

feature.” 

Dies ist nicht ohne weiteres mit Alexanders Erkrankungsanamnese vereinbar. 
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Als Reaktion auf den Artikel von Sbarounis schlug Cirocco vor, dass Alexander an 

einer Oesophagusruptur verursacht durch erhebliches Erbrechen (und folgender Me@

diastinitis) verstorben sei.468 Zugrunde legt er den „excruciating chest pain“469, der 

akut auftritt, hinzu kommen Tachykardie und Tachypnoe (50 @70% aller Patienten), 

im weiteren Verlauf kommt es zu Schock, Sepsis und Tod. Diese Todesursache er@

                                                 
466 Experimentell festgestellt wurde eine maximale Virusvermehrung bei einer Temperatur über 27° 
(Carr, Malisher, Alexander the Great and the West Nile Virus Encephalitis 1601). 
467 CUNHA, Alexander the Great and West Nile virus encephalitis 1332@3.  
468 CIROCCO, Alexander may have died of postemetic esophageal perforation (Boerhaave’s Syndom) 93 
– 94, basierend auf den Schilderungen des Arztes Dr. Hermann Boerhaave über seinen Patienten Baron 
John van Wassenaer, der an dieser Erkrankung am 29. Oktober 1704 starb. 
469 In 70 – 95% aller Patienten zu finden. 
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scheint jedoch eher unwahrscheinlich, da kein Erbrechen Alexanders in den Quellen 

der Historiker notiert ist. 

�
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Ebenfalls in Reaktion auf den Artikel von Sbarounis hielt Ranger einen Tod durch ein 

perforiertes peptisches Ulcus für möglich.470 Ursache seines Todes scheint für ihn ein 

„acute gastrointestinal event“ zu sein, in Alexanders persönlicher Anamnese ist der 

„exzessive“ Konsum von unverdünntem Wein ein weiteres Indiz für „the perforation 

of an abdominal viscus with subsequent peritonitis“. Gründe für seine Vermutung 

findet er v. a. in dem beschriebenen akuten Schmerz, der fehlenden Erwähnung von 

Erbrechen (bei Peritonitis durch Reizung des Peritoneums aber auch zu erwarten) 

sowie einer ursächlichen äthyltoxischen Gastritis bzw. Ulceration oder H. pylori@

Infektion des Königs; neben der Tatsache, dass Cholecystolithiasis bei 30jährigen 

Patienten eine ausgesprochen geringe Prävalenz aufweist, sowie der Einnahme von 

„purges during his campain to alleviate gastrointestinal complaints“, wie der Autor es 

beschreibt. Jedoch konnte dafür keine Stelle in den Quellen gefunden werden 

Auch Oldach et. al.471 möchten die Perforation eines Hohlorgans mit konsekutiven 

Komplikationen als Todesursache nicht ausschließen, auch die Abruptheit des Auftre@

tens spricht dafür. Insbesondere wenn die Geschichte des scharfen abdominellen 

Schmerzes stimmen sollte, würde dies auch passen. 
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Obwohl die Prävalenz von Gallensteinen bei 30jährigen eher selten ist, kann doch 

eventuell auch aufgrund einer genetischen Erkrankung/Disposition eine (sub)akut 

entzündliche Erkrankung des Gallensystems ursächlich gewesen sein. Zu erwarten 

wären Fieber, abdominelle Schmerzen und Delirium, kompliziert durch Perforation 

und (biliäre) Peritonitis. Auch andere Erkrankungen des Leber@Galle@Systems sind 

möglich, bei fehlender Erwähnung eines Ikterus aber nicht sehr wahrscheinlich. Zur 

damaligen Zeit war auch bei diesen heutzutage fast „harmlosen“ Erkrankungen ein 

tödlicher Verlauf bei Abwesenheit von Antibiose durchaus möglich. 

                                                 
470 RANGER, Alexander the Great may have died from a perforated peptic ulcer 279 – 280. 
471 OLDACH et al., A mysterious death 1765. 
472 OLDACH et al., A mysterious death 1765. 
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Eine recht seltene Erkrankung ausgelöst durch gramnegative Stäbchen, die vor allem 

bei harten Alkoholikern auftritt, wie es ja Alexander immer wieder unterstellt wurde, 

oder auch nach Konsum von Meeresfrüchten oder Baden in verseuchten Gewässern. 

Die Erkrankung führt zu rapid voranschreitender Sepsis, die schließlich im Tod des 

Patienten endet. Pathognomisch sind Haut@ und Muskelläsionen sowie Hämorrhagien. 

Keines wird von den Historikern erwähnt.  
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Das Auftreten der durch das Poliovirus hervorgerufenen Erkrankung findet sich iso@

liert oder epidemisch. Typische Symptome sind Fieber, Erbrechen, schwere Myalgie, 

Prostration, sowie schlaffe Paresen als frühe Komplikationen. Letztendlich ist eine 

Infektion Alexanders mit dem Erreger nicht vollständig auszuschließen. 
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Das Bild dieser Polyradikulitis kann dem einer Arsenvergiftung sehr ähnlich sein.475 

GBS ist aber auch häufig vergesellschaftet mit Campylobacter@Infektionen, die Perfo@

rationen (mit  Typhus@ähnlicher Symptomatik) hervorrufen können. Die Erkrankung 

kann von aufsteigenden schlaffen Paresen begleitet sein, welche im Extremfall auch 

die Atem@ und Schluckmuskulatur betreffen können. Für die typische Campylobacter 

jejuni@Infektion fehlt allerdings die Erwähnung einer Diarrhoe. 
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Auch Bilharziose genannte Infektion durch Würmer der Gattung Schistosoma man@

soni bzw. auf dem afrikanischen Kontinent durch Schistosoma haematobium, die in 

Binnengewässern durch Schnecken als Zwischenwirte verbreitet wird. 

                                                 
473 MARR, CALISHER, Alexander the Great and the West Nile Virus Encephalitis 1600. 
474 MARR, CALISHER, Alexander the Great and the West Nile Virus Encephalitis 1600. 
475 OLDACH et al., A mysterious death  1764@69. 
476 BEHRMAN, WILSON, A mysterious death 1249. 
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Symptome sind eine schmerzlose Hämaturie, teilweise dramatisches Fieber, Myalgie, 

Müdigkeit, Appetitlosigkeit, abdominelle Schmerzen (auch im rechten oberen Quad@

ranten). Durch ektope Eiablagerung kann es zu Myelitis, Paralyse und Tod kommen 

Das Katayama@Fieber ist eine allergische, fieberhafte Reaktion von Schistosomenan@

tigene und stellt das akute Stadium der Schistosomiasis dar477, sie geht einher mit 

Lymphknotenvergrößerungen und Befall von Leber und Milz. Die Erkrankung kann 

ohne antibiotische Behandlung tödlich verlaufen.478 

Es ist interessant zu vermerken, dass der Erreger in heutiger Zeit in der Region, in der 

Alexander erkrankte und starb, endemisch ist. 
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Charakteristisch wäre das Auftreten durch eine Infektion während des Badens, her@

vorgerufen durch Acanthamoeba spp. und Naegleria spp.479. Der Tod durch Naegleria 

tritt normalerweise eine Woche nach Ausbruch der Krankheit ein, wohingegen der 

Tod durch Acanthamoeba@Enzephalitis erst nach langwährenden Prodromi eintritt. 
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Nach seiner Verletzung im Jahr 329 v. Christus, als Alexander nach einem Steintref@

fer den „Verlust des Gesichts“ erlitt, kam es nach Theorie von Williams und Arnold 

zu einer traumatischen Dissektion der Karotiden480. Den Verlust der Sprachfähigkeit 

auf dem Totenbett sehen sie als eine Folgeerscheinung an (siehe dazu auch Kapitel 

5.6, S. 105 ff). 

 

*	�)	���+7��7���

 

Diese Theorie wird neben Liappas auch vertreten durch Bosc: „he died during an epi@

leptic attack and a crisis of delirium tremens.“481 Zur Frage, ob Alexander womöglich 

                                                 
477 Siehe dazu BIALEK, KNOBLOCH, Katayama$Fieber Eine Differentialdiagnose bei Fieber nach Tro$
penaufent$halt und MARR, CALISHER, Alexander the Great and the West Nile Virus Encephalitis 1600. 
478 BOB, Innere Medizin 1291@92. 
479 MARR, CALISHER, Alexander the Great and the West Nile Virus Encephalitis 1600. 
480 WILLIAMS, ARNOTT, A Stone at the Siege of Cyropolis and the Death of Alexander the Great 130@7. 
481 LIAPPAS et al., Alexander the Great’s relationship with alcohol 566. 
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tatsächlich an Epilepsie litt, sei auf die Arbeit von Hughes verwiesen.482 Der Autor 

schließt dies aus und fordert, dass „his name should be removed from the list of fa@

mous individuals who have had seizures“. Als letztendlich erklärende Todesursache 

erscheint eine Epilepsie abwegig, denn es findet sich kein Hinweis auf Krampfanfäl@

le, die seinem Tod vorausgingen. 

 

Weitere mögliche Todesursachen, die von Liappas483 differentialdiagnostisch aufge@

zählt werden, aber nicht weiter ausgeführt werden sollen, sind Hololithiasis, Appen@

dizitis, akute Peritonitis und Leukämie. Marr und Calisher steuern Endokarditis, Psit@

takose, Rickettsiose und Tularämie bei, welche alle in hohem Fieber und terminaler 

Enzephalopathie enden.484 

 

Bei all den Spekulationen über Erkrankung und Todesursache Alexanders sollte nicht 

vergessen werden, was eingangs über die Veränderungen von Krankheiten durch an@

dere Erreger, andere Behandlungen und Aussterben alter oder Entstehung neuer Er@

krankungen gesagt worden ist, wie es in der Arbeit von Leven explizit dargelegt 

wird.485 

 

Was den Rest der Geschichte betrifft, die Tatsache, dass Alexanders Leichnam in der 

sengenden Hitze Babylons noch derart gut erhalten war und keinerlei Anzeichen von 

Verwesung zeigte, ist schwierig zu erklären. Vielleicht war er bereits von Kundigen 

wegen der Hitze „vorbehandelt“ worden, vielleicht ist dies auch einfach als Legende, 

die mit Alexanders (Wunsch nach) Gottähnlichkeit zu vereinbaren ist, zu erklären. 
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Der Vollständigkeit halber folgen nachfolgend nun weitere medizinische Quellen der 

übrigen Alexanderhistorikern, welche sich direkt mit Verletzungen oder Verwundun@

gen Alexanders oder Philipps befassen. 

 

                                                 
482 HUGHES, Alexander of Macedon, the greatest warrior of all times: did he have seizures? 765@7. 
483 LIAPPAS et al., Alexander the Great’s relationship with alcohol 561@7. 
484 MARR, CALISHER, Alexander the Great and the West Nile Virus Encephalitis 1600. 
485 LEVEN, Die Geschichte der Infektionskrankheiten von der Antike bis heute, 13 – 15. 
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Arr.1,16, 1 – 1, 16, 7 Die Schlacht am Granikos 

Jetzt gaben die Perser nach, und zwar zuerst dort, wo Alexander an der Spitze kämpf$

te, sie selbst, wie auch ihre Pferde von allen Seiten her durch Lanzenstöße ins Ge$

sicht getroffen und durch die Reiterei zurückgedrängt, besonders auch in Mitleiden$

schaft gezogen durch die der Reiterei beigegebenen Leichtbewaffneten. Als dann 

auch ihr Zentrum zu weichen begann und so ihre Kampflinie links und rechts von den 

Reitern zusammenbrach, artete alles in wilde Flucht aus. Von den persischen Reitern 

fielen an die 1000. Eine intensive Verfolgung freilich unterblieb, denn Alexander 

schwenkte nun gegen die Söldner ein; deren geballter Haufen behauptete zuerst den 

Platz, den man ihm am Anfang zugewiesen hatte, mehr aus Schrecken über die uner$

warteten Dinge, die sich hier abspielten, als aus fester Überlegung. Als Alexander 

aber nun zugleich mit der Reiterei die Phalanx gegen sie führte und von allen Seiten 

angreifen ließ, wurden sie eingekreist und schnell zusammengehauen. Von ihnen ent$

kam keiner, es sei denn, er verbarg sich unter den Toten. Gefangen nahm man etwa 

2000 Mann. Von den persischen Führern fielen in der Schlacht Niphates, Petenes und 

Spithridates, der Satrap von Lydien, sowie der Statthalter von Kappadokien Mithro$

barzanes, Mithradates, der Schwiegersohn des Dareios, Arbupales, Sohn des Dareios 

und zugleich Enkel des Artaxerxes, Pharnakes, Bruder der Gattin des Dareios und 

Omares, Führer der Soldtruppen. Arsites entkam vom Kampfplatz nach Phrygien und 

starb dort von eigener Hand, wie es heißt, weil er sich schuldig an der persischen 

Niederlage fühlte. 

Von den Makedonen waren an die 25 Hetairen bei jenem ersten Angriffsstoß gefal$

len: Ihre ehernen Standbilder sind noch heute in Dion zu sehen, die Lysippos auf Be$

fehl Alexanders hatte anfertigen müssen. Dieser Lysippos allein genoss auch das 

Vorrecht Alexander zu modellisieren. Von den übrigen Reitern starben 60, Fußsolda$

ten an die 30. Sie alle begrub Alexander am nächsten Tag in ihrer Rüstung und all 

ihrem anderen Schmuck; Eltern und Kindern aber gewährte er Freiheit von jeglichem 

Bodenzins sowie allen sonstigen persönlichen öffentlichen Leistungen, Hand$ Spann$

diensten du jeglicher Vermögenssteuer. Auch kümmerte er sich sehr um die Verwun$

dete, kam persönlich zu jedem einzelnen, ließ sich die Wunden zeigen du erzählen, 

wie man zu diesen gekommen war. Auf diese Weise gab er ihnen allen Gelegenheit, 

ihm ihre Taten zu erzählen und dabei nach Herzenslust zu übertreiben. 
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Arrian betont ganz eindeutig die militärischen Aspekte der Schlacht und liefert den@

noch einen spannenden Zwischenbericht. Sehr deutlich zeigt er auch die Fürsorge 

Alexanders sowohl für seine gefallenen als auch verwundeten Soldaten und seine 

Gabe, jedem einzelnen das Gefühl von Wichtigkeit zu vermitteln. Sicherlich ist dies 

einer der Gründe, weshalb Alexander im Heer unter seinen Soldaten so beliebt war. 

Die von ihm ausgeübte Nähe zu seinen Männern ließ diese ihm in alle Schlachten 

bedingungslos folgen. Vor allem auch weil sie wussten, dass sie dies ebenso von ih@

rem Führer erwarten konnten. 

 

Iust. 7, 6, 14 – 15 

Bei der Belagerung der Stadt Mothone wurde auf ihn [König Philipp], als er vorü$

berging, von der Mauer herab ein Pfeil abgeschossen, der ihm das rechte Auge aus$

bohrte. Durch diese Verwundung wurde er jedoch weder lässiger in der Kriegsfüh$

rung noch zornmütiger gegen die Gegner, und zwar so wenig, dass er, als sie ein 

paar Tag darauf um Frieden baten, diesen gewährte und dann die Besiegten nicht 

nur maßvoll, sondern sogar ausgesprochen milde behandelte. 

 

Es ist bereits angesprochen worden, dass Plutarch erwähnte, dass es dem behandeln@

den Arzt Kritodemos gelang, den Pfeil ohne Entstellung des Gesichts zu entfernen. Es 

ist davon auszugehen, dass für diese Tat der Löffel von Diocles Verwendung fand. 

 

Iust. 9, 3, 2 

Darüber kam es zum Streit und bald zum Kampf [gegen die Triballer], in welchem 

Philipp derart am Schenkel verwundet wurde, dass dabei sogar das Pferd, auf dem er 

saß, durch seinen Schenkel hindurch getötet wurde. 

 

Es findet sich keine weitere Aufarbeitung der medizinisch relevanten Details. Wenn 

das Pferd, nachdem der Pfeil bereits Philipps Bein durchdrungen hatte, noch tödlich 

verwundet wurde, ist von einer sehr starken Durchschlagskraft auszugehen. Womög@

lich hat Philipp bei dieser Gelegenheit seine Beinverletzung erlitten, die sich in sei@

nem weiteren Leben als hinkendes Gangbild äußerte. 

�

�

�
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Nach der chronologischen Darstellung von Alexanders Verletzungen und Erkrankun@

gen folgt nun nicht eine Aufzählung der Verletzungen von Soldaten und Zivilisten, 

sondern vielmehr eine Ausarbeitung der sie betreffenden Erkrankungen und nicht 

kampfbezogenen Unfälle. Denn obwohl es sich hauptsächlich um die Berichterstat@

tung eines Feldzuges handelt, ist die Mehrzahl der Todesfälle auf Erkrankungen zu@

rückzuführen, so äußert sich auch Koinos in Arrian486. Auch Ruffin konstatierte, dass 

„Alexander lost many more men to disease than to the wounds of war“.487 Dies lag v. 

a. in den (naturgemäß) mangelnden Fähigkeiten seiner (für damalige Zeiten gut aus@

gebildeten) Mediziner, Erkrankungen effektiv und zielgerichtet zu behandeln. Vor 

dem Hintergrund des gesagten und folgenden sollte trotz aller heroischen Schlacht@

verletzungen nicht vergessen werden, dass die Mehrzahl der Soldaten unrühmlich 

starb, weshalb diese Gewichtung gewählt wurde. 

�
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Quintus Curtius Rufus, 4, 8, 7 – 4, 8, 9: 

 

Regem, cum secundo amni deflueret, adsequi cupiens Hector, Parmenionis filius, 

eximio aetatis flore, in paucis Alexandro carus, parvum navigium conscendit pluri$

bus, quam capere posset, inpositis. Itaque mersa navis omnes destituit. Hector, diu 

flumini obluctatus, cum madens vestis et adstricti crepidis pedes natare prohiberent, 

in ripam tamen semianimis evasit et, ut primum fatigatus spiritum laxavit, quem me$

tus et periculum intenderat, nullo adiuvante – quippe in diversum evaserant alii –  

exanimatus est. Amissi eius desiderio vehementer adflictus est repertumque corpus 

magnifico extulit funere.  

Übersetzung: 

 

Hektor488, der Sohn Parmenions, in der schönsten Blüte seiner Jahre und Alexander 

teuer wie nur wenige, bestieg, weil er dem König nachzufolgen wünschte, als dieser 

                                                 
486 Arr. 5, 27, 6: Aber die Mehrzahl ist durch Krankheit umgekommen. 
487 RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campaigns of Alexander the Great. Er bietet darüber 
hinaus eine ausführliche Darstellung aller Verletzungen Alexanders. 
488 Berve ii, no. 295. 
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den Fluss entlang fuhr, ein kleines Schiff, auf dem sich aber mehr Menschen befan$

den, als es fassen konnte. 

Daher ließ das Schiff sie im Stich und alle versanken mit ihm. 

Hektor, der lange gegen den Strom angekämpft hatte, entkam dennoch halbtot ans 

Ufer, obwohl die nasse Kleidung und die mit Sandalen umschnürten Füße ihn beim 

Schwimmen hinderten und als nun der erschöpfte die Atmung, die Angst und Gefahr 

beschleunigt hatten, verlangsamte, starb er, weil ihm niemand Hilfe leistete – denn 

die anderen waren ans entgegengesetzte Ufer entkommen. Durch seinen Verlust ist 

der König sehr heftig mitgenommen worden und nachdem sein Leichnam gefunden 

wurde, ist er in einer prächtigen Zeremonie feierlich bestattet worden. 

 

Die einfache Erwähnung eines tödlichen Badeunfalls, wie er sicherlich zu Zeiten des 

Krieges häufiger vorkommen mag, bedarf keiner besonderen Beachtung. Interessant 

ist in diesem Fall, neben der Tatsache, dass der jüngste Sohn Parmenions, der Ale@

xander auch noch sehr nahe stand, Opfer dieses tragischen Unglücks wurde, die aus@

drückliche Erklärung des Curtius Rufus, dass der junge Mann hätte überleben kön@

nen, wenn ihm denn jemand geholfen hätte, nachdem er, der schwimmen konnte, sich 

selbst gerade eben noch ans Ufer retten konnte. Weil alle anderen des Bootsunglücks 

die andere Seite erreicht hatten, lag er allein nach Luft ringend und keuchend am Ufer 

und die am anderen Ufer stehenden mussten zusehen, wie er schließlich starb, denn 

keiner konnte die starke Strömung des Flusses überwinden,. Es ist sehr wohl möglich, 

dass Alexander sich ebenfalls unter den zur Passivität verurteilten Zuschauern befand. 

Die Ursache des Todes ist nicht genannt, im Gegenteil, er hatte sich in Sicherheit ge@

bracht und ein wenig Ausruhen hätte ihn retten können. Es ist unmöglich herauszu@

finden welcher Art die Hilfe hätte sein sollen und können. Beatmung war nicht nötig, 

denn seine Atmung war vorhanden und beruhigte sich ja schon, sein Herz schlug 

ebenfalls. Möglicherweise war es kalt, vielleicht war er auch extrem erschöpft und 

hatte sich nur mit allerletzten Reserven retten können. In diesem Fall könnte man, 

ganz abwegig und hochspekulativ, das QT@Syndrom, eine recht häufige Ursache für 

den Tod von jungen durchtrainierten Sportlern nach Höchstleistungen diagnostizie@

ren. Definitiv zu sagen ist nur, dass er im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich gar 

nicht ertrunken ist, sondern nur an den Folgen seines Fast@Ertrinkens verstarb. Die 

anderen Autoren erwähnen diese Stelle nicht. 
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Atkinson verweist in diesem Zusammenhang auf den römischen Imperator Julian, 

who „knew of other versions of Hector’s death: that Alexander had him drowned ei@

ther in the Nile or the Euphrates (Ep. 50 (59), 446).“489 Allerdings stellt sich die Fra@

ge, welche Gründe Alexander dafür gehabt hätte. Hektor war, obwohl seine Familie 

später zu einer gewissen Bedrohung Alexanders wurde, keine Gefahr für ihn, sondern 

war ihm im Gegenteil sogar teuer. Es ist deshalb von reiner antialexandrinischer Pro@

paganda auszugehen.  
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Die sog. Staubschlacht von Gaugamela wurde am 01. Oktober 331 geschlagen und 

endete mit dem endgültigen Besiegen von Dareios’ Streitkräften. 

 

Quintus Curtius Rufus, 5, 1, 10 – 5, 1, 11: 

 

Paulo post Alexandro Arbela traduntur, regia supellectile ditique gaza repleta: IIII 

milia talentum fuere, praeterea pretiosae vestes, totius, ut supra dictum est, exercitus 

opibus in illam sedem congestis. Ingruentibus deinde morbis, quos odor cadaverum 

totis iacentium campis vulgaverat, maturius castra movit. 

 

Übersetzung: 

 

Am Tag nach der Schlacht wurde Arbela an Alexander übergeben, das mit dem kö$

niglichen Hausrat und einem reichen Schatz angefüllt war: 4000 Talente sind es ge$

wesen, außerdem kostbare Stoffe, weil der Reichtum des ganzen Heeres, wie schon 

zuvor gesagt wurde, an diesem Ort angesammelt worden war. Als dann Krankheiten 

ausbrachen, die der Geruch der über das ganze Feld verstreut liegenden Leichen 

verbreitet hatte, zog er vorzeitig weiter.  

 

Auch Anfang Oktober herrschte in Arbela (heute Al Mawsil im Irak) immer noch 

eine hohe Außentemperatur. Die Leichen der vielen in der Schlacht getöteten Solda@

ten konnten in dieser Hitze sehr schnell verwesen, die Seuchengefahr stieg an. Wo@

                                                 
489 ATKINSON. Curt. I 368. 



 211 

 

möglich fehlte es an sauberem Trinkwasser oder das vorhandene wurde durch die 

Leichen verschmutzt. Dadurch konnten bakteriell verursachte Infektionen wie Typhus 

oder Cholera490 epidemisch ausbrechen, die fäkal@oral übertragen werden und somit 

eine große Anzahl an potentiellen Opfern erreichen können. Die Leichen an sich 

verbreiten nur einen unangenehmen Geruch und locken Tiere an, die gefährlich wer@

den können. Verwesendes Fleisch oder der Kontakt zu diesem führt jedoch nicht di@

rekt zur Erkrankungen oder Seuchen. Es ist retrospektiv unmöglich auch nur zu spe@

kulieren, welche Art von Erkrankungen ausgelöst wurde, in diesem Zusammenhang 

sei erneut auf die Arbeit von Leven und die Möglichkeit der Wandlung von Infekti@

onskrankheiten verwiesen. Eine der Grundgedanken der damaligen Zeit, was die 

Übertragung von Krankheiten angeht, beschäftigte sich mit der Theorie des Anste@

ckens über die Nutzung der gleichen Luft wie die Erkrankten. 

Insofern ist das Weiterziehen bei Beeinträchtigung des Aufenthaltsort durch Leichen@

geruch auch als präventive Maßnahme zu sehen und auch wenn die Hintergründe der 

Evakuation andere als heutzutage gewesen sein mögen, so diente Alexanders Kennt@

nis und die seiner Ärzte doch dem Wohlergehen seines Heeres. 

 

Diod. 17, 64, 3 

Weil er aber bedachte, dass die Luft in dieser Gegend durch die Menge von Leichen 

werde verdorben sein, so brach er bald auf und erschien mit dem ganzen Heere vor 

Babylon. 

 

Atkinson beleuchtet kritisch einen ganz anderen Hintergrund, nämlich die Frage, in@

wiefern es tatsächlich überhaupt erst zu Leichengeruch gekommen sein kann, sprich, 

wie realistisch die Zahlen der Toten sind. “The detail from a source shared with D. S. 

64.3; the wording echoing Livy xxxvii, 23.2: insolito odore ingruere morbid volgo… 

coepereunt. Pritchett 262, n. 62 claims that D. S. and C. R. were the only writers in 

antiquity to refer to the spread of disease from corpses left on the battlefield. If Alex@

ander rested his men for a while after the rout of the Persians, then drove through the 

night and was the first to reach Arbela (A. iii, 15.44 – 45), then this cadaverous carpet 

must be somewhat fictitious.”491 

 

 
                                                 
490 Dies gilt jedoch nur, wenn die Krankheiten an diesem Ort sowieso vorkommen. 
491 ATKINSON, Curt. II 31 – 32. 
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Quintus Curtius Rufus, 7, 3, 12 – 7, 3, 18: 

 

In hac tum omnis humani cultus solitudine destitutus exercitus, quidquid malorum 

tolerari potest, pertulit, inopiam, frigus, lassitudinem, desperationem. Multos exani$

mavit rigor insolitus nivis: multorum adussit pedes, plurimorum oculos. Praecipue 

perniciabilis fuit fatigatis: quippe in ipso gelu deficientia corpora sternebant, quae 

cum moveri desissent, vis frigoris ita adstringebat, ut rursus ad surgendum coniti non 

possent. A commilitonibus torpentes excitabantur, neque aliud remedium erat quam 

ut ingredi cogerentur. Tum demum vitali calore moto membris aliquis redibat vigor. 

Si qui tuguria barbarorum adire potuerunt, celeriter refecti sunt. Sed tanta caligo 

erat, ut aedificia nulla alia res quam fumus ostenderet. 

Illi nunquam ante in terris suis advena viso cum armatos repente conspicerent, ex$

animati metu, quidquid in tuguriis erat, adferebant, ut corporibus eorum parceretur 

orantes. Rex agmen circumibat pedes, iacentes quosdam erigens et alios, cum aegre 

sequerentur, adminiculo corporis sui excipiens. Nunc ad prima signa, nunc in medio, 

nunc in ultimo agmine itineris multiplicato labore aderat. Tandem ad loca cultiora 

perventum est, commeatuque largo recreatus exercitus: simul et, qui consequi non 

potuerant, in illa castra venerunt. 

 

Übersetzung: 

 

In dieser von aller menschlichen Kultur verlassenen Einöde nun ertrug das Heer al$

les, was sich überhaupt an Schicksal ertragen lässt, Mangel, Kälte, Ermattung, Ver$

zweiflung. Vielen brachte die ungewohnte Kälte des Schnees den Tod: vielen erfroren 

die Füße, den meisten erfroren die Augen492. Besonders verderblich wurde es für die 

Übermüdeten: denn sie warfen die erschöpften Körper auf das Eis nieder, wenn sie 

sich dann aber nicht mehr bewegten, ließ sie die Kälte so erstarren, dass sie sich 

nicht mehr wieder erheben konnten, um aufzustehen. Von den Kameraden wurden die 

Erstarrten aufgerüttelt, denn es gab kein anderes Heilmittel als sie zu zwingen, wei$

terzumarschieren. Dann endlich, wenn die Lebenswärme geweckt war, kehrte wieder 

Kraft in die Glieder zurück. Wenn sie die Hütten der Barbaren erreichen konnten, 

                                                 
492 Bei Sibelis/Weisman übersetzt mit: „die meisten bekamen Augenentzündung“. 
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erholten sie sich schnell wieder. Aber es war so dunkel, dass die Gebäude keine an$

dere Sache als der Rauch verriet. Jene Menschen, die niemals vorher in ihrem Lande 

einen Fremden gesehen hatten, brachten, als sie plötzlich Bewaffnete erblickten, 

halbtot vor Furcht alles, was sie in ihren Hütten hatten, herbei und baten, nur ihr 

Leben zu schonen. Der König ging zu Fuß im Heer umher, richtete am Boden liegen$

de auf und anderen, die kaum folgen konnten, bot er seinen eigenen Körper als Stütze 

an. Bald war er bei den vordersten Reihen, bald in der Mitte, bald in den letzten Rei$

hen, wobei er die Strapazen des Marsches für sich vervielfachte. Endlich gelangte 

man in bewohntere Gegenden, wo sich das Heer durch reichliche Lebensmittel stärk$

te: gleichzeitig sind auch die, die nicht hatten folgen können, in jenes Feldlager ge$

kommen. 

  

Die Idee Alexanders, in der kältesten Jahreszeit den Hindukusch überqueren zu wol@

len (an seinen höchsten Stellen über 7500m hoch) forderte hohe Verluste von den 

Soldaten. Zwar kannte man auch in Makedonien Schnee, doch die Kälte mit der die 

Soldaten nun konfrontiert wurden, war ihnen in dieser Härte unbekannt. Sie sanken 

mit ihrem schweren Gepäck im tiefen Schnee ein, das Waten durch den z. T. hüftho@

hen Schnee machte die kampferprobten durchtrainierten Männer müde, so dass viele, 

die nicht mehr die Kraft hatten weiterzumarschieren, erfroren. Bergsteiger gehören 

auch heute noch zur Risikogruppe derer, die häufig am Erfrierungstod versterben.  

Der Kältetod läuft zeitlich in verschiedenen Phasen ab. Zuerst kommt das Stadium 

der Hypothermie. Ab einer Körpertemperatur von weniger als 34° C beginnt das Er@

schöpfungsstadium. Das Bewusstsein des Patienten trübt immer mehr ein. Diese Be@

wusstseinsstörung kann bis zur Kälteidiotie (paradoxes Wärmegefühl) gehen. Die 

weniger gut durchbluteten Akren (Hände, Füße, Nase, Ohren) sind als erstes von Er@

frierungen bedroht. Sinkt die Temperatur auf weniger als 27° C ab, kommt es zur 

Lähmung des Patienten und Somnolenz; gefolgt von Bewusstlosigkeit, später zu ei@

nem Atem@ und Kreislaufstillstand493 infolge von Herzrhythmusstörungen, meist 

Kammerflimmern. 

Das im Text verwendete adurio kommt von urere, das ‚brennen’ bedeutet, interessan@

terweise wurde auch schon in der Antike, bevorzugt in der Literatur, das auf den ers@

ten Blick seltsam anmutende ‚brennen’ auch für Kältewunden verwand. Heute folgt 

die medizinische Klassifikation der Erfrierungen (Blässe/Erythem, Blasen, Nekrosen) 

                                                 
493 Aufgrund der Temperaturempfindlichkeit des kardialen Reizleitungssystems. 
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der der Verbrennungen, deshalb auch das Wort „Kälteverbrennungen“. Die betroffe@

nen Bereiche sind zunächst aschfahl, weiß@grau, weich und schmerzhaft (wie Nadel@

stiche), später sind sie hart und gefühllos bis zur Brüchigkeit. Die Grenze zwischen 

erfrorenem und gesundem Körpergewebe ist nicht deutlich erkennbar.494 

Mit den Augenentzündungen bzw. Erfrierungen der Augen meint Curtius Rufus wo@

möglich das sogenannte Verblitzen: Folge der Einwirkung ausgesprochen hellen 

Lichts – in diesem Fall Reflektion des weißen Schnees i. S. des Albedo@Effekts @ ist 

eine Keratitis (photoelectrica), also eine Entzündung der Hornhaut (Cornea). Die 

Schneeblindheit (aktinische Keratopathie) ist auch eine Form der Keratitis.  

Die Symptome sind zunächst eine Visusverschlechterung, später können – teilweise 

starke – Schmerzen hinzukommen. Häufig ist die Keratitis nach UV@Belastung mit 

einer Konjunktivitis gemeinsam auftretend. 

 

Literarisch stellt Quintus Curtius Rufus in diesem Abschnitt die herausragende Leis@

tung Alexanders heraus, er ist der heroische Bezwinger der Elemente, der selbst unter 

der Kälte nicht zu leiden scheint und sogar seinen Soldaten noch Kraft geben kann, 

das Idealbild eines übermenschlichen Herrschers also. Das Ziel, das Quintus Curtius 

Rufus hier verfolgt ist klar die Heroisierung seines Helden.  

Im Mai, beim Zug über einen weiteren Pass nach Zentralasien, kam es fast zu einer 

Hungersnot, die beiden Geschichten ähneln sich sehr.495 

 

Arr. 3, 28, 1 

Die Länder dieser Völker musste er in tiefem Schnee, unter schwerem Mangel an Le$

bensmitteln und großen Strapazen seiner Soldaten durchziehen. 

 

Der Militärhistoriker hält seine Darstellung ausgesprochen kurz und prägnant, alles 

Relevante wird gesagt. Doch entbehrt dieser nüchterne Satz die Dramatik und den 

Pathos des Geschehenen ebenso wie die Heroisierung Alexanders. 

 

Ähnliches findet sich etwas später im selben Kapitel bei der Beschreibung der Ver@

folgung des Bessos: 

 

 
                                                 
494 BILGIÇ et al., Treating frostbite 361@3.  
495 Siehe dazu auch Quintus Curtius Rufus 8, 4, 2 – 17 und Kapitel  6.3, Kältetod bei Gazaba, S. 212 ff. 
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Arr. 3, 28, 9 

Aber Alexander tat dies trotzdem496, freilich unter großen Schwierigkeiten, durch 

tiefen Schnee und unter Mangel am Notwendigsten, und doch drang er vorwärts. 

 

Diod. 17, 82 

Viele indessen aus dem Heer und von den Nichteingereihten, welche mitzogen, muss$

ten vor Ermattung zurückbleiben. Auch litten Einige Schaden durch den allzu starken 

Glanz des vom Schnee zurückgeworfenen Lichtes. 

 

Auch diese Darstellung ähnelt den Vorangegangenen, insbes. ist auch die Schädigung 

der Augen durch den Schnee bzw. dessen Helligkeit erwähnt. 
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Quintus Curtius Rufus, 7, 5, 1 – 7, 5, 16: 

Igitur Bactrianorum regione Artabazo tradita sarcinas et inpedimenta ibi cum prae$

sidio relinquit. Ipse cum expedito agmine loca deserta Sogdianorum intrat, nocturno 

itinere exercitum ducens. Aquarum, ut ante dictum est, penuria prius desperatione 

quam desiderio bibendi sitim accendit. Per CCCC stadia ne modicus quidem humor 

existit. Harenas vapor aestivi solis accendit: quae ubi flagrare coeperunt, haud secus 

quam continenti incendio cuncta torrentur. Caligo deinde inmodico terrae fervore 

excitata lucem tegit, camporumque non alia quam vasti et profundi aequoris species 

est. Nocturnum iter tolerabile videbatur, quia rore et matutino frigore corpora leva$

bantur. Ceterum cum ipsa luce aestus oritur, omnemque naturalem absorbet humo$

rem siccitas: ora visceraque penitus uruntur. Itaque primum animi, deinde corpora 

deficere coeperunt. Pigebat et consistere et progredi. Pauci a peritis regionis admo$

niti praeparaverant aquam: haec paulisper repressit sitim, deinde crescente aestu 

rursus desiderium humoris accensum est. Ergo, quidquid vini oleique erat, oribus 

ingerebatur, tantaque dulcedo bibendi fuit, ut in posterum sitis non timeretur. Graves 

deinde avide hausto humore non sustinere arma, non ingredi poterant, et feliciores 

videbantur, quos aqua defecerat, cum ipsi sine modo infusam vomitu cogerentur ege$

                                                 
496 Nämlich weiterzuziehen 
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rere. Anxium regem tantis malis circumfusi amici, ut meminisset orabant, animi sui 

magnitudinem unicum remedium deficientis exercitus esse: cum ex his, qui praecesse$

rant ad capiendum locum castris, duo occurrunt utribus aquam gestantes, ut filiis 

suis, quos in eodem agmine esse et aegre pati sitim non ignorabant, succurrerent. 

Qui cum in regem incidissent, alter ex his utre resoluto vas, quod simul ferebat, inplet 

porrigens regi. Ille accipit: percontatus, quibus aquam portarent, filiis ferre cogno$

scit. Tunc poculo pleno, sicut oblatum, reddito, ‘Nec solus’, inquit, ‘bibere sustineo 

nec tam exiguum dividere omnibus possum. Vos currite et liberis vestris, quod prop$

ter illos attulistis, date’.  

Tandem ad flumen Oxum ipse pervenit prima fere vespera, sed exercitus magna pars 

non potuerat consequi. In edito monte ignes iubet fieri, ut ii, qui aegre sequebantur, 

haud procul castris ipsos abesse cognoscerent, eos autem, qui primi agminis erant, 

mature cibo ac potione firmatos inplere alios utres, alios vasa, quibuscumque aqua 

portari posset, [iussit] ac suis opem ferre. Sed qui intemperantius hauserant, inter$

cluso spiritu extincti sunt, multoque maior horum numerus fuit, quam ullo amiserat 

proelio. At ille thoracem adhuc indutus nec aut cibo refectus aut potu, qua veniebat 

exercitus, constitit nec ante ad curandum corpus recessit, quam praeterierant, qui 

agmen claudebant, totamque eam noctem cum magno animi motu perpetuis vigiliis 

egit. 

Übersetzung: 

 

Nachdem er also die Region Baktrien an Artabazos übergeben hatte, ließ er Gepäck 

und Tross dort mit einer Bewachung zurück. Er selbst betrat mit einem leichten Hee$

reszug die Wüsten Sogdianas497, wobei er das Heer auf einem nächtlichen Marsch 

führte. Der bereits erwähnte Wassermangel bewirkt, noch ehe der naturgemäße Trieb 

zum Trinken sich regt, Durst durch den trostlose Gedanken, diesen nicht löschen zu 

können. Auf vierhundert Stadien498 gibt es nicht einmal kleinste Mengen Flüssigkeit. 

Die Strahlen der Sommersonne verbrennen den Sand: sobald dieser begonnen hat zu 

glühen, wird alles nicht anders als in einem ununterbrochenen Feuer ausgedörrt. 

Eine dichte Finsternis, hervorgerufen durch die übermäßig große Glut des Bodens, 

                                                 
497 Diese Wüste südlich vom Oxus wurde gewöhnlich, so auch 4, 27 mit zu Bactriana gerechnet. Sog@
diana ist die heutige Landschaft Bukhara, von der ein Teil noch jetzt Sogd (altpers. Sughda = terra 
pura) genannt wird. (VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui super$
sunt 73 – 74). 
498 Ca. 76 km. 
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verdeckt das Tageslicht, und die Sandflächen bieten einen ganz ähnlichen Anblick 

wie des unendlich tiefen Meeres. Der nächtliche Marsch schien noch erträglich, weil 

die Körper durch den Tau und Morgenkälte erfrischt wurden. Doch sofort mit Tages$

anbruch beginnt die Hitze selbst, und die Trockenheit verzehrt alle natürliche Feuch$

tigkeit: Gesicht und Körper werden völlig verbrannt. Deshalb begannen zuerst die 

Gemüter, dann die Körperkraft sie zu verlassen. Sie hatten weder Lust, stehenzublei$

ben noch weiterzugehen. Wenige hatten sich mit Wasser bevorratet, wie von Ortskun$

digen geraten: dieses stillte ein Weilchen ihren Durst, sobald aber dann die Hitze 

wieder anwuchs, ist erneut das Verlangen nach Flüssigkeit entbrannt. Also wurde, 

was es auch immer an Wein und Öl gab, in den Mund gegossen, und so groß war das 

Verlangen zu trinken, dass man den Durst für den folgenden Tag nicht fürchtete. Be$

lastet durch die gierig getrunkene Flüssigkeit konnten sie weder die Waffen halten 

noch weitermarschieren, und es schienen die, welche kein Wasser gehabt hatten, 

glücklicher, da sie selbst das maßlos hineingegossene wieder ausbrechen mussten. 

Den durch so große Leiden geängstigten König umringten seine Freunde und baten 

ihn, an sich selbst zu denken, da seine Seelengröße die einzige Rettung des ge$

schwächten Heeres sei; da kamen ihnen zwei von denen, die vorausgegangen waren, 

um einen Platz für das Lager abzustecken, mit Schläuchen voll Wasser entgegen, um 

damit ihren Söhnen zu helfen, die sich im gleichen Zug befanden und den Durst kaum 

ertragen konnten, wie sie wussten. Als sie auf den König stießen, öffnete der eine von 

ihnen seinen Schlauch, füllte ein Gefäß, das er bei sich trug, und reichte es dem Kö$

nig. Jener nahm es an: als er fragte, zu wem sie das Wasser trugen, erfuhr er, dass 

sie es zu ihren Söhnen brachten. Daraufhin gab er den Becher voll499, wie er ihm ge$

reicht worden war, zurück: „Alleine kann ich nicht trinken“, sagte er, und ich kann 

eine so kleine Menge nicht unter allen aufteilen. Lauft ihr also und gebt euren Söh$

nen, was ihr ihretwegen hergebracht habt.“  

Endlich erreichte er selbst fast schon in der ersten Abendstunde den Oxus, doch ein 

großer Teil des Heeres hatte ihm nicht folgen können. Er befahl daher, auf einem 

hohen Berg Feuer anzünden zu lassen, damit die, welche nur mühsam folgten, erken$

nen konnten, dass sie nicht weit vom Lager selbst entfernt seien, denen aber, die die 

Vorhut bildeten und die sich rasch durch Speise und Trank gekräftigt hatten, befahl 

er, Schläuche und alle anderen Gefäße, mit denen sich Wasser transportieren ließ, zu 

füllen, um ihren Kameraden Hilfe zu bringen. Aber die zu ungestüm getrunken hatten, 
                                                 
499 Auch andere Schriftsteller z. B. Arrian 6, 26 erzählen diese Geschichte, aber alle verlegen sie an 
einen anderen Ort, sofern sie überhaupt einen solchen angeben. 
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sind am Stickfluß gestorben, und deren Zahl war weit größer, als er in irgendeiner 

Schlacht verloren hatte. Aber jener selbst stellte sich, noch mit seinem Brustharnisch 

angetan und weder durch Speise noch Trank gekräftigt, an dem Weg auf, wo das 

Heer herankam, und zog sich nicht eher zurück, sich zu stärken, als bis die Nachhut 

bei ihm vorübergezogen war, jene ganze Nacht brachte er in großer Gemütsbewe$

gung fortwährend wachend zu. 

 

Das andere Extrem – nach dem entbehrungsreichen Marsch durch eisige Kälte folgte 

der ebenso verlustreiche Wüstenmarsch, der jedoch nicht zu vergleichen ist mit dem 

katastrophalen Marsch durch die sengende Hitze der Wüste Gedrosiens, der dem Heer 

zu diesem Zeitpunkt noch bevorsteht.  

Wieder betont der Autor die heroische Leistung des Königs. Diese pro@

alexandrischen Geschichten fußen am ehesten auf der Hofüberlieferung. Wie auch in 

Gedrosien leidet der Tross am meisten im Gegensatz zu den trainierten Soldaten 

(aegre sequebantur, sich mühsam nachschleppten). Dies ist auch wieder ein Hinweis 

darauf, dass viel mehr Menschen durch widrige Umstände, Krankheiten und Unfälle 

starben als tatsächlich in der Schlacht. 

 

Das Verhalten Alexanders gegen Ende der Szene, das Warten auf die Nachzügler, 

zeigt, eventuell auch als rhetorisches Stilmittel, die Gemütsregungen des Herrschers. 

Insbesondere scheint er ein schlechtes Gewissen zu haben und sich vielleicht auch 

schuldig zu fühlen, diese große Anzahl Menschen, die ihm vertraut haben, in eine 

derart gefährliche und für einige tödliche Gefahr gebracht zu haben. Die dadurch be@

leuchteten menschlichen Zügen, wie auch die, der immer wieder auftauchenden An@

teilnahme und Trauer, welche im ganzen Buch zu finden sind, verleihen der Figur des 

Feldherrn neben Stärke und Mut auch menschliche Größe. Denn durch dieses Verhal@

ten gesteht er seine Fehler gleichsam ein und der dahinter stehende Mensch gewinnt 

an Glaubwürdigkeit. 

 

Unter Verdursten wird allgemein der Tod durch unzureichende Flüssigkeitsaufnahme 

bezeichnet und verläuft über die Stadien Durst, Exsikkose, Delir (Sprach@ und Geh@

störungen, Bewusstseinstrübung) bis zum Tod. Man geht von einer täglich notwendi@

gen Flüssigkeitszufuhr von mindestens 1 – 2 Litern aus. Durst entsteht nach einem 

Verlust von 0,5 – 3 % des Körperflüssigkeitsgehalts, der Mund wird trocken und es 
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kommt zu Schluckbeschwerden, die Lippen werden rissig. Untersuchungen ergaben, 

dass bei einem Verlust von 4,3 % Flüssigkeit die Leistungsfähigkeit um 40 % ver@

mindert wird.500 Es folgt starke Erschöpfung und der Stoffwechsel verlangsamt sich. 

Ab einer Dehydrierung von 10 Prozent kommt es zu Schwindel und Sprachstörungen 

und anderen neurologischen Ausfallerscheinungen, danach folgt Verwirrtheit. Je nach 

Außentemperatur kann der Tod früher oder später eintreten, in der Regel jedoch nach 

drei bis vier Tagen. 

 

Etwas fraglich ist, was genau unter dem „Stickfluß“ der Übersetzung zu verstehen ist. 

Möglicherweise könnte es sich um eine Aspiration durch das hastige Trinken handeln 

oder auch einfaches „Ersticken“.  So lässt es auch die englische Übersetzung vermu@

ten: „died from blockage of the windpipe“501. Möglich wäre auch eine Lungenaffekti@

on im Sinne eines Lungenödems, bedingt durch die Elektrolytverschiebung. Eine 

ähnliche Darstellung findet sich bei der Abhandlung über den Durst und nachfolgen@

des maßloses Trinken bei der Geschichte des Zugs durch die gedrosische Wüste.  

Diesen und den vorangegangenen Textauszug analysiert auch Baynham502 sehr aus@

führlich und stellt auch Alexanders Leistung und seinen Verzicht als rhetorisches 

Element heraus. „The king stands in battledress and unrefreshed until the entire army 

has passed him by on its way to the river Oxus. This action may be in keeping with 

Curtius’ explanation for the soldiers’ flagrans caritans (burning affection) for Alex@

ander back at 3.6.17.” Sie betont außerdem, dass durch den Verzicht auf Wasser 

(…”gods do not need water”) die bereits in Siwah begonnene Vergöttlichung Ale@

xanders vorangetrieben wird. 

Bei Arrian (3, 29) ist nur das Überschreiten des Oxus erwähnt. Dafür jedoch viel wei@

ter hinten in seinem Werk, bei der Beschreibung des Marsches durch Gedrosien, 

kommt der Autor noch einmal auf die Ereignisse bei der Durchquerung der Sogdiani@

schen Steppe zurück, wobei er jedoch Schwierigkeiten bei der genauen Lokalisierung 

der Begebenheit zugibt. 

Arr. 6, 26, 1 – 6, 26, 3 

Hier möchte ich eine schöne Tat Alexanders, wenn überhaupt eine, nicht verschwei$
                                                 
500 Siehe dazu SAWKA, NEUFER, Interaction of water bioavailability, thermoregulation, and exercise 
performance 85 – 94 und ARMSTRONG, EPSTEIN, Fluid$electrolyte balance during labor and exercise: 
concepts and misconceptions 1 – 12. 
501 Übersetzung von YARDLEY, Quintus Curtius Rufus, The History of Alexander. 
502 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 184 – 185. 
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gen, mag er sie nun in diesem Lande getan haben oder schon vorher im Land der 

Parapamisaden, wie andere erzählt haben. Das Heer wäre durch Sand und schon 

glühende Hitze marschiert, weil man bis zu einem gewissen Punkt den Marsch fort$

setzen musste. Der aber lag fernab vom Wege. Auch hätte Alexander selbst, von 

Durst gequält, nur noch mit Mühe und Not, aber trotzdem zu Fuß das Heer weiter 

geführt. Daher hätten auch die anderen Soldaten – wie da in solcher Lage zu gehen 

pflegt – die Strapazen leichter ertragen, da der König genau dieselben Strapazen 

ertrug wie sie selber. In dieser Lage hätten einige Plänkler, die auf der Suche nach 

Wasser vom Wege des Heeres abgebogen waren, etwas Wasser gefunden, das sich in 

einer tiefen Kluft gesammelt hatte. Es war nur eine kleine und schlechte Quelle. Dies 

nun hätten sie gesammelt und wären damit zu Alexander geeilt, im Glauben, ihm da$

mit eine große Wohltat zu erweisen. Und wie sie in seine Nähe kamen, hätten sie das 

Wasser in einen Helm gegossen und dem König gereicht. Der hätte es genommen und 

die Überbringer gelobt. Dann aber hätte er es vor aller Augen ausgeschüttet. Durch 

diese Handlung hätte das ganze Heer eine solche Stärkung empfunden, dass man 

hätte glauben können, dass das Wasser, das eben von Alexander weggeschüttet war, 

für sie alle ein frischer Trunk geworden wäre. Diese Tat, wenn anders eine, erzähle 

ich zum Ruhme Alexanders, wegen seiner tapferen Ausdauer und zugleich weisen 

Heeresführung. 

Wieder einmal wird deutlich, welche Prioritäten der militärische Arrian setzt und wie 

sehr ihn diese Tat Alexanders beeindruckt hat. So ist auch seine Intention klar, die er 

zur genaueren Verdeutlichung auch extra noch betont. 
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Quintus Curtius Rufus 8, 1, 11 – 8, 1, 18: 

Barbarae opulentiae in illis locis haud ulla sunt maiora indicia quam magnis nemori$

bus saltibusque nobilium ferarum greges clusi. Spatiosas ad hoc eligunt silvas, cre$

bris perennium aquarum fontibus amoenas: muris nemora cinguntur turresque ha$

bent venantium receptacula. Quattuor continuis aetatibus intactum saltum fuisse con$

stabat, quem Alexander cum toto exercitu ingressus agitari undique feras iussit. Inter 

quas cum leo magnitudinis rarae ipsum regem invasurus incurreret, forte Lysima$

chus, qui postea regnavit, proximus Alexandro, venabulum obicere ferae coeperat. 
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Quo rex repulso et abire iusso adiecit tam a semet uno quam a Lysimacho leonem 

interfici posse. Lysimachus enim quondam, cum venarentur in Syria, occiderat 

quidem eximiae magnitudinis feram solus, sed laevo humero usque ad ossa lacerato 

ad ultimum periculi pervenerat. Id ipsum exprobrans ei rex fortius quam locutus est 

fecit: nam feram non excepit modo, sed etiam uno vulnere occidit. Fabulam, quae 

obiectum leoni a rege Lysimachum temere vulgavit, ab eo casu, quem supra diximus, 

ortam esse crediderim.  

Übersetzung: 

Für den Reichtum bei den Barbaren in jenen Gegenden gibt es keinen besseren Be$

weis als die in großen künstlich angelegten Parks und natürlichen Waldungen geheg$

ten Herden edlen Wildes. Zu diesem Zweck wählen sie weit ausgedehnte Wälder, von 

zahlreichen Bächen nie versiegenden Wassers anmutig belebt: Mauern umschließen 

die Parks und Türme befinden sich darin als Zufluchtsstätten für die Jäger. Vier 

Menschenalter hintereinander war, wie man wusste, ein solcher Park unberührt 

geblieben, in ihn zog Alexander mit seinem ganzen Heere ein und gab Befehl, das 

Wild von allen Seiten aufzujagen. Als darunter ein Löwe von seltener Größe gegen 

den König selbst losstürzte, befand sich nahe bei Alexander zufällig gerade Lysima$

chos, der später König wurde, und dieser hatte sich schon angeschickt, dem Tier sei$

nen Jagdspieß entgegenzuschleudern. Doch der König hielt ihn zurück und hieß ihn 

gehen, er fügte hinzu, er könne ebenso geschickt wie Lysimachos den Löwen allein 

töten. Lysimachos hatte nämlich einmal bei einer Jagd in Syrien ein Tier von aus$

nehmender Größe zwar allein erlegt, doch war er von ihm an der linken Schulter bis 

auf die Knochen zerfleischt worden, so dass er in die äußerste Gefahr geraten war. 

Eben dies warf ihm der König jetzt vor, und seine Tat war noch tapferer als seine 

Rede: denn er fing nicht nur das Tier auf, sondern tötete es auch durch einen einzigen 

Stoß. Infolge dieses eben erzählten Vorfalles hat sich meiner Meinung nach das tö$

richte Gerede503 verbreitet, Lysimachos sei vom König einem Löwen vorgeworfen 

worden.  

In der Darstellung dieser Szene findet sich eine gewisse Parallele zur Pagenverschwö@

rung, welche ebenfalls ihren Anfang nahm, weil einer von Alexanders Getreuen den 

Jagderfolg (in diesem Falle ein Wildschwein) für sich verbuchen wollte. Eine genaue 

                                                 
503 Vergleiche Iustin 15, 3. 
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Darstellung der Hintergründe und Abläufe der Pagenverschwörung findet sich ab S. 

352. 

Des Weiteren finden sich Hinweise auf Alexanders Pothos, das Bestreben, immer der 

beste zu sein, immer alle übertreffen zu müssen. Oder ist es nur aus Propagandazwe@

cken, dass die meisten dargestellten Tiere, nicht nur in dieser Szene, ausnehmend 

groß (leo magnitudinis rarae) sein müssen, um seine Tapferkeit doppelt unter Beweis 

zu stellen. Curtius’ Bewunderung für Alexander lässt sich deutlich zwischen den Zei@

len erkennen.  

Iust.15, 3, 3 – 10 

Das bereits von Quintus Curtius Rufus angesprochene „törichte Gerede“ findet sich 

bei Iustin nach der Darstellung vom Tode Alexanders. 

Als Alexander der Große den Philosophen Kallisthenes im Zorn über die Vorwürfe, 

die dieser ihm bei der Einführung des persischen Begrüßungszeremoniells gemacht 

hatte, fälschlich der Mitwisserschaft an einer Verschwörung bezichtigte und ihm des$

halb auf grausame Weise alle Glieder verstümmeln, auch Ohren, Nase und Lippen 

abschneiden ließ und ihn so zu einem Bild erbarmungswürdigen Elends machte, 

überdies ihn zusammen mit einem Hund in einen Käfig sperren und so herumfahren 

ließ zu Abschreckung der anderen: da erbarmte sich Lysimachos, der die Lehrvorträ$

ge des Kallisthenes zu hören und von ihm Anweisungen zu einem tugendhaften Leben 

zu empfangen gewohnt gewesen war, des großen Mannes, den die Strafe ja nicht für 

eine Schuld, sondern für seine freiheitliche Gesinnung getroffen hatte, und er gab ihm 

Gift als Heilmittel gegen all sein Unglück. Das verargte ihm dann Alexander so sehr, 

dass er befahl, ihm einen wilden Löwen vorzuwerfen. Aber als bei seinem Anblick der 

Löwe wütend auf ihn losfuhr, umwickelte Lysimachos sein Hand mit seinem Mantel, 

griff dem Löwen in den Rachen und riss ihm die Zunge heraus, so dass der Löwe ein$

ging. Als das dem König gemeldet wurde, wurde sein Groll durch die Bewunderung 

beschwichtigt, und er schätzte ihn wegen seiner unerschütterlichen Mannhaftigkeit 

nur umso höher. Auch Lysimachos trug die Unbill des Königs wie die eines Vaters 

mit hochgemutem Sinn. 

Iustin negiert die Teilnahme des Kallisthenes an einer etwaigen Verschwörung und 

lässt ihn durch Alexander foltern, sicher auch ein möglicher Ablauf der Ereignisse. 
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Abgesehen davon ist die von Iustin dargestellte Version an einigen Stellen etwas selt@

sam. So berichtet er recht wertend (Bild erbarmungswürdigen Elends) über das Ende 

des Kallisthenes und stellt nicht den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte in Frage, son@

dern akzeptiert a priori Alexanders Unmenschlichkeit. Zum anderen ist es de facto 

unmöglich, einem ausgewachsenen und kämpfenden Löwen, die Zunge herauszurei@

ßen, woraufhin das Tier gestorben sein soll (am ehesten wohl verblutet). Es ergeben 

sich keine Hinweise auf die von Lysimachos’ erlittenen Verletzungen oder Folgen, 

die man in späteren Kämpfen hätte bemerken können. 

�
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Quintus Curtius Rufus 8, 2, 35 – 8, 2, 40: 

 

Rex tamen subinde equos mutans sine intermissione fugientes insequebatur. Nobiles 

iuvenes comitari eum soliti defecerant praeter Philippum. Lysimachi erat frater, tum 

primum adultus et, quod facile adpareret, indolis rarae. Is pedes – incredibile dictu – 

per D stadia vectum regem comitatus est, saepe equum suum offerente Lysimacho, 

nec tamen, ut digrederetur a rege, effici potuit, cum lorica indutus arma gestaret. 

Idem, cum perventum esset in saltum, in quo se barbari abdiderant, nobilem edidit 

pugnam regemque comminus cum hoste dimicantem protexit. Sed postquam barbari 

in fugam effusi deseruere silvas, animus, qui in ardore pugnae corpus sustentaverat, 

liquit, subitoque ex omnibus membris profuso sudore arboris proximae stipiti se ad$

plicuit. Deinde ne illo quidem adminiculo sustinente manibus regis exceptus est, inter 

quas conlapsus extinguitur.  

Maestum regem alius haud levis dolor excepit. Erigyius inter claros duces fuerat: 

quem extinctum esse paulo ante, quam reverteretur in castra, cognovit. Utriusque 

funus omni apparatu atque honore celebratum est. 

 

Übersetzung: 

 

Der König verfolgte dennoch, von Zeit zu Zeit die Pferde wechselnd, ohne Unterbre$

chung die Flüchtigen. Die adeligen Pagen, die ihn zu begleiten pflegten, waren er$
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mattet zurückgeblieben, bis auf Philippos. Er war ein Bruder des Lysimachos, eben 

erst zum jungen Manne herangewachsen und, wie man leicht ersehen konnte, von 

seltenen Eigenschaften. 

Dieser begleitete – so unglaublich es scheinen mag – zu Fuß den König auf einem 

Ritt von fünfhundert Stadien504, und obwohl ihm Lysimachos mehrmals sein Pferd 

anbot, konnte er dennoch nicht bewogen werden, vom König zu weichen, obwohl er 

außer dem Harnisch noch seine Waffen trug. Als sie in einen Wald gelangt waren, 

worin sich die Barbaren verstreckt hatten, kämpfte derselbe auf das rühmlichste und 

beschützte den mit dem Feinde kämpfenden König mit eigener Hand. Aber, nachdem 

die Barbaren in eiliger Flucht die Wälder verlassen hatten, verließ ihn der Wille, der 

in der Hitze der Schlacht den Körper aufrechterhalten hatte; plötzlich brach ihm der 

Schweiß am ganzen Körper in Strömen aus und er lehnte sich an den nächsten Baum$

stamm: Doch da selbst diese Stütze ihm nicht den nötigen Halt gab, nahm der König 

ihn in seine Arme auf, in der Umarmung brach er zusammen und starb.  

Ein anderer nicht leichter Schmerz hat sich für den trauernden König direkt daran 

angeschlossen. Erigyios hatte zu seinen herausragenden Feldherrn gehört: Er war, 

wie er kurz vor seiner Rückkehr ins Lager505 erfuhr, getötet worden.506 Beider Lei$

chenbegräbnisse wurde mit aller Pracht und Ehre gefeiert. 

 

Im Sommer 328 v. Chr., kurz nach der Ermordung des Kleitos’ durch Alexanders 

Hand, verfolgt der König die abtrünnigen Sogdianer in der Nähe von Nautaka. Der 

Weg ist schwierig und steil, so dass immer mehr Männer und Reiter zurückbleiben. 

Unter diesen Umständen erscheint die Laufleistung des Philippos umso beachtlicher. 

Ein Lauf von 92 km im Tempo von reitenden Pferden ist zwar nicht unmöglich, aber 

in Anbetracht der Tatsache, dass er noch seine Waffen trug und danach noch weiter@

kämpfte, sehr viel eher ins Reich der Mythen zu verbannen. Die beschriebene Szene 

kann natürlich, wenn man die Übertreibungen die Strecke betreffend weglässt, als 

realistisch angesehen werden. Neben dem bereits erwähnten Long@QT@Syndrom sind 

als weitere Differentialdiagnosen die hypertrophe (obstruktive) Kardiomyopathie 

(HCM), heute als häufigste Ursache eines trainingsbezogenen plötzlichen Herztodes 

                                                 
504 Dies entspricht etwa 92 km. …comitatus est…potuit. Das Perfekt hebt noch mehr, als es das Imper@
fekt tun würde, hervor, dass Philippos sein Vorhaben wirklich bis zu Ende duchführte (lt. Vogel). 
505 In Nautaka, wo 328/27 v. Chr. Winterquartier gehalten wurde. 
506 Oder vielleicht auch kurz vor Erigyios’ Rückkehr? 
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bei jungen Sportlern angesehen507 und ein extremer Adrenalinpush mit nachfolgender 

kompletter Erschöpfung und Dekompensation des Herz@Kreislauf@Systems möglich. 

Über die Umstände von Erigyios Tod finden sich keine detaillierten Informationen. 

 

Es findet sich dieses Ereignis betreffend keine Erwähnung bei den anderen Autoren, 

außer Iustin 15, 3 als Fortsetzung des o. g. Berichts über die Verletzung des Lysima@

chos durch einen Löwen. 

 

Iust. 15, 3, 11 – 12 

Schließlich war ihm jede Erinnerung an den Vorfall geschwunden, und als später in 

Indien der König einmal ein paar versprengte Feinde verfolgte und wegen der 

Schnelligkeit seines Pferdes der Schwarm seiner Leibwächter zurückgeblieben war, 

da war zuletzt Lysimachos bei diesem Ritt durch die grenzenlose Sandwüste noch sein 

einziger Begleiter. Dasselbe hatte zuvor schon einmal sein Bruder Philippos tun wol$

len, hatte aber dabei in den Armen des Königs sein Leben ausgehaucht. 
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Quintus Curtius Rufus 8, 4, 6 – 8, 4, 15: 

Ergo ordinibus solutis per totum saltum errabundum agmen ferebatur. Multique prius 

metu quam labore defatigati prostraverant humi corpora, quamquam imbrem vis fri$

goris concreto gelu adstrinxerat. Alii se stipitibus arborum admoverant: id plurimis 

et adminiculum et suffugium erat. Nec fallebat ipsos morti locum eligere, cum immo$

bilis vitalis calor linqueret: sed grata erat pigritia corporum fatigatis, nec recusabant 

extingui quiescendo. Quippe non vehemens modo, sed etiam pertinax vis mali insiste$

bat, lucemque, naturale solacium, praeter tempestatem haud disparem nocti silvarum 

quoque umbra suppresserat. Rex unus tanti mali patiens circumire milites, contra$

here dispersos, adlevare prostratos, ostendere procul evolutum ex tuguriis fumum 

hortarique, ut proxima quaeque suffugia occuparent. Nec ulla res magis saluti fuit, 

quam quod multiplicato labore sufficientem malis, quis ipsi cesserant, regem deser$

ere erubescebant. Ceterum efficacior in adversis necessitas quam ratio frigoris reme$

                                                 
507 MARON, Hypertrophic cardiomyopathy and other causes of sudden cardiac death in young com$
petitive athletes, with considerations for preparticipation screening and criteria for disqualification 
399 – 414. 
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dium invenit. Dolabris enim silvas sternere adgressi passim acervos struesque ac$

cenderunt. Continenti incendio ardere crederes saltum, et vix inter flammas agmini$

bus relictum locum. Hic calor stupentia membra commovit, paulatimque spiritus, 

quem continuerat rigor, meare libere coepit. Excepere alios tecta barbarorum, quae 

in ultimo saltu abdita necessitas investigaverat: alios castra, quae in humido quidem, 

sed iam caeli mitiscente saevitia locaverunt. Duo milia militum atque lixarum ca$

lonumque pestis illa consumpsit. Memoriae proditum est quosdam adplicatos ar$

borum truncis et non solum viventibus, sed etiam inter se conloquentibus similis esse 

conspectos durante adhuc habitu, in quo mors quemque deprenderat.  

Übersetzung: 

 

Folglich lösten sich die Reihen, und irrend zerstreute sich der Zug durch den ganzen 

Gebirgswald. Viele aber hatten, mehr durch Furcht, als durch Anstrengung er$

schöpft, sich zu Boden geworfen, obwohl die starke Kälte den Regen zu festem Eis 

hatte gefrieren lassen. Andere hatten sich zu den Stämmen der Bäume begeben (teil$

weise diese umschlungen): dies war für eine Vielzahl sowohl Stütze als auch Unter$

schlupf. Und es entging ihnen selbst nicht, dass sie nur einen Ort zum Sterben wähl$

ten, da, sobald sie aufhörten sich zu bewegen, die Lebenswärme erlosch: Aber die 

Trägheit der Körper war den Ermatteten so willkommen, dass sie es nicht ablehnten 

in dieser Ruhe zu sterben. Denn nicht allein die heftige Wucht, sondern auch die an$

haltende Dauer des Unwetters setzte ihnen zu, und das Licht, eine natürliche Quelle 

des Trostes, war ihnen außer durch das nachtähnliche Unwetter auch noch durch das 

Dunkel der Wälder entzogen. Einzig und allein der König hielt solchem Unheil stand, 

er ging bei den Soldaten herum, sammelte die Zerstreuten, richtete die am Boden 

liegenden auf, zeigte ihnen in einiger Entfernung den aus den Hütten emporwirbeln$

den Rauch und ermahnte sie, die nächstmögliche Zuflucht zu suchen. Und keine Sa$

che trug mehr zur Rettung des Heeres bei, als dass man sich schämte, den König im 

Stich zu lassen, der sich den Drangsalen, die sie selbst zum Weichen gebracht hatten, 

gewachsen zeigte, obwohl für ihn die Mühsal sich vervielfachte. Doch die Not, die in 

unglücklichen Lagen mehr vermag als ruhige Überlegung, fand ein Mittel gegen die 

Kälte. Denn nachdem sie begonnen hatten, mit Äxten Bäume zu fällen, zündeten sie 

rings umher überall Holzstöße an. So konnte man glauben, der ganze Wald stehe in 

Brand, und zwischen den Flammen ließen sie kaum Raum für die Heeresabteilungen 

übrig. Diese Wärme erweckte die starren Glieder wieder,  und der vom Frost beengte 
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Atem begann allmählich freier zu gehen. Die einen fanden Aufnahme in den Hütten 

der Barbaren, welche sie die Not in der äußersten Verborgenheit des Waldes hatte 

aufspüren lassen, die anderen im Lager, das man zwar auf feuchtem Boden, doch bei 

schon sich mindernder Wucht des Unwetters aufschlug. Zweitausend von den Solda$

ten, Marketendern und Packknechten raffte jenes Verderben dahin. Es wird berichtet, 

dass man manche an Baumstämmen geklammert fand, gerade so als ob sie nicht al$

lein noch lebten, sondern auch miteinander sprächen, da sie in der Stellung geblieben 

waren, in der einen jeden der Tod ereilt hatte. 

 

Im dritten Monat des Jahres 327 v. Chr. lässt Alexander das Heer aus den Winter@

quartieren nach Gazaba marschieren. Am dritten Tag kommt es zu einem Unwetter 

und einer Regenflut, und ähnlich wie schon beim Übergang über die Parapamisaden 

ist die Kälte, mit der sich das Heer konfrontiert sieht, für viele Zivilisten, denn diese 

waren nicht so abgehärtet wie die trainierten Soldaten, tödlich. Das Marschieren 

durch die Schneemassen führt nur deshalb nicht zu den vorgenannten Verblitzungen, 

weil der Marsch aufgrund der Wetter@ und topographischen Bedingungen ohne wirk@

liches Tageslicht stattfindet. 

Insgesamt sind bei diesem Zug in der Kälte alleine 2000 Menschen ums Leben ge@

kommen, ein nicht unbeachtlicher Teil des gesamten Feldzuges, dessen Zahlen zwi@

schen 20000 und 50000 geschätzt werden. 

Zum Erfrieren an sich siehe auch Kapitel 6.3, S. 212 ff. 

 

Wie schon in den Szenen in der Wüste Sogdianas und später Gedrosiens ist Alexan@

der Stütze und Vorbild seiner Soldaten und trägt somit maßgeblich zur Rettung seines 

Heeres bei. Die ihm innewohnende Kraft ist so groß, dass allein der Gedanke ihren 

Feldherren zu beschämen, der ja dieselben, wenn nicht noch größere Strapazen ertra@

gen muss, Ansporn genug zur Selbstrettung darstellt. Nicht nur durch diese indirekte 

(und auch direkte) Rettung seiner Soldaten wird Alexander heroisiert, sondern auch 

durch die Tatsache, dass er diese Drangsale und Widrigkeiten fast schon stoisch er@

trägt, sich niemals beschwert, wenig leidet und immer der ruhende Fels ist. Die Be@

wunderung des Quintus Curtius Rufus ist klar herauszulesen und die Intention der 

Heroisierung wird nicht verfehlt worden sein. Dennoch ist sicherlich von einer im@

mensen Leistung Alexanders, der von sich selbst immer das äußerste abverlangte, um 
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neben den anderen zu brillieren, hervorzustechen und sich letztendlich gottähnlich 

darzustellen, auszugehen 

 

Eine ähnliche Stelle, welche sich vermutlich auf dieselben Widrigkeiten wie bei 

Quintus Curtius Rufus bezieht, findet sich im 4. Buch Arrians. Der Marsch durch den 

Schnee findet kurz nach der Eroberung des Felsens des Chorienes (ca. 327 v. Chr.) 

statt. In ihrer Not wird den Soldaten durch Nahrungsvorräte von Chorienes geholfen. 

Bei Quintus Curtius Rufus findet sich die Szene mit Chorienes (bzw. bei ihm Sisi@

methres) und der Eroberung des Felsens bereits etwas vorher bei 8, 2 dennoch ist am 

ehesten von ein und demselben Marsch auszugehen. 

 

Arr. 4, 21, 10 

Es musste aber das Heer unter dem Winter schwer leiden. Denn ungeheurer Schnee$

fall war während der Belagerung eingetreten. Auch litten die Truppen unter dem 

Mangel an Nahrungsmitteln sehr. 

 

Es findet sich keine ausufernde Schilderung der Begebenheiten wie bei Quintus Cur@

tius Rufus, im Gegenteil, die kurze und prägnante Aussage des wenig auf Ausschmü@

ckungen bedachten, sachlichen Arrian ist ausreichend, die Umstände zu illustrieren. 

Auch die heroisierende Schilderung Alexanders rühmlicher Taten kommt nicht zur 

Darstellung. Es findet sich keine explizite Erwähnung bei den übrigen Alexanderhis@

torikern. 
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Nach dem Sieg über Poros gab Alexander Befehle für die weitere Eroberung Indiens, 

so Holz für Schiffe zu fällen, wobei die Soldaten auf giftige Schlangen „ungewöhnli@

cher Größe“508 stießen. 

 

Quintus Curtius Rufus 9, 1, 8 – 9, 1, 12: 

 

Hinc porro amne superato ad interiora Indiae processit. Silvae erant prope in inmen$

sum spatium diffusae procerisque et in eximiam altitudinem editis arboribus um$

                                                 
508 QUINTUS CURTIUS RUFUS 9, 1, 4: „magnitudinis invistatae serpentes“. 
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brosae. Plerique rami instar ingentium stipitum flexi in humum rursus, qua se cur$

vaverant, erigebantur, adeo ut species esset non rami resurgentis, sed arboris ex sua 

radice generatae. Caeli temperies salubris, quippe et vim solis umbrae levant et 

aquae large manant e fontibus. Ceterum hic quoque serpentium magna vis erat 

squamis fulgorem auri reddentibus. Virus haud ullum magis noxium est: quippe mor$

sum praesens mors sequebatur, donec ab incolis remedium oblatum est.  

 

Übersetzung: 

 

Hierauf rückte er nach Überquerung eines Flusses509 weiter in das Innere Indiens 

vor. Die Wälder waren von fast unermesslicher Ausdehnung und von mächtigen zu 

einer ungemeinen Höhe sich erhebenden Bäumen überschattet. Die meisten Äste wa$

ren gewaltigen Stämmen gleich zur Erde gebogen und in derselben Richtung wieder 

emporgewachsen, so dass sie nicht aussahen wie ein wiederaufsteigender Ast, son$

dern wie ein aus seiner eigenen Wurzel entsprossener Baum.510 Das milde Klima ist 

gesund, da teils der Schatten die Gewalt der Sonnenhitze mäßigt, teils Wasser reich$

lich aus den Quellen fließt. Doch gibt es hier im Übrigen auch große Schlangen, de$

ren Schuppen wie Gold blitzen. Kein Gift ist schädlicher als dieses: da auf den Biss 

augenblicklicher Tod folgte, bis man von den Bewohnern der Gegend ein Gegenmittel 

erhielt. 

Nach der Schlacht gegen den indischen Stammesfürsten Poros und Tod des Bukepha@

los sehen sich die Soldaten mit einer ihnen unbekannten Flora und Fauna konfron@

tiert, welche sie einerseits fasziniert und andererseits bedroht. 

 

Über die Art der zugrundeliegenden Schlangengattung, sollte sie heute überhaupt 

noch existent sein, erfährt man als Leser wenig. Aufgrund der Ausbreitung, Größe 

und Gefährlichkeit könnte eine Kobraart in Frage kommen. Zu diesen ist als längste 

Giftschlange der Welt die Königskobra (Ophiophagus hannah) zu zählen, welche 

eine Länge von über fünf Metern erreichen kann und die vermittels eines starken 

Nervengifts ihre Beute innerhalb von Minuten töten kann. Die Schlange ist nur selten 

                                                 
509 Wahrscheinlich der Akesines lt. VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis 
libri qui supersunt 164, Anm. 8. 
510 Ficus Indica, der Bananenbaum, die aus ihren Zweigen Luftwurzeln entsendet, die dem Boden 
zuwachsen, in die Erde eindringen, sich mit Seitenwurzeln festigen, und nicht nur die Krone des Mut@
terbaumes nähren und stützen, sondern auch neue Kronen bilden (VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum 
Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 164, Anm. 10). 
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aggressiv, v. a. wenn sie ihr Gelege bewacht, ein Zeitraum etwa zwischen Oktober bis 

März. Dann verfolgt sie einen vermeintlichen Angreifer sogar recht weit, wobei sie 

eine erstaunliche Geschwindigkeit entwickeln kann.  

Die Gifte von Schlangen bestehen aus Proteinen und gehören entweder zur Gruppe 

der Neurotoxine (mit den Folgen von Lähmung, Sinnestäuschungen, Atemnot) oder 

Hämatotoxine (Gewebezerstörung, Nierenversagen, Kreislaufzusammenbruch). Nur 

etwa 400 Schlangenarten sind giftig und von diesen lediglich rund 50 potenziell töd@

lich für Menschen. Jährlich werden etwa 5 Millionen Menschen von Schlangen ge@

bissen und rund 125.000 davon sterben an dem Schlangenbiss. 90 % der Schlangen@

bisse bei Menschen erfolgen in Knöchelhöhe oder tiefer. 

 

Die giftigen Schlangen werden durch die Anzahl und Gestalt von Giftzähnen unter@

schieden. Es ist nicht sicher möglich, Schlangen durch ihre Zeichnungen und Färbun@

gen unterscheiden, da diese auch innerhalb der Art sehr unterschiedlich sein können. 

Insofern hilft uns die Angabe golden glänzender Schuppen nicht weiter. 

Die Attacke einer Giftschlange geschieht meist innerhalb von Bruchteilen einer Se@

kunde. Durch die Toxine wird die Beute immobilisiert und stellt keine Gefahr für die 

Schlangen mehr dar.  

Der eigentliche Giftapparat besteht aus den Giftdrüsen, die mit den Giftzähnen in 

Verbindung stehen. Zum größten Teil befinden sich diese modifizierten Speicheldrü@

sen (sog. Duvernoy@Drüsen) in der Nähe der Augen. Sie sind von Muskeln umgeben, 

die eine willkürliche Abgabe des Giftes ermöglichen.  

Die „echten“ Giftschlangen unterscheiden sich durch die Lage der Giftzähne. Sie be@

finden sich ganz vorne im Oberkiefer. Meist ist auf jeder Seite nur ein Giftzahn 

einsatzbereit, jedoch steht bei einem Zahnverlust in den meisten Fällen mindestens 

ein Ersatzzahn zur Verfügung. Vipern haben zum Teil sehr große Giftzähne (Bitis 

gabonica bis zu 5 cm). Diese Zähne sind normalerweise im Oberkiefer weggeklappt 

und liegen in einer Schleimhautfalte. Bei Bedarf werden die Zähne dann aufgerichtet. 

 

In Indien und Asien zum heutigen Zeitpunk lebende giftige Schlangen: 

Elapidae (Giftnattern): 

�� Bungarus Arten; Kraits 

�� Calliophis @ Arten; Schmuckottern (soweit keine Bisse bekannt) 
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�� Naja Arten; Kobra Arten (die Beschreibung passt nicht auf Kobras, es sei 

denn sie wären nicht ausreichend betrachtet worden) 

�� Ophiophagus hannah; Koenigskobra (Die Königskobra ist die längste Gift@

schlange mit bis zu 5,5 m Länge.) 

Rhabdophis@Arten 

Viperidae (Viper): keine Kompression/Immobilisation511 

�� Azemiops feae 

�� Calloselasma rhodostoma; Malayische Mokassinschlange 

�� Daboia russelli; Kettenviper (eine der großen Vier: Kobras, Sandrasselotter 

und Kraits) 

�� Echis Arten; Sandrasselottern 

�� Eristicophis macmahoni; MacMahon@Viper 

�� Gloydius Arten; Asiatische Dreieckskopfottern 

�� Hypnale Arten 

�� Ovophis Arten 

�� Protobothrops Arten 

�� Pseudocerastes Arten 

�� Trimeresurus Arten; Asiatische Lanzenottern, Bambusottern 

�� Tropidolaemus Arten 

�� Vipern Arten 

 

Theoretisch müssen die beschriebenen ja nicht derselben Schlangegattung angehören, 

also zum eine die großen und auf der anderen Seite die giftigen. Wahrscheinlicher ist 

jedoch, dass die Informationen kombiniert werden können und dann wird am ehesten 

von Kobras die Rede sein. 

Schlangenarten, die als besonders giftig gelten, sind allerdings nicht die Ursache für 

die meisten Todesfälle. Viele dieser Arten leben in schwer zugänglichen Gebieten, 

sind sehr scheu und haben nur wenig Kontakt zu Menschen. Die Sandrasselotter hin@

gegen hat ein weniger starkes Gift, ist aber oft in der Nähe von Siedlungen zuhause 

und sehr leicht reizbar. Sie ist für bis zu 100.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich, 

                                                 
511 Diese Kompressions@Immobilisations@Technik verzögert den Abtransport von Giften, nach Kom@
pressionsverband erfolgt die Immobilisation der Extremität. 
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allein in Indien fallen ihr pro Jahr 10.000 bis 15.000 Menschen zum Opfer.512 Es ist 

deshalb davon auszugehen, dass auch Alexanders Truppen stark unter diesen Schlan@

genangriffen gelitten haben. Insbesondere auch deswegen, weil seine griechischen 

Ärzte auf die Behandlung von Schlangebissen nicht vorbereitet oder entsprechend 

ausgebildet waren. Sie waren vollkommen unwissend, was zu tun gewesen wäre und 

Gegengifte standen ihnen noch nicht zur Verfügung. Diese bekamen sie erst von den 

einheimischen indischen Ärzten. 

Es findet sich diesbezüglich keine Erwähnung bei den anderen Alexanderhistorikern, 

lediglich bei Arrian in der Indike. 

Arr. Ind. 15, 8 summarizing Nearchos (= FGH 133 F 42.10a) 

Nearchos sagt, dass auch bunte und schnelle Schlangen gejagt würden; eine davon, 

die Peithon, der Sohn des Antigenes, erlegt hatte, hätte eine Größe von 16 Ellen ge$

habt. Die Inder selber aber behaupteten, dass die größten Schlangen noch viel größer 

als diese seien. Die griechischen Ärzte hätten kein Heilmittel gewusst, wenn einer von 

einer indischen Schlange gebissen sei. Doch die Inder selber hätten die Gebissenen 

geheilt. Nearchos berichtet, dass daher Alexander die tüchtigsten indischen Ärzte bei 

sich gehalten und im Lager durch Herolde bekannt gegeben hätte, wer gebissen wä$

re, der sollte zum Zelt des Königs kommen. Diese indischen Ärzte suchten auch die 

anderen Krankheiten und Leiden zu heilen. Doch gibt es bei den Indern nicht viele 

Krankheiten, weil die Jahreszeiten dort gemäßigt sind. Wenn aber einmal eine große 

Krankheit um sich griffe, pflegten sie es den Weisheitslehrern mitzuteilen. Und diese 

schienen nicht ohne göttliche Hilfe zu heilen, was auch immer zu heilen war. 

Im Nachhinein ist eine Klassifikation auch der hier beschriebenen Schlange nicht 

mehr möglich. Geht man von einer Länge einer Elle von 44,4 cm aus (s. oben Lam@

mert513), soll die gefangenen Schlange eine Länge von etwa 7,1 m gehabt haben, was 

sicherlich im Rahmen der Möglichkeiten zu liegen scheint.  

Bei Schlangenbissen wurde teilweise versucht das Gift auszusaugen, teilweise wur@

den Ligaturen angewandt. Letztlich war die griechische Medizin mit der Behandlung 

von Schlangenbissen jedoch überfordert und auf die Hilfe der indischen Kollegen 

                                                 
512 RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campaigns of Alexander the Great 472. 
513 LAMMERT, Alexanders Verwundung in der Stadt der Maller und die damalige Heilkunde 3.  



 233 

 

angewiesen.514 

 

Liest man die Ausführungen des Quintus Curtius Rufus, könnte man den Glauben 

gewinnen, dass die indische Ärzteschule eventuell besser als die griechische war. 

Gerade in Bezug auf die Heilung der Schlangenopfer schwingt Bewunderung mit. 

Außerdem scheint bei den Indern ein anderer Ansatz vorzuliegen, wobei der letzte 

Satz ihre Lehre zusammenzufassen scheint, auch über den Glauben von Entstehungen 

von Krankheiten (oder dies ist als Anachronismus seitens Arrians oder seiner Zeit zu 

sehen). Zumindest sagt er aus, dass Epidemien (große Krankheiten) durch die Ärzte 

behandelbar waren, während diese insgesamt über den Jahresverlauf auch aufgrund 

des gemäßigten Klimas der Region mit viel weniger Neuerkrankungen rechnen muss@

ten. 

Diod. 17, 90 

Es gab daselbst viele Schlangen von außerordentlicher Größe, sechzehn Ellen lang, 

auch mancherlei Arten sehr großer Affen. […] Auch waren in dem Lande viele 

Schlangen zu Haufe, zwar nicht von beträchtlicher Größe, aber durch ihr buntes An$

sehen ausgezeichnet. Einige glichen ehernen Stäben, andere hatten einen dichten 

haarigen Kamm, und ihr Biss verursachte schnellen Tod. Man wurde dabei von hefti$

gen Schmerzen ergriffen und vergoss blutigen Schweiß. Die Makedonier hängten da$

her, weil sie von dem Biss der Tiere so viel zu leiden hatten, ihre Lagerstätten an den 

Bäumen auf und brachten den größten Teil der Nacht schlaflos zu. Nachher aber 

wurde ihnen von den Eingeborenen eine Wurzel als Gegengift angegeben, und so 

wurden sie die Plage los. 

 

Heutzutage kann aus dem Speicheldrüsensekret von Giftschlangen Antiserum ge@

wonnen werden. Etwa 1% der Letaldosis des Schlangengiftes wird Pferden injiziert 

und diese Dosis schrittweise erhöht. Die aus dem Pferdeblut extrahierbaren Antikör@

per können als Antiserum dienen. 

Diese Art von Antiserum war in der Antike natürlich unbekannt. Dennoch scheinen 

die Einheimischen ein recht potentes Gegenmittel gefunden zu haben. Noch verwun@

derlicher ist, dass das benutzte Gegenmittel pflanzlichen Ursprungs war und gegen 

tierisches Gift half, dieses vielleicht sogar neutralisieren konnte. Ein solches Mittel ist 

                                                 
514 MAJNO, The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World 381. Detaillierter behandelt er 
Schlangenbisse in einem eigenständigen Kapitel 278@85 
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heutzutage nicht bekannt. Eher ist davon auszugehen, dass die beschriebene Wurzel 

die allgemeinen Symptome der Vergiftung zu lindern vermochte und das Überleben 

der Opfer nicht auf die Wirkung der Pflanze, sondern die Widerstandsfähigkeit des 

einzelnen Individuums zurückzuführen war. 
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Quintus Curtius Rufus 9, 8, 20 – 9, 8, 27: 

 

Sed non ut prima specie laeta victoria, ita eventu quoque fuit, quippe barbari veneno 

tinxerant gladios. Itaque saucii subinde exspirabant, nec causa tam strenuae mortis 

excogitari poterat a medicis, cum etiam leves plagae insanabiles essent. Barbari au$

tem speraverant incautum et temerarium regem excipi posse. Et forte inter promptis$

simos dimicans intactus evaserat. Praecipue Ptolomaeus, laevo humero leviter 

quidem saucius, sed maiore periculo quam vulnere adfectus, regis sollicitudinem in 

se converterat. […] Idem corporis custos promptissimusque bellator et pacis artibus 

quam militiae maior et clarior: modico civilique cultu, liberalis inprimis adituque 

facili, nihil ex fastu regiae adsumpserat. Ob haec regi an popularibus carior esset, 

dubitari poterat: tum certe primum expertus suorum animos, adeo ut fortunam, in 

quam postea ascendit, in illo periculo Macedones ominati esse videantur. Quippe non 

levior illis Ptolomaei fuit cura quam regis. Qui et proelio et sollicitudine fatigatus 

cum Ptolomaeo adsideret, lectum, in quo ipse adquiesceret, iussit inferri. In quem ut 

se recepit, protinus altior insecutus est somnus. Ex quo excitatus per quietem vidisse 

se exponit speciem draconis oblatam herbam ferentis ore, quam veneni remedium 

esse monstrasset: colorem quoque herbae referebat, adgniturum, si quis repperisset, 

adfirmans. Inventam deinde – quippe a multis simul erat requisita – vulneri inposuit, 

protinusque dolore finito intra breve spatium cicatrix quoque obducta est.  

 

Übersetzung:  

 

So erfreulich allerdings dieser Sieg dem ersten Anschein nach war, so wenig war er 

es in seinen Folgen, denn die Barbaren hatten ihre Schwerter mit Gift bestrichen. Die 

Verwundeten starben daher wiederholt, ohne dass von den Ärzten die Ursache eines 
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so jähen Todes ausfindig gemacht werden konnte, da selbst leichte Wunden unheilbar 

waren. Die Barbaren hatten aber gehofft, der König würde bei seiner Unvorsichtig$

keit und Tollkühnheit getroffen werden können. Aber er war zufällig, obwohl unter 

den Vordersten kämpfend, unverletzt davon gekommen. Der König war besonders um 

Ptolemaios besorgt, der zwar nur leicht an der linken Schulter verletzt war, doch in 

größerer Gefahr, als die Wunde vermuten ließ, schwebte. […]515 Als dieser von 

Kampf und Sorge ermüdet bei Ptolemaios saß, befahl er sein Bett, in dem er selbst 

schlief, herbeizubringen. Nachdem er sich in dieses zurückgezogen hatte, versank er 

sofort in einen ziemlich festen Schlaf. Wieder aufgewacht erzählte er, es sei ihm im 

Schlaf die Gestalt einer Schlange516 erschienen, die ein Kraut im Mund trug, das sie 

als Mittel gegen das Gift bezeichnet habe: selbst die Farbe des Krautes beschrieb er, 

und versicherte, er könne es wiedererkennen, wenn es jemand fände. Es wurde auch 

gefunden – denn es wurde von vielen zugleich gesucht – und auf die Wunde gelegt, 

und sofort hörte der Schmerz auf, und in kurzer Zeit vernarbte auch die Wunde. 

 

Im Kampf gegen weitere unabhängige indische Stämme, in diesem Fall die Samber, 

machen Alexanders Soldaten ihre ersten Erfahrungen mit vergifteten Waffen. Nur 

durch einen Zufall ist der wiederum tollkühn an vorderster Front kämpfende König 

nicht durch eine dieser Waffen verletzt worden. Es folgt die unglaubwürdig klingende 

Geschichte des Traums von einer Heilpflanze, welche nicht nur gefunden wird, son@

dern auch tatsächlich fast instantan zu einer Rettung des Patienten, in diesem Fall aus 

rhetorischen Gründen ein guter Freund des Königs, beiträgt.  

 

Die literarische Funktion ist leicht erklärt. Auch durch diese Geschichte wird Alexan@

der heroisiert, da er selbst – vorgeblich nichtstuend, nämlich schlafend – etwas zur 

Rettung beiträgt, immerhin eine Tat, der die Ärzte nicht fähig waren. Auch beschreibt 

diese Episode ihn erneut als Günstling der Götter und des Schicksals (Tyche) und 

stellt ihn somit weit über den „normalen Soldaten“. Dies steht im Gegensatz zu der 

feigen Handlung der Barbaren, die ihre Waffen auch noch mit Gift verunreinigten. 

Woher genau das Gift akquiriert wurde, wird nicht erwähnt. 

 

Sudhues liefert in seiner Arbeit Ansatzpunkte, woher zu damaligen Zeiten entspre@

chendes Gift zur Verfügung gestanden haben konnte: „Aber auch Pfeilgifte waren 
                                                 
515 Lobpreisungen des Quintus Curtius Rufus über Ptolemaios. 
516 Das von Quintus Curtius Rufus benutzte draco könnte auch Drache bedeuten, s. u. 
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gefürchtet. Die Skythen verwendeten z.B. ein aus verrotteten Giftschlangen und im 

Misthaufen bebrütetem Blut (Anaerobier) hergestelltes Pfeilgift, das als "skyticon" 

bzw. "toxicon"�(von gr. toxon = der Bogen) berüchtigt war: Tötete nicht der Pfeil, so 

tat es @ mit Verzögerung @ die Infektion mit Tetanus oder Gasbrand. Zwar ist es frag@

lich, ob das Schlangengift die Bebrütung im Misthaufen überstand, die 'Lehre von 

den Giften' aber, die Toxikologie, trägt bis heute den Namen dieses mörderischen 

Pfeilgiftes“.517 

 

Die ganze Geschichte übergeht Arrian mit bedeutungsvollem Stillschweigen; dage@

gen erzählen sie Diodor, Iustin und andere, z. B. auch Cic. de div. 2,66,135. Sala@

zar518 widmet ein eigenes Kapitel dem Thema Wounds made by poisoned weapons 

und illustriert die Behandlung bei den einzelnen Medizinern über die Zeit. Sie er@

wähnt zwei von Plinius angewandte Heilmittel: peplis519 und galbanum520. Welche 

Mittel sich dahinter verbergen, ist heutzutage letztendlich nicht mehr zu klären. 

 

Diodor 17, 103 

Indessen empfingen nicht wenige von den Leuten des Königs lebensgefährliche Wun$

den. Die Fremden hatten nämlich das Eisen mit einem starken tödlichen Gift bestri$

chen; darum ließen sie es so zuversichtlich auf die Entscheidung mit den Waffen an$

kommen. Jenes starke Gift hatten sie dadurch bereitet, dass sie Schlangen fingen und 

tot in die Sonne legten. Da nun von der glühenden Hitze die fleischigen Teile schmol$

zen, so geschah es, dass eine Feuchtigkeit ausschwitzte, mit welcher sich zugleich das 

Gift der Schlangen absonderte. Die Verwundeten wurden daher sogleich am ganzen 

Körper starr, und bald erfolgten heftige Schmerzen, Krampf und Zittern lief durch 

alle Glieder, die Haut wurde kalt und blau, und durch Erbrechen ging Galle ab. 

Überdies floss von der Wunde ein schwarzer Schaum aus, und es erzeugte sich Fäul$

nis. Sobald diese entstanden war, teilte sie sich schnell den edlen Teilen des Körpers 

mit und verursachte einen schrecklichen Tod. Die Zufälle waren also dieselben, ob 

man eine schwere Wunde empfangen hatte, oder ob nur die Haut unbedeutend ge$

streift war. Über den Verlust Anderer nun, die an solchen Wunden starben, betrübte 

sich der König nicht so sehr; über Ptolemaios aber, der damals in seiner Gunst stand 

                                                 
517 SUDHUES, Wundballistik bei Pfeilverletzungen 13. 
518 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 28@30. 
519 H. N. XX.LXXXI: „… it counteracts the poisons of arrows and snakes … when ingested, and ex@
tracts them when put on wounds“. 
520 H. N. XXIV.XIII: „… it also opposes poisons, most of all arrow poisons“. 
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und später König wurde, war er ernstlich bekümmert. Es trug sich aber bei Ptolemai$

os eine eigene, wunderbare Geschichte zu, die Einige der Vorsehung der Götter zu$

schreiben. Er war allgemein beliebt wegen seiner Vorzüge und seiner außerordentli$

chen Dienstfertigkeit gegen Jedermann, und nun wurde ihm Hilfe zu Teil, wie es seine 

Menschenfreundlichkeit verdiente. Dem König erschien in einem Traumgesicht ein 

Drache, der ein Kraut im Munde trug und ihm die Beschaffenheit und Kraft desselben 

erklärte, auch den Ort, wo es wuchs, zeigte. Sobald nun Alexander erwachte, ließ er 

das Kraut aufsuchen und zerreiben, und es nicht nur äußerlich dem Ptolemaios auf$

zulegen, sondern ihm auch einen Trank davon zu geben; und so machte er ihn ge$

sund. Als man die wohltätige Wirkung wahrnahm, gebrauchten auch die Übrigen 

dasselbe Heilmittel und wurden gerettet. 

 

Die Darstellung der Reaktion nach Verwundung – initiale Starre, Schmerzen, Krämp@

fe, Zittern der Extremitäten – klingt m. E. ein wenig nach Tetanus im fortgeschritte@

nen Stadium. Dazu passen allerdings nicht die Blässe/Nekrose der Haut und das 

Erbrechen. Während die topischen Reaktionen eines Giftes an der Haut noch zu er@

klären wären, wird es bei dem galligen Erbrechen mit der Herstellung eines Kausal@

zusammenhangs etwas schwieriger. Dieser kann nur postuliert werden, wenn man 

von einer direkten systemischen Reaktion des Giftes ausgeht, welche sehr schnell 

nach Verwundung auftritt. Dies trifft am ehesten auf ein Hämatotoxin (nach vorheri@

ger Wirkung eines Neurotoxins) zu, wobei keine weiterführenden Aussagen  getrof@

fen werden können.  

Während es bei Quintus Curtius Rufus passenderweise eine Schlange war, die Ale@

xander den Hinweis auf das Heilkraut gab, ist es bei Diodor ein Drache. Allerdings 

liegt das nur an der vorgenommenen Übersetzung, denn wie im lateinischen Text 

bereits beschrieben, könnte man das lateinische Wort draco auch mit Drache überset@

zen (griech. drákon). Warum nutzten die Autoren (bzw. Erstüberlieferer) überhaupt 

das Bild der Schlange/des Drachen? Obwohl auch Schlangen mit einem mythischen 

Hintergrund verknüpft sind, ist diese sekundäre Bedeutung bei der Nutzung des Dra@

chenbildes noch viel stärker belegt.  

Drachen werden allgemein neben ihrer Gefährlichkeit in den verschiedenen Religio@

nen und Kulturen auch als unbekannte, faszinierende Wesen dargestellt, denen in 

vielen Fällen magische Fähigkeiten und übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden, 

welche auf ihre übermenschliche Weisheit zurückgeführt werden können. Diese Att@
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ribute treffen auch auf den von Diodor genutzten Drachensymbolismus zu (und ist 

wie gesagt, in Grenzen und abgeschwächt auch auf Schlangen zu übertragen). Dieser 

war in damaliger Zeit wohl bekannt und durch Näherbringen ihrer eigenen Kultur 

konnten sie die Drachentraumgeschichte besser akzeptieren. 

Verlässt man die Symbolik und nähert sich dem bloßen Inhalt, so muss man zu dem 

Schluss kommen, dass es durchaus plausibel ist, dass es gegen die vom Gift ausgelös@

ten Symptome ein Heilkraut (wenn auch nicht notwendigerweise ein Gegengift) gab, 

man denke allein an mögliche akzidentelle Verletzungen der „Barbaren“. Außerdem 

zeigt dieser kurze Textauszug, dass (wenn schon nicht Alexander, dem dies zwar zu@

geschrieben wird), so doch zumindest Diodor der Unterschied zwischen topischer und 

oraler Wirksamkeit einer Arznei bekannt war. 

Baynham521 deutet die bei Diodor breiter dargestellte Geschichte eher in Hinblick auf 

Diodor’s Angewohnheit, (wichtige) Details für Theatralik zu opfern: „Such a tale, 

with its baggage of Ptolemaic propaganda, snakes and all, undoubtedly had more ap@

peal for Diodorus. He could include this story and gloss over a passing reference to 

Ptolemy in Cleitarchus’ account of the Malli campaign.“ Nach ihren Erkenntnissen 

gehen die beiden Textstellen direkt auf Kleitarch zurück. 

 

Iust. 12, 10, 2 – 3 

Als er dabei zu der Stadt des Königs Ambus kam, da versahen die Einwohner, welche 

gehört hatten, er sei durch Eisen nicht zu verwunden, ihre Pfeile mit Gift, und suchten 

so durch zwiefach tödliche Wunden den Feind von ihren Mauern abzuwehren, wobei 

sie auch wirklich viele töteten. Unter den zahlreichen Verwundeten war auch Ptole$

maios; schon sah es aus, als ob er bereits drauf und dran sei zu sterben, da erschien 

dem König im Schlaf als Heilmittel gegen das Gift ein Kraut, und tatsächlich wurde 

Ptolemaios sofort, nachdem man ihm einen damit zubereiteten Trank eingegeben hat$

te, aus der Gefahr befreit, auch der größere Teil des Heeres durch eben diese Arznei 

gerettet. 

 

Ob als bewusste Tat oder zufällig, Iustin vermeidet die Erwähnung eines Tieres, und 

erwähnt nur die Tatsache, dass Alexander das Heilkraut in einem Traum präsentiert 

wurde. Zu Träumen als diagnostisches Mittel siehe auch Holowchak.522 

                                                 
521 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 77. 
522 HOLOWCHAK, Interpreting dreams for corrective regimen: diagnostic dreams in Greco$Roman 
medicine 382@99. 
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Auch andere Schriftsteller, darunter Strabo523 und auch Cicero fanden Gefallen an der 

Geschichte der Heilung durch einen Traum und verwendeten diese in ihren eigenen 

Werken, zu durchaus unterschiedlichen Zwecken. So findet sie sich bei Cicero in dem 

Werk über Wahr@ und Weissagung (Divination). 

 

Cicero, De divinatione 2, 135 

Let us now consider dreams that are clear and direct, like the dream of the man who 

was killed by the innkeeper at Megara, or like that of Simonides who was warned by 

the man he had buried not to sail, and also like Alexander's dream, which, to my sur$

prise, my dear Quintus, you passed by without notice. Alexander's intimate friend, 

Ptolemaeus, had been struck in battle by a poisoned arrow and was at the point of 

death from his wound and suffering the most excruciating agony. Alexander, while 

sitting by the bedside of his friend, fell fast asleep. 

Thereupon, so the story goes, he dreamed that the pet serpent of his mother Olympias 

appeared to him carrying a root in its mouth and, at the same time, gave him the 

name of a place close by where it said the root grew. This root, the serpent told him, 

was of such great virtue that it would effect the speedy cure of Ptolemaeus. As soon 

as Alexander awoke he related his dream to his friends and men were sent to find the 

root. It is said that when the root it worked the cure not only of Ptolemaeus, but also 

of many soldiers who had been wounded by the same kind of arrow. 

�
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Quintus Curtius Rufus 9, 10, 1: 

 

Hinc adversum flumen subit classis et altero die adpulsa est haud procul lacu salso, 

cuius incognita natura plerosque decepit temere ingressos aquam. Quippe scabies 

corpora invasit, et contagium morbi etiam in alios vulgatum est. Oleum remedio fuit.  

 

Übersetzung: 

 

Hierauf fuhr die Flotte stromaufwärts und landete am folgenden Tage unweit eines 

Salzsees, dessen unbekannte Beschaffenheit sehr viele trog, die unvorsichtig in das 

                                                 
523 Strabo 15 (723).�
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Wasser gingen. Denn die Körper befiel ein Ausschlag, der sich durch Ansteckung 

auch auf andere verbreitete. Öl war das Heilmittel. 

 

Diese dermatologische Erscheinung traf die Soldaten bei der Erforschung der indi@

schen Flüsse, nach dem Fahren auf dem Ozean und vor dem noch anstehenden Zug 

durch die gedrosische Wüste. So wie es beschrieben wird, handelte es sich womög@

lich um ein allergisches Exanthem auf ein unbekanntes Agens.  

Dies wird auch durch die Art der Behandlung, nämlich Öl, (ähnlich wie Fettsalbe 

wirksam durch Rückfettung der Haut) deutlich. Das lateinische Wort scabies, heute 

der medizinische Begriff für Krätze524, bedeutet Rauhigkeit, abgeleitet vom lateini@

schen Verb scabere und hat lediglich deskriptive Bedeutung. 

�
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Quintus Curtius Rufus 9, 10, 8 – 9, 10, 16: 

Hinc pervenit ad maritimos Indos. Desertam vastamque regionem late tenent ac ne 

cum finitimis quidem ullo commercii iure miscentur. Ipsa solitudo natura quoque 

immitia efferavit ingenia: prominent ungues numquam recisi, comae hirsutae et in$

tonsae sunt. Tuguria conchis et ceteris purgamentis maris instruunt. Ferarum pelli$

bus tecti piscibus sole duratis et maiorum quoque beluarum, quas fluctus eiecit, carne 

vescuntur. Consumptis igitur alimentis Macedones primo inopiam, deinde ad ultimum 

famem sentire coeperunt, radices palmarum – namque sola ea arbor gignitur – 

ubique rimantes. Sed cum haec quoque alimenta defecerant, iumenta caedere 

adgressi ne equis quidem abstinebant: et cum deessent, quae sarcinas veherent, spo$

lia de hostibus, propter quae ultima Orientis peragraverant, cremabant incendio. 

Famem deinde pestilentia secuta est, quippe insalubrium ciborum novi suci, ad hoc 

itineris labor et aegritudo animi vulgaverant morbos525, et nec manere sine clade nec 

progredi poterant: manentes fames, progressos acrior pestilentia urgebat. Ergo strati 

erant campi paene pluribus semivivis quam cadaveribus. Ac ne levius quidem aegri 

sequi poterant: quippe agmen raptim agebatur tantum singulis ad spem salutis ipsos 

proficere credentibus, quantum itineris festinando praeciperent. Igitur qui defecerant 

                                                 
524 Parasitäre Erkrankung ausgelöst durch Milben. 
525 Vgl. 5,1,11 morbos odor vulgaverant. 
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notos ignotosque, ut adlevarentur, orabant: sed nec iumenta erant, quibus excipi 

possent, et miles vix arma portabat, imminentisque et ipsis facies mali ante oculos 

erat. Ergo saepius revocati ne respicere quidem suos sustinebant misericordia in 

formidinem versa. Illi relicti deos testes et sacra communia regisque inplorabant 

opem: cumque frustra surdas aures fatigarent, in rabiem desperatione versa parem 

suo exitum similesque ipsis amicos et contubernales precabantur.  

Übersetzung: 

Hierauf gelangte er zu den am Meer wohnenden Indern526. Sie bewohnen eine in wei$

ter Ausdehnung wüste und öde Region und treiben nicht einmal in irgendwelcher 

Form Handelsverkehr mit ihren Grenznachbarn. Diese Einsamkeit hat ihren an und 

für sich von Natur aus unfreundlichen Charakter noch weiter verwildert: die niemals 

zurückgeschnittenen Nägel stehen weit hervor, die Haare sind struppig und unge$

schoren. Ihre Hütten erbauen sie mit Muscheln und sonstigen Auswürfen des Meeres. 

In Felle wilder Tiere gekleidet essen sie in der Sonne gedörrte Fische und auch das 

Fleisch größerer Seetiere, die die Flut angespült hat. Nachdem die Makedonen also 

ihre Lebensmittel verzehrt hatten, begannen sie erst Mangel, dann zuletzt Hunger zu 

leiden527, deshalb gruben sie überall nach Wurzeln der Palme – dies war nämlich der 

einzige Baum, der dort wächst. Als es jedoch auch an diesem Nahrungsmitteln man$

gelte, gingen sie dazu über, die Lasttiere zu schlachten, ja nicht einmal die Pferde 

verschonten sie: und als es nun an Tieren mangelte, die das Gepäck tragen konnten, 

verbrannten sie die den Feinden abgenommene Beute, wegen der sie die äußersten 

Gegenden des Ostens durchzogen hatten, im Feuer. Der Hungersnot folgte eine Seu$

che, denn die ungewohnten Säfte ungesunder Speisen528, dazu die Anstrengung des 

Marsches und die seelische Belastung hatten Krankheiten verbreitet, so dass man 

ohne Verlust weder bleiben noch vorrücken konnte, denn beim Bleiben drängte der 

Hunger, beim Vorrücken Verschlimmerung der Seuche. Daher waren die Felder bei$

nahe mit mehr Halbtoten als Leichnamen bedeckt. Und nicht einmal die leichter 

Kranken konnten folgen: Denn der Zug eilte in großer Hast weiter, jeder einzelne 

meinte nämlich, sich selbst der Hoffnung auf Rettung desto mehr zu nähern,  je grö$

                                                 
526 Es handelt sich hierbei um die sogenannten Ichthyophagen 
527 Die Hungersnot trat auf dem sechzigtägigen Marsch durch die Gedrosische Wüste (Grenzgebiet von 
Iran und Pakistan) auf, die erst mit Ankunft in Poura (vielleicht beim heutigen Iranshar), der Haupt@
stadt der Gedrosier, gemildert wurde. (SIBELIS, WEISMAN, Die Geschichte Alexanders des Großen von 
Q. Curtius Rufus 547, Anm. 33). 
528 Womöglich Oleander. 
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ßer die Strecke Weges, die er eilends zurücklegte. Folglich flehten die, die hingesun$

ken waren, Bekannte und Unbekannte an, sie aufzuheben: Aber zum einen gab es 

keine Lasttiere, auf denen man sie mit sich nehmen konnte, zum anderen schleppte 

der Soldat mit Mühe seine Waffen, und ihm selbst schwebte auch das Bild der dro$

henden Gefahr vor Augen. Folglich, immer wieder zurückgerufen, wagten sie nicht 

einmal mehr, zu den Ihrigen zurückzublicken, als das Mitleid in Furcht übergegangen 

war. Jene Zurückgelassenen riefen die Götter und die gemeinsamen Heiligtümer als 

Zeugen an und flehten den König um Hilfe an, und wenn sie auf taube Ohren stießen, 

gerieten sie aus Verzweiflung in Wut und wünschten ihnen selbst ein gleiches Ende 

und ebenso unbarmherzige Freunde und Kameraden. 

Der kurzen Schilderung des Zugs durch die gedrosische Wüste fehlt die Intensität 

anderer Berichte. Allerdings nur auf den ersten Blick. Durch seine nüchtern@

analysierende Darstellung gelingt es dem Autor erst recht, die bedrückende Schärfe 

der Situation einzufangen. 

Die Katastrophe bahnt sich erst langsam an, durch das Zusammentreffen ungeplanter 

Umstände (wie dem Tod des mit Nahrungssendung beauftragten Satrapen von Orei@

tanen), Versäumen oder Unvermögen seitens des Teils der Truppe, der an der Küste 

entlangfährt, die durch die Wüste ziehenden Menschen mit einem Nachschub an Le@

bensmitteln und Wasser zu versorgen, fehlen bald die ersten Grundnahrungsmittel. 

Dies wird insbesondere deutlich, da die Bewohner dieser Gegend, die Ichthyophagen, 

selbst nur mit dem Nötigsten auszukommen wissen.  

Zunächst versuchen die Soldaten, sich von einer nicht näher bezeichneten Palmenart 

zu ernähren. Dabei sind wahrscheinlich eher die Früchte und das Mark der Palme als 

die Wurzeln (radices) gemeint, es mag sich um die Palma agrestis (Chamaerops hu@

milis Linn.) handeln, welche in diesen Breiten vorkommt, allerdings lässt sich dies 

nicht mit Sicherheit sagen. Genauso wie Krankheiten und Krankheitserreger einer 

Evolution unterworfen sind, gilt dies auch und vielleicht umso mehr für Flora und 

Fauna. 

„Von essbaren radices palmarum spricht auch Cic. in Verr. 5,33,87529, es ist die 

Zwergpalme, fast ohne Stamm, aber mit einem bis beinahe 10 Meter hohen Blätter@

büschel; eine weiße, korkartige, süße Masse auf ihrer Wurzel ist essbar, ebenso die 

                                                 
529 M. TULLII CICERONIS, opera, recensuit J. N. Lallemand, Parisiis 314. 
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jungen Sprossen und unreifen Blüten. Strabo lässt das Heer mit dem Mark und den 

Früchten der Palmen seinen Hunger stillen.“530 

Es scheint somit eine nicht abwegige Nahrungsform gewesen zu sein, die Früchte der 

Zwergpalme Chamaerops humilis werden tatsächlich als essbar in den floristischen 

Büchern beschrieben531 und es wurde in Notzeiten offensichtlich häufiger auf diese 

Pflanzen zurückgegriffen. 

Es stellt sich nun auch die Frage nach der Ernährung der Ichthyophagen. Es ist kaum 

vorzustellen, dass diese sich tatsächlich nur von maritimen Nahrungsmitteln ernähr@

ten, denn ohne Fleisch, Obst, Gemüse etc. wäre die Ernährung zu einseitig geraten. 

Wahrscheinlich besaßen sie je nach Jahreszeit Möglichkeiten resistentere Gemüse@ 

und Obstpflanzen anzubauen und hielten sich Kleinvieh, derartige Andeutungen 

macht auch Arrian in seiner Indike.532 Ein paar Zeilen vorher in diesem Kapitel der 

Indike berichtet Arrian über den Hunger der Seemannschaft und erwähnt auch Pal@

men als Nahrungsmöglichkeit, allerdings explizit Dattelpalmen.  

 

Als die Palmen auch die notwendige Versorgung nicht mehr aufrecht erhalten konn@

ten, gingen die Verhungernden in ihrer Not dazu über, die mitgeführten Lasttiere, also 

vornehmlich Esel und Maultiere, schließlich dann auch ihre Pferde zu schlachten. 

Diese litten ebenso wie die Menschen unter Hitze und Hunger und waren dement@

sprechend abgemagert. Diese Tiere wurden roh verspeist, es wurde keine Zeit mit der 

weiteren Zubereitung vergeudet, das Blut wurde als Wasserersatz getrunken. 

Nachfolgend kam es zu einer nicht näher bezeichneten Seuche (pestilentia), ausgelöst 

durch den Verzehr unbekannter Speisen. Da diese ja ausgesprochen karg waren, 

kommt wohl am ehesten eine Pflanzenart in Betracht, da auch von Säften die Rede 

ist. Alternativ kämen Tiere und deren Blut in Frage, doch sind Pflanzen wahrscheinli@

cher. Spekuliert wurde in diesem Zusammenhang über Oleander.533 Auch wurde in 

zweifelhaften Quellen (Alexanderhistorie) behauptet (auch in anderem Zusammen@

hang), dass Alexanders Soldaten an Honig aus Oleander bzw. an über Oleanderholz 

gegrilltem Fleisch gestorben seien.  

In der Tat zählt der Oleander, der auch in dieser Region heimisch ist, zu den äußerst 

giftigen Pflanzen, wobei das Gift in allen Anteilen und nicht nur im Saft vorhanden 

                                                 
530 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 203, Anm. 11. 
531 Die Früchte sind 2@4 cm groß, oval oder rund, dunkelbraunrot, etwas süß und essbar, wenn auch 
ziemlich trocken. Den großen harten Kern kann man nicht essen. 
532 ARR., Indike 29 
533 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 536. 
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ist.534 Aufgrund dieser Toxizität ist es eher unwahrscheinlich, dass es sich bei der 

anzuschuldigenden Pflanze tatsächlich um Oleander handelte. Die eigentliche Pflanze 

kann letztendlich nicht mehr identifiziert werden. 

Auch die nachfolgende Seuche oder Epidemie kann nicht genauer bezeichnet werden, 

insbesondere existieren keine genauen Angaben über die Symptome der Massener@

krankungen. Die Erklärung liegt wohl darin, dass Alexanders Truppen für Epidemien 

aufgrund Hunger und Schwäche viel anfälliger waren und dementsprechend stark 

darunter litten, was die hohe Anzahl an Todesfällen zu erklären vermag. 

Einmal krank, einmal zurückgeblieben, bedeutete dies den sicheren Tod, auf Einzel@

schicksale konnte keine Rücksicht genommen werden, in diesem Fall war sich jeder 

selbst der Nächste. Alexander musste diesem Sterben tatenlos zusehen. Von seinen 

Reaktionen und Gedanken findet sich in den Schriftstückn nicht viel. 

Vogel lokalisierte Gedrosien seinerzeit (1906) noch etwa in Beludschistan, ein asiati@

sches Reich, zwischen Persien, Hindustan, Afghanistan u. dem Indischen Ocean, 

größtenteils gebirgig, öde, wasserarm u. unfruchtbar. Das mit „t“ geschrieben Belu@

tschistan ist heute die östliche Provinz Pakistans sowie Name einer Region im Ost@

Iran und Vorderindien im Grenzgebiet der Staaten Iran, Pakistan und Afghanistan. 

Bei der gesamten zurückgelegten Strecke scheint es sich um etwa 750 km Wüsten@

marsch und mind. 650 km entlang der Küste gehandelt zu haben.535 

 

Der entbehrungsreiche Zug durch die Wüste wird bei den anderen Alexanderhistori@

kern ähnlich dargestellt. 

 

Arr. Indike 29, 1 

[…] wo sie einen gegrabenen Brunnen trafen, bei dem wilde Dattelpalmen wuchsen. 

Von diesen schlugen sie die „Gehirne“ ab und aßen sie.536 Denn das Heer hatte keine 

Lebensmittel mehr. 

 

Arrian 6, 23, 1@3 

Von da marschierte Alexander durch das Land der Gadrosen einen schweren Weg, 

der keine Möglichkeit zur Beschaffung von Lebensmitteln bot. Außerdem fehlte auf 

                                                 
534 Das eigentliche Gift ist das Glykosid Oleandrin, welches kardiotoxisch wirkt. 
535 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 540. 
536 Vgl. auch Plinius XIII 39, dulcis medulla. Gemeint ist der Palmkohl, der oberste essbare Wipfel des 
Baumes. 
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vielen Strecken Wasser für das Heer. Die Truppen waren daher meist gezwungen, 

nachts zu marschieren, in weiter Entfernung von der Küste, obgleich Alexander sel$

ber wünschte, die Strecke dicht am Meere entlang zu durchziehen und die Häfen zu 

besichtigen, die es vielleicht dort gäbe und außerdem alles, was man im Vormarsch 

für die Flotte vorbereiten könnte, sei es durch Graben von Brunnen oder durch Sorge 

für Märkte oder für Häfen. Da aber die Strecke an der Küste Gadrosiens entlang völ$

lige Einöde war, schickte er Thoas, den Sohn des Mandrodoros, mit wenigen Reitern 

zum Meer; er sollte erkunden, ob irgendwo auf der Strecke ein Hafen wäre oder ob 

sich vielleicht Trinkwasser nicht weit vom Meer fände oder irgendetwas sonst an Le$

bensmitteln. Als dieser zurückkam, meldete er, er hätte nur einige Fischer angetrof$

fen, die an dem Gestade in stickigen Hütten wohnten. Die Hütten hätten sie sich 

durch Zusammenfügung von Muscheln gemacht; zum Dach für diese benutzten sie 

Gräten von Fischen. Auch diese Fischer hätten nur wenig Wasser; sie scharrten müh$

selig den Kies auseinander, und selbst das Wasser, das sie etwa so fänden, wäre nicht 

durchweg trinkbar. 

 

Auch hier findet sich die – negativ gefärbte – Darstellung der Ichthyophagen, welche 

von allen damaligen Schriftstellern als primitiv angesehen wurden. Zur Bedachung 

ihrer Häuser benutzten sie wohl weniger Fischgräten, als vielmehr stabile Walrippen. 

Die Benennung der Landschaft weicht etwas von der des Quintus Curtius Rufus ab, 

jedoch ist von derselben Region auszugehen. Der namentlich benannte Späher Thoas 

findet sonst keine Erwähnung. 

 

Arr. 6, 24, 3 

Die glühende Hitze und der Mangel an Wasser hätten daher einen großen Teil des 

Heeres umkommen lassen und vor allem die Zugtiere. 

 

Anders als bei Quintus Curtius Rufus, der dies zumindest nicht erwähnt, scheint ein 

Großteil der Zugtiere an Durst, Hunger und Erschöpfung gestorben zu sein, bevor 

diese verspeist werden konnten. 

 

Arr. 6, 25, 1 – 6  

Das massenhafte Sterben der Zugtiere war dem Heere sogar willkommen. Denn wenn 

sie nichts mehr zu essen hatten, liefen sie zusammen, schlachteten die meisten Pferde 
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und Maulesel und aßen das Fleisch und behaupteten, die Tiere wären vor Durst oder 

infolge von Erschöpfung krepiert. 

(…) 

Es war auch schwer, die Kranken des Heeres oder Leute, die vor Erschöpfung auf 

dem Wege liegenblieben, weiter mitzunehmen; die Zugtiere waren ja geschlachtet, 

und die Soldaten zerschlugen die Wagen, die sie infolge des tiefen Sandes unmöglich 

weiter mitnehmen konnten, wie auch deshalb, weil sie deretwegen auf den ersten Ta$

gesmärschen gezwungen wurden, nicht die kürzesten, sondern die für die Gespanne 

gangbarsten Wege zu wählen. So blieben denn viele krank auf den Wegen zurück, 

während andere vor Erschöpfung, Hitze oder Durst zusammenbrachen. Es gab auch 

niemanden, der sie mitnahm, oder Leute, die zurückblieben, um die Invaliden zu 

betreuen. Denn der Zug ging mit großer Eile weiter, und über dem Eifer für das Gan$

ze kam notgedrungen das Wohl des Einzelnen zu kurz. Manche wurden auch unter$

wegs vom Schlaf übermannt, da sie ja den größten Teil der Nacht marschieren muss$

ten, dann sich wieder aufrafften und wer noch Kraft hatte, den Spuren des Heeres 

nachging. Doch wurden nur wenige von vielen gerettet. Die Mehrzahl ging, gerade 

wie Leute, die auf dem Meere verschlagen werden, in dem Sandmeer zugrunde. 

Noch ein anderes Unheil traf das Heer, was nicht zum wenigsten die Soldaten und 

Pferde und Zugtiere heimsuchte. Es wird nämlich das Land Gadrosien infolge der 

Jahreswinde, gerade wie das Land Indien von Dauerregen überschüttet, aber nicht 

die Ebene Gadrosiens, sondern die Berge, auf die die Wolken, vom Winde getrieben, 

stoßen und sich dann ergießen, da sie die Gipfel der Berge nicht übersteigen. Wie 

aber das Heer an einem Wildbach, der wenig Wasser hatte, eben des Wassers wegen 

übernachtete, da stürzte dieser um die zweite Nachtwache, von Regengüssen ge$

schwellt, die dem Heer unbekannt geblieben waren, mit einer so riesigen Wassermas$

se heran, dass die meisten Frauen und Kinder der dem Heer folgenden Truppen um$

kamen. 

(…) 

Die Mehrzahl von ihnen, die jedes Mal trank, wenn sie nach Hitze und Durst auf eine 

Fülle von Wasser stießen, starb infolge dieses unersättlichen Trinkens. Daher wählte 

Alexander die Lagerplätze gewöhnlich nicht unmittelbar an den Wasserläufen, son$

dern wohl 20 Stadien davon, damit sie sich nicht in Masse in das Wasser stürzten und 

ebenso wie die Zugtiere umkämen und zugleich die Hemmungslosesten von ihnen in 
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die Quellen und Flüsse hineingingen und so auch für das übrige Heer das Wasser 

ungenießbar machten. 

 

Ebenfalls im Gegensatz zu Quintus Curtius Rufus, bei denen die Zugtiere zur Nah@

rungsgewinnung und im Hinblick auf die Folgen getötet wurden, geschieht dies beim 

militärisch geprägten Arrian unter einem Vorwand, das Ergebnis ist letztendlich das@

selbe, dass nämlich Nahrung für die Truppen bereitgestellt werden kann. 

Trotz der extremen Hitze und Trockenheit war es möglich, dass kleine Bäche oder 

auch Wadis (Trockentäler der Wüste) durch im Hochland auftretenden tropischen 

Starkregen gefüllt wurden und kurzzeitig so anschwellen konnten, dass die in diesen 

Senken campierenden Menschen ertrinken konnten. Insbesondere da sie von diesen 

Wassermassen überrascht wurden. 

Die wenigen Male, die das Heer auf Wasser stieß, tranken die Menschen oft derart 

maßlos, dass sie am Wasser erstickten, es nicht ausreichend vertrugen oder die Men@

ge nach der langen Durstphase zuviel war. Abgesehen davon, war das Wasser sicher@

lich oftmals verunreinigt. Auch ist beschrieben, dass die sterbenden Soldaten in das 

Wasser fielen, und dieses dadurch verunreinigt wurde. 

„Viele pflegten sich noch in ihren Rüstungen hineinzuwerfen und wie Fische unter 

Wasser gierig zu trinken. Wenn sie dann aufquollen, trieben sie gewöhnlich zur Ober@

fläche empor. Sie hatten ihren letzten Atemzug getan, und sie verpesteten das wenige 

verfügbare Wasser.“537 

 

Diod. 17, 105, 3 – 7 

Alexander rückte weiter nach Kedrosia, indem er den Weg an dem Meer hin nahm. 

Da traf er ein unwirtliches und ganz verwildertes Volk an. Die Bewohner dieser Ge$

gend lassen die Nägel von Geburt an bis ins Alter wachsen und die Haare sich ver$

wirren. Ihre Haut ist von der Sonnenhitze verbrannt, und Tierfelle sind ihre Kleidung. 

Sie nähren sich von dem Fleische der Seetiere, die ans Ufer geworfen werden. Ihre 

Wohnungen sind an den Seiten zwar gemauert, wie andere Häuser; den Dachstuhl 

aber bauen sie aus den Rippen eines Seetiers, von denen sie achtzehn Fuß lange Bal$

ken machen. Statt der Ziegel decken sie das Dach mit den Schuppen jener Tiere. Als 

Alexander den beschwerlichen Weg durch diese an Nahrungsmitteln arme Gegend 

zurückgelegt hatte, kam er in eine Wüste, wo es an allen Bedürfnissen des Lebens 

                                                 
537 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 534. 
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fehlte. Da nun Viele vor Hunger starben, so wurde das Heer der Makedonier mutlos, 

und Alexander geriet in nicht geringe Bekümmernis und Verlegenheit. 

 

Plut. Alex. 66, 3 – 7 

Nach einem feierlichen Gebete, dass kein Mensch nach ihm die Grenze seines Zuges 

überschreiten möchte, kehrte er zurück, der Flotte aber befahl er, am Lande hin zu 

fahren, so dass sie immer die Küste Indiens zur rechten Hand behielte, und ernannte 

den Nearchos zum Oberbefehlshaber und den Onesikritos zum Obersteuermann. 

Unterdessen nahm er mit der Landmacht den Weg durch das Gebiet der Oreiter, ge$

riet aber hier in die äußerste Not und verlor eine große Menge Soldaten, so dass er 

von seiner Kriegmacht nicht einmal den vierten Teil aus Indien wieder zurückbrach$

te, wiewohl sie aus hundertundzwanzigtausend Mann Fußvolk und fünfzehntausend 

Reitern bestanden hatte. Aber bösartige Krankheiten, schlechte Lebensmittel, die 

brennende Hitze und vorzüglich der Hunger rieben den größten Teil davon auf, da sie 

durch ein wüstes, unbebautes Land zogen, dessen armselige Bewohner wenige und 

elende Schafe besaßen, die gewöhnt waren, sich von Seefischen zu nähren, und daher 

ein schlechtes, übelriechendes Fleisch hatten. Mit Mühe und Not zog Alexander in$

nerhalb sechzig Tagen durch dieses Land und erreichte nun die Grenzen von Gedro$

sien, wo er wieder an allem Überfluss bekam, weil die nächsten Satrapen und Könige 

dafür Sorge getragen hatten. 

 

Eine kurze und knappe Zusammenfassung, wie sie für Plutarch typisch ist. Er nennt 

als einziger die Bilanz des Zuges, nämlich dass ¾ des Heeres, das ihn aus Indien be@

gleitet hatte, den Zug durch die Wüste, vornehmlich aufgrund des Hungers, nicht 

überstanden hat. Eine sehr große Anzahl, wenn man bedenkt, wie viel Menschen 

135.000 Soldaten ausmachen. Dazu kommen die ungezählten Verluste an Tross und 

der aus anderen Gründen mitziehenden Menschen. Allerdings ist schon an vielen 

Stellen erwähnt worden, dass Zahlenangaben antiker Schriftsteller keine allzu große 

Glaubwürdigkeit geschenkt werden darf. Dennoch ist von immensen Verlusten aus@

zugehen. 

�

�

�
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Die folgenden Erkrankungen sind nicht explizit durch Quintus Curtius Rufus er@

wähnt, sollen jedoch, um der Vollständigkeit Tribut zu zollen, erwähnt werden. 

 

Erkrankung des Kleitos 

Arr. 3, 19, 8  

Kleitos, dem Kommandeur der Königlichen Ile, schrieb er, wenn er von Susa nach 

Ekbatana gekommen wäre – er war nämlich krank in Susa zurückgeblieben – die da$

mals bei den Schätzen zurückgelassenen Makedonen unter seinen Befehl zu nehmen 

und in das Land der Parther zu marschieren, wo er auch selber hinkommen wollte. 

 

Es scheint sich um keine bedrohliche Erkrankung zu handeln, da Kleitos von Alexan@

der mit weiteren Aufgaben betraut wird. Genaueres lässt sich aus dem Textstück nicht 

extrahieren. 

 

Tod des Nikanor 

Arr. 3, 25, 2 

Nikanor, der Sohn des Parmenion, der Kommandeur der Hypaspisten, war inzwi$

schen einer Krankheit erlegen. 

Die Stelle bietet keine weiteren Informationen außer der bloßen Erwähnung seines 

Todes. 

 

Todesfälle durch übermäßigen Alkoholgenuss nach dem Tod des Kalanos 

Plut. 70, 1 – 2 

Sobald Alexander vom Scheiterhaufen zurückgekommen war, lud er viele seiner 

Freunde und Feldherren zur Tafel und stellte einen Wettstreit im Trinken an, wobei 

er einen Kranz zum Preise für den Sieger aussetzte. Ein gewisser Promachos trank 

am meisten und brachte es bis zu vier Choen538. Er erhielt also zum Preis einen 

Kranz von einem Talente, überlebte aber seinen Sieg nur drei Tage. Von den übrigen, 

die dieser Zecherei beiwohnten, starben, wie Chares meldet, noch einundvierzig, weil 

auf den Rausch eine heftige Kälte folgte. 

                                                 
538 In ancient Greece, a unit of liquid capacity, = 12 kotylai, about 2.8 to 3.2 liters. KRUIT and WORP. 
bIXONION = 'TWO$CHOUS JAR' 3. 
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Der Inder Kalanos ist auf eigenen Wunsch durch Verbrennen aus dem Leben ge@

schieden, die nachfolgende Abschiedsfeier gerät zu einer Trinkorgie. Der Gewinner 

des Wettstreits soll vier Choen, also etwa 12 Liter getrunken haben, dies wahrschein@

lich von unverdünntem Wein. Die normale tägliche Trinkmenge eines Menschen liegt 

zwischen 1 – 4 Liter. Bei bestimmten Erkrankungen wie Diabetes insipidus sind auch 

Trinkmengen von bis zu 20 Litern möglich. Ein ansonsten gesunder Mensch wird 

kaum 12 Liter Wein trinken können, v. a. nicht in kurzer Zeit. Geht man alleine von 

Wasser aus, kann eine solche Wasserintoxikation oder Hyperhydratation Elektrolyt@

störungen bis zum Tod zur Folge haben. Nach Übelkeit, Erbrechen, Schwindel führt 

der Natriummangel bzw. die Natriumverschiebung zu Organschäden und Herzinsuf@

fizienz, Lungen@ und Hirnödem etc. Bei den Mitstreitern des Wetttrinkens kommt 

erschwerend und todbeschleunigend eine nicht unerhebliche Menge an Alkohol hin@

zu, weshalb von einer Alkoholvergiftung gesprochen werden kann. Diese wird durch 

Ethanol hervorgerufen, welches der Körper nicht ausreichend schnell abbauen kann. 

Je nach Gewöhnungszustand kann der Tod bereits nach 3 oder erst nach 6 Promille 

eintreten. Die nachfolgende Kälte führte zu weiteren Toten, da die sehr betrunkenen 

Soldaten kein Kältegefühl mehr aufweisen (subjektives Wärmegefühl durch Kapillar@

erweiterung der Haut mit Abgabe von Wärme) und womöglich einfach zu betrunken 

zum Aufstehen sind. 
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Quintus Curtius Rufus 3, 11, 4 – 3, 11, 11: 

 

Iamque inmissi in medium Persarum undique circumfusi egregie se tuebantur, sed 

conferti et quasi cohaerentes tela vibrare non poterant: simul erant emissa, in eos$

dem concurrentia inplicabantur levique et vano ictu pauca in hostem, plura in hu$

mum innoxia cadebant. Ergo comminus pugnam coacti conserere gladios inpigre 

stringunt. Tum vero multum sanguinis fusum est: duae quippe acies ita cohaerebant, 

ut armis arma pulsarent, mucrones in ora dirigerent. Non timido, non ignavo cessare 

tum licuit: collato pede, quasi singuli inter se dimicarent, in eodem vestigio stabant, 

donec vincendo locum sibi facerent. [Tum demum ergo promovebant gradum, cum 



 251 

 

hostem prostraverant.] At illos novus excipiebat adversarius fatigatos, nec vulnerati, 

ut alias solent, acie poterant excedere, cum hostis instaret a fronte, a tergo sui urger$

ent. Alexander non ducis magis quam militis munia exequebatur, opimum decus 

caeso rege expetens: quippe Dareus curru sublimis eminebat, et suis ad se tuendum 

et hostibus ad incessendum ingens incitamentum. Ergo frater eius Oxathres, cum Al$

exandrum instare ei cerneret, equites, quibus praeerat, ante ipsum currum regis 

obiecit. Armis et robore corporis multum super ceteros eminens, animo vero et 

pietate in paucissimis, illo utique proelio clarus, alios improvide instantes prostravit, 

alios in fugam avertit. At Macedones, qui circa regem erant, mutua adhortatione fir$

mati cum ipso in equitum agmen inrumpunt. Tum vero similis ruinae strages erat. 

Circa currum Darei iacebant nobilissimi duces, ante oculos regis egregia morte de$

functi, omnes in ora proni, sicut dimicantes procubuerant, adverso corpore vulneri$

bus acceptis. Inter hos Atizyes et Rheomithres et Sabaces, praetor Aegypti, mag$

norum exercituum praefecti, noscitabantur: circa eos cumulata erat peditum equi$

tumque obscurior turba. Macedonum quoque non quidem multi, sed promptissimi 

tamen caesi sunt: inter quos Alexandri dextrum femur leviter mucrone perstrictum 

est. Iamque qui Dareum vehebant equi, confossi hastis et dolore efferati iugum qua$

tere et regem curru excutere coeperant: cum ille veritus, ne vivus veniret in hostium 

potestatem, desilit et in equum, qui ad hoc ipsum sequebatur, inponitur insignibus 

quoque imperii, ne fugam proderent, indecore abiectis.  

 

Übersetzung 

 

Und schon waren sie539 mitten in die Perser hineingestürzt und behaupteten sich, von 

allen Seiten von ihnen umringt, vortrefflich, aber dicht gedrängt und gleichsam zu$

sammengekeilt, konnten sie ihre Geschosse nicht schleudern: denn kaum geworfen, 

verfingen sie sich ineinander, da sie nach einer Richtung zusammentrafen, und nur 

wenige trafen, schwach und kaum wirkend den Feind, die Mehrzahl fiel, ohne Scha$

den zu tun, auf die Erde. So zum Nahkampf gezwungen, zückten sie, ohne zu zögern, 

die Schwerter. Und da nun floss das Blut in Strömen: denn beide Schlachtreihen wa$

ren so eng aneinander geraten, dass Schild auf Schild traf und man sich mit den 

Schwertern nach dem Gesicht stach. Da konnte kein Ängstlicher, kein Feigling zu$

rücktreten: Fuß an Fuß, als ob Zweikämpfe ausgefochten würden, standen sie auf 

                                                 
539 Die Makedonen. 
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derselben Stelle, bis sie sich durch Besiegung des Gegners Raum schufen. [Und dann 

erst konnten sie vorwärts schreiten, wenn sie den Feind vernichtet hatten.] Aber jene 

Ermüdeten empfing ein frischer Gegner, und selbst die Verwundeten konnten nicht 

wie sonst die Schlacht verlassen, da von vorn der Feind angriff und im Rücken die 

eigenen Leute nachdrängten. Alexander erfüllte ebenso sehr Soldaten$ als Feldherrn$

pflicht, indem er nach dem besonderen Ruhm strebte, den König getötet zu haben: 

Dareios thronte nämlich hoch auf einem Wagen, ein gewaltiger Ansporn sowohl für 

die Seinen, ihn zu schützen, als für die Feinde, ihren Angriff auf ihn zu richten. Als 

daher sein Bruder Oxathres den Alexander auf ihn eindringen sah, warf er ihm die 

von ihm befehligten Reiter gerade vor dem königlichen Wagen entgegen. Die übrigen 

durch seine Waffen und seine Körperstärke weit überragend, besonders aber ausge$

zeichnet durch Mut und Bruderliebe wie nur wenige, in dieser Schlacht jedenfalls 

glänzend, schmetterte er die einen, die unvorsichtig vordrangen, zu Boden, andere 

trieb er in die Flucht. Allein die Makedonen, die um Alexander waren, brachen, 

durch gegenseitigen Zuruf ermutigt, mit ihrem König in die Reihen der Reiter ein. Da 

nun gab es einen Kampf, der einem Hinschlachten ähnlich war. Um den Wagen des 

Dareios lagen die vornehmsten Führer, vor den Augen ihres Königs eines ruhmvollen 

Todes gestorben, alle das Antlitz am Boden, wie sie im Kampfe niedergesunken wa$

ren, mit Wunden vorn auf der Brust.  

Unter diesen erkannte man Atizyes und Rheomithres und Sabakes, den Statthalter von 

Ägypten, die Befehlshaber großer Heere: um sie aufgetürmt die weniger bekannte 

Menge von Fußvolk und Reitern. Auch von den Makedonen wurden zwar nicht viele, 

doch gerade die beherztesten getötet: und unter andern Alexanders rechte Hüfte 

leicht von einer Schwertspitze gestreift. Und schon war es fast soweit, dass die Rosse, 

die Dareios zogen, von Speeren durchbohrt und durch den Schmerz wild gemacht, am 

Joche rissen und den König vom Wagen schleuderten: da sprang der König aus 

Furcht, lebendig in die Hand der Feinde zu geraten, herab und ließ sich auf ein Pferd 

heben, das ihm zu eben diesem Zwecke folgte, dabei warf er sogar die Abzeichen sei$

ner Herrschaft, damit sie seine Flucht nicht verrieten, schimpflich von sich. 

 

Sehr deutlich betont wird das tapfere Kämpfen Alexanders und seiner Soldaten, die 

empfangenen Wunden (auch der als tapfer beschriebenen Perser) sind vorne auf der 

Brust. Dieses Textstück ist ganz im Sinne der Alexanderglorifizierung verfasst. Wäh@

rend der tapfere makedonische König unter seinen Soldaten kämpft, sucht der feige 
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gegnerische Herrscher sein Heil in der Flucht und überlässt seine Soldaten ihrem 

Schicksal. Ein sehr klarer Kontrapunkt zu Alexanders Feldherrenverhalten. Auch das 

vorhandene und nur zu diesem Zweck mitgeführte Fluchtpferd zählt dazu. 

 

Die erlittenen Verletzungen, auf die außer im Falle Alexanders (siehe dazu Kapitel 

5.3, S. 86 ff.) nicht genauer eingegangen wird, werden Schwert@, Lanzen@, Geschoß@

verletzungen, scharfe, stumpfe und penetrierende Verletzungen der oberen und unte@

ren Extremitäten, sowie des Oberkörpers und Kopfes gewesen sein. Selbst wenn eine 

zügige Hilfe möglich gewesen wäre (aufgrund der beengten Schlachtordnung konnte 

man die Verwundeten nicht bergen), hätten für die wenigsten die damaligen medizi@

nischen Kenntnisse zu einer Rettung gereicht. 

Der tapfer kämpfender Bruder des Dareios, Oxathres bzw. Oxyarthres540 wurde kurze 

Zeit später aufgrund seiner Tapferkeit in den engsten Rang von Alexanders Offizieren 

übernommen, für den er weiterhin loyal und ebenso aufopferungsvoll gekämpft haben 

soll. 

Dass Dareios die Flucht einer Gefangenschaft in Alexanders Händen vorzieht, ist 

verständlich, doch stellt sich die Frage, was ihn in der Gefangenschaft hätte erwarten 

müssen. Alexanders Behandlung seines Leichnams (S. 299 ff.) zeigt die – zumindest 

zu späterer Zeit – vorhandene Achtung des Makedonen seinem früheren Feind ge@

genüber. Außerdem wissen wir aus vielen Quellen, dass Alexander dafür bekannt 

war, gerade hochrangige Gefangene sehr fürstlich und gerecht zu behandeln. Es ist 

nicht davon auszugehen, dass Dareios gefoltert oder getötet worden wäre. Vielleicht 

hätte Alexander ihn sogar in einer Satrapie oder pro forma wieder als Regierungschef 

eingesetzt, sofern er sich seiner Treue versichert hatte. Auch die Verheiratung mit 

Dareios’ Tochter wäre als politischer Schachzug vonnöten gewesen, 

 

Die übrigen Alexanderhistoriker schreiben über diese Schlacht zum Teil recht aus@

ufernd mit wenig abweichenden Ergebnissen, z. T. unterscheiden sich die Namen von 

Hauptprotagonisten bestimmter Aktionen, so dass letztlich nur auf die Textstellen 

verwiesen wird, ohne diese genauer zu analysieren. 

Arrian berichtet im zweiten Buch, insbesondere ab 2, 11, 8, besondere Akteure sind 

Arsames und Boubaces. Bei Plutarch findet sich die Darstellung der Schlacht ab 43, 7 

                                                 
540 Siehe BERVE ii, no. 586. 
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im vergleichenden Werk über Alexander. Im Gegensatz zu Curtius sind die Verluste 

bei Diodor ab 17, 33, 3 erheblich. 

�
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Die Belagerung von Tyros dauerte etwa von Januar bis Juli oder August 332 v. 

Chr.541. Als einzige Stadt der Küste Syriens leistete sie beharrlich Widerstand, da sie 

sich aufgrund ihrer geschützten Insellage in Sicherheit wog. Nach sieben Monaten542 

Belagerung konnte Alexander nach erheblichen Verlusten auf seiner Seite den Sieg 

erringen und die Stadt kapitulierte. Die Tyrer hatten Schiffe mit Pech und Schwefel 

vorbereitet und die brennenden Bollwerke gegen die makedonischen Belagerungs@

türme geschickt. 

 

Quintus Curtius Rufus 4, 3, 4 – 4, 3, 5: 

 

Iamque non imae modo Macedonum turres, sed etiam summa tabulata conceperant 

ignem, cum ii, qui in turribus erant, partim haurirentur incendio, partim armis omis$

sis in mare semet ipsi inmitterent. At Tyrii, qui capere eos quam interficere mallent, 

natantium manus stipitibus saxisque lacerabant, donec debilitati inpune navigiis ex$

cipi possent. 

 

Übersetzung: 

 

Und schon breitete sich das Feuer nicht nur über die Türme der Makedonen, sondern 

auch über das (hölzerne) Gerüst des Dammes aus, diejenigen, die sich auf den Tür$

men befanden, wurden teils vom Feuer verschlungen, teils konnten sie sich unter Zu$

rücklassung ihrer Waffen ins Meer stürzen. Doch die Tyrer, die sie lieber lebendig 

fangen als töten wollten, verwundeten die Hände der Schwimmenden mit Stöcken und 

Steinen, bis sie gelähmt und wehrlos von ihren Booten aufgenommen werden konnten. 

 

                                                 
541 Die Einnahme fällt in die Zeit zwischen dem 22. Juli und dem 20. August 332. (SIBELIS, WEISMAN, 
Die Geschichte Alexanders des Großen von Q. Curtius Rufus). 
542 QUINTUS CURTIUS RUFUS 4, 4, 19, direkt im Anschluß Datierungshinweis 80. 
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Das Feuer zwingt die Makedonen ins Wasser zu flüchten, wo sie sich unbewaffnet 

(armis omissis) zur Wehr setzen müssen. Dies gestaltete sich insbesondere als 

schwierig, da sie aus dem Wasser und die Tyrer aus Booten heraus kämpften und 

diese auf sie einschlagen können. Die Verletzungen der Hände durch Stöcke und 

Steine werden vornehmlich Frakturen insbesondere der Finger und Mittelhandkno@

chen, Schnitt@ und Platzwunden, sowie Prellungen gewesen sein, welche die Make@

donen zur Aufgaben gezwungen haben werden. Die Mehrzahl dieser Verletzungen 

wird problemlos durch Ärzte (falls den Gefangenen diese gewährt wurden) versorgt 

worden sein können, nur wenige werden dauerhafte Funktionseinbußen zur Folge 

gehabt haben. Eine Tatsache, um die sich die Gefangenen in ihrer Situation wohl 

kaum kümmerten. 

 

Arr. 2, 24, 4 

Denn die Makedonen wüteten gegen alles, was ihnen in die Hände fiel; waren sie 

doch infolge der langen Dauer der Belagerung erbittert, vor allem aber, weil die Ty$

rier einige von ihnen, die von Sidon heransegelten, gefangen und damit es vom make$

donischen Lager aus gesehen werden könnte, auf die Stadtmauer geschleppt, dort 

abgeschlachtet und ins Meer geworfen hatten. 

  

Eine recht ähnliche Stelle, welche allerdings noch brutaler als bei Quintus Curtius 

Rufus die Maßnahmen der Tyrer an den Makedonen berichtet. Politisch bedeutsam ist 

das Abschlachten der Soldaten in Sichtweite des gegnerischen Lagers. Bei Quintus 

Curtius Rufus sind es Herolde, die Alexander zu Verhandlungen vorausgeschickt 

hatte, welche die Tyrer gegen jedes Völkerrecht (contra ius gentium) umbrachten und 

somit Alexander gegen sich aufbrachten, der nun eine erbarmungslose Belagerung 

gegen die Stadt  in Angriff nahm. 
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Quintus Curtius Rufus 4, 3, 24 – 4, 3, 26: 

 

Ceterum efficacior omni arte necessitas non usitata modo praesidia, sed quaedam 

etiam nova admovit. Namque ad inplicanda navigia, quae muros subibant, validis 
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asseribus harpagonas inligaverant, ut, cum tormento asseres promovissent, subito 

laxatis funibus inicerent. Unci quoque et falces ex isdem asseribus dependentes aut 

propugnatores aut ipsa navigia lacerabant. Clipeos vero aereos multo igne torrebant, 

quos repletos fervida harena caenoque decocto e muris subito devolvebant. Nec ulla 

pestis magis timebatur: quippe, ubi loricam corpusque fervens harena penetraverat, 

nec ulla vi excuti poterat et, quidquid attigerat, perurebat, iacientesque arma lacera$

tis omnibus, quis protegi poterant, vulneribus inulti patebant: corvi vero et ferreae 

manus tormento remissae plerosque rapiebant. 

 

Übersetzung: 

 

Übrigens gab die Notwendigkeit, die erfinderischer ist als jede Kunst, nicht nur die 

gebräuchlichsten, sondern auch manche neue Hilfsmittel an die Hand.543 Um nämlich 

die Schiffe, die sich den Mauern näherten, packen zu können, band man an starke 

Balken die schon erwähnten Raben und Eisenhände und ließ sie, wenn die Balken 

durch ein Drehwerk vorgeschoben waren, durch plötzliches Lockerlassen der Taue 

darauf hinabfallen.544 Auch verstümmelten Haken und Sicheln, die ebenfalls von den 

Balken herabhingen, entweder die Kämpfer oder die Schiffe selbst. Nun erst brachten 

sie eherne Schilde über einem großen Feuer zum Glühen und warfen sie, mit heißem 

Sand und kochenden Schlamm gefüllt, plötzlich von den Mauern herab. Und kein 

Zerstörungsmittel wurde mehr als dieses gefürchtet: denn sobald der glühende Sand 

durch den Panzer auf den Körper gedrungen war, konnte er durch keine Anstrengung 

abgeschüttelt werden und durchsengte, was auch immer er berührte, so dass sie die 

Waffen von sich warfen, alles, was zu ihrem Schutze dienen konnte, zerrissen und sich 

wehrlos den Verwundungen preisgaben: Die mit Hilfe des Drehwerks losgelassenen 

Raben und Eisenhände aber rissen sehr viele mit sich fort. 

 

Kurz nach der ersten Erwähnung der Tyrosbelagerung folgt, kurz bevor Alexander 

aufgeben will, die Darstellung der Verteidigung der tyrischen Mauern. 

 

                                                 
543 Wie der Arzt das helfende Mittel, siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 6, 2, 19 (admovit). 
544 Und konnte, wenn sich der Haken festgehakt hatte, z. T. das ganze Schiff in die Höhe heben. 
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Erhitzter Sand kann gut über 500° heiß werden (zur Herstellung von Glas aus Silici@

umoxid sind 1480° notwendig)545 und ist als antike „biochemische“ Waffe im wörtli@

chen Sinn anzusehe: der Schmelzpunkt ist niedrig und die Energie wird lange im 

Sand lgehalten. Waren die Soldaten einmal von diesem heißen Sand getroffen, kam 

es in Folge zu schwersten Verbrennungen und Verbrühungen. Die Rüstungen boten 

keinen ausreichenden Schutz, sondern führten im Gegenteil dazu, dass der Sand nicht 

einfach vom Körper abgestreift werden konnte. Es blieb den Soldaten nichts anderes 

übrig, als sich die Rüstung zu entfernen und sich somit den Waffen der Tyrer preis@

zugeben und wenn möglich, ins Wasser zu springen. Der Gewebeschaden war zu die@

sem Zeitpunkt schon eingetreten. Die Verbrennungsopfer werden keine große Über@

lebenschance gehabt haben, zum einen bedingt durch den Beschuss von den tyrischen 

Mauern, zum anderen ist von vielen nachfolgenden Todesfällen durch Flüssigkeits@

verlust, Schock und Superinfektionen auszugehen. 

Die große Hitzeentwicklung bei der Bereitstellung dieser Waffe kann auch die Schil@

de in Mitleidenschaft gezogen haben, Lendering nennt dies “one of the mysteries of 

ancient metallurgy”: before the sand would have turned red, the shield should already 

have melted.546 Die genaue Art der Herstellung und inwieweit der Sand tatsächlich 

erhitzt wurde, ist noch nicht ausreichend bekannt. 

Die große Durchdringungskraft dieser „Waffe“ und das nachfolgende Leiden be@

schreibt auch Diodor. Wie er richtig schreibt, gab es in der Akutsituation eigentlich 

keine Hilfe für die Betroffenen. Die Schmerzen müssen bedeutend gewesen sein. 

 

Diod. 17, 44, 1 – 2 

Denn durch die Panzer und Unterkleider eindringend verursachte der glühend heiße 

Sand quälende Schmerzen am ganzen Leibe, gegen die es keine Hilfe gab. Gleich den 

Gefolterten ließen die Leute flehende Töne aller Art hören und gerieten, da sie keinen 

Helfer fanden, durch das peinliche Leiden in einen Zustand der Raserei, in welchem 

sie rettungslos eines jämmerlichen Todes starben. 

  

Verbrennungen und andere hitzbedingte Verletzungen waren in der Antike keine Sel@

tenheit, nicht nur bei Schlachten, sondern auch als akzidentelle Verletzungen durch 

Öfen, Essensstätten oder traumatisch. So finden sich schon im altägyptischen Ebers 

                                                 
545 Die Glasherstellung und somit das Erhitzen von Sand waren bereits den alten Ägyptern und Plinius 
dem Älteren bekannt. 
546 LENDERING, Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk 142. 
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Papyrus, das auf etwa 1500 v. Chr. datiert wird, medizinisch relevante Angaben zur 

Behandlung von Brandwunden: 

 

“For example, the treatment of hot surfaces or inflammation is recorded in the Papy@

rus of Ebers (Eb), about 1500 years B.C. Here a frog was “warmed in oil and rubbed” 

on the patient’s skin. This was one of several possible treatments.”547 In ihrem Artikel 

stellen Sipos et al. das komplette Spektrum antiker Wundheilungsbehandlung aus@

führlich dar. 

Auch das altgriechische Werk des Hippokrates beinhaltet im Abschnitt über Wunden 

eine Anweisung bzw. mehrere Anweisungen zur Herstellung unterschiedlicher Sal@

ben, welche zur Behandlung von Verbrennungen eingesetzt werden sollten. Die Liste 

beinhaltet 13 verschiedene Zutaten, darunter Bienenwachs, Schweinefett, Meerzwie@

bel (Urginea maritima548), Hornklee (Lotus corniculatus), Weihrauch, der sehr giftige 

Gefleckte Aronstab (Arum maculatum), Ästiger Affodil (Aphodelus ramosus), Stein@

eiche (Quercus ilex), Öl und Wein. Grundlage der Behandlung war eine Salbe zum 

Einreiben auf die entsprechenden Stellen, die enthaltenen Inhaltsstoff wie Schweine@

fett können aber durchaus das Gegenteil einer Heilung, nämlich die Infektion der 

Wunde mit nachfolgender Eiterung erreicht haben. Im Gegensatz dazu wird der Wein 

zum Teil desinfizierend gewirkt haben. 

�
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In den Kapiteln Quintus Curtius Rufus 4, 15 und 16 finden sich viele Darstellungen 

des Kampfes, über Verletzungen und Tötungen. Als Beispiel sind hier jedoch nur die 

zusammenhängenden ausführlicheren Passagen exemplarisch herausgegriffen. 

�

Quintus Curtius Rufus 4, 15, 14 – 4, 15, 17: 

 

Inter haec currus, qui circa signa prima turbaverant aciem, in phalangem invecti 

errant. Macedones confirmatis animis in medium agmen accipiunt. Vallo similis acies 

erat: iunxerant hastas et ab utroque latere temere incurrentium ilia suffodiebant. 

                                                 
547 SIPOS et al., Special wound healing methods used in ancient Egypt and the mythological back$
ground 211. 
548 Die heutige medizinische Bedeutung ist beruhend auf enthaltenen herzwirksamen Glykosiden. 
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Circumire deinde currus et propugnatores praecipitare coeperunt.549 Ingens ruina 

equorum aurigarumque aciem conpleverat. Hi territos regere non poterant, qui cre$

bra iactatione cervicum non iugum modo excusserant, sed etiam currus everterant, 

vulnerati interfectos trahebant nec consistere territi nec progredi debiles poterant. 

Paucae tamen evasere quadrigae in ultimam aciem iis, quibus inciderunt, miserabili 

morte consumptis: quippe amputata virorum membra humi iacebant et, quia calidis 

adhuc vulneribus aberat dolor, trunci quoque et debiles quidam arma non omittebant, 

donec multo sanguine effuso exanimati procumberent.  

 

Übersetzung: 

 

Inzwischen waren die Sichelwagen, die unter den Vorkämpfern Verwirrung gestiftet 

hatten, auf die Phalanx losgefahren. Die Makedonen aber schöpften wieder Mut und 

nahmen sie mitten in ihre Reihen auf. Einem Wall ähnlich stand das Heer: die Speere 

dicht aneinander geschlossen, und durchbohrten von beiden Seiten die Weichen550 

der blindlings heranstürmenden Rosse. Dann begannen sie, die Sichelwagen zu um$

zingeln und die Kämpfer, die darauf standen, hinabzustürzen. Die ungeheure Ver$

nichtung der Pferde und ihrer Wagenlenker hatte das ganze Schlachtfeld völlig be$

deckt. Letztere konnten die erschreckten Pferde nicht zügeln, die durch wiederholtes 

Schütteln der Hälse nicht nur ihr Joch abgeworfen, sondern auch die Wagen umge$

stürzt hatten, die verwundeten Tiere schleiften die Toten mit sich fort und konnten 

weder vor Schrecken zum Stehen kommen noch von Wunden geschwächt vorwärts 

laufen. Einige wenige Viergespanne jedoch kamen bis in die hintersten Reihen der 

Schlachtordnung, wo sie denen, auf die sie trafen, einen kläglichen Tod bereiteten: 

denn amputiert lagen die Glieder der Männer am Boden, und weil sie, solange die 

Wunden noch warm waren, keinen Schmerz empfanden, ließen manche auch ver$

stümmelt und kraftlos die Waffen nicht los, bis sie durch den vielen Blutverlust tot 

zusammenbrachen.551 

�

Diese Darstellung zeichnet wohl den typischen Verlauf einer antiken Schlacht der 

damaligen Zeit auf. In diesem Fall fand auch die sog. die schiefe Schlachtordnung 

Anwendung, eine Einführung von Alexanders Vater Philipp. Dareios kontert mit ei@

                                                 
549 Chiasmus. 
550 Bedeutung auch: Unterleibe. 
551 Die wörtliche Bedeutung für exanimati „entseelt“ ist doch zu romantisch. 
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ner ähnlichen Aufstellung und entsendet seine Sichelwagen und zugleich Mazaios, 

um den Tross zu plündern. Die Makedonen geraten in Unruhe, das schlechteste, was 

sie in einer Schlacht tun können. Die persischen Gefangenen des Trosses befreien 

sich und kämpfen nun im Rücken der Makedonier gegen eben diese. Der Reitergene@

ral Menidas kann den Ansturm der Kadusier und Skythen nicht aufhalten, so wird als 

nächster Aretes, der Führer der Lanzenträger, gegen die Skythen gesandt. Inzwischen 

hat Dareios einen zweiten Angriff der Sichelwagen gestartet. Quintus Curtius Rufus 

bietet eine intensive, spannende Darstellung des Kampfes. 

 

Die im wesentlichen beschriebenen Verletzungen sind Amputationen (neben den an@

deren üblichen Kriegsverletzungen des Nahkampfes), wobei extra erwähnt wird, dass 

die Kämpfenden wohl bedingt durch den posttraumatischen Adrenalinpush trotz die@

ser schweren Verletzungen zum Teil weiterkämpften und letztendlich verbluteten. 

Auch wenn neumodische Verfilmungen darüber hinwegzutäuschen vermögen, kann 

man sich damalige Schlachten nur als grausames Gemetzel vorstellen. Wie zuvor 

beschrieben hatten die Männer in einer derartigen Schlachtaufstellung keine Wahl, da 

ein Zurückweichen, selbst wenn sie gewollt hätten, nicht möglich gewesen wäre. Ins@

besondere die ersten Reihen der Kampfordnung waren quasi dem Tod geweiht. Dies 

war gleichzeitig jedoch auch die ehrenvollste Aufstellung; in der Kampfordnung an 

hinterster Stelle zu stehen, war weder ruhmvoll noch erstrebenswert. 

 

Ein zweiter Bericht findet sich im folgenden Kapitel: 

 

Parmenion sieht seine Reiterei auf dem linken makedonischen Flügel allzu sehr von 

Mazaios bedrängt und schickt Alexander um Hilfe552, der bereits dem flüchtenden 

Dareios nachjagt. Das Blatt wendet sich für Parmenion als Mazaios von der Flucht 

seines Königs hört, woraufhin er nun ebenfalls zurückweicht. Nach 15 Meilen er@

reicht Dareios gegen Mitternacht Arbela. 

 

 

 

 

                                                 
552 Eigentlich ist diese Tat fast fragwürdig, immerhin ist Parmenion ein altgedienter, erfahrener Gene@
ral. Vielmehr wird er Alexander mehr um personelle Unterstützung, denn um Hilfe in der Schlacht 
angerufen haben. 
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Quintus Curtius Rufus 4, 16, 10 – 4, 16, 13: 

 

Quis tot ludibria fortunae, ducum, agminum caedem multiplicem, devictorum fugam, 

clades nunc singulorum, nunc universorum aut animo adsequi queat aut oratione 

conplecti? Propemodum saeculi res in unum illum diem, pro, fortuna cumulavit. Alii 

qua brevissimum patebat iter, alii devios saltus et ignotas sequentibus calles pete$

bant. Eques pedesque confusi sine duce, armatis inermes, integris debiles inplicaban$

tur. Deinde misericordia in metum versa, qui sequi non poterant, inter mutuos gemi$

tus deserebantur. Sitis praecipue fatigatos et saucios perurebat, passimque omnibus 

rivis prostraverant corpora praeterfluentem aquam hianti ore captantes. Quam cum 

avide turbidam hausissent, tendebantur extemplo praecordia premente limo reso$

lutisque et torpentibus membris, cum supervenisset hostis, novis vulneribus excita$

bantur.  

 

Übersetzung:  

 

Wer vermag so viele Launen des Schicksals, das vielfältige Töten von Führern und 

ganzer Abteilungen, die Flucht der Geschlagenen, die Niederlage bald einzelner, 

bald ganzer Massen sich vorzustellen oder in Worte zu fassen? Die Ereignisse nahezu 

eines ganzen Zeitalters häufte das Schicksal wahrlich auf diesen einen Tag. Die einen 

flohen auf dem kürzesten Weg, der sich ihnen darbot, andere nach abseits gelegenen 

Wäldern und den Verfolgern unbekannten Pfaden. Reiterei und Fußvolk waren ver$

mengt, ohne Führer, Waffenlose und Bewaffnete, Verwundete und Unversehrte 

drängten sich durcheinander. Nachdem dann das Mitleid in Furcht umgeschlagen 

war, wurden die, die nicht folgen konnten, unter beiderseitigem Wehklagen zurückge$

lassen. Besonders quälte die Ermatteten und Verwundeten brennender Durst, und 

überall hatten sie sich an den Bächen niedergeworfen, um mit gierig lechzendem 

Mund das vorüberfließende Wasser aufzufangen. Aber da sie so gierig auch trübes 

getrunken hatten, so quollen sofort ihre Eingeweide553 durch den Druck des Schlam$

mes, und waren sie nun an allen Gliedern erschlafft554 und kraftlos, wurden sie doch, 

wenn die Feinde über sie kamen, durch neue Verwundungen weitergejagt. 

 

 
                                                 
553 Bds. Magen, aber auch Zwerchfell als Übersetzungsmöglichkeit. 
554 In dieser Verbindung poetisch 
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Weitere Stellen: 

 

Kurz nachdem Alexander den Entschluss fasst, umzukehren, um Parmenion beizuste@

hen, lässt dieser den Sieg auch seiner Kampfeinheit melden. 

 

Quintus Curtius Rufus 4, 16, 20 – 4, 16, 23: 

 

Sed nullum hoc die maius periculum adiit, quam dum copias reducit in castra. Pauci 

eum et inconpositi sequebantur ovantes victoria – quippe omnes hostes aut in fugam 

effusos aut in acie cecidisse credebant – cum repente ex adverso apparuit agmen eq$

uitum, qui primo inhibuere cursum, deinde Macedonum paucitate conspecta turmas 

in obvios concitaverunt. Ante signa rex ibat dissimulato magis periculo quam spreto. 

Nec defuit ei perpetua in dubiis rebus felicitas: namque praefectum equitatus avidum 

certaminis et ob id ipsum incautius in se ruentem hasta transfixit, quo ex equo lapso 

proximum ac dein plures eodem telo confodit.  

 

Übersetzung: 

 

Doch in keine größere Gefahr geriet er an diesem Tage als jetzt, wo er seine Truppen 

ins Lager zurückführte.555 Wenige folgten ihm, schlecht geordnet und über den Sieg 

frohlockend – denn sie glaubten, alle seine Feinde auf der Flucht begriffen oder in 

der Schlacht gefallen – als plötzlich ihnen gegenüber ein Zug Reiter erschien, der 

zuerst stillhielt, dann aber, als er die geringe Zahl der Makedonen bemerkt hatte, mit 

seinen Geschwadern auf die Entgegenkommenden losstürmte. Der König ritt voran, 

die Gefahr mehr verschweigend als verachtend. Aber das Glück, das ihn stets in ge$

fährlichen Lagen begleitete, verließ ihn auch jetzt nicht: Er durchbohrte nämlich den 

Führer der Reiterei, der kampfbegierig und eben deshalb zu unvorsichtig auf ihn los$

rannte, mit seinem Speer556, und als dieser vom Pferde gesunken war, durchbohrte er 

den Nächsten und nachher noch mehrere mit derselben Waffe. 

 

Durch diese kurze Stelle wird einmal mehr Alexanders Mut und seine Tollkühnheit, 

gleichsam seine Notwendigkeit, an vorderster Front zu kämpfen, betont. Das macht 

ihn nicht nur zu einem glaubwürdigen Feldherrn, sondern auch zu einem wahren 
                                                 
555 Nach Arrian geschah das Folgende noch vor der Verfolgung der Feinde. 
556 Hasta übersetzbar mit Spieß, Speer, Lanze. 
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Held. Auch der Einfluss des Schicksals bzw. Alexander als Günstling des Schicksals 

wird betont, Tyche ist bei den meisten seiner Taten hintergründig beteiligt. 

 

Quintus Curtius Rufus 4, 16, 26: 

 

Cecidere Persarum, quorum numerum victores finire potuerunt, milia XL, Mace$

donum minus quam CCC desiderati sunt.  

 

Übersetzung: 

 

Von den Persern fielen, soweit die Sieger ihre Zahl bestimmen konnten, 40.000, von 

den Makedonen wurden weniger als 300 vermisst. 

 

Wie viel Glaubwürdigkeit diesen Zahlenangaben letztlich zu schenken ist, kann heut@

zutage nicht mehr beurteilt werden. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sie zu 

Propagandazwecken sicherlich „angepasst“ worden sind. Auch dies dient natürlich 

der Herausstellung Alexanders als guter Feldherr, im Gegensatz zum Versager Darei@

os, von dessen Truppen ein ungeheurer Anteil umgekommen sein soll. 

 

Quintus Curtius Rufus 4, 16, 31 – 4, 16, 33: 

 

Ne duces quidem copiarum sua laude fraudandi sunt, quippe vulnera, quae quisque 

excepit, indicia virtutis sunt: Hephaestionis brachium hasta ictum est, Perdicca et 

Coenos et Menidas sagittis prope occisi.  

 

Übersetzung: 

 

Und auch den Führern seiner Truppen darf ein gebührendes Lob nicht vorenthalten 

werden, denn die Wunden, die ein jeder empfing, sind Zeugen für ihre Tapferkeit: 

Hephaistion wurde am Arm von einem Speer getroffen, Perdikkas und Koines und 

Menidas wurden durch Pfeile beinahe getötet. 
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Es finden sich nur die nebensächlich erscheinenden Angaben der Verletzungen der 

Freunde Alexanders. Und auch, wenn drei von ihnen fast getötet worden waren, gibt 

es keine Berichte, welche medizinischen Leistungen zu ihrer Rettung beitrugen. 

 

Ähnlich stellen sich die Berichte der übrigen Alexanderhistoriker dar, in allen wird 

Alexander als Held dargestellt – im Gegensatz zu den feigen und barbarischen Per@

sern. Zudem sind vor allem bei Arrian die Makedonen deutlich besser auf den Angriff 

der persischen Übermacht eingestellt. Auch in diesem Fall erfolgt nur die Wiedergabe 

der relevanten Textstellen. 

 

Arr. 3, 13, 5 – 6 

In diesem Augenblicke lassen die Barbaren die Sichelwagen direkt auf Alexander los, 

um seine Phalanx zu zerschmettern. Doch es kommt ganz anders, als sie denken! 

Denn so wie sie herankommen, kämpfen die Agrianen und die Speerwerfer unter dem 

Kommando des Balakros, die vor der Reiterei der Getreuen stehen, die einen mit ih$

ren Speeren nieder, bei den anderen fallen sie den Pferden in die Zügel, reißen die 

Fahrer von den Wagen herunter, umringen die Pferde und hauen sie nieder. Einige 

Sichelwagen brechen auch durch die makedonischen Regimenter durch. Denn diese 

ziehen die Rotten an den Stellen, wo die Wagen gerade auf sie zukommen, rasch aus$

einander, ganz ihrer Weisung gemäß; und so kommen die Wagen zwar unversehrt 

durch, haben aber dem Feinde überhaupt keinen Schaden getan. Doch werden auch 

sie von den Reitknechten aus Alexanders Heer und den Königlichen Hypaspisten nie$

dergemacht. 

 

Arr. 3, 14, 4 

Auf diese Seite war die Flucht der Perser vollkommen, und die Makedonen, den Flie$

henden auf den Fersen, metzeln alles nieder, was ihnen vor die Klinge kommt. 

 

Verteidigung des Trosses 

Arr. 3, 14, 5  

Da lässt der Kommandeur der zweiten makedonischen Linie, sowie er das Geschehen 

begriffen hat, seine Truppen sofort kehrtmachen, wie es ihnen von Alexander befoh$

len war; sie fallen den Persern in den Rücken und hauen viele von ihnen, die unter 

dem makedonischen Tross wüten, nieder. 
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Hetairenverluste bei Verteidigung des linken Flügels 

Arr. 3, 15, 2  

Da fallen von den Getreuen Alexanders gegen 60; verwundet werden auch 

Hephaistion selbst sowie auch Koinos und Menidas. 

 

Arrians Nichterwähnung von Perdikkas könnte auf die Quelle des Ptolemaios zurück@

zuführen sein, der später erklärter Gegner des Perdikkas wurde und natürlich versuch@

te, jegliche lobende Erwähnung von jenem zu unterschlagen. 

 

Arr. 3, 15, 6 

Auf der Seite Alexanders waren etwa 100 Mann gefallen; an Pferden verendeten in$

folge von Verwundungen und Strapazen auf der Verfolgung557 über 1000, darunter 

etwa die Hälfte der Reiterei der Getreuen. Die Barbaren – so wurde behauptet – hat$

ten gegen 300000 Tote; noch viel mehr als diese waren gefangen, auch die Elefanten 

wurden erbeutet und von den Wagen die, welche nicht in der Schlacht zerschlagen 

waren. 

 

Die von Arrian gegeben Zahlen sind noch deutlich unglaubwürdiger. 300.000 ent@

spricht immerhin der Bevölkerung einer größeren deutschen Stadt. 

  

Ab 3, 9 berichtet Arrian über die Vorbereitungen zur Schlacht, ab 3, 13 gibt er einen 

detaillierten Bericht der gesamten Schlacht einschließlich aller taktischen Züge Ale@

xanders und der persischen Seite, jedoch ist er äußerst sparsam (uninteressiert) was 

die Erwähnung von Verletzungen einzelner Soldaten angeht, es wird nur Alexander 

der Held samt seiner herausragenden Taten thematisiert. 

Insgesamt ist Arrians Bericht (wie so häufig) deutlich kürzer als der des Quintus Cur@

tius Rufus, in diesem Fall aber auch brutaler. 

 

Diod. 17, 58, 2 – 5 

Die übrigen [Sichelwagen], die in die Reihe einbrachen, fuhren, da die Makedonen 

bedeutende Zwischenräume machten, mitten durch, wobei sie zum Teil niederge$

schossen wurden, zum Teil glücklich durchkamen. Einige aber rannten mit der größ$

                                                 
557 Des fliehenden Dareios und Teile seiner Truppen. 
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ten Heftigkeit an, und da schnitt das scharfe Eisen mächtig ein und brachte auf man$

nigfach verschiedene Weise den Feinden den Tod. So rasch und gewaltig war die 

Wirkung der zum Verderben geschmiedeten Waffen, dass Manchem der Arm, den 

Schild noch haltend, abgehauen und nicht Wenigen der Hals durchgeschnitten wurde, 

so dass der Kopf zur Erde fiel, während die Augen noch aufsahen und die Miene des 

Gesichts unverändert blieb. Einigen wurde durch einen tödlichen Schnitt die Seite 

aufgerissen, und sie verschieden augenblicklich. 

 

Ähnlich wie bei Quintus Curtius Rufus werden ausgehend von Amputationen durch 

die Kriegswaffen, die möglichen Verletzungen aufgezählt. Da der Hals durch die so@

wieso bei Konfrontation mit einer derartigen Waffe wenig helfende Rüstung nicht 

ausreichend geschützt werden konnte, waren auch Dekapitationen möglich. Die zu@

letzt beschriebene Verletzung ist mit dem Überleben nicht vereinbar und führt durch 

Verbluten und/oder Schock schnell zum Tode. 

 

Diod. 17, 60, 1 

Der Perserkönig hielt den Angriff der Feinde aus und schleuderte selbst, auf dem 

Wagen kämpfend, Speere gegen die Anstürmenden, während Viele ihm zur Seite strit$

ten. Als die Könige einander nahe kamen, warf Alexander den Spieß gegen Darius, 

verfehlte ihn aber und traf den neben dem Könige stehenden Wagenlenker, so dass er 

niederstürzte. 

 

Diod. 17, 61, 3 

Da endlich die Fremden jämmerlich die Flucht ergriffen und die Makedonier immer 

die Hintersten niedermachten, so war bald die ganze Ebene weit umher mit Leichen 

bedeckt. So geschah es, dass in dieser Schlacht von der Reiterei und dem Fußvolk der 

Fremden im Ganzen mehr als neunzigtausend Mann umkamen. Die Makedonier hat$

ten gegen fünfhundert Tote, aber sehr viele Verwundete. Unter diesen war einer der 

angesehensten Befehlshaber, Hephaistion, der Anführer der Leibwache, der durch 

eine Lanze am Arme verwundet wurde; ferner die Feldherren Perdikkas, Coenus und 

Menidas, und einige andere angesehene Befehlshaber. 

 

Ab Buch 17, Kapitel  55 bis 61 berichtet Diodor für einige Kapitel über den Kampf 

bei Arbela. Die beschriebenen Verwundeten des engsten Kreises des Königs decken 



 267 

 

sich mit Quintus Curtius Rufus, es kann von einer gemeinsamen Quelle ausgegangen 

werden. 

Alexander fand nicht nur großen Gefallen an der Lektüre der Ilias von Homer, son@

dern er sah sich selbst als Achilles. Dessen Freund Patroklos wurde durch sein Alter 

Ego Hephaistion verkörpert. Anspielungen auf diese Partnerschaft finden sich durch@

gehend in der antiken und zeitgenössischen Literatur und es kann davon ausgegangen 

werden, dass sie auf eine Weisung Alexanders hin, vielleicht auch schon durch Kal@

listhenes, verbreitet worden sind. Salazar geht in ihrem Werk sehr weitgehend auf die 

Bedeutung dieser Parallele und die Hintergründe der Partnerschaften von Achil@

les/Patroklos sowie Alexander/Hephaistion ein. 

„Alexander is not wounded at Gaugamela, and this may be the reason why the au@

thors take the time to mention others, or else it may be a pretence to completeness of 

information. Both Curtius and Diodorus report that Hephaistion is wounded in the 

arm and this piece of information may well have been handed down for its own par@

ticular reason. Taking into account the representation of Achilles treating Patroklos’ 

arm wound on the well@known Attic cup by the Sosias painter, it is possible that there 

was a tradition in the Cyclic Epics (literary evidence of which does not survive) of 

Patroklos being wounded in the arm. Since, as I explained above, the role of Hepha@

istion as Patroklos to Alexander’s Achilles was stressed in ancient literature, it may 

well be that the detail of his arm wound was a clear reference to the epic for an an@

cient audience.”558 

 

Iust. 11, 14 

Selten ist in einer Schlacht soviel Blut geflossen. 

 

Der Bericht des Iustin ist an Kürze und Prägnanz nicht zu überbieten, er subsumiert 

die Ereignisse dieser Schlacht in acht Worten (Raro in ullo proelio tantum sanguinis 

fusum est). Dennoch trifft diese knappe Aussage den Kern des Geschehens sehr gut. 

 

 

 

 

 
                                                 
558 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 198. 
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Der lakedaimonische/spartanische König Agis befürwortete eine Rückgewinnung 

verlorener Gebiete und startete eine Meuterei gegen die Knechtschaft Makedoniens. 

Er schloss, in Anbetracht der persischen militärischen Erfolge, hoffnungsvolle Bünd@

nisse mit Pharnabazos und Dareios, begünstigt auch durch Alexanders Verweilen in 

immer ferneren, fremden Gegenden. 8000 griechische Söldner der Schlacht von Issos 

wurden durch Agis angeworben und erzielten Erfolge auf Kreta. Als Antipater mit 

einem Heer nach Thrakien zog, dessen Einwohner von Menon zum Abfall von Ma@

kedonien angestachelt wurden, nutzten die Lakedaimonier die Gelegenheit, den Pelo@

ponnes auf Seite der Spartaner zu ziehen. Agis befehligte nun ein Heer von 20.000 

Mann zu Fuß und 2000 Reitern, ihm gegenüber stand Antipater mit 40.000 Kämp@

fern. In der Schlacht559 wird Agis tödlich verwundet. Es war ein hartnäckiger Kampf, 

der in der Flucht der Lakedaimonier und einem ehrenvollen Tod Agis’ endete. Die 

Verluste der Lakedaimonier übertrafen mit angeblich 5300 Mann deutlich die 1000 

Gefallenen der Makedonen. Alexander wird schließlich den Lakedaimoniern ihren 

Abfall verzeihen.  

Das Ende dieses Krieges mit Sparta liegt eigentlich vor Alexanders Sieg bei Arbela, 

wird aus Gründen der Erzähltechnik aber erst danach von Quintus Curtius Rufus in 

die Geschichte eingebracht. 

 

Quintus Curtius Rufus 6, 1, 3 – 6, 1, 5: 

 

Inter omnes tamen Lacedaemonios rex eminebat, non armorum modo et corporis 

specie, sed etiam magnitudine animi, quo uno vinci non potuit. Undique nunc commi$

nus, nunc eminus petebatur diuque arma circumferens alia tela clipeo excipiebat, 

corpore alia vitabat: donec hasta femina perfossa plurimo sanguine effuso destituere 

pugnantem. Ergo clipeo suo exceptum armigeri raptim in castra referebant, iacta$

tionem vulnerum haud facile tolerantem.  

(…) 

 

 

                                                 
559 Diese wird Alexander später als einen „Mäusekampf“ verspotten. 
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Quintus Curtius Rufus 6, 1, 11 – 6, 1, 16: 

 

Tandem Laconum acies languescere, lubrica arma sudore vix sustinens, pedem 

deinde referre coepit, ut urgente hoste apertius fugeret. Insequebatur dissipatos vic$

tor et emensus cursu omne spatium, quod acies Laconum obtinuerat, ipsum Agin 

persequebatur. Ille ut fugam suorum et proximos hostium conspexit, deponi se iussit: 

expertusque membra, an impetum animi sequi possent, postquam deficere sensit, pop$

litibus semet excepit galeaque strenue sumpta clipeo protegens corpus hastam dex$

tera vibrabat, ultro vocans hostem, si quis iacenti spolia demere auderet. Nec quis$

quam fuit, qui sustineret comminus congredi: procul missilibus adpetebatur, ea ipsa 

in hostem retorquens, donec lancea nudo pectori infixa est: qua ex vulnere evolsa 

inclinatum ac deficiens caput clipeo paulisper excepit, dein linquente spiritu pariter 

ac sanguine moribundus in arma procubuit. Cecidere Lacedaemoniorum v milia et 

ccc, ex Macedonibus haud amplius mille: ceterum vix quisquam nisi saucius revertit 

in castra.  

 

Übersetzung: 

 

Unter allen Lakedaimoniern jedoch zeichnete sich ihr König aus, nicht nur durch den 

Schmuck der Waffen und die Körpergestalt, sondern auch durch Größe des Mutes, 

worin ihn keiner übertreffen konnte. Von überall her, bald aus der Nähe, bald aus der 

Ferne wurde auf ihn gezielt und über lange Zeit wehrte er die einen Geschosse mit 

seinem Schild ab, nach allen Seiten hin kämpfend und sich verteidigend, oder entging 

anderen durch eine Drehung des Körpers, bis die von einem Speer durchbohrten 

Schenkel den kämpfenden König nicht mehr trugen und er nach großem Blutverlust 

kämpfend zusammensank. Seine Waffenträger trugen ihn also auf seinem Schild ei$

lends ins Lager zurück, wobei er die (Schmerzen durch) Erschütterungen der Wunden 

kaum ertragen konnte.  

 

(… Bericht über einen der hartnäckigsten Kämpfe…) 

 

Endlich ermattete das Heer der Lakedaimonier, die vom Schweiß schlüpfrigen Waffen 

kaum noch zu halten imstande, dann begann es, zurückzuweichen und vor dem An$

drang des Feindes entschiedener zu fliehen. Der Sieger folgte den Zerstreuten und 
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erreichte, nachdem sie den ganzen Raum, den das Heer der Lakedaimonier behauptet 

hatte, im Lauf durchquert hatten, den Agis selbst. Sobald jener die Flucht der Seini$

gen und das Nahen der Feinde bemerkte, ließ er sich niedersetzen: er untersuchte 

seine Glieder, ob sie dem mutvollen Drange entsprechend, nachkommen konnten, als 

er sie jedoch versagen fühlte, sank er in die Knie, wobei er entschlossen seinen Helm 

nahm, den Körper mit dem Schilde deckte und mit der Rechten den Speer schwang, 

selbst den Feind herausfordernd, falls es irgendeiner wagte, ihm, wie er am Boden 

lag, die Waffe wegzunehmen. Aber keiner fand sich, der einen Nahkampf mit ihm 

wagte: aus der Ferne warf man mit Geschossen nach ihm, die er selbst wieder gegen 

den Feind schleuderte, bis ihm eine Lanze in die unbedeckte Brust fuhr: nachdem er 

sie aus der Wunde gezogen hatte, lehnte er das geneigte und ermattende Haupt ein 

wenig gegen den Schild und sank dann, indem mit dem strömenden Blut zugleich der 

Atem entwich, sterbend auf seine Waffen nieder. Von den Lakedaimoniern fielen 

5300, von den Makedonen nicht mehr als 1000; doch kehrte kaum einer von ihnen 

unverwundet ins Lager zurück. 

 

Selbst sterbend wagte es keiner, mit dem lakedaimonischen König zu kämpfen. Auch 

er wird, ähnlich wie Alexander, glorifiziert, es finden sich einige Parallelen zu Ale@

xanders Verletzung in der Stadt der Maller. Agis empfängt, wie es sich für einen Hel@

den gehört, die Wunden an der Vorderseite des Körpers und zeigt keine Angst vor 

dem Tod. Auch auf Seiten der Makedonen gibt es diesmal einige Verluste und Ver@

wundete. Ein weiterer Hinweis auf die Tapferkeit der Lakedaimonier. Warum diese 

auch so positiv dargestellt werden, kann nur dadurch erklärt werden, dass sie ja nicht 

gegen Alexander selber, sondern gegen Antipater kämpften, also eigentlich nicht 

Alexanders Feldherrenleistung schmälerten. Nach den Berichten scheint dieser 

Kampf allerdings alles andere als der von Alexander als solcher titulierte „Mäuse@

kampf“ gewesen zu sein. 

 

Baynham analysiert die Darstellung des lakedaimonischen Krieges bei Curtius Ru@

fus560 und kommt zu dem Schluss, dass die Geschichte drei Zwecken dient. Neben 

der Darstellung des Agis als Feldherrn von hohem Wert (tatsächlich finden sich Pa@

rallelen zu Alexanders virtus) demonstriert sie Antipaters Motive und Ängste (vor 

Alexanders Neid militärischer Siege seiner Untergebenen) und schließlich „the main 

                                                 
560 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 166 – 169. 
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purpose of the episode is to enforce the link with Alexander.“ Sie geht weiter ins De@

tail über den moralischen Abstieg Alexanders und dessen Vorboten. „It is no accident 

that such a linkage between external and internal challenge is repeated just before the 

Philotas affair, with Alexander’s assault on Barzaentes, an accomplice of Bessos.“ 

 

Auch die übrigen Alexanderhistoriker berichten ähnlich positiv über Agis. 

 

Diod. 17, 63 

Merkwürdig sind die Umstände, unter welchen Agis endete. Nachdem er rühmlich 

gekämpft und viele Wunden auf der Vorderseite empfangen hatte, sank er nieder und 

wurde von seinen Leuten Sparta zu getragen. Indessen kam er in Gefahr, gefangen zu 

werden. Da gebot er, auf seine eigene Rettung verzichtend, den übrigen Kriegern 

fortzueilen und zum Besten des Vaterlandes ihr Leben zu retten. Er selbst aber ergriff 

die Waffen und wehrte sich, auf ein Knie gestützt, gegen die Feinde, machte einige 

nieder und endete, von Spießen durchbohrt, sein Leben nach einer neunjährigen Re$

gierung. 

 

Auch Diodor betont die Wunden auf der Vorderseite. Insgesamt stellt er diesen Krieg 

recht ausführlich dar (Diodor 17, 62, 6 – 17, 63, 4 und 17, 73, 5 – 6). 

 

Iust. 12, 1 

Antipater aber zog eilig Truppen zusammen und erstickte diese Unruhe noch im 

Keim. Trotzdem hatten beide Seiten schwere Verluste. Als der König Agis sah, dass 

die Seinen sich zur Flucht wandten, schickte er seine Leibwache weg, damit ersicht$

lich würde, dass er hinter Alexander nur an Glück, nicht an Tapferkeit zurückstehe, 

und richtete dann unter den Feinden ein solches Blutbad an, dass er ganze Scharen 

von ihnen in die Flucht trieb. 
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Während der Eroberung Indiens setzt sich der indische Stammesfürst Poros gegen 

Alexander zur Wehr. Er stellt selbst ein Heer von 30.000 Mann561 samt 300 Wagen 

                                                 
561 Vergleiche QUINTUS CURTIUS RUFUS 8, 13, 6. 
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und 85 Elephanten auf dem jenseitigen Ufer des Hydaspes auf und hindert Alexander 

zunächst effektiv an der Flussüberquerung. Durch eine List gelingt diese Alexander 

nach mehreren Tagen dennoch und er trifft etwas flussaufwärts auf den unvorbereite@

ten Sohn des Poros. Daraufhin zieht er weiter flussabwärts, um Poros selbst gegenü@

berzutreten. 

 

Quintus Curtius Rufus 8, 14, 28 – 8, 14, 38: 

 

Anceps ergo pugna nunc sequentium nunc fugientium elephantos in multum diei vari$

um certamen extraxit: donec securibus – id namque genus auxilii praeparatum erat – 

pedes amputare coeperunt. Copidas vocabant gladios leviter curvatos, falcibus simi$

les, quis adpetebant beluarum manus. Nec quicquam inexpertum non mortis modo, 

sed etiam in ipsa morte novi supplicii timor omittebat.  

Ergo elephanti, vulneribus tandem fatigati, suos impetu sternunt, et, qui rexerant eos, 

praecipitati in terram ab ipsis obterebantur. Itaque pecorum modo magis pavidi 

quam infesti ultra aciem exigebantur: cum Porus, destitutus a pluribus, tela multa 

ante praeparata in circumfusos ex elephanto suo coepit ingerere multisque eminus 

vulneratis expositus ipse ad ictus undique petebatur. Novem iam vulnera hinc tergo, 

illinc pectore exceperat multoque sanguine profuso languidis manibus magis elapsa 

quam excussa tela mittebat. Nec segnius belua instincta rabie, nondum saucia, inve$

hebatur ordinibus, donec rector beluae regem conspexit fluentibus membris omissi$

sque armis vix compotem mentis. Tum beluam in fugam concitat sequente Alexandro: 

sed equus eius multis vulneribus confossus deficiensque procubuit, posito magis rege 

quam effuso. Itaque, dum equum mutat, tardius insecutus est.  

Interim frater Taxilis, regis Indorum, praemissus ab Alexandro monere coepit Porum, 

ne ultima experiri perseveraret dederetque se victori. At ille, quamquam exhaustae 

erant vires, deficiebatque sanguis, tamen ad notam vocem excitatus, ‘Adgnosco’, in$

quit, ‘Taxilis fratrem, imperii regnique sui proditoris’: et telum, quod unum forte non 

effluxerat, contorsit in eum, quod per medium pectus penetravit ad tergum. Hoc ulti$

mo virtutis opere edito fugere acrius coepit, sed elephantus quoque, qui multa exce$

perat tela, deficiebat. Itaque sistit fugam peditemque sequenti hosti obiecit. Iam Ale$

xander consecutus erat et pertinacia Pori cognita vetabat resistentibus parci. Ergo 

undique et in pedites et in ipsum Porum tela congesta sunt, quis tandem gravatus labi 

ex belua coepit.  
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Übersetzung: 

 

Während man also ohne sichere Entscheidung die Elephanten bald verfolgte, bald 

vor ihnen floh, zog sich der wechselnde Kampf einen großen Teil des Tages hin: bis 

sie begannen, mit Beilen – die man zu diesem Zweck mitgenommen hatte – ihnen die 

Füße abzuhauen. 

Kopis562 nannten sie leicht gekrümmte Schwerter, sichelförmig, mit denen sie nach 

den Rüsseln der Bestien hieben. Und die Furcht ließ nichts unversucht, sie nicht nur 

zu töten, sondern sie selbst im Tode auf neue Art zu verstümmeln.  

Infolgedessen stürzten sich die Elephanten, durch Wunden erschöpft,  auf ihre eigene 

Partei und rannten sie nieder, während sie ihre bisherigen Lenker zu Boden warfen 

und zerstampften. Deshalb wurden sie wie eine Herde Vieh, mehr zur Flucht als zum 

Angriff geneigt, hinter die Schlachtreihen der Inder hinausgejagt: Da begann Poros, 

von der Mehrzahl verlassen, die vielen schon zuvor bereitgehaltenen Geschosse von 

seinem Elephanten herab auf die ihn umringenden (Feinde) zu schleudern, und ob$

wohl er zwar viele aus der Ferne verwunden konnte, war er selbst den Schüssen aus$

gesetzt, die von allen Seiten auf ihn zielten. Schon neun Wunden hatte er teils im Rü$

cken, teils auf der Brust erhalten, und den nach vielem Blutverluste ermatteten Hän$

den entfielen mehr die Geschosse, als dass er sie noch geschleudert hätte. Nicht we$

niger heftig jedoch rannte sein in Wut geratenes Tier, das noch unverwundet war, auf 

die feindlichen Reihen los, bis dessen Lenker wahrnahm, wie der König, die Glieder 

schlaff herabhängend, die Waffen hatte sinken lassen und kaum noch bei Besinnung 

war. Darauf trieb er das Tier zur Flucht an, während Alexander nacheilte: doch sein 

von vielen Wunden durchbohrtes Ross sank erschöpft zu Boden, wobei es den König 

mehr niederließ als abwarf. Daher wurde, weil er das Pferd wechseln musste, seine 

Verfolgung verzögert. Unterdessen jedoch begann der Bruder des Taxiles, des Inder$

königs, der von Alexander vorausgeschickt worden war, Poros zu mahnen, er solle es 

nicht hartnäckig zum äußersten kommen lassen, sondern sich dem Sieger ergeben. 

Aber jener, obwohl seine Kräfte erschöpft waren und er (viel) Blut verloren hatte, 

raffte sich dennoch auf, als er die bekannte Stimme hörte, ‚Ich erkenne’, sagte er, 

‚den Bruder des Taxiles, des Verräters an seinem Throne und Reiche’ und schleuder$

te den einzigen Speer, der ihm zufällig nicht entglitten war, so gegen ihn, dass er mit$

ten durch die Brust bis in den Rücken fuhr. Nachdem er diesen letzten Beweis seiner 

                                                 
562 Persischer Krummsäbel. 
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Tapferkeit geleistet hatte, begann er, umso eiliger zu fliehen, aber auch sein 

Elephant, den nun viele Geschosse getroffen hatten, ermattete. Er ließ daher ab zu 

fliehen und warf die ihn begleitenden Fußsoldaten dem Feinde entgegen. Alexander 

hatte ihn bereits erreicht und befahl, weil er von der Hartnäckigkeit des Poros erfah$

ren hatte, keinen, der Widerstand leiste, zu schonen. Darum wurden von allen Seiten 

sowohl auf die Soldaten als auf Poros selbst Geschosse geschleudert, und bedeckt 

damit, begann er endlich vom Tier zu sinken.  

 

Auch Poros wird als tapferer Feldherr beschrieben, Alexander nicht unähnlich. So ist 

es auch kein Wunder, dass er, wie schon der Bruder des Dareios, aufgrund dieser 

Tapferkeit in die Reihen der Gefährten des Königs aufgenommen wurde. Von den 

erlittenen Schussverletzungen kann nur gesagt werden, dass diese, obwohl sie den 

Thorax (mit den sehr vulnerablen inneren Organen) getroffen haben, nicht tödlich 

gewesen sind, wie der weitere Verlauf der Geschichte zeigte. Über eine medizinische 

Therapie wird nichts berichtet. 

Elephanten können ein Körpergewicht von zwei bis fünf Tonnen563 erreichen. Wenn 

ein derart schweres Tier gegen Menschen aggressiv wird, ist ohne weiteres auch mit 

Toten zu rechnen. 

 

Arrian 5, 17, 5 – 6  

Und wie nun die Elefanten schließlich auf einen engen Raum zusammengedrängt wa$

ren, da wurden von ihnen Freund und Feind ohne Unterschied vernichtet; und die 

Kämpfer bei ihren Schwenkungen und Vorstößen von den Tieren niedergestampft. 

Unter den Reitern aber, die in der Umgebung der Elefanten in die Enge getrieben 

wurden, entstand ein furchtbares Gemetzel. Die Führer der Elefanten waren größten$

teils durch Lanzen niedergestochen, die Elefanten selber aber waren teils verwundet, 

teils waren sie von all den Strapazen erschöpft und von ihren Führern verlassen. Sie 

waren in der Schlacht nicht mehr für sich gesondert, sondern stürmten, infolge des 

Kampfgreuels gleichsam rasend geworden, auf Freund und Feind gleichermaßen ein, 

stießen, zertrampelten und töteten alles in ihrem Bereich. 

 

 

 

                                                 
563 NOWAK, Walker’s mammals of the world. 
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Arr. 5, 18, 5 

[Poros] kämpfte solange, wie noch ein Trupp von Indern im Kampfe aushielt, trotz 

seiner Verwundung an der rechten Schulter; nur diesen Teil des Körpers hatte er in 

der Schlacht ungeschützt gelassen. Denn von dem übrigen Körper hielt sein Panzer, 

der ebenso fest wie geschmeidig seinen Körper deckte, die Geschosse ab, wie man 

sich später durch Augenschein überzeugen konnte. 

 

Die schützende Rüstung des Poros würde erklären, warum trotz aller Treffer in den 

Oberkörper keine weitreichenden Folgeschäden auftraten. Obwohl Curtius Rufus ja 

auch explizit von Blutverlust schreibt (multoque sanguine profuso), scheint dessen 

Bericht rhetorisch überzogen zu sein.  

 

Arr. 5, 19, 4 

Da, wo die Schlacht stattgefunden hatte und an der Stelle, von der Alexander auf$

gebrochen war und den Hydaspes überschritten hatte, gründete er Städte. Die eine 

nannte er Siegesstadt564 nach seinem Siege über die Inder, die andere Bukephala565 

zur Erinnerung an sein Pferd Bukephalos, das dort gestorben war, von keinem Fein$

de getroffen, sondern infolge von Erschöpfung und Alter. Denn es war gegen 30 Jah$

re alt, matt und mürbe geworden, hatte früher viele Nöte mit Alexander durchge$

macht und viele Gefahren mit ihm bestanden. 

 

Das Alexander seit seiner Jugend566 beistehende Pferd Bukephalos hatte ihn auf all 

seinen Märschen und bei allen Einsätzen im Kampf begleitet (auch wenn er zu Zwe@

cken der Schonung seines Hengstes zeitweise auf andere Pferde zurückgegriffen hat), 

und ist erstaunlicherweise unverletzt geblieben.567 Pferde seiner Größe können ein 

Alter von 30 Jahren erreichen, somit erscheint die Geschichte nicht unwahrscheinlich. 

Außer einer Stadt zu Ehren seines Pferdes, soll er auch die Stadt Perita als Gedenken 

an seinen Hund Peritas gegründet haben. 

 

 

 

                                                 
564 Nikaia. 
565 (Alexandreia) Bukephala, vermutlich das heutige Jhelum im pakistanischen Bundesstaat Punjab. 
566 Auch dazu gibt es eine treffliche Anekdote bei PLUTARCH Alex. 6, 1 – 8. 
567 Einmal wurde er im Gebiet der Uxier entführt (Quintus Curtius Rufus 5, 6 und Arr. 5, 19, 6), doch 
wurde ihm nichts angetan. 
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Iust. 12, 8 

Da gab es unter den Königen der Inder einen, der hieß Poros; der war durch Kör$

perkraft und Geistesgröße gleichermaßen ausgezeichnet. Der hatte schon längst den 

Ruf Alexanders vernommen und für den Fall seines Anrückens sich zum Krieg gerüs$

tet. Als es nun zur Schlacht kam, hieß er sein Heer die Makedonen angreifen, aber 

ihren König wollte er sich als seinen ganz persönlichen Gegner selbst vorbehalten. 

Auch Alexander nahm ohne Zögern den Kampf an; aber beim ersten Zusammenprall 

wurde sein Pferd verletzt, er selbst stürzte kopfüber zu Boden, und nur durch das 

Herbeieilen seiner Leibwache wurde er gerettet. Poros wird, von vielen Wunden be$

deckt, gefangengenommen. 

 

Dieser Bericht liest sich anders als der des Quintus Curtius Rufus und Arrian. Laut 

Iustin wurden sowohl Bukephalos verletzt, als auch Alexander in eine gefährliche 

Situation gebracht. Die empfangenen Wunden des Poros werden nicht weiter ausge@

führt. Vielleicht finden sich die Ereignisse nicht bei den anderen beiden vorgenannten 

Autoren, weil sie von Iustin aus seiner anderen Quelle übernommen oder von ihm der 

Dramatik wegen eingefügt wurden. Vielleicht sind sie bei Curtius Rufus nicht zu fin@

den, weil dies die trotz der Stärke des Poros vorhandene Überlegenheit Alexanders 

schmälern würde. 

 

Diod. 17, 88 

Die Feinde wurden von den Tieren [Elephanten] entweder totgetreten und ihnen die 

Knochen samt den Schilden zermalmt, oder wurden sie mit dem Rüssel gefaßt, in die 

Höhe gehoben und wieder zu Boden geschmettert, so dass sie auf eine schreckliche 

Weise umkamen. Manche fanden einen schnellen Tod, indem ihnen durch einen Stoß 

mit den Zähnen der ganze Leib geschlitzt wurde. 

 

Plut. 60, 13 – 16 

Dieser [der Elephant des Poros] bewies auch einen bewundernswürdigen Verstand 

und eine ungemeine Sorgfalt für den König. Solange dieser bei Kräften war, wehrte 

er sich mit Wut gegen die auf ihn andringenden Feinde und trat viele zu Boden; als er 

aber merkte, dass der König von vielen Pfeilen getroffen und durch die Wunden ent$

kräftet war, ließ er sich gemächlich auf die Knie nieder und zog ihm mit dem Rüssel 

einen Pfeil nach dem andern aus dem Körper. 
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Ein auf die Vorderbeine Sinken des Tieres ist als mögliche Handlung seinerseits, be@

vor der König herunterfallen kann noch verständlich. Dressierte Elephanten sind auf 

Anweisung ihrer vertrauten Menschen in der Lage, derartige Befehle zu vollziehen. 

Die durch den Elephanten vorgenommene Extraktion der Pfeile wird letztendlich eine 

Anekdote im Sinne des Plutarch sein. 

Plut. 61, 1 – 3 

Durch diese Schlacht mit dem Poros kam auch der Bukephalos ums Leben, doch 

nicht sogleich, sondern, wie die meisten sagen, einige Zeit nachher, während der Kur 

der empfangenen Wunden. Onesikritos aber sagt, er sei vor Alter und Entkräftung 

gestorben, da er dreißig Jahre alt geworden war. Alexander wurde dadurch sehr ge$

rührt und beklagte das Pferd ebenso sehr, als wenn er den vertrautesten Freund ver$

loren hätte. Zum Andenken desselben erbaute er am Flusse Hydaspes eine Stadt, die 

er Bukephalia nannte. Ebenso soll er auch bei dem Verluste eines geliebten Hundes, 

Peritas genannt, den er selbst aufgezogen hatte, eine Stadt gleichen Namens erbaut 

haben. Diesen Umstand hat Sotion, wie er sagt, vom Lesbier Potamon gehört. 

Auch laut Plutarch wurde das Pferd verletzt. Er erwähnt aber auch die gegenteilige 

Behauptung des Onesikritos, der auch die realistische Altersangabe des Tieres gibt. 

Letztendlich sind über die Umstände seines Todes keine genauen Angaben zu ma@

chen.�
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Ein Bericht über die Schlacht am Granikos findet sich aufgrund der Unvollständigkeit 

und fehlenden Textstellen nicht direkt bei Quintus Curtius Rufus.  

 

Indirekter Hinweis bei Quintus Curtius Rufus 8, 1, 20: 

 

Inde Maracanda reditum est: acceptaque aetatis excusatione ab Artabazo provinciam 

eius destinat Clito. Hic erat, qui apud Granicum amnem nudo capite regem dimi$

cantem clipeo suo texit et Rhosacis manum capiti regis imminentem gladio amputavit, 

vetus Philippi miles multisque bellicis operibus clarus.  
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Übersetzung: 

 

Von dort kehrte er nach Marakanda zurück: und da Artabazos’ Entlassungsgesuch 

um seines hohen Alters568 willen angenommen wurde, überließ er dessen Provinz  

Kleitos. Er war genau dieser, der am Granikos dem König, als er ohne Helm kämpfte,  

mit seinem Schild deckte und die Hand des Rhosakes, der das Haupt des Königs  

drohte, mit dem Schwerte abhieb, ein alter Soldat Philipps und durch viele Kriegsta$ 

ten berühmt. 

 

Insgesamt erscheint es unwahrscheinlich, dass Alexander keinen Helm getragen ha@

ben soll. zumal alle andere Historiker genau diesen Kopfschutz erwähnen. 

  

Nachfolgend die Darstellung der anderen Alexanderhistoriker. 

 

Diod. 17, 20 

Er [Spithrobates, Statthalter von Ionien] wirft zuerst seinen Speer nach Alexander, 

und so gewaltig ist der Schwung, womit er die Lanze von sich schleudert, dass sie den 

Schild Alexanders durchbohrt und über der rechten Schulter durch den Panzer 

dringt. Der König schüttelte das an seinem Arm hängende Geschoß ab und gab sei$

nem Pferd die Sporen und seinem Wurfspieß durch einen starken Schwung eine sol$

che Kraft, dass er dem Statthalter mitten in die Brust fuhr. Als das geschah, schrien 

die Nahestehenden von beiden Seiten laut auf über der außerordentlichen Heldentat. 

Da aber die Spitze in dem Panzer zerbrach und das Schaftstück absprang, so zog der 

Perser das Schwert und hieb auf Alexander ein. Der König kam ihm jedoch zuvor, 

indem er den Wurfspieß auffing und ihm damit eine tiefe Wunde in der Stirn bei$

brachte. In diesem Augenblick ritt der Bruder des Gefallenen, Rhosaces, herzu und 

führte mit dem Schwert gegen den Kopf Alexanders einen so gefährlichen Hieb, dass 

dadurch der Helm zerschlagen, die Haut übrigens nur leicht gestreift wurde. Wäh$

rend nun Rhosaces auf dieselbe Stelle noch einmal einhauen wollte, sprengte Kleitos, 

der Schwarze genannt, heran und hieb dem Perser die Hand ab.  

Wenn die Lanze durch den Panzer dringen konnte, muss es zu einer mehr oder min@

der schweren Verletzung der Schulterregion gekommen sein. Dies ist unwahrschein@

lich, wenn man in den folgenden Zeilen lesen kann, mit welcher Kraft und Präzision 
                                                 
568 Er war 97 Jahre alt (VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui super$
sunt 104, Anm. 19).  
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Alexander seinen Spieß werfen konnte. Alternativ kann natürlich auch diese Ge@

schichte des Gegenangriffs falsch sein. 

 

Diod. 17, 21 

Um die beiden Gefallenen drängte sich die Schar der Verwandten her. Sie warfen 

zuerst mit Speeren nach Alexander; dann kam es zum Handgemenge, und sie boten 

jeder Gefahr Trotz, um den König zu töten. Aber so vielfache und so drohende Gefah$

ren ihn umgaben, so wurde er durch die Menge der Feinde doch nicht besiegt. Zwei$

mal war er in den Panzer, einmal auf den Helm und dreimal auf den Schild getroffen, 

den er aus dem Tempel der Athene genommen hatte; und dennoch gab er nicht nach, 

sondern leistete mit hoher Geistesgegenwart jedem Angriff Widerstand. 

 

Arr. 1, 15, 6 – 8  

Da zerbricht auch Alexander in der Schlacht seine Lanze. Er fordert sofort von Are$

tes, seinem Stallmeister, eine andere. Doch dem ist ebenfalls im heißen Kampf die 

Lanze zersplittert; trotzdem kämpft er mit dem Stumpf unentwegt weiter. Er zeigt die$

sen Alexander und ruft, er möge einen anderen bitten. Da gibt Demaratos aus Ko$

rinth, ein Mann seiner Garde, dem König seine Lanze. Der nimmt sie, und wie er 

sieht, dass Mithridates, der Schwiegersohn des Dareios, weit vor seinem Geschwader 

voraussprengt und mit sich eine keilförmige Masse von Reitern auf ihn losführt, da 

sprengt auch er den Seinen voran und stößt den Mithridates mit der Lanze ins Ge$

sicht und wirft ihn in den Staub. In diesem Augenblick jagt Rhoisakes auf Alexander 

los und haut ihn mit dem Säbel auf den Kopf, so dass von seinem Helm ein Stück ab$

splittert; doch den Schlag hält der Helm auf. Aber auch diesen Feind wirft Alexander 

zu Boden; mit seiner Lanze hat er den Perser durch den Panzer in die Brust gestoßen. 

Doch schon hat Spithridates von hinten den Säbel zum Hieb gegen Alexander erho$

ben, da kommt ihm Kleitos, der Sohn des Dropidas, zuvor, haut ihn durch die Schul$

ter und trennt die Schulter des Spithridates mitsamt dem Säbel ab. 

 

Arr. 1, 16, 6 

Auch den Verwundeten erwies er [Alexander] umfassende Fürsorge; er besuchte die 

einzelnen persönlich, sah ihre Wunden an, fragte, in welcher Weise und bei welchem 

Tun einer verwundet war, und ließ sie davon erzählen und sich ihrer Taten rühmen. 
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Plut. 16, 7 – 10 

Alexander selbst zeichnete sich sowohl durch seinen Schild als auch durch den Haar$

busch des Helms, neben welchem zu beiden Seiten eine Feder von ungemeiner Weiße 

und Größe stand, vor allem aus; daher drangen viele auf ihn zu, und er wurde mit 

einem Wurfspieße an den Überschlag des Harnisches getroffen, ohne jedoch verwun$

det zu werden. Jetzt sprengten auch die beiden Feldherren Rhoisakes und Spithrida$

tes zugleich gegen ihn heran. Dem einen wusste er geschickt auszubiegen, dem Rhoi$

sakes aber brachte er zuerst auf seinen Panzer einen Stoß mit der Lanze bei, und da 

diese zerbrach, griff er zum Schwert. Während dieses Kampfes setzte Spithridates von 

der Seite gegen ihn an, hob sich behände auf dem Pferde empor und tat mit einer 

persischen Streitaxt einen Hieb nach ihm, der den Haarbusch nebst der einen Feder 

herabschlug. Der Helm hielt noch mit genauer Not gegen den Hieb aus, so dass die 

Schneide der Streitaxt die obersten Haare berührte. Spithridates holte schon zum 

zweiten Mal aus, aber Kleitos, mit dem Beinamen der Schwarze, kam ihm zuvor und 

durchbohrte ihn mit der Lanze. Zu gleicher Zeit fiel auch Rhoisakes unter Alexanders 

Streichen. 

 

Alle diese Berichte geben sich in Details unterscheidende Handlungen dieser bedeu@

tenden Schlacht. Und alle zeigen, dass Alexander wiederum nur knapp einer schwe@

ren, womöglich tödlichen Verletzung entgangen ist. Diesmal wurden nur die Insig@

nien des Königs getroffen. Das Abschlagen der Hand bzw. der ganzen Schulter findet 

sich bei Plutarch nicht. Abgesehen von kleinen Variationen decken sich die Angaben 

der einzelnen Autoren. 
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Zum Tod in der Antike allgemein ist eingangs schon etwas gesagt worden. Aufgrund 

der wenig zur Verfügung stehenden Mittel bei der Bekämpfung ernster Erkrankungen 

und Verletzungen sowie unter der Geburt war die Lebenserwartung naturgemäß ge@

ringer als heute. Durch die Gefahren in Kriegen und Schlachten wurde diese weiter 

reduziert, insbesondere junge Männer betreffend. Ein Leben galt in der Antike nicht 

viel, und wenn sich der Tod natürlich oder aus widrigen Umständen näherte, versuch@

te die Mehrzahl der Menschen, diesem in Würde entgegenzusehen bzw. suchte aktiv 
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den würdigen Tod. 

Bei Quintus Curtius Rufus und den anderen vorliegenden Schriftstellern sind explizit 

nur die Tode von wichtigen Personen erwähnt und das auch nur kurz. Der einzelne 

namenlose Soldat spielte keine Rolle, sein Leben galt kaum mehr als der Einsatz in 

der Schlacht.  

�
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Der in den Diensten des persischen Königs Dareios stehende Grieche Memnon war 

für Alexander in der ersten Zeit ein viel ernst zunehmender Gegner als der Großkönig 

selbst. Sein plötzlicher Tod kam Alexander somit nicht ungelegen, wenn ihn die 

Nachricht auch etwas verspätet erreichte. 

 

Quintus Curtius Rufus 3, 1, 21: 

 

Nondum enim Memnonem vita excessisse cognoverat, in quem omnes intenderat cu$

ras, satis gnarus cuncta in expedito fore, si nihil ab eo moveretur. 

 

Übersetzung: 

 

Denn noch wusste er nicht, dass Memnon gestorben war, auf ihn war daher alle seine 

Sorge gerichtet, wohl wissend, dass alles ohne Schwierigkeit sein werde, wenn dieser 

nichts unternähme. 

 

Memnon starb bei der Belagerung von Mitylene569, entweder, als Alexander in Gor@

dium weilte oder die Nachricht seines Todes erreichte jenen in Gordium.570 Es gibt 

keinerlei Hinweise auf seine Todesursache. Zu Memnons Werdegang siehe Berve ii 

no. 497.  

Nach seinem Tod wurde Dareios selbst Feldherr. Mit Memnons Tod wurden die per@

sischen Operationen in der Ägäis eingestellt, die Alexander in größte Schwierigkeiten 

hätten bringen können, wenn sie fortgesetzt bzw. umgesetzt worden wären. Memnon 

riet nämlich den Persern dazu, die angreifenden Makedonen durch eine Taktik der 
                                                 
569 Heute wohl Hauptstadt der Insel Lesbos. 
570 ATKINSON, Curt. I 100. Siehe auch Appendix A, 257 – 261. 
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verbrannten Erde ins Leere laufen zu lassen und zudem die weit überlegene persische 

Flotte im Rücken der Invasoren, die als die zu Lande überlegenen Soldaten galten, 

einzusetzen. Letztendlich stieß dieser Vorschlag aber in den persischen Rängen auf 

wenig Zustimmung, da es die Perser zum einen als ehrlos ansahen, den Angreifern 

die Schlacht zu verweigern und sich dagegen sträubten, das eigene Land zu verwüs@

ten. Auch seine taktischen Überlegungen zur Schlacht am Granikos wurden von Da@

reios nicht umgesetzt. 

Später wurde Barsine, die Witwe des Memnon und Tochter des Persers Artabazos, 

die Geliebte Alexander (nach einigen Quellen heirateten sie auch) und 327 v. Chr. 

gebar sie ihm den Sohn Herakles.571 Kurze Zeit danach heiratete er jedoch Roxane 

und Barsine verließ die Umgebung Alexanders. Herakles wurde 309 v. Chr. 18jährig 

zusammen mit seiner Mutter auf Befehl des Kassander ermordet (im gleichen Jahr 

wurden Barsine und ihr 13jähriger Sohn Alexander IV. auf dessen Geheiß vergiftet).  

�

Auch die Angabe der anderen Alexanderhistoriker lassen den Tod des Memnon nicht 

klarer erscheinen. Was Pech für den Großkönig war, stellte sich als großer Glücksfall 

für Alexander heraus (das oft beschriebene Mitwirken von Tyche, der Göttin des 

Glücks). 

 

Arr. 2, 1, 1 

Doch da ward er [Memnon] krank und starb. Das war ein schwerer Schlag für den 

Großkönig. 

�

Diod. 17, 29 

Memnon fiel in eine gefährliche Krankheit, deren Gewalt ihn wegraffte, und durch 

seinen Tod wurden die Entwürfe des Dareios vereitelt. 
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Charidemos war 335 v. Chr. auf Befehl Alexanders verbannt worden und hatte sich 

daraufhin an den Hof des Dareios begeben. Nachdem er Dareios deutlich auf die 

                                                 
571

 PLUT. Alex. 21, 7 – 9. 
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Übermacht des makedonischen Heeres und auf die Notwendigkeit der Anwerbung 

neuer Hilfstruppen hingewiesen hatte, ließ Dareios ihn töten. 

 

Quintus Curtius Rufus 3, 2, 17 – 3, 2, 19: 

 

Erat Dareo mite ac tractabile ingenium, nisi etiam naturam plerumque fortuna cor$

rumperet. Itaque veritatis inpatiens hospitem ac supplicem, tunc cum maxime utilia 

suadentem, abstrahi iussit ad capitale supplicium. Ille, ne tum quidem libertatis obli$

tus: ’Habeo’, inquit, ‘paratum mortis meae ultorem: expetet poenas consilii mei 

spreti is ipse, contra quem tibi suasi. Tu quidem licentia regni tam subito mutatus 

documentum eris posteris, homines, cum se permisere fortunae, etiam naturam dedis$

cere.’  Haec vociferantem, quibus imperatum erat, iugulant.  

 

Übersetzung: 

 

Dareios war von weicher und sanfter Gemütsart, aber meistens verdirbt eine hohe 

Stellung (Fortuna) die natürlichen Anlagen. Unfähig also, die Wahrheit zu hören, 

befahl er, den Gastfreund und Schützling, der ihm gerade damals so nützlichen Rat 

gab, fortzuschleppen und hinzurichten. Jener, der nicht einmal nun seine Freimütig$

keit zu vergisst, sagt: ‚Der Rächer meines Todes steht vor der Tür: er selbst, gegen 

den ich dir meinen Rat gegeben, wird dich dafür, dass du ihn verschmäht hast, be$

strafen. Du aber, den die Schrankenlosigkeit der Herrschergewalt so plötzlich ver$

wandelt hat, wirst der Nachwelt ein warnendes Beispiel sein, wie die Menschen, wenn 

sie blind dem Glücke vertrauen, ihren eigenen Anlagen untreu werden.’ Indem er dies 

rief, ermordeten ihn die damit beauftragten Diener. 

 

Der Autor präsentiert eine typisch curtianische Charakterisierung, in die er eine eben@

so typische, allerdings nur recht kurze,  Rede einbaut. Das Verb iugulare bedeutet 

laut der einschlägigen Wörterbücher neben dem sehr allgemein gehaltenen ‚umbrin@

gen’ auch ‚erstechen’ und ‚die Kehle durchschneiden’. Letztendlich ist in diesem 

Kontext kaum nachvollziehbar, wie und warum Dareios ihn töten lässt. Der gegebene 

Rat erscheint legitim und unverfänglich. 
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Über „the corruptive force of fortune“ als Motiv in der hellenistischen und römischen 

Literatur s. Atkinson, Curt. I, 113f.  Dort finden sich ebenfalls Erläuterungen zu einer 

möglichen gemeinsamen Quelle des Quintus Curtius Rufus und Diodor. Baynham 

widmet der Charidemos@Episode ein eigenes Kapitel, in welchem sie die Symbolik 

und den Stellenwert dieser Geschichte beleuchtet.572 

 

Diod. 17, 30. 2 – 7 

Charidemos aber von Athen, als tapferer Mann und tüchtiger Feldherr hochgeachtet, 

der die Feldzüge des Königs Philipp mitgemacht und ihm bei allen Unternehmungen 

mit Rat und Tat beigestanden hatte, riet dem Dareios, er sollte nicht voreilig das Heil 

des Reichs auf das Spiel setzen, sondern, während er selbst die Last der Regierung 

von Osten trüge, in den Krieg einen Feldherrn schicken, der schon Beweise von sei$

ner Tüchtigkeit gegeben hätte. Ein Heer von hunderttausend Mann sei hinreichend, 

und es müsse zum dritten Teil aus griechischen Söldnern bestehen. Er versicherte 

ausdrücklich, die glückliche Ausführung dieses Entwurfs auf sich nehmen zu können. 

Anfangs nun war der König mit dem Vorschlag einverstanden. Nachher aber wider$

sprachen seine Freunde sehr eifrig und brachten den Charidemos in Verdacht, er 

strebe der Oberbefehl zu erlangen, damit er das Reich der Perser an die Makedonier 

verraten könnte. Da wurde Charidemos entrüstet und schalt unbesonnenerweise die 

Feigheit der Perser, so dass er durch seine Reden den König noch mehr gegen sich 

aufbrachte. Im Unwillen seines eigenen Vorteils vergessend, fasste Dareios den Gür$

tel des Charidemos, wodurch dieser nach persischer Sitte den Dienern übergeben 

und seine Hinrichtung befohlen wurde. Als Charidemos zum Tod abgeführt wurde, 

rief er laut, das werde bald den König reuen, und schnell werde ihn für die ungerech$

te Verurteilung die Strafe treffen, wenn er das Reich müsste untergehen sehen. 

 

Bei Quintus Curtius Rufus ist nicht explizit erwähnt, dass Charidemos sich als Anfüh@

rer der Hilfstruppen angeboten hätte. Dies wirft somit ein etwas anderes Licht auf 

seinen Rat aus der Sicht des Großkönigs gesehen. Auch bei Diodor gibt es keine De@

tails zur Hinrichtung an sich. 

 

 

 

                                                 
572 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 136 – 140. 
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Quintus Curtius Rufus 3, 7, 11 – 3, 7, 15: 

 

Erat in exercitu regis Sisenes Perses. Quondam a praetore Aegypti missus ad Philip$

pum donisque et omni honore cultus exilium patria sede mutaverat: secutus deinde in 

Asiam Alexandrum inter fideles socios habebatur. Huic epistolam Cretensis miles 

obsignatam anulo, cuius signum haud sane notum erat, tradidit. Nabarzanes, praetor 

Darei, miserat eam hortabaturque Sisenem, ut dignum aliquid nobilitate atque 

maioribus suis ederet: magno id ei apud regem honori fore. Has litteras Sisenes, ut$

pote innoxius, ad Alexandrum saepe deferre temptavit, sed cum tot curis apparatuque 

belli regem videret urgueri, aptius subinde tempus exspectans suspicionem initi sce$

lesti consilii praebuit. Namque epistola, priusquam ei redderetur, in manus Alexandri 

pervenerat, lectamque eam et ignoti anuli sigillo inpresso Siseni dari iusserat ad aes$

timandam fidem barbari. Qui quia per conplures dies non adierat regem, scelesto 

consilio eam visus est suppressisse et in agmine a Cretensibus haud dubie iussu regis 

occisus. 

 

Übersetzung: 

 

Im Heer des Königs befand sich der Perser Sisenes. Nachdem er einst vom Satrapen 

Ägyptens zu Philipp geschickt und von diesem durch Geschenke und alle Ehrenbe$

weise ausgezeichnet worden war, hatte er das Leben in der Heimat mit dem in der 

Fremde eingetauscht: er war von dort Alexander nach Asien gefolgt, er gehörte zu 

seinen treuen Verbündeten. Diesem überbrachte ein Soldat aus Kreta einen mit einem 

Siegelring versiegelten Brief, dessen Zeichen allerdings nicht bekannt war. Nabarza$

nes, ein Satrap des Dareios, hatte diesen geschickt und ermahnte den Sisenes, eine 

Tat würdig seiner edlen Herkunft und seines Charakters zu erbringen: dies werde 

ihm beim König große Ehren einbringen. Diesen Brief versuchte Sisenes, weil er ja 

unschuldig war, mehrmals zu Alexander zu bringen, aber, weil er den König von so$

viel Sorgen und Vorbereitungen für den Krieg bedrängt sah, wollte er immer wieder 

eine günstigere Gelegenheit abwarten, erregte dadurch aber den Verdacht, er sei an 

einem verbrecherischen Plan beteiligt. Der Brief war nämlich, bevor er ihm überge$

ben worden war, in die Hände Alexanders gelangt, nachdem er ihn gelesen und mit 
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einem unbekannten Siegelring verschlossen hatte, hatte er befohlen, dass er dem Si$

senes gebracht werde, um die Treue des Barbaren einschätzen zu können. Weil dieser 

aber über mehrere Tage nicht an den König herangetreten war, so schien es, als ob 

er den Brief in verbrecherischer Absicht verschwiegen habe, und so wurde er auf dem 

Marsch von den Kretern, ohne Zweifels auf des Königs Befehl, getötet. 

�

Die Geschichte mit dem Brief lässt Ähnlichkeiten zur Geschichte der sogenannten 

Philotas@Verschwörung anklingen, welche zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher 

behandelt wird. Ebenso ist die Tarsos@Episode (Kapitel 5.2, S. 56 ff.) von Quintus 

Curtius Rufus durch den Zusatz eines Briefes rhetorisch verschärft worden. 

Bei Philotas war es eine diesem zugegangene Meldung über eine dem König mögli@

cherweise drohende Gefahr, welche dieser aus mehr oder weniger verständlichen 

Gründen, nicht weiter überbrachte. Er vertagte es mehrfach, Kebalinos und Nicoma@

chos vor Alexander zu bringen, weil der König seiner Auffassung nach mit anderen 

Dingen zu beschäftigt war. So auch die Beweggründe des Sisines. 

�

Die Hinrichtung des sonst getreuen Untertanen geschah zu Unrecht. Alexander er@

laubte keine Ambivalenz, sondern vertraute seiner eigenen Urteilskraft, welche ihn 

zwar nicht häufig, in manchen Fällen aber deutlich trog. So auch im Falle der (vorzei@

tigen) Verurteilung des Philotas. In beiden Geschichten fühlte Alexander sich von 

seinen Getreuen hintergangen und die ihm über alles wichtige fides verraten. In bei@

den Fällen hatte der König bereits vor einer Rechtfertigung (zu der Sisines wohl nicht 

mal eine Möglichkeit gehabt hatte) seine Meinung und ein abschließendes Urteil ge@

troffen. Zu Sisines siehe auch Berve ii, no. 710. 

 

Nur Quintus Curtius Rufus erzählt diesen Vorfall, wobei er in einzelnen Stellen un@

durchsichtig und die Motivation letztlich im Unklaren bleibt. Den Grund für die feh@

lende Erwähnung bei den anderen Alexanderhistorikern sieht Atkinson in Curtius’ 

Vorliebe für „cloak@and@dagger@scenes and especially tales of secret corresponden@

ce“573. 

 

„However, Curtius cannot be cited as an authority for the murder of Sisines, since his 

story is patently a mixture of borrowed ingredients: secret correspondence, perfidious 

                                                 
573 Vergleiche ATKINSON, Curt. I 185. Dort finden sich auch genauere Untersuchungen zur Quelle. 
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Cretans and elements taken from the tale of Philotas’ fall. […] Sisines is rather a 

symbol of the collaborator for a romantic tale invented by Curtius (cf. the governor of 

Damascus in c. 13). Curtius’ elaboration of this episode provides a tale to balance the 

story of Parmenion’s letter against Philipp.“574 Dennoch wird der Mord an Sisines als 

historisch angesehen. 

Quintus Curtius Rufus gibt eine Zusammenfassung des Inhalts, obwohl er selbst sagt, 

die Briefe blieben versiegelt und gelangten nicht an die Öffentlichkeit. Das verringert 

seine Glaubwürdigkeit. Baynham widmet auch dieser Episode ein kurzes Kapitel in 

ihrem Buch, sie sieht diese Geschichte als „significant example of Alexander’s me@

thods“575 sowie als Gegengewicht zur Tarsos@Episode und der Behandlung der grie@

chischen Söldner und gleichzeitig als Vorbote der Philotas@Affäre. 
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Die Überschreitung des Tigris vor der Schlacht von Arbela/Gaugamela ist ein ent@

scheidender und gefährlicher Schritt für Alexander, denn durch eine kleine Unacht@

samkeit hätte sein Heer gleichfalls von Mazaios vernichtet werden können. Der Fluss 

war reißend, die Soldaten schwer bepackt und nach der Überquerung gezwungen, 

auch noch die Böschung auf der gegenüberliegenden Seite zu erklimmen. Allein dem 

Zögern des Mazaios ist das verlustfreie Überschreiten des Flusses zuzuschreiben. 

 

Quintus Curtius Rufus 4, 9, 21 – 4, 9, 25: 

 

Tandem, qua leniore tractu amnis aperit vadum, emersere, nec quicquam praeter 

paucas sarcinas desideratum est. Deleri potuit exercitus, si quis vincere ausus esset, 

sed perpetua fortuna regis avertit inde hostem. Sic Granicum tot milibus equitum 

peditumque in ulteriore stantibus ripa superavit, sic angustis in Ciliciae callibus tan$

tam multitudinem hostium: audaciae quoque, qua maxime viguit, ratio minui potest, 

quia numquam in discrimen venit, an temere fecisset. Mazaeus, qui, si transeuntibus 

flumen supervenisset, haud dubie oppressurus fuit inconpositos, in ripa demum ad 

iam perarmatis adequitare coepit. Mille admodum equites praemiserat. Quorum pau$

citate Alexander explorata, deinde contempta praefectum Paeonum equitum Aristona 
                                                 
574 ATKINSON, Curt. I 186 – 187. 
575 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 136 – 144/145. 
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laxatis habenis invehi iussit. Insignis eo die pugna equitum et praecipue Aristonis 

fuit: praefectum equitatus Persarum Satropaten directa in guttur hasta transfixit fu$

gientemque per medios hostes consecutus ex equo praecipitavit et obluctanti gladio 

caput dempsit, quod relatum magna cum laude ante regis pedes posuit. 

 

Übersetzung: 

 

Schließlich, wo der Fluss in sanfterer Strömung seichter wurde, wateten sie durch, 

und es wurde nichts als einiges Gepäck vermisst. Vernichtet werden können hätte das 

Heer, wenn jemand zu siegen gewagt hätte, aber das fortwährende Glück576 des Kö$

nigs hielt den Feind fern von jener Stelle. So überwand er ja auch den Granikos, ob$

wohl so viele Tausende Reiter und Fußvolk am jenseitigen Ufer standen, so in dem 

engen Gebirgsland Kilikiens die gewaltige Masse von Feinden: Auch die Bewertung 

seiner Kühnheit, durch die er am meisten ausrichtete, kann geringer ausfallen, weil 

niemals zur Entscheidung kam, ob er nicht unbedacht gehandelt habe.577 Mazaios, 

der, wenn er sie beim Übergang über den Fluss überfallen hätte, ohne Zweifel die 

Ungeordneten vernichtet hätte, rückte erst heran, als sie bereits am Ufer und schon 

völlig bewaffnet waren. 1000 Reiter hatte er vorausgeschickt. Als sich Alexander von 

ihrer geringen Anzahl überzeugt hatte, befahl er voll Verachtung dem Anführer der 

paionischen Reiter, Ariston, mit verhängten Zügeln gegen sie loszusprengen. Nun 

erfolgte ein glänzendes Reitergefecht, in dem sich Ariston besonders hervortat: Er 

durchbohrte den persischen Reitergeneral Satropates mit dem Speer, gerade in die 

Gurgel zielend, setzte dem Fliehenden mitten durch die Feinde nach, riss ihn vom 

Pferde und hieb ihm, wie er noch ringen wollte, mit dem Schwerte den Kopf ab, den 

er mit zurückbrachte und unter großen Lobpreisungen dem König zu Füßen legte. 

 

Diesbezüglich findet sich keine Erwähnung bei den anderen Alexanderhistorikern. 

Fraglich erscheint, wie der in der Kehle verwundete (oder hatte Ariston nur dorthin 

gezielt, aber nicht getroffen?) Satropates noch fliehen konnte. 

 

 

 

                                                 
576 Die altbekannte Schicksalsgöttin Tyche. 
577 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt  99, Anm. 23: 
Zum wahren Mut (audacia) gehört Kenntnis und besonnene Erwägung der Gefahr. 
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Quintus Curtius Rufus, 4, 10, 18 – 4, 10, 20: 

 

Iter facienti spado e captivis, qui Darei uxorem comitabantur, deficere eam nuntiat et 

vix spiritum ducere. Itineris continui labore animique aegritudine fatigata inter so$

crus et virginum filiarum manus conlapsa erat, deinde extincta. Id ipsum nuntians 

alius supervenit. Et rex haud secus, quam si parentis mors nuntiata esset, crebros 

edidit gemitus lacrimisque obortis, quales Dareus profudisset, in tabernaculum, in 

quo mater erat Darei, defuncto adsidens corpori, venit. 

 

Übersetzung: 

 

Unterwegs meldete ihm einer der gefangenen Eunuchen, der zum Gefolge von Darei$

os’ Gemahlin gehörte, diese sei ohnmächtig und atme kaum noch.578 Von der An$

strengung der anhaltenden Reise und der Unpässlichkeit des Geistes erschöpft, war 

sie unter den Händen ihrer Schwiegermutter und ihrer beiden Töchter zusammenge$

sunken und kurz darauf gestorben. Mit dieser Meldung erschien ein zweiter Bote. 

Sofort brach der König, nicht anders als wenn ihm der Tod seiner Eltern gemeldet 

worden sei, in wiederholtes Wehklagen aus, und während seine Tränen hervorbra$

chen, wie sie nur Dareios hätte vergießen können, ging er in das Zelt, wo die Mutter 

des Dareios bei der Leiche der Verstorbenen saß.  

 

Die Familie des Dareios, seine Ehefrau, seine Mutter, seine beiden Töchter und der 

Sohn, werden von Alexander auf seinem Feldzug nach dem Sieg über Dareios bei 

Issos (Oktober/ November 333 v. Chr.) als Geiseln mitgeführt. Es ist ihm ein großes 

Anliegen, dass sie sich jedoch nicht als Gefangene, sondern weiterhin als Königinnen 

und Prinz fühlen können und er begegnet ihnen (nur ein Mal kommt es zu persönli@

chem Kontakt) mit großem Respekt. 

Die Ursache für den Tod der Stateira wird je nach Quellenlage unterschiedlich ange@

geben und interpretiert: Anstrengung und Kummer sind die einzig angegebenen 

Symptome bei Quintus Curtius Rufus. Sicherlich ist es medizinisch möglich, dass 

auch eine junge Frau aufgrund von außergewöhnlicher Belastung sterben kann, insbe@
                                                 
578 Eine alternative Übersetzung für deficere wäre „geschwächt“, durch die im Text von Sibe@
lis/Weisman angedeutete Bradypnoe wird bereits mehr in den Kontext hineininterpretiert. 
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sondere zu damaliger Zeit und wenn noch eine normalerweise recht harmlose Erkran@

kung (Erkältung, Grippe etc.) hinzukommt. 

 

Erneut wird anhand dieser Szene der edle Charakter Alexanders betont. Er hat die 

Ehefrau seines Gegners nicht nur verschont (trotz aller Schönheit), sondern auch zu@

tiefst verehrt. Weil das Hauptaugenmerk des Autors auf der Glorifizierung von Ale@

xanders Persönlichkeit liegt, stehen die medizinischen Fakten im Hintergrund bzw. 

werden gar nicht detaillierter angesprochen. 

 

Diod. 17, 54, 7 

Um eben diese Zeit starb die Gemahlin des Darius, und Alexander hielt ihr eine 

prächtige Leichenfeier. 

 

Von Diodor, der ihm charakteristisch diese Nachricht nur kurz abhandelt, erhalten wir 

keinerlei weiterführende Informationen. 

 

Iust. 11, 12, 6 – 8 

Damit hatte Dareios alle Hoffnung auf Frieden verloren; so nimmt er den Krieg  

wieder auf und rückt mit fünfhunderttausend Mann zu Fuß und hunderttausend Rei$

tern Alexander entgegen. Unterwegs erhält er die Nachricht, seine Frau sei an den 

Folgen einer Fehlgeburt gestorben, Alexander habe ihren Tod beweint und sei mit 

dem Trauerzug selbst huldvoll mitgegangen, und das habe er nicht etwa aus Liebe, 

sondern nur aus menschlicher Teilnahme getan; denn gesehen habe er sie überhaupt 

nur ein einziges Mal, während er der Mutter und den kleinen Töchtern des Dareios 

öfters Trost zugesprochen habe. 

 

Nicht nur die Alexanderromantisierung behauptet, Stateira wäre im Kindbett bzw. 

aufgrund einer Fehlgeburt gestorben, was jedoch als recht unwahrscheinlich erachtet 

werden kann. Die Gefangennahme der Familie liegt fast 2 Jahre zurück. Eine 

Schwangerschaft wäre primär durch Alexander möglich gewesen (abgesehen von den 

Soldaten, die sich unrechtmäßig Zutritt zu Stateira beschafft hatten) und wir wissen 

von ihm nur, dass er generell nur wenig sexuellen Kontakt mit Frauen während des 

Feldzugs hatte und auch nur einmal überhaupt mit Stateira direkt Kontakt hatte. Falls 

der Todeszeitraum falsch notiert worden wäre, könnte es sich allenfalls noch um das 
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Kind des Dareios handeln, doch auch das ist recht unwahrscheinlich. Somit ist davon 

auszugehen, dass die Todesursache „Fehlgeburt“ allein aus literarischen Gründen 

hinzugefügt wurde (oder durch Curtius Rufus ausgelassen wurde, s. u.). 

 

Hochspekulative Theorien über ihren Tod beinhalten die Möglichkeit eines Selbst@

mords oder eines anderen gynäkologischen Problems (die Fehlgeburt wäre in diesem 

Fall durch einen Übertragungs@ oder Übersetzungsfehler in die Quelle gelangt), wobei 

diese Mutmaßungen nicht durch die Texte aller Alexanderhistoriker gestützt werden. 

 

Auch Arrian 4, 20, 2 betont den rechtschaffenen Charakter Alexanders (und Statei@

ras): 

Es wird ja auch überliefert, dass kurz nach der Schlacht bei Issos jener Eunuch, der 

Hüter von Dareios’ Gemahlin, der der Gefangenschaft entronnen war, zu Dareios 

gekommen sei. Wie ihn dieser erblickte, hätte er ihn sofort gefragt, ob seine Kinder 

und seine Frau und Mutter noch lebten. Als er hörte, dass dies der Fall sei und dass 

sie als königliche Prinzessinnen behandelt würden und die Aufwartung um sie ganz 

die gleich wie unter seiner eigenen Regierung sei, da hätte er gefragt, ob ihm seine 

Frau noch treu sei. Wie ihm auch das bestätigt wurde, hätte Dareios weiter gefragt, 

ob ihr von Alexander irgendwie Gewalt angetan wäre. Der hätte der Eunuch unter 

Eid versichert: „O König, in demselben Zustand, wie du deine Frau verlassen hast, 

ist sie jetzt auch noch! Und Alexander ist der beste und ehrenhafteste aller Men$

schen!“ 

 

Plut. Al. 30, 1 

Allein dies gereute ihn [Alexander] gar bald, da die Gemahlin des Dareios im Kind$

bette starb, und er konnte nun seinen Kummer nicht bergen, dass ihm eine so schöne 

Gelegenheit, seine Großmut zu beweisen, entzogen war.  

 

Auch Plutarch betont im weiteren Text die Güte und Großzügigkeit Alexander ge@

genüber seinen Gefangenen.579 

 

Atkinson gibt in seinem Werk eine mögliche Erklärung, warum Quintus Curtius Ru@

fus den Tod Stateira’s durch eine Fehlgeburt nicht anklingen lässt. Dazu muss gesagt 

                                                 
579 PLUT. Alex. 30, 6: “For Alexander is as gentle after victory as he is terrible in battle.” 
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werden, dass Quintus Curtius Rufus ihren Tod deutlich später datiert, als die „vulgate 

tradition“. 

“If, as the sources generally agree, Alexander was scrupulously careful to protect the 

honour of his royal female captives, then it would be reasonable to set Stateira’s death 

within nine months from the date of the battle of Issus: her death would seem to post@

date Darius’ second missive to Alexander (A. ii, 25.1) in the first half of 332 (cf. A. 

iv, 20, 1@3). 

When the story of Stateira’s death was moved closer to the battle of Gaugamela Alex@

ander’s protectiveness towards Dareius’ family would have lost credibility if Stateira 

died in childbirth: thus Curtius may have attributed a different reason to Stateira’s 

death – a rationalization designed to save Alexander’s reputation and to remove an 

inconsistency from the story. This adjustment was probably made by Curtius himself, 

for Trogus, who made the same close connection between the death of Stateira and 

the third diplomatic exchange between Darius and Alexander, still gave childbirth as 

the cause of Stateira’s death.”580 
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Nach dem Besiegen Dareios’ in der Schlacht von Gaugamela (01.10.331 v. Chr.) 

flüchtete Dareios mit einer Handvoll Anhänger, weiterhin mit der Hoffnung, doch 

noch einen Versuch zu unternehmen, Alexander zu besiegen. Es kam zu einer Revolte 

unter seinen Anhängern, die die Aktionslosigkeit und Zauderei des Perserkönigs nicht 

länger tolerieren wollten und schließlich nahmen führende Satrapen, unter ihnen der 

Baktrer Bessos als Rädelsführer und Nabarzanes Dareios als Geisel gefangen, um ihn 

entweder Alexander auszuliefern oder umzubringen. Als Alexander davon hörte, setz@

te er mit einer elitären Truppe Reiter in einer erbarmungslosen Hast von Ekbatana 

nach Medien Richtung Baktra den Entführern nach, doch er kam zu spät und fand nur 

noch Dareios’ Leichnam. Bessos proklamierte sich daraufhin selber König Persiens 

und nannte sich Artaxerxes. 

 

 

 

 

                                                 
580 ATKINSON, Curt. I 392. 
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Quintus Curtius Rufus 5, 13, 11 – 5, 13, 25: 

 

ccc stadia processerant, cum occurrit Brochubelus, Mazaei filius, Syriae quondam 

praetor. Is quoque transfuga nuntiabat Bessum haud amplius quam cc stadia abesse. 

Exercitum, utpote qui nihil praecaveret, inconpositum inordinatumque procedere. 

Hyrcaniam videri petituros. Si festinaret sequi palantes, superventurum. Dareum 

adhuc vivere. Strenuo alioqui cupiditatem consequendi transfuga iniecerat. Itaque 

calcaribus subditis effuso cursu eunt. Iamque fremitus hostium iter ingredientium 

exaudiebatur, sed prospectum ademerat pulveris nubes. Paulisper ergo inhibuit cur$

sum, donec consideret pulvis. Iamque conspecti a barbaris erant et abeuntium agmen 

conspexerant nequaquam futuri pares, si Besso tantum animi fuisset ad proelium, 

quantum ad parricidium fuerat. Namque et numero barbari praestabant et robore: ad 

hoc refecti cum fatigatis certamen inituri erant. Sed nomen Alexandri et fama, maxi$

mum in bello utique momentum, pavidos in fugam avertit.  

Bessus vero et ceteri facinoris eius participes vehiculum Darei adsecuti coeperunt 

hortari eum, conscenderet equum et se hosti fuga eriperet. Ille deos ultores adesse 

testatur et Alexandri fidem inplorans negat se parricidas velle comitari. Tum vero ira 

quoque accensi tela coniciunt in regem multisque confossum vulneribus relinquunt. 

Iumenta quoque, ne longius prosequi possent, convulnerant duobus servis, qui regem 

comitabantur, occisis.  

(…) 

Interim iumenta, quae Dareum vehebant, nullo regente decesserant militari via et 

errore delata per quattuor stadia in quadam valle constiterant, aestu simulque vul$

neribus fatigata. Haud procul erat fons, ad quem monstratum a peritis Polystratus 

Macedo siti maceratus accessit: ac dum galea haustam aquam sorbet, tela iumento$

rum deficientium corporibus infixa conspexit. Miratusque confossa potius quam 

abacta esse, semivivi581 hominis gemitum percipit. Itaque more ingenii humani cu$

pidus visendi, quid rei vehiculo isto conderetur, dimotis pellibus, quibus obtectum 

erat, Dareum multis vulneribus confossum repperit. Regius enim cultus et aureae 

catenae, quis a parricidis vinctus fuerat, dubitationem eximebant. 

Übersetzung: 

 

                                                 
581 Ab hier findet sich wieder eine Lücke im Originaltext, die von Freinsheim entsprechend ergänzt 
wurde. 
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So waren sie 300582 Stadien vorgerückt, als ihnen Brokubelos583, der Sohn des Ma$

zaios, der ehemalige Statthalter von Syrien, begegnete. Dieser, ebenfalls ein Überläu$

fer, meldete, Bessos sei kaum mehr als 200 Stadien entfernt. Das Heer, in keiner Wei$

se auf der Hut, ziehe aufgelöst und ungeordnet einher. Anscheinend wollten sie nach 

Hyrkanien. Wenn er seine Verfolgung beschleunige, könne er sie im Umherschweifen 

überraschen. Dareios sei noch am Leben. In dem an sich schon Rastlosen hatte der 

Überläufer neuen Eifer der Verfolgung erweckt. Deshalb ritten sie, die Sporen einge$

setzt, in zügellosem Jagen. Und schon hörte man den Lärm der ihres Weges ziehen$

den Feinde, ihren Anblick jedoch verwehrte der aufwirbelnde Staub. Er hielt also ein 

wenig im Laufe an, bis sich der Staub gelegt hatte. Aber auch von den Barbaren wa$

ren sie schon erblickt worden, und nun sahen sie ihrerseits das feindliche Heer auf 

der Flucht, obwohl sie ihnen keinesfalls gewachsen gewesen wären, wenn Bessos 

soviel Mut zur Schlacht wie zum Königsmord gehabt hätte. Denn sowohl an Zahl als 

an Stärke waren die Barbaren überlegen: Dazu hätten sie mit frischen Kräften gegen 

Erschöpfte kämpfen können. Aber allein der Name Alexanders und sein Ruhm, im 

Kriege jedenfalls eine Sache von größtem Gewicht, trieb die Verzagten in die Flucht. 

Bessos aber und die übrigen Genossen seiner Schandtat eilten dem Wagen des Da$

reios nach und drängten, er solle ein Pferd besteigen und sich dem Feind durch 

Flucht entziehen. Doch jener erklärte feierlich, die Rache der Götter sei da, und sich 

dem Schutze Alexanders empfehlend, weigerte er sich, die Königsmörder zu beglei$

ten. Da gerieten sie in Zorn, schossen den König nieder und ließen ihn, von vielen 

Wunden durchbohrt, liegen. Auch die Zugtiere verwundeten sie, damit sie nicht wei$

ter fortgehen konnten, wie sie auch die beiden Sklaven umbrachten, die den König 

begleiteten. 

(…) Flucht der beiden Königsmörder und weitere Verfolgung des Dareios durch Ale$

xander 

Inzwischen waren die Tiere, die den Wagen des Dareios zogen, ohne Lenker von der 

Heerstraße abgewichen, und, nachdem sie vier Stadien weit umhergeirrt, von der 

Hitze und ihren Wunden erschöpft, in einem Tal stehen geblieben. Nicht weit davon 

war eine Quelle, zu der, da sie ihm von Ortskundigen gezeigt worden war, der Make$

done Polystratos vor Durst lechzend kam: und während er das Wasser, das er sich 

mit dem Helme geschöpft hatte, schlürfte, erblickte er die in den Leibern der hinge$

                                                 
582 Dies entspricht ca. 54 km. 
583 Antibelus bei Arrian, der ihn mit Bagistanes kommen lässt (ARR. 3, 21, 1). Möglicherweise handel@
te es sich auch um zwei verschiedene Söhne, siehe ATKINSON, Curt. II 160. 
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sunkenen Zugtiere steckenden Speere. Verwundert, dass man sie lieber durchbohrt 

als weggetrieben habe584 vernimmt er das Stöhnen eines sterbenden Menschen. Voll 

Neugier also, was wohl auf dem Fuhrwerk verborgen sei, schlug er die Decke von 

Fellen auseinander und fand den von vielen Wunden durchbohrten Dareios. Seine 

königliche Kleidung nämlich und die goldenen Ketten, mit denen er von den Mördern 

gefesselt worden war, nahmen ihm jeden Zweifel.  

 

Ob Alexander ihn noch lebend antraf, ist ungewiss, so auch Freinsheim: Alexander an 

spiranti adhuc supervenerit, incertum est. Überliefert ist jedoch die Ehrerbietung, die 

Alexander posthum dem Dareios entgegenbrachte. 

 

Quintus Curtius Rufus bedient sich einer sehr dichten und intensiven Darstellung der 

Verfolgung, am Anfang (Erwähnung der Überläufer) geprägt durch kurze, prägnante 

Sätze. Die Schilderung des Todes des Dareios’  ist hochdramatisch und erscheint am 

ehesten als eine Kurzschlussreaktion im Affekt durch die beiden (überforderten) Gei@

selnehmer, die sich womöglich erst im Augenblick ihrer Flucht der ganzen Tragweite 

ihrer Tat bewusst wurden. 

Insgesamt ist der Text nur unzureichend beurteilbar, da bedingt durch die Lücke we@

nig Aussagen über Curtius eigenen Wortlaut bezüglich Dareios“ Ende möglich sind. 

Zumindest was die Schilderung nach dem Tod des Dareios angeht (dies stammt wohl 

immerhin von Curtius Rufus selbst) und durch die Ergänzungen von Freinsheim (in 

Anlehnung an die anderen Alexanderhistoriker, aber dennoch in Eigenregie verfasst) 

kann keine Aussage über die von Curtius Rufus möglicherweise gegebenen Reaktio@

nen Alexanders zum Tod seines erbittersten Gegners gemacht werden. 

 

Arr. 3, 21, 10 

Als aber Alexander schon ganz nahe war, da stachen Nabarzanes und Barsaentes 

Dareios nieder und ließen ihn dort liegen. Sie selber flohen mit 60 Pferden. Dareios 

aber starb kurz darauf an seinen Wunden, bevor ihn Alexander gesehen hatte. 

 

Diese kurze Darstellung entspricht wiederum ganz Arrian, vermittelt aber in den 

Grundzügen genau die Informationen, die auch die etwas ausufernde (aber dennoch 

fesselnde) Erzählung des Quintus Curtius Rufus zu geben vermag. Es ist durchaus 

                                                 
584 Ab hier Freinsheim nach Iustin 11, 15, Diodor und Plutarch. 
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davon auszugehen, dass der Tod des Dareios nach der erlittenen Stichverletzung sehr 

schnell durch Verbluten eintrat und er von Alexander nicht mehr lebend angetroffen 

wurde. 

 

Arr. 3, 22, 7 

Als er starb, war er etwa 50 Jahre alt. 

 

Insgesamt kein schlechtes Alter585 für damalige Zeiten, allerdings wurde seinem Le@

ben ein gewaltsames Ende bereitet, so dass davon auszugehen ist, dass er unter fried@

lichen Bedingungen noch sehr viel länger hätte leben können. Auch in damaliger Zeit 

waren unter den richtigen Umständen hohe Lebensalter erreichbar. So wurde Artaba@

zos, der persische Führer 97 Jahre alt.586 

 

Diod. 17, 73, 4 

Dieser [Dareios] hatte angefangen, die Streitkräfte aus Baktriana und den oberen 

Statthalterschaften zusammenzuziehen, und flüchtete sich nun, da ihm der Feind zu$

vorkam, Baktra zu mit dreißigtausend Mann, Persern und griechischen Söldnern, 

wurde aber auf seinem Rückzuge von Bessos, dem Statthalter von Baktra festgenom$

men und meuchlings ermordet. Kaum war er verschieden, so kam Alexander mit der 

Reiterei nachsetzend an. Er ließ die Leiche des Dareios mit königlichen Ehren bestat$

ten. Nach einer anderen Angabe traf er ihn noch lebend an, bezeugte Mitleid an sei$

nem Unglück, und wurde von Dareios gebeten, den Mord zu rächen, was er auch 

versprach. 

Ausgesprochen unprätentiös und stringent zeigt sich Diodor, das Wesentliche wird 

erwähnt und auch die (notwendige) Anekdote, dass der Perserkönig von Alexander 

noch zu seinen Lebzeiten angetroffen wurde, nicht ausgelassen. 

 

Iust. 11, 15, 14 

Nachdem er [Alexander] so mehrere tausend Meilen zurückgelegt hatte, ohne eine 

Spur des Dareios zu entdecken, gab er den Pferden eine Atempause; da fand einer 

der Soldaten, als er nach einer nahegelegenen Quelle ging, den Dareios in dem Wa$

gen, zwar von vielen Wunden durchbohrt, aber noch lebend; man zog rasch einen 

                                                 
585 Vergleiche MONTAGU, Length of life in the ancient world: a controlled study 25@6. 
586 QUINTUS CURTIUS RUFUS 6, 5, 1. 



 297 

 

kriegsgefangenen Perser hinzu, und als Dareios diesen an der Stimme als einen 

Landsmann erkannte, sagte er, so habe er im gegenwärtigen Unglück doch wenigs$

tens den Trost, dass er noch einmal vor verstehenden Ohren reden dürfe und seine 

letzten Worte nicht ins Leere sprechen müsse. (…)  

Nachdem er so gesprochen, streckte er seine Hand aus und verschied. Als dies dem 

Alexander gemeldet wurde und er den Leichnam des Verstorbenen sah, da vergoss er, 

über dieses unwürdige Ende des hochgestellten Mannes erschüttert, Tränen zu seinen 

Ehren und gab Befehl, seinen Leib nach Königsbrauch zu bestatten und seine Über$

reste im Grabmahl seiner Vorfahren beizusetzen. 

  

Interessant in diesem Exzerpt ist, dass annähernd der gleiche Wortlaut wie bei Quin@

tus Curtius Rufus benutzt wird: multis quidem vulneribus confosssum (im Gegensatz 

zu multisque confossum vulneribus bei Quintus Curtius Rufus 5, 13 und auch 8, 14, 

38 bei der Erzählung über die vom indischen König Poros empfangenen Wunden), 

womöglich ein damaliger feststehender Terminus, aber dennoch in der vorliegenden 

Ähnlichkeit ins Auge stechend.  

Die Geschichte der Konsultation des Muttersprachlers und Dareios’ Reaktion klingen 

allerdings sehr poetisch und schlichtweg hinzugedichtet, versahen die Geschichte 

aber mit einem heroischen Element, auf das damalige Leser Wert legten. Auch Iustin 

erwähnt das unwürdige Ende und empfindet die Art und Weise, wie der persische 

König zu Tode kam als deutlich bedeutsamer als die Tatsache, dass es überhaupt pas@

siert ist. Von „good death“ kann in diesem Zusammenhang keine Rede sein587, im 

Gegenteil stellt der Tod des Dareios doch das komplette Gegenteil des Todes dar, der 

von damaligen Kriegern und Helden angestrebt wurde, Letztendlich wurde Dareios 

wie ein Hund abgestochen, als die Entführer sich mit der Situation überfordert sahen 

und jeglicher Ehre im Tode beraubt. Posthum versuchte Alexanders diese Schande 

wieder gutzumachen, denn auch wenn Dareios sein Feind war, verlangte es nicht nur 

seine, sondern auch Alexanders Ehre, ihn und sein Leben und Werk entsprechend zu 

würdigen. 

 

Plut. Al. 43, 3 – 4 

Mit Mühe fanden sie ihn [Dareios] endlich mit vielen Spießen durchbohrt in einem 

bedeckten Wagen liegen. Er war schon dem Tode sehr nahe, forderte jedoch noch zu 
                                                 
587 VAN HOOFF, Ancient euthanasia: ’good death’ and the doctor in the Graeco@Roman world 975 – 
985. 
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trinken, und nachdem er frisches Wasser getrunken hatte, sagte er zu Polystratos, der 

es ihm reichte: "Mein Freund! Dies ist der höchste Grad alles meines Unglücks, 

Wohltaten zu empfangen, die ich nicht imstande bin zu vergelten. Aber Alexander 

wird dich dafür belohnen, so wie Alexander die Götter für die an meiner Mutter, mei$

ner Gemahlin und meinen Kindern bewiesene Güte. Ihm gebe ich noch durch dich 

diese meine rechte Hand!" Mit diesen Worten fasste er den Polystratos bei der Hand 

und gab sogleich den Geist auf. 

 

Die Anekdote des Plutarch klingt vom Tenor her zu sehr konstruiert, fast schon „auf@

gesetzt“. Nicht nur, dass der sterbende Dareios dem ihm gefundenen Griechen gegen@

über Forderungen stellt, sondern er ist kurz vor seinem Ableben (sozusagen präfinal) 

noch in der Lage ausufernde pathetische Reden zu halten. Diese Geschichte ist wohl 

als nichts mehr als das was sie ist anzusehen – als Anekdote. 

Diese Zweifel fasst auch Atkinson588 entsprechend zusammen: „Whilst it makes little 

historical difference whether or not Darius was still alive when he was first discov@

ered, the Polystratus story is dubious in that A. and D. S. thought it not worth repeat@

ing, Darius normally relied on an interpreter, and the assassins had much to gain by 

ensuring that Darius would not identify them.” 

Es ist davon auszugehen, dass in der vorliegenden Situation eben kein Übersetzer zur 

Seite stand. 
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Nach der vermeintlichen Verschwörung des Philotas’ und der Vollstreckung des To@

desurteils an Philotas und zumindest literarisch vor der Ermordung von seinem Vater 

Parmenion wendet sich Alexander dem frühzeitig in Ungnade gefallenen Alexander 

Lynkestis zu. Dieser war im Winter 334/3 wegen des Verdachts auf Untreue verhaftet 

worden. In einer abgehaltenen Versammlung des Heeres wird er der Anklagen als 

schuldig befunden und ermordet. 

Quintus Curtius Rufus 7, 1, 5 – 7, 1, 9: 

 

                                                 
588 ATKINSON, Curt. II 163. 
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Quos ubi frequentes adesse cognovit, in contionem processit. Haud dubie ex con$

posito Atharrias postulare coepit, ut Lyncestes Alexander, qui multo ante quam 

Philotas regem voluisset occidere, exhiberetur. A duobus indicibus, sicut supra dixi$

mus, delatus tertium iam annum custodiebatur in vinculis. Eundem in Philippi quoque 

caedem coniurasse cum Pausania pro conperto fuit, sed quia primus Alexandrum 

regem salutaverat, supplicio magis quam crimini fuerat exemptus: tum quoque An$

tipatri soceri eius preces iustam regis iram morabantur. Ceterum recruduit suppura$

tus dolor: quippe veteris periculi memoriam praesentis cura renovabat. Igitur Alex$

ander ex custodia educitur iussusque dicere, quamquam toto triennio meditatus erat 

defensionem, tamen haesitans et trepidus pauca ex his, quae conposuerat, protulit, ad 

ultimum non memoria solum, sed etiam mens eum destituit. Nulli erat dubium, quin 

trepidatio conscientiae indicium esset, non memoriae vitium. Itaque ex his, qui prox$

imi adstiterant, obluctantem adhuc oblivioni lanceis confoderunt.  

 

Übersetzung: 

 

Sobald er sah, dass sie zahlreich gekommen waren, trat er [Alexander] vor die Ver$

sammlung. Ohne Zweifel nach Verabredung mit Alexander, begann Atharrias zu for$

dern, dass der Lynkeste Alexander, der lange vor Philotas den König habe töten wol$

len, vorgeführt werde. Nachdem dieser, wie oben bemerkt589, von zwei Angebern an$

gezeigt worden war, befand er sich nun schon das dritte Jahr in Gefangenschaft. 

Auch war so gut wie gewiss, dass er mit Pausanias zur Ermordung Philipps ver$

schworen gewesen sei; aber weil er zuerst Alexander als König begrüßt hatte, war er 

zwar nicht von der Anklage, aber von der Strafe entbunden  worden: Damals auch 

vermochten die Bitten seines Schwiegervaters Antipater den gerechten Zorn des Kö$

nigs hinzuhalten. Jetzt aber wurde der im Innern weiterfressende Schmerz aufs Neue 

belebt: weil die Sorge wegen der gegenwärtigen Gefahr das Andenken an die frühere 

erneuerte. Folglich wurde Alexander aus dem Gefängnis herausgeführt, aber, als 

man ihm zu sprechen befahl, brachte er, obwohl er ganze drei Jahre über seine Ver$

teidigung nachgesonnen hatte, dennoch stotternd und aufgeregt zitternd nur weniges 

von dem, was er sich zurechtgelegt hatte, hervor, und zuletzt verließ ihn nicht nur das 

Gedächtnis, sondern auch die Besinnung. Es gab keinen Zweifel, dass seine Verwir$

rung ein Zeichen bösen Gewissens, nicht Schwäche des Gedächtnisses sei. Deshalb 
                                                 
589 Vermutlich im verlorenen zweiten Buch, nach Arrian war die Verhaftung 4 – 5 Jahre vor dem Phi@
lotasprozeß, nämlich 334 erfolgt. 
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wurde er, während er noch Anstrengungen machte, sich zu besinnen, von den Nächst$

stehenden mit Lanzen durchbohrt. 

 

Alexander Lynkestis hatte die letzten Jahre seines Lebens als (hochrangiger) Gefan@

gener während des Alexanderzuges durch viele Länder erlebt. Obwohl nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass er gefoltert oder mutwillig verletzt wurde, müssen 

diese Jahre sowohl physisch als auch psychisch entbehrungsreich gewesen sein. Zu@

mal er immer wusste, dass die Strafe wegen Hochverrats ihm weiterhin bevorstehen 

würde und er nur aufgrund eines durch seinen Schwiegervater erreichtes Moratorium 

am Leben gelassen wurde. Dass er nun in der Akutsituation durch Adrenalin und 

Stress überfordert war, ist gut vorstellbar. Während wir dies heutzutage als physiolo@

gische vegetative Reaktion deuten würden, wurde dies ihm in der Antike im Gegen@

teil fast schon als Schuldeingeständnis dargelegt: Nulli erat dubium, quin trepidatio 

conscientiae indicium esset, non memoriae vitium. 

 

„Suppuratus“ wurde in diesem speziellen Fall übersetzt mit „der weiterfressende 

Zorn“, näher dran wäre „der forteiternde Zorn“, wörtlich wäre “die von Eiter unter@

laufene Wunde seines Zorns“. Insgesamt ergibt sich eine sehr interessante Wortwahl 

von Quintus Curtius Rufus, lt. Vogel590 handelt es sich um ein eher seltenes Wort. 

Neben Quintus Curtius Rufus wurde es auch von Plinius dem Älteren und Seneca 

verwendet. 

 

Im gleichen Zusammenhang wie Alexander Lynkestis wurde auch Amyntas ange@

klagt (Quintus Curtius Rufus ab 7, 1, 10), der ausgesprochen eloquent seine Unschuld 

zu beweisen wusste. Beide Anklagen sind primär als Einlagen anzusehen, die der 

Autor zur Präsentation seiner Rhetorik in seiner Arbeit nutzte. 

  

Diod. 17, 80 

Ebenso erging es dem Alexander Lynkestis, der, eines Mordanschlages gegen den 

König beschuldigt, schon drei Jahre lang gefangen gehalten war und nur wegen sei$

ner Verwandtschaft mit Antigonus591 Frist erhalten hatte. Nun aber wurde auch er 

                                                 
590 VOGEL geht auf die recht interessante Wortwahl, abgeleitet von pus (Eiter) ein, Q. Curti Rufi Histo$
riarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 52, Anm. 7. 
591 Es handelt sich wohl um einen Fehler des Diodor, gemeint ist Antipater, sein Schwiegervater, Quin@
tus Curtius Rufus 7, 1, 7. 
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vor das Gericht der Makedonier gestellt und, da er kein Wort zu seiner Verteidigung 

vorzubringen wusste, hingerichtet. 

Vom Grundgedanken her sehr ähnlich, aber wiederum deutlich kürzer als Quintus 

Curtius Rufus. Eine gemeinsame Quelle ist aufgrund des Namensfehlers eher un@

wahrscheinlich. 

Nähere Ausführungen zu beiden Anklagen finden sich bei Baynham592. 
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Nachdem er sich seines Sohnes auf recht elegante Weise (Rat der Volksversammlung 

und Zustimmung der Truppen) entledigt hatte, kümmerte sich Alexander auf eine 

Weise, die fast einem Meuchelmord gleichkommt, um dessen 70jährigen Vater Par@

menion593, den altgedienten General, der schon an der Seite seines Vaters seine Loya@

lität bewiesen hatte. Dieser erschien Alexander jedoch aufgrund der erheblichem ihm 

unterstehenden Truppenanzahl und Macht immer suspekter und gefährlicher, insbe@

sondere nach der Tötung des letzten Parmenion verbliebenen Sohnes, Philotas. Ale@

xander nutzte die Beschuldigungen, die gegen Philotas erhoben worden waren, um 

auch seinen Vater in die Affäre mit hineinzuziehen und dessen Ermordung zu legiti@

mieren. Er beauftragte Parmenions besten und treuesten Freund Polydamas die Tat 

unter dem Vorwand der Zustellung wichtiger Briefe auszuüben, während Alexander 

dessen Brüder als Pfand und Geisel bei sich hielt. 

 

Quintus Curtius Rufus 7, 2, 23 – 7, 2, 27: 

 

Spatiabatur in nemore Parmenion medius inter duces, quibus erat imperatum litteris 

regis, ut occiderent. Agendae autem rei constituerant tempus, cum Parmenion a Poly$

damante litteras traditas legere coepisset. Polydamas procul veniens, ut a Parmen$

ione conspectus est, vultu laetitiae speciem praeferente ad conplectendum eum cucur$

rit mutuaque gratulatione functi, Polydamas epistolam a rege scriptam ei tradidit, 

Parmenion vinculum epistolae solvens, quidnam rex ageret, requirebat. Ille ex ipsis 

litteris cogniturum esse respondit. Quibus Parmenion lectis, ‘Rex’, inquit, ‘expedi$

tionem parat in Arachosios. Strenuum hominem et nunquam cessantem! Sed tempus 

saluti suae tanta iam parta gloria parcere.’ Alteram deinde epistolam Philotae 
                                                 
592 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 180 – 183. 
593 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 6, 11, 32. 
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nomine scriptam laetus, quod ex vultu notari poterat, legebat. Tum eius latus gladio 

haurit Cleander, deinde iugulum ferit: ceteri exanimum quoque confodiunt.  

 

Übersetzung: 

 

Parmenion ging in seinem Park spazieren, mitten unter den Heerführern, denen 

durch die Briefe des Königs befohlen war, ihn zu töten. Zur Ausführung ihrer Tat 

aber hatten sie den Zeitpunkt bestimmt, wenn Parmenion die von Polydamas überge$

benen Briefe zu lesen beginnen würde. 

Als Polydamas von fern herankam, eilte er, sobald er von Parmenion erblickt worden 

war, scheinbar freudestrahlend herbei, um ihn zu umarmen, und nachdem sie sich 

gegenseitig begrüßt hatten, übergab Polydamas den vom König geschriebenen Brief, 

während Parmenion den Faden des Wachstäfelchens löste, fragte er nach, was der 

König mache, mit welcher Unternehmung er beschäftigt sei. Jener antwortete, dies 

könne er aus dem Brief selbst erfahren. Nachdem er ihn gelesen hatte, sagte er: „Der 

König rüstet sich zu einem Zug gegen die Arachosier. Welch ein unermüdlicher und 

niemals rastender Mensch! Doch wäre es Zeit, nachdem er bereits so hohen Ruhm 

erworben, sein Leben zu schonen.“ Dann las er einen anderen Brief, in dem der Na$

me des Philotas erwähnt wurde und freute sich sichtlich darüber, wie man seinem 

Gesichtsausdruck ansehen konnte. In diesem Moment durchbohrte Kleander ihn mit 

seinem Schwert in die Seite und stieß es ihm auch noch in die Kehle: die übrigen 

durchbohrten ihn außerdem noch, als er bereits tot war. 

 

Im folgenden Text wird der Mord an Parmenion seitens Alexanders durch einen Brief 

legitimiert, der die angeblichen Nachstellungen des Opfers den durch die Bluttat auf@

gewiegelten Soldaten des Parmenion darlegt. Die Soldaten stehen jedoch immer noch 

hinter Parmenion und möchten zumindest seinen Leichnam ehrenvoll bestatten. Die@

ses wird ihnen jedoch zunächst verwehrt (vielleicht um einer Heroisierung vorzubeu@

gen) und die Soldaten dürfen schließlich den dekapitierten Rumpf beerdigen. Ein 

Symbol als Zeichen der Schmach, die Parmenion noch im Tode erleiden musste. 

Quintus Curtius Rufus äußert Zweifel an der Richtigkeit der Todesurteile von Philo@

tas und Parmenion. 
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Die Situation, in die Polydamas Parmenion bringt, ist für den General unverdächtig, 

eben deswegen hatte Alexander einen Freund des Opfers zum für diese Aufgabe aus@

erwählt. Auch durch die belanglosen Gespräche konnte Parmenion keinen Verdacht 

fassen, der tödliche Überfall traf ihn vollkommen unvorbereitet. Im Gegenteil, er las 

gerade erfreut einen Brief, als die Gegner über ihn herfielen. Von ihm selbst ging in 

diesem Augenblick keine Gefahr aus (fraglich ist auch, wie viel Gefahr für Alexander 

und seine Pläne generell von dem alten Soldaten ausgegangen wären), obwohl sicher@

lich anzunehmen ist, dass er auch bei einem unbedarften Spaziergang bewaffnet ge@

wesen wäre. 

Er stirbt Alexander lobend und an seinen toten Sohn denkend, aber wusste er zu die@

sem Zeitpunkt bereits, dass Philotas ebenfalls getötet worden war? Wahrscheinlich 

nicht, denn ein Bote wäre zu diesem Zeitpunkt (Polydamas und seine Mitreiter sind 

direkt nach der Tötung des Philotas aufgebrochen) noch nicht bis Parmenion vorge@

drungen und wenn es nicht in einem der Briefe (und die schriftlich überlieferte Reak@

tion auf Parmenions Gesicht spricht eher vom Gegenteil) erwähnt wurde, so starb er 

in Unwissenheit vom Schicksals seines Sohnes. 

 

Der Tod erfolgte fast instantan durch die Verletzung, wohl v. a. durch Blutverlust 

nach einer penetrierenden Organverletzung und Schock. Selbst als er exanimum, 

wortwörtlich „den Geist aufgegeben hat“ wird er noch „mehr getötet“. Auch dies ein 

Anzeichen der mangelnden Ehrerbietung, die die Mörder Parmenion bzw. seinen 

sterblichen Überresten gegenüber erbringen.  

Fraglich bleibt bis heute, ob Alexander die von ihm gegen Parmenion vorgebrachten 

Beschuldigungen wirklich glaubte oder sie nur als Vorwand konstruiert (wurden) 

und/oder die Ermordung aus ganz anderen Gründen erfolgte. 

 

Arr. 3, 26, 3 

Zu Parmenion aber sei Polydamas, einer der Getreuen, gesandt worden, mit Briefen 

von Alexander an die Heerführer in Medien, Kleandros, Sitalkes und Menidas. Denn 

diese waren dem Heer, das Parmenion kommandierte, beigegeben worden. Von ihnen 

sei Parmenion ermordet, vielleicht, weil es Alexander nicht glauben wollte, dass Par$

menion, wo sein Sohn Philotas solchen Plan hegte, nicht an dessen Plan beteiligt 

wäre. 
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Kurz und dezidiert erwähnt Arrian die wichtigen Fakten, ohne sich in Details zu ver@

lieren oder weiterführende, über Quintus Curtius Rufus hinausgehende, Informatio@

nen zu bieten. Sehr ähnlich stellt es auch Diodor dar, der jedoch zusätzlich noch die 

finanzielle Brisanz (so es denn eine war) darstellte. 

 

Diod. 17, 80 

Durch Leute, die Alexander auf Dromedaren abschickte, und die früher als die Nach$

richt von der Bestrafung des Philotas ankamen, ließ er den Vater des Philotas, Par$

menion, heimlich ermorden, der zum Vorsteher in Medien bestellt war und die könig$

lichen Schätze in Ekbatana, hundertundachtzigtausend Talente an Wert, unter seiner 

Obhut hatte. 

 

Iust. 12, 5, 1 – 12, 5, 3 

Inzwischen fing Alexander an, nicht wie ein König, sondern wie ein Feind gegen sei$

ne eigenen Leute grimmig zu wüten. Am meisten nahm er es übel, dass ihm in den 

Gesprächen der Seinen scharfe Kritik entgegentrat, dass er die Art der Lebensfüh$

rung seines Vaters Philipp und seiner Heimat so sehr auf den Kopf gestellt habe. Um 

solcher Vorwürfe willen wird auch der greise Parmenion, der an Rang dem König 

selbst am nächsten stand, zusammen mit seinem Sohn Philotas, nachdem gegen beide 

erst noch eine Untersuchung durchgeführt worden war, hingerichtet. 

 

Iustin bietet dem hingegen eine abweichende Version. Die Gründe für die Ermordung 

sind etwas andere, so wird explizit gesagt, dass Parmenion sterben musste, weil er als 

Kritiker auftrat. Von einer wirklichen Untersuchung gegen ihn ist nirgendwo genaue@

res erwähnt. Fraglich ist auch, wie diese wirklich hätte durchgeführt werden können, 

da Parmenion sich ja mit seinen Truppenteilen zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens 

der Philotasaffäre in Ekbatana befand. 

Ob Parmenion wirklich in dem Sinne des Wortes „greis“ war (Iustin nennt ihn senex), 

ist nicht zu erwarten, vielmehr wird der noch aktiv kämpfende General zwar gealtert, 

aber noch ausreichend rüstig gewesen sein. 

 

Plut. 49, 13 

Sobald Philotas hingerichtet war, schickte Alexander einige Vertraute nach Medien 

und ließ auch den Parmenion aus dem Wege räumen, einen Mann, der dem Philipp 
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die größten Dienste geleistet und Alexander unter seinen älteren Freunden wo nicht 

allein, doch vorzüglich zu dem Kriegszuge nach Asien aufgemuntert hatte, der auch 

von seinen drei Söhnen schon zwei in diesem Kriege hatte sterben sehen und jetzt mit 

dem dritten zugleich umgebracht wurde. 
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Nach der entbehrungsreichen Überquerung des Kaukasus/Parapamisaden und der nur 

17 Tage dauernden Überschreitung des Hindukush zeichnete sich ab, dass sich Bes@

sos zunehmend zum Nachfolger der Dareios herausbilden wollte. Er überwarf sich 

mit seinen Leuten, von denen ein Teil u. a. zu Alexander floh (Kobares), und stellte in 

Sogdiana neue Truppen auf, weitere Unterstützung sollte er von den Skythen be@

kommen. In der Zwischenzeit kämpften die von Alexander entsandten Führer Erigyi@

os und Karanos bei den Ariern gegen den von Alexander eingesetzten Satrapen Sati@

barzanes, der zu Bessos übergelaufen war. 

 

Quintus Curtius Rufus, 7, 4, 32 – 7, 4, 40: 

 

Hic regi stativa habenti nuntiatur ex Graecia Peloponnesiorum Laconumque defectio 

– nondum enim victi erant, cum proficiscerentur tumultus eius principia nuntiaturi – 

et alius praesens terror adfertur, Scythas, qui ultra Tanaim amnem colunt, adventare 

Besso ferentes opem. Eodem tempore, quae in gente Ariorum Caranus et Erigyius 

gesserant, perferuntur. Commissum erat proelium inter Macedonas Ariosque. Trans$

fuga Satibarzanes barbaris praeerat: qui cum pugnam segnem utrimque aequis viri$

bus stare vidisset, in primos ordines adequitavit demptaque galea inhibitis, qui tela 

iaciebant, si quis viritim dimicare vellet, provocavit ad pugnam: nudum se caput in 

certamine habiturum. Non tulit ferociam barbari ducis Erigyius, gravis quidem 

aetate, sed et animi et corporis robore nulli iuvenum postferendus. Is galea dempta 

canitiem ostentans, ‘Venit’, inquit, ‘dies, quo aut victoria aut morte honestissima, 

quales amicos et milites Alexander habeat, ostendam’. Nec plura elocutus equum in 

hostem egit. Crederes imperatum, ut acies utraeque tela cohiberent. 

Protinus certe recesserunt dato libero spatio, intenti in eventum non ducum modo, 

sed etiam suae sortis, quippe alienum discrimen secuturi. Prior barbarus emisit 

hastam: quam Erigyius modica capitis declinatione vitavit atque ipse infestam sari$
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sam equo calcaribus concitato in medio barbari gutture ita fixit, ut per cervicem 

emineret. Praecipitatus ex equo barbarus adhuc tamen repugnabat. Sed ille extrac$

tam e vulnere hastam rursus in os dirigit. Satibarzanes manu conplexus, quo 

maturius interiret, ictum hostis adiuvit. [...] 

Ipse Bessum persequens copias movit: cui Erigyius barbari caput, opimum belli de$

cus, praeferens occurrit.  

 

Übersetzung: 

 

Als der König hier sein Standlager hatte, wurde ihm aus Griechenland der Abfall der 

Peloponnesier und insbesondere der Lakedaimonier gemeldet – denn sie waren noch 

nicht besiegt, als die Boten loszogen, die ihm die Anfänge dieses Aufstanden melden 

sollten – und aus unmittelbarer Nähe wurde ihm ein anderer Schrecken gemeldet, 

dass nämlich die Skythen, die jenseits des Tanais wohnten, heranrückten, um Bessos 

Hilfe zu gewähren. Zur gleichen Zeit wurde ihm berichtet, was Karanos und Erigyios 

bei dem Volk der Arier gemacht hatten. Es war zu einem Kampf zwischen Makedonen 

und Ariern gekommen. Der Überläufer Satibarzanes befehligte die Barbaren: als 

dieser bei beiderseits gleichen Streitkräften den Kampf unbeweglich stehen sah, ritt 

er in die vordersten Reihen vor, nahm seinen Helm vom Haupte, gebot dem Schießen 

Einhalt und forderte jeden, der Lust hätte, zum Zweikampf mit sich heraus: er werde 

entblößten Hauptes kämpfen. 

Erigyios konnte den trotzigen Mut des Barbarenführers nicht ertragen, dieser war 

zwar betagt an Jahren, aber sowohl an geistiger als auch körperlicher Kraft keinem 

der jungen Männer nachstehend. Als dieser den Helm abgenommen hatte, sagte er, 

sein graues Haar zeigend: „Der Tag ist gekommen, wo ich entweder durch Sieg oder 

sehr ehrenvollen Tod zeigen möge, was für Freunde und Soldaten Alexander hat.“ 

Und ohne ein weiteres Wort treibt er sein Pferd gegen den Feind an. Man hätte glau$

ben können, beiden Schlachtreihen sei der Befehl gegeben worden, die Geschosse 

zurückzuhalten. Wenigstens wichen sie sofort zurück, wobei sie Raum freigaben, ge$

spannt auf den Ausgang nicht nur des Zweikampfes, sondern auch ihres eigenen 

Schicksals, da sie bereit waren, sich der fremden Entscheidung zu fügen. Zuerst 

schleuderte der Barbar seinen Speer, dem Erigyios durch eine geringe Beugung des 

Kopfes auswich, und gleichzeitig, seinem Pferd kräftig die Sporen gebend, traf er 

selbst, mit angelegter Lanze so mitten in die Kehle des Feindes, dass sie durch den 
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Nacken herausragte. Obwohl er vom Pferd gestürzt war, leistete der Barbar dennoch 

immer noch Widerstand. Aber jener, nachdem er  die Lanze aus der Wunde gezogen 

hatte, stieß sie ihm wieder in den Mund. Satibarzanes, die Lanze mit der Hand umfas$

send, verstärkte den Stoß des Feindes noch, um schneller zu sterben. (…) 

Er selbst ließ das Heer aufbrechen, um Bessos weiter zu verfolgen: auf dem Weg be$

gegnete ihm Erigyios, das Haupt des Barbaren als herrliche Siegesbeute vor sich her 

tragend. 

 

Der Zweikampf währte nur kurz. Ein gezielter Treffer des Erigyios penetriert die 

Kehle des Persers, der Hieb hat so große Kraft, dass die Lanze dorsal (per cervicem) 

wieder heraustritt. In diesem Fall wird es zu einer erheblichen Verletzung der medi@

astinalen Organe gekommen sein, Kehlkopf, Ösophagus, Trachea, vielleicht auch 

Schilddrüse und des cervicalen Rückenmarks (eher unwahrscheinlich, weil Quintus 

Curtius Rufus weiterschreibt, wie Satibarzanes selbst die Waffe umfasste, ein hoher 

Querschnitt trat also nicht ein).  

Der Treffer wird kaum direkt letal gewesen sein (auch nicht die folgenden beschrie@

benen Stiche in den Mund), ich halte es eher für wahrscheinlich, daß Satibarzanes 

verblutet oder (nach weitreichender trachealer Verletzung) erstickt ist oder durch wei@

tere Wunden getötet wurde. Wäre es nur bei diesem einen Treffer geblieben, wäre 

sein Überleben allerdings dennoch fraglich gewesen (ganz abgesehen von den entstel@

lenden Spätfolgen), denn Verletzungen dieser Art führten häufig durch eine konserva@

tiv nicht zu bekämpfende Mediastinitis (durch Perforation der Speiseröhre) nach eini@

gen Tagen zum Tode. Eine Verletzung in diesem Bereich muss ausgesprochen 

schmerzhaft sein. 

Beschrieben sind verschiedene Verletzungsorte und verschiedene Waffen. Mit der 

Sarissa  wird er in die Kehle bzw. in den Rachen gestochen (in medio barbari guttu$

re) und wird dann mit der Hasta (= Lanze, Speer, Spieß) im Mundbereich verletzt. 

Die Tatsache, dass Quintus Curtius Rufus schreibt, die Waffe wurde aus der Wunde 

wieder herausgezogen (ille extractam e vulnere) deutet aber daraufhin, dass die bei@

den Worte hasta und sarissa simultan und austauschbar verwendet wurden. 

 

Baynham vermerkt nach Analyse des lateinischen Texts eine auffällige Ähnlichkeit 

zu Livius’ Werken: “As we have seen, parallels between Livy’s Romulus and Cur@

tius’ Alexander occur elsewhere in the Historiae: at 7, 4, 40 Curtius uses the unusual 
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expression decus opimum to describe Erigyius’ victory over the revel satrap Satibar@

zanes. The term is only used by Curtius but was clearly borrowed from Livy.“594 

 

Arr. 3, 28, 2 – 3  

Da erfährt er [Alexander], dass die Arier wieder abgefallen wären; denn Satibarza$

nes war mit 2000 Reitern in ihr Land eingefallen, die er von Bessos erhalten hatte. 

Alexander sendet darauf gegen sie den Perser Artabazos und von den Getreuen Eri$

gyios und Karanos. Er befiehlt auch Phrataphernes, dem Satrapen der Parther, zu$

sammen mit ihnen in das Land der Arier einzufallen. Es kommt auch zu einer heißen 

Schlacht zwischen den Truppen den Erigyios und Karanos und Satibarzanes, und die 

Barbaren weichen nicht eher, als bis Satibarzanes beim Zusammenstoß mit Erigyios 

von diesem mit einem Speer ins Gesicht getroffen fällt. 

 

Diodor 17, 83, 3 

Satibarzanes, der Anführer der Abtrünnigen, nahm seinen Helm mit den Händen vom 

Haupt ab, um zu zeigen, wer er sei, und forderte einen der Feldherrn, wer da wollte, 

zum Zweikampf heraus. Da nahm Erigyios die Aufforderung an, und es erfolgte ein 

heldenmütiger Kampf. Erigyios blieb Sieger, und die Fremden, durch den Tod ihres 

Anführers in Furcht gesetzt, ergaben sich gegen Bürgschaft in die Gewalt des Königs. 
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Bessos, der Mörder des Dareios und ehemals Satrap Baktriens,  wurde von Spitame@

nes, seinem Freund, aufgrund von Missgunst und Neid verraten und an Alexander 

ausgeliefert. Nach ritueller Verstümmelung des Königsmörders wurde er in Ekbatana 

hingerichtet. 

 

Quintus Curtius Rufus 7, 5, 36 – 7, 5, 43: 

 

Inde processit ad Tanain amnem. Quo perductus est Bessus non vinctus modo, sed 

etiam omni velamento corporis spoliatus. Spitamenes eum tenebat collo inserta ca$

tena, tam barbaris quam Macedonibus gratum spectaculum. Tum Spitamenes, ‘Et te’, 

                                                 
594 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 149. 
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inquit, ‘et Dareum, reges meos, ultus interfectorem domini sui adduxi, eo modo cap$

tum, cuius ipse fecit exemplum. Aperiat ad hoc spectaculum oculos Dareus! Existat 

ab inferis, qui illo supplicio indignus fuit et hoc solacio dignus est!’ Alexander mul$

tum conlaudato Spitamene conversus ad Bessum, ‘Cuius’, inquit, ‘ferae rabies occu$

pavit animum tuum, cum regem de te optime meritum prius vincire, deinde occidere 

sustinuisti? Sed huius parricidii mercedem falso regis nomine persolvisti tibi’. Ille 

facinus purgare non ausus regis titulum se usurpare dixit, ut gentem suam tradere 

ipsi posset: qui si cessasset, alium fuisse regnum occupaturum. Et Alexander 

Oxathren, fratrem Darei, quem inter corporis custodes habebat, propius iussit ac$

cedere, tradique Bessum ei, ut cruci adfixum mutilatis auribus naribusque sagittis 

configerent barbari adservarentque corpus, ut ne aves quidem contingerent. Oxathres 

cetera sibi curae fore pollicetur: aves non ab alio quam a Catane posse prohiberi 

adicit, eximiam eius artem cupiens ostendere: namque adeo certo ictu destinata 

feriebat, ut aves quoque exciperet. Nunc forsitan, sagittarum tam celebri usu, minus 

admirabilis videri ars haec possit: tum ingens visentibus miraculum magnoque hon$

ori Catani fuit. Dona deinde omnibus, qui Bessum adduxerant, data sunt. Ceterum 

supplicium eius distulit, ut eo loco, in quo Dareum ipse occiderat, necaretur. 

 

Übersetzung: 

 

Von dort rückte er weiter zum Tanais595 vor. Dorthin wurde Bessos gebracht, nicht 

nur gefesselt, sondern auch all seiner Kleidung bis auf die Haut beraubt. Spitamenes 

hielt ihn an einer am Hals befestigten Kette, für die Barbaren wie für die Makedonen 

ein willkommenes Schauspiel. Da sagte Spitamenes: „Sowohl Dich als auch Dareios, 

meine Könige, rächend habe ich hier den Mörder seines Herrn herbeigeführt, auf 

eben diese Weise gefangen, für die er selbst erst ein Beispiel gebracht hat. Möge Da$

reios für dieses Schauspiel seine Augen öffnen! Möge er aus der Unterwelt auferste$

hen, er, der nicht jenes Ende, wohl aber diesen Trost verdient hat!“ Nachdem Ale$

xander Spitamenes viel und hochgelobt hatte, wandte er sich an Bessos: „Die wilde 

Wut welcher Bestie hat von deinem Verstand Besitz ergriffen, als du es wagtest, dei$

                                                 
595 Nach VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 78, Anm. 
36 handelt es sich bei der geographischen Beschreibung um einen Fehler: „ad Tanain = Jaxarten. Ein 
Irrtum, denn der Jax. fließt nördlich von Maracanda (6, 10). Gemeint ist wohl ein Nebenfluss des 
Oxus.“ 
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nen um dich sehr verdienten König erst in Fesseln zu legen, und dann zu ermorden? 

Für diesen Mord jedoch hast du dich mit dem angemaßten Königstitel belohnt.“ 

Jener sagte, wobei er es nicht wagte, seine Tat zu  rechfertigen, dass er den Titel des 

Königs nur führe, um sein Volk an Alexander übergeben zu können: wenn er gezögert 

hätte, hätte ein anderer die Herrschaft an sich gerissen. Alexander befahl Oxathres, 

dem Bruder des Dareios, der sich unter seinen Leibwächtern befand, näherzutreten 

und er übergab ihm den Bessos, damit er, an Ohren und Nase verstümmelt ans Kreuz 

geschlagen und von den Barbaren mit Pfeilen durchbohrt würde, sein Leichnam solle 

bewacht werden, dass nicht einmal die Vögel ihn berührten.596 Oxathres versprach, 

für das übrige sorgen zu wollen: die Vögel aber, fügte er hinzu, könnten von keinem 

anderen als von Katenes597 abgehalten werden, auf dessen ausgezeichnete Kunst er 

aufmerksam zu machen wünsche: dieser nämlich traf ein gegebenes Ziel mit so siche$

rer Hand, dass er auch die Vögel im Flug erreichte. Denn obwohl heute die Ge$

schicklichkeit im Bogenschießen weit verbreitet ist und dieses Kunststück weniger 

bewundernswert erscheinen kann, so galt es doch damals bei denen, die es ansahen, 

für ein ungemeines Wunder und brachte dem Katanes großen Ruhm. Dann wurden 

allen, die Bessos herbeigeführt hatten, Geschenke gegeben. Dessen Bestrafung wurde 

allerdings verschoben, damit er an derselben Stelle, wo er den Dareios ermordet hat$

te, getötet würde. 

 

Die Art und Weise der Bestrafung, nach der eigentlichen Verstümmelung (Abschnei@

den der Ohren und Nase) folgte nicht nur die Kreuzigung, sondern die "zusätzliche" 

Tötung durch Pfeile und nachfolgend auch die weitere Entehrung der Leiche durch 

Abhalten der Vögel, erscheint als eine dem Alexander eigentlich unwürdige Tat598. 

Schließlich ist er dafür bekannt gewesen, seine Gegner mit Würde und Anstand zu 

behandeln und ist von dieser Vorgehensweise bei der Behandlung seiner Gefangenen 

und von ihm Besiegten zuvor nicht abgewichen. Deswegen erscheint die derart bruta@

le Bestrafung des Bessos nicht in den Kontext zu passen. Wurde sie nicht aus persön@

lich@literarischen Gründen durch den Verfasser eingefügt, kann sie meiner Meinung 

nach am ehesten damit erklärt werden, dass Alexander tatsächlich den Königsmord 

                                                 
596 „Das Fernhalten der Vögel wird als Strafverschärfung angeordnet, während sonst die Leichname 
(nach Zarathustras Lehre) auf turmartigen Gerüsten (Dachma) den Vögeln zum Fraß ausgesetzt und 
nur die Knochen gesammelt wurden, vgl. zu 3, 12, 14.“ (VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri 
Magni Macedonis libri qui supersunt 78, Anm. 40). 
597 Es handelt sich um einen Genossen des Bessos. 
598 “blinde Nachahmung barbarischer Sitten”, FISCHER@FABIAN, Alexander der Große 199. 
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an Dareios als derart schändlich und seinen Gegner als so verehrenswert angesehen 

hat, dass eine solche Tat seiner Meinung nach mit drastischen Maßnahmen bestraft 

werden musste und zum anderen, um ein Exempel zu statuieren und weitere Königs@

mörder (vielleicht auch seine Feinde im eigenen Lager) abzuschrecken. 

 

Auch Bessos muss einige Zeit als Gefangener im Zuge mitgeführt worden sein, denn 

wie explizit erwähnt, erfolgte seine endgültige Verurteilung in Ekbatana. Für den 

Bruder des Dareios muss es ein Zeichen der Ehre und des Vertrauens gewesen sein, 

dass Alexander ihn zur Ausführung der Tat erwählte. Vielleicht kann die grausame 

Art der Tötung zu gewissen Teilen auch auf Oxathres zurückgeführt werden. 

 

Die Mutilation durch Abschlagen von Ohren und Nase galt im antiken persischen 

Raum als anerkannte Strafe für Königsmörder und Rebellen.599 Zum einen war dies 

ausgesprochen schmerzhaft, zum anderen war dies eine entstellende Maßnahme, für 

den Täter gab es später (so er nicht danach zum Tode verurteilt wurde) keine Mög@

lichkeit, die Folgen dieser Bestrafung zu verstecken. Er würde immer als Hochverrä@

ter stigmatisiert bleiben. Die öffentlichen Auswirkungen dieser Bestrafung dürfen 

nicht vergessen werden. Auch heute zeichnen sich Personen nach Gefängnisaufent@

halten durch bestimmte Tätowierungen aus, die sie als Mitglied einer Gruppe aus@

zeichnen oder denen andere interne Bedeutungen zugeordnet sind. Unter Umständen 

können sich diese Tätowierungen im späteren Berufsleben als nachteilig auswir@

ken.600 

Die eigentliche Tötungsmaßnahme, das Schlagen ans Kreuz, folgte der schmerzhaften 

und öffentlichen Verstümmelung. Wahrscheinlich wurde die vorangehende Folterung 

auch durchgeführt, um Bessos mittels eines flagellums (eine mit Steinen und Me@

tallstücken besetzte Peitsche) durch Schmerz und Blutverlust zu schwächen und sein 

Sterben am Kreuz zu beschleunigen. Von einer eigentlichen Verstümmelung, die 

auch deutliche symbolische Bedeutung aufwies, ist weniger häufig überliefert. 

Zu Iustins und Curtius Rufus’ Zeiten galt die Kreuzigung als ungemein schmerzvoller 

und schmählicher Tod. Nur bei diesen beiden Autoren findet sich die explizite Er@

wähnung dieser Tötungsart, sicher war aber auch zu Zeiten der anderen Alexanderhis@

toriker die Kreuzigung bekannt, jedoch vielleicht weniger angewandt. Es ist nicht 

                                                 
599 Schon in der Behistun@Inschrift ist nachzuvollziehen, dass Dareios I. den Usurpator Phraortes in 
ähnlicher Weise bestrafte. 
600 BAMMAN, STÖVER, Tätowierungen im Strafvollzug : Hafterfahrungen, die unter die Haut gehen. 
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davon auszugehen, dass ein Anachronismus vorliegt. Möglich ist auch, dass die bei@

den Autoren durch die Art des Todes Bessos’ grausame Tat entsprechend „sühnen“ 

wollten. 

Angeblich ist die Kreuzigung bei den Persern um das 6. Jahrhundert vor Christus ent@

standen und wurde von Alexander in den Mittelmeerraum eingeführt. Die Kreuzigun@

gen der Römer wurden erst 500 Jahre nach ihrer Einführung (und weiteren techni@

schen Verfeinerungen bis zur Perfektion) im 4. Jahrhundert nach Christus durch Kai@

ser Konstantin (zunehmend unter dem Einfluss des Christentums) 341 n. Chr. abge@

schafft.601 

Im Rahmen der geschichtlichen Entwicklung wurde der Exekutent zunächst an Bäu@

men oder Pfählen angebunden, wobei durchaus Bodenkontakt der Füße bestand, erst 

die Römer führten die tatsächliche Kreuzform ein (crux inmissa und crux commissa 

im Gegensatz zum X@förmigen crux decussata).  

Der aufrecht stehende Anteil, genannt stipes, ist mit dem Querbalken patibulum auf 

unterschiedliche Weise verbunden und war auf dem Exekutionsplatz fest verankert. 

Die Höhe der Kreuze lag zwischen 1,80 und 2,40 m, die Breite zwischen 1,50 und 

1,80 m mit einem Gewicht von gut 130 kg, was insbesondere Bedeutung gewinnt, 

wenn man bedenkt, dass die Verurteilten, teilweise schon in körperlich misshandel@

tem Zustand, genötigt waren, die Kreuze selbst bis zum Exekutionsplatz zu tragen. 

Eine Abwandlung war, die Füße des Verurteilten auf eine kleine Bank (suppeda$

neum) oder ihn selbst auf eine Sitzbank (sedile) zu bringen. Sinn und Zweck war da@

bei, zu verhindern dass er durch sein eigenes Gewicht zu sehr nach unten gezogen 

und somit zu früh ohnmächtig würde, außerdem, dass es nicht zu einem Ausreißen 

der Nägel an den Unterarmen kommen konnte. Der Verurteilte konnte sich immer 

wieder abstützen und zögerte somit den Tod hinaus. Die Extremitäten wurden entwe@

der am Balken gefesselt oder tatsächlich festgenagelt. Anatomischen Tests zufolge 

mussten die Nägel nicht durch die Handflächen, sondern durch Handwurzelknochen 

oder den Raum zwischen Elle und Speiche getrieben werden, um das Körpergewicht 

tragen zu können.602 

Vorausgehend gerade in römischer Zeit (insofern ist es nicht klar, ob dies für ale@

xandrinische Verhältnisse zutrifft, im Falle des Bessos ist jedoch davon auszugehen) 

der Kreuzigung war eine körperliche Misshandelung i. S. einer Geißelung mit dem 

                                                 
601 RETIEF, CILIERS, The history and pathology of crucifixion 938@41. Der Artikel bietet eine ausführli@
che Geschichte der Kreuzigung. 
602 HOLOUBEK , HOLOUBEK, Execution by crucifixion. History, methods and cause of death 5. 
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flagellum. Auch diese Prozedur konnte bereits zum Tode führen (reflektorischer va@

sovagaler Herzstillstand). Auch körperliche Verstümmelungen wie Abschneiden der 

Ohren, Zunge oder Blendung der Augen waren anzutreffen, wie es über Bessos durch 

Quintus Curtius Rufus berichtet wird. Zweck war das Zufügen von Schmerzen und 

die körperliche Schwächung des Betroffenen. Nackt wurde der Malefikant dann am 

patibulum befestigt, welches dann am stipes angebracht wurde. 

 

Der Tod trat im allgemeinen nach 4 Stunden bis 4 Tagen ein, „Crucifixion was cre@

ated with the simple concept of maximum torture and shame for as long as a person 

could survive“603 und ist durch ein multifaktorielles Geschehen zu begründen: „after@

effects of compulsory scourging and maiming, haemorrhage and dehydration causing 

hypovolaemic shock and pain, but the most important factor was progressive as@

phyxia caused by impairment of respiratory movement.“604  

Durch die Haltung auf dem Kreuz war das Opfer nicht mehr zu ausreichenden Atem@

exkursionen imstande, insbesondere die Exspiration war eingeschränkt, wodurch es 

zu einer progredienten CO2@Retention (i. S. einer Obstruktion mit respiratorischer 

Azidose) kommen konnte. Diese Entwicklung konnte durch das Abstützen auf sedile 

oder suppedaneum verzögert werden. Durch das Aufstehen wurde zwar der Schmerz 

an den Füßen erhöht, doch gleichzeitig die Atemmuskulatur entlastet. Einsetzende 

Krämpfe der Armmuskulatur (verstärkt durch die Azidose) und Schmerzen in den 

unteren Extremitäten ebenso wie Ermüdung der Intercostalmuskulatur, die sich auf@

grund der Position unter Dauerkontraktion befand und gegen deren Bewegung das 

Körpergewicht arbeitete, verunmöglichten dies aber nach einer gewissen Hängedauer 

am Kreuz. Schlussendlich ist nur noch die Zwerchfellatmung möglich, welche über 

kurz oder lang zur Asphyxie führen musste, sofern der Verurteilte nicht schon allein 

durch die geringere Sauerstoffversorgung des Gehirns in Ohnmacht gefallen ist. Ver@

stärkt wurde diese Entwicklung durch das vorangegangene Auspeitschen, bei dem es 

zu Rippenfrakturen, Pneumothorax, Lungenkontusion etc. kommen konnte. Die mul@

tifaktorielle Hypovolämie führte zum Multiorganversagen. 

 

Eine interessante Studie von Mödder beschreibt Schulte, in der gesunde Medizinstu@

denten sich bereit erklärten, unter ständiger kardiovaskulärer Überwachung an den 

                                                 
603 DEBOER, MADDOW, Emergency care of the crucifixion victim 235. 
604 RETIEF, CILIERS, The history and pathology of crucifixion 938. 
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Handgelenken aufgehängt zu werden.605 Schon nach sechs Minuten zeigte sich ein 

Abfall des Blutdrucks um 50% und eine Abnahme des Respirationsvolumens und der 

Vitalkapazität um 70%, einhergehend mit einer Tachykardie und Erhöhung des Aus@

gangswertes um das Doppelte. Nach nur zwölf Minuten lag eine reine Zwerchfellat@

mung mit Zeichen einer cardiorespiratorischen Dekompensation vor. Kurzzeitiges 

Abstützen der Füße verbesserte die Werte. Das Experiment wurde nach 40 Minuten 

bei progredienten Schmerzen der Handgelenke abgebrochen. 

 

Sollte der Tod forciert werden (z. B. auf Willen der Angehörigen) wurden dem Opfer 

die Beine unterhalb der Knie frakturiert (crurifragium), oder ein Schlag auf die Ster@

nalregion oder ein Speerstich ins Herz ausgeführt. Dies war auch eine Methode, um 

sicherzustellen, dass der Tod tatsächlich eingetreten war. Möglicherweise ist dies im 

folgenden Text gemeint, wo berichtet wird, dass Bessos von Pfeilen durchbohrt wur@

de (sagittis configerent barbari adservarentque), alternativ ging es wirklich um die 

Vermehrung seiner Schmerzen. 

 

Quintus Curtius Rufus 7, 10, 10 – 7, 10, 11: 

 

In Sogdianis Peucolao cum III milibus peditum – neque enim maiore praesidio indi$

gebat – relicto Bactra pervenit. Inde Bessum Ecbatana duci iussit, interfecto Dareo 

poenas capite persoluturum. 

 

Übersetzung: 

 

Nachdem er den Peukolaos mit dreitausend Mann Fußvolk – denn einer größeren 

Besatzung bedurfte es nicht – in Sogdiana zurückgelassen hatte, gelangte er nach 

Baktra. Von hier hieß er den Bessos nach Ekbatana führen, wo er die Ermordung des 

Dareios mit dem Leben büßen sollte. 

Dies bezeichnet, dass Dareios eine Zeit mit dem Heer mitgeführt wurde (und am Le@

ben erhalten wurde). Auch der Ort der Tötung, sowohl des Dareios als auch Bessos, 

wird hiermit durch den Autor festgelegt. 

 

Darstellung der Tötung des Bessos bei den übrigen Alexanderschriftstellern. 

                                                 
605 SCHULTE, Der Tod Jesu in der Sicht der modernen Medizin 177 – 186. 
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Arr. 3, 30, 4 – 3, 30, 5 

Nach Arrian wurde Ptolemaios losgeschickt, um Bessos gefangen zu nehmen, was 

nach Abfall des Spitamenes und Dataphernes auch gelang. Er bringt Bessos nackt und 

mit einem Halseisen gefesselt zu Alexander. 

 

Als Alexander Bessos erblickte, hielt er seinen Wagen an und fragte ihn, warum er 

Dareios, seinen König, seinen Verwandten und Wohltäter, festgenommen, in Fesseln 

mit sich geführt und ermordet hätte. Bessos antwortete, er hätte das nicht allein ge$

tan, sondern im Bunde mit den damals Dareios umgebenden Männern, in der Hoff$

nung, dass sie zum Lohn dafür von Alexander verschont würden. Daraufhin ließ ihn 

Alexander geißeln und befahl dem Herold, dieselben Worte dabei zu sagen, die er 

selber Bessos bei seinem Verhör ins Gesicht geschleudert hätte. Bessos wird darauf 

so geschändet nach Basra zum Tode geschickt. So erzählt Ptolemaios von Bessos. 

Aristobulos dagegen berichtet, dass Spitamenes und Dataphernes Bessos dem Ptole$

maios gebracht und dieser ihn Alexander nackt, durch ein Halseisen gefesselt, ausge$

liefert hätte. 

 

Anders als bei Quintus Curtius Rufus ist es hier nicht Spitamenes, sondern Ptolemai@

os, der Bessos zu Alexander bringt. Die Tatsache, dass Bessos bei Curtus Rufus 

durch seinen eigenen Landsmann verraten wird, wirft fast schon ein ironisches Licht 

auf die von Bessos begangene Gefangennahme des Dareios und den nachfolgenden 

Königsmord. Der Autor nutzt die ihm zur Verfügung stehenden Mittels (unter der 

fraglichen Notwendigkeit der Wahrheitsverbiegung), um Bessos in ein schlechteres 

Licht zu stellen. Wobei die spezielle Frage, wer Bessos zu Alexander brachte, keine 

wirkliche Relevanz aufweist. Durch die bei Quintus Curtius Rufus zu findende Versi@

on gewinnt die Geschichte an Brisanz. 

Anders als bei der Curtiusversion äußert Arrian keine genaueren Angaben zur Art der 

„Schändung“. Aber auch er erwähnt eine dem eigentlichen Vollzug des suppliciums 

vorangehende Verstümmelung. Basra wird in seinem Text anstelle von Baktra ver@

wendet. 

 

Arr. 4, 7, 3 

Da [Zariaspa] beruft nun Alexander eine Versammlung aus den anwesenden Heer$

führern und lässt ihnen Bessos vorführen. Nachdem er ihn wegen seines Verrates an 
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Dareios angeklagt hat, lässt er ihm Ohren und Nase abschneiden und ihn dann nach 

Ekbatana bringen, um dort in der Versammlung von Medern und Persern gerichtet zu 

werden. 

 

Arrians weitere Darstellung (die im Grunde nicht von der des Curtius Rufus ab@

weicht) legt nahe, dass er diese Verstümmelung für barbarisch und unalexanderhaft 

hält. Es scheint im Vorfeld schon eine Vorverurteilung durch Alexander stattgefun@

den zu haben. Auch wird herausgestellt, dass die Verstümmelung nicht durchgeführt 

wird, um ihn bereits zu diesem Zeitpunkt zu töten. 

 

Diod. 17, 83, 9  

Jener [Bagodaras] aber flüchtete sich, nachdem er der Gefahr entgangen war, bei 

Nacht zu Alexander, und durch seine Rettung, so wie durch die von Alexander ver$

sprochenen Geschenke angelockt, verabredeten sich die obersten Befehlshaber, nah$

men den Bessos fest und führten ihn zu Alexander. Der König belohnte sie mit an$

sehnlichen Geschenken; den Bessos aber übergab er dem Bruder und den übrigen 

Verwandten des Dareios zur Bestrafung. Sie taten ihm alle Schmach und Marter an, 

zerhieben seinen Körper in kleine Stück und streuten die Glieder umher. 

 

Nach Diodor wurde die Leiche zerstückelt, was entweder auf einen Überlieferungs@

fehler oder Ausschmückung von Seiten des Autors oder seiner Quelle zurückzuführen 

ist. Er ist der einzige, der eine derartige Bestrafung erwähnt. Er stimmt letztendlich 

nur in der Durchführung der Bestrafung durch die Familie des Dareios mit Arrian und 

Quintus Curtius Rufus überein. 

Im Einzelnen weichen die Alexanderhistoriker in ihren Berichten über die Bestrafung 

und den Tod des Bessos stark voneinander ab. 

 

Iust. 12, 5, 11 

Inzwischen wird einer von den Freunden des Dareios, namens Bessos, in Fesseln 

vorgeführt; er war es, der den König nicht nur verraten, sondern sogar selbst getötet 

hatte. Diesen lieferte er zur Rache für seine Treulosigkeit an den Bruder des Dareios 

aus, damit er ihn ans Kreuz schlagen solle, bedenkend, dass Dareios nicht so sehr mit 

ihm selber verfeindet als mit jenem, der ihn ums Leben gebracht hatte, befreundet 

gewesen war. 
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Er erfolgt keine Erwähnung weiterer Details, im Gegenteil, die Verstümmelung und 

Symbolität der Tat wird nicht herausgestellt, sondern stattdessen die Tatsache betont, 

dass Dareios von seinem Freund verraten wurde. 

 

Plut. Al. 43, 6 

Den Bessos ließ er in der Folge, als er ihn in seine Gewalt bekam, auf die Art zerrei$

ßen, dass zwei gerade Bäume mit Gewalt zusammengebogen und an jeden ein Teil 

des Körpers angebunden wurde. Man ließ sie dann in die Höhe fahren, und beim Zu$

rückschnellen nahmen beide den an ihnen befestigten Teil mit sich fort. 

 

Plutarch erwähnt als einziger die Zweiteilung als besondere Art der Tötung und Ver@

stümmelung, welche mittels zweier Bäume durchgeführt wurde. 

Es mussten junge Bäume sein, die noch genügend flexibel waren, um sie bis nach 

unten zu biegen und die lange genug waren, eine entsprechende Kraft aufzubauen, um 

einen menschlichen Körper entzwei zu reißen. Fraglich bleibt, ob dies überhaupt 

möglich war. Immerhin wird ein menschlicher Körper durch Unmengen an straffen 

Sehnen, Faszien, Muskeln, Knochen etc. zusammenzuhalten.  
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Alexander tötete im Streit Kleitos, den Bruder seiner Amme und einen wertvollen 

Offizier, ehemaligen Lebensretter und Freund bei einem Offiziers@Gelage in Mara@

kanda (heute Samarkand, Usbekistan), nachdem Alexander zunächst Philipp und sei@

ne Taten herabgesetzt hatte. Die Situation eskalierte, als Kleitos, wie Alexander stark 

betrunken, provokativ Euripides rezitierte und Parmenion und die altmakedonische 

Heerführung ehrenvoll verteidigte. Alexander erstach Kleitos im Affekt, eine Tat, die 

er nach seiner Ausnüchterung zutiefst bereute. 

 

Quintus Curtius Rufus 8, 1, 19 – 8, 1, 52: 

 

Inde Maracanda reditum est: acceptaque aetatis excusatione ab Artabazo provinciam 

eius destinat Clito. Hic erat, qui apud Granicum amnem nudo capite regem dimi$

cantem clipeo suo texit et Rhosacis manum capiti regis inminentem gladio amputavit, 

vetus Philippi miles multisque bellicis operibus clarus. Hellanice, quae Alexandrum 
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educaverat, soror eius, haud secus quam mater a rege diligebatur. Ob has causas 

validissimam imperii partem fidei eius tutelaeque commisit. Iamque iter parare in 

posterum iussus sollemni et tempestivo adhibetur convivio. In quo rex cum multo in$

caluisset mero, inmodicus aestimator sui, celebrare, quae gesserat, coepit, gravis 

etiam eorum auribus, qui sentiebant vera memorari. Silentium tamen habuere senio$

res, donec Philippi res orsus obterere nobilem apud Chaeroneam victoriam sui op$

eris fuisse iactavit, ademptamque sibi malignitate et invidia patris tantae rei gloriam. 

Illum quidem seditione inter Macedones milites et Graecos mercennarios orta debili$

tatum vulnere, quod in ea consternatione acceperat, iacuisse, non alias quam simula$

tione mortis tutiorem; se corpus eius protexisse clipeo suo, ruentesque in illum sua 

manu occisos. Quae patrem numquam aequo animo esse confessum, invitum filio 

debentem salutem suam. Itaque post expeditionem, quam sine eo fecisset ipse in 

Illyrios, victorem scripsisse se patri fusos fugatosque hostes, nec adfuisse usquam 

Philippum. Laude dignos esse, non qui Samothracum initia viserent, cum Asiam uri 

vastarique oporteret, sed eos, qui magnitudine rerum fidem antecessissent.  

Haec et his similia laeti audiere iuvenes, ingrata senioribus erant, maxime propter 

Philippum, sub quo diutius vixerant: cum Clitus, ne ipse quidem satis sobrius, ad eos, 

qui infra ipsum cubabant, conversus Euripidis rettulit carmen, ita ut sonus magis 

quam sermo exaudiri posset a rege, quo significabatur male instituisse Graecos, quod 

tropaeis regum dumtaxat nomina inscriberent: alieno enim sanguine partam gloriam 

intercipi. Itaque rex, cum suspicaretur malignius habitum esse sermonem, percontari 

proximos coepit, quid ex Clito audissent. Et illis ad silendum obstinatis Clitus pau$

latim maiore voce Philippi acta bellaque in Graecia gesta commemorat, omnia prae$

sentibus praeferens. Hinc inter iuniores senesque orta contentio est: et rex, velut pa$

tienter audiret, quis Clitus obterebat laudes eius, ingentem iram conceperat. Ceterum 

cum animo videretur imperaturus, si finem procaciter orto sermoni Clitus inponeret, 

nihil eo remittente magis exasperabatur. Iamque Clitus etiam Parmenionem de$

fendere audebat et Philippi de Atheniensibus victoriam Thebarum praeferebat ex$

cidio, non vino modo, sed etiam animi prava contentione provectus. Ad ultimum, ‘Si 

moriendum’, inquit, ‘est pro te, Clitus est primus: at cum victoriae arbitrium agis, 

praecipuum ferunt, qui procacissime patris tui memoriae inludunt. Sogdianam re$

gionem mihi attribuis, totiens rebellem et non modo indomitam, sed quae ne subigi 

quidem possit.  
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Mittor ad feras bestias praecipitia ingenia sortitas. Sed, quae ad me pertinent, tran$

seo. Philippi milites spernis, oblitus, nisi hic Atharrias senex iuniores pugnam detrec$

tantes revocasset, adhuc nos circa Halicarnassum haesuros fuisse. Quomodo igitur 

Asiam etiam cum istis iunioribus subiecisti? Verum est, ut opinor, quod avunculum 

tuum in Italia dixisse constat, ipsum in viros incidisse, te in feminas.’ 

Nihil ex omnibus inconsulte ac temere iactis regem magis moverat quam Parmenionis 

cum honore mentio inlata. Dolorem tamen rex pressit, contentus iussisse, ut convivio 

excederet. Nec quicquam aliud adiecit quam forsitan eum, si diutius locutus foret, 

exprobraturum sibi fuisse vitam a semetipso datam: hoc enim superbe saepe iactasse. 

Atque illum cunctantem adhuc surgere, qui proximi ei cubuerant, iniectis manibus 

iurgantes monentesque conabantur abducere. Clitus, cum abstraheretur, ad pristinam 

violentiam ira quoque adiecta, suo pectore tergum illius esse defensum, nunc, 

postquam tanti meriti praeterierit tempus, etiam memoriam invisam esse proclamat. 

Attali quoque caedem obiciebat et ad ultimum Iovis, quem patrem sibi Alexander ad$

sereret, oraculum eludens, veriora se regi quam patrem eius respondisse dicebat. Iam 

tantum irae conceperat rex, quantum vix sobrius ferre potuisset. Enimvero olim mero 

sensibus victis ex lecto repente prosiluit. Attoniti amici ne positis quidem, sed abiectis 

poculis consurgunt in eventum rei, quam tanto impetu acturus esset, intenti. Alexan$

der rapta lancea ex manibus armigeri Clitum adhuc eadem linguae intemperantia 

furentem percutere conatus a Ptolomaeo et Perdicca inhibetur. Medium conplexi et 

obluctari perseverantem morabantur: Lysimachus et Leonnatus etiam lanceam 

abstulerant. Ille militum fidem inplorans conprehendi se a proximis amicorum, quod 

Dareo nuper accidisset, exclamat signumque tuba dari, ut ad regiam armati coirent, 

iubet. Tum vero Ptolomaeus et Perdiccas genibus advoluti orant, ne in tam praecipiti 

ira perseveret spatiumque potius animo det: omnia postero die iustius executurum. 

Sed clausae erant aures obstrepente ira. Itaque impotens animi procurrit in regiae 

vestibulum et vigili excubanti hasta ablata constitit in aditu, quo necesse erat his, qui 

simul cenaverant, egredi. Abierant ceteri. Clitus ultimus sine lumine exibat. Quem 

rex, quisnam esset, interrogat. Eminebat etiam in voce sceleris, quod parabat, atroci$

tas. Et ille, iam non suae, sed regis irae memor, Clitum esse et de convivio exire re$

spondit. Haec dicentis latus hasta transfixit morientisque sanguine adspersus, ‘I 

nunc,’ inquit, ‘ad Philippum et Parmenionem et Attalum.’ 
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Übersetzung: 

 

Von dort kehrte er nach Marakanda zurück: und da Artabazos’ Entlassungsgesuch  

um seines hohen Alters606 willen angenommen wurde, so bestimmte er dessen Provinz  

dem Kleitos. Er war genau dieser, der am Granikos den König, als er ohne Helm  

kämpfte, mit seinem Schild deckte und die Hand des Rhosakes, der das Haupt des  

Königs bedrohte, mit dem Schwerte abhieb, ein alter Soldat Philipps und durch viele  

Kriegstaten berühmt. Seine Schwester Hellanike, die Alexander aufgezogen hatte,  

wurde vom König gleichsam wie eine Mutter geliebt. Wegen dieser Gründe vertraute  

er den kampfkräftigsten Teil des Reiches seiner Treue und seinem Schutze an.607 Und  

als der Aufbruch schon für den folgenden Tag angeordnet war, wurde Kleitos noch zu  

einem festlichen, ungewöhnlich früh beginnenden Mahle gezogen. Bei diesem begann  

der König, vom vielen unverdünnten Wein erhitzt und übermäßig von sich eingenom$ 

men, seine Taten zu rühmen, so dass es selbst für die Zuhörer zu lästig wurde, die der  

Meinung waren, dass er die Wahrheit berichtete. Dennoch schwiegen die altgedien$ 

ten Soldaten, bis er anfing, Philipps Taten herabzusetzen, und prahlte, der berühmte  

Sieg bei Chaironea sei sein Werk gewesen, und nur durch die Missgunst und den  

Neid seines Vaters sei ihm der Ruhm dieser Großtat entrissen worden. Als nämlich  

der Aufruhr unter den makedonischen Truppen und griechischen Söldnern ausgebro$ 

chen sei, habe Philipp durch eine Wunde, die er in der Verwirrung erhalten, er 

schöpft dort gelegen und es für das sicherste gehalten, sich tot zu stellen; er dagegen  

habe seinen Körper mit seinem Schild geschützt und die auf jenen Eindringenden mit  

eigener Hand getötet. Dies habe aber sein Vater niemals mit Gleichmut eingestehen  

wollen, da er ungern dem Sohn sein Leben verdankt habe. Daher habe er nach dem  

Feldzug, den er ohne seinen Vater gegen die Illyrer unternommen, als Sieger an sei$ 

nen Vater geschrieben, die Feinde seien zerstreut und in die Flucht geschlagen, nir$ 

gends aber sei Philipp dabei gewesen. Lob verdiene, fügte er hinzu, nicht wer die  

samothrakischen Geheimkulte besuche608, wo es sich gehörte, Asien zu verbrennen  

und zu verheeren, sondern die, deren Taten durch ihre Größe noch zu Lebzeiten allen  

Glauben übersteigen. 

                                                 
606 Er war 97 Jahre alt, siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 6, 5, 3. 
607 Kleitos hielt seit dem Tode des Philotas zusammen mit Hephaistion (Alexander wollte nicht mehr 
nur einem dieses Kommando übertragen) den Oberbefehl über die Reiterei (ARR. 3, 27, 4). 
608 Als junger Mann hatte sich Philipp in die Mysterien (initia) von Samothrake, die neben den eleusi@
schen in besonders hohem Ansehen standen, einweihen lassen und bei dieser Gelegenheit die Bekannt@
schaft von Olympias gemacht. PLUT. Alex. 2. (VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni 
Macedonis libri qui supersunt 106, Anm. 26). 
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Dies und ähnliches freute die jungen Männer zu hören, die älteren verdross es, 

hauptsächlich um Philipps willen, unter welchem sie ihre meisten Jahre verlebt hat$

ten: da wandte sich Kleitos, selbst auch nicht mehr ganz nüchtern, zu denen, die hin$

ter ihm selbst zu Tische lagen, und zitierte mit so gedämpfter Stimme, dass der Schall 

mehr als bestimmte einzelne Worte vom König vernommen werden konnte, eine Stelle 

aus einem Schauspiel des Euripides, es sei ein schlechter Brauch bei den Griechen, 

auf die Siegestrophäen nur die Namen der Könige zu schreiben: denn so werde der 

durch das Blut anderer gewonnene Ruhm unterschlagen. Deshalb begann der König, 

weil er argwöhnte, dass eine üble Bemerkung gemacht worden sei, seine Tischnach$

barn auszufragen, was sie von Kleitos gehört hätten. Doch als diese hartnäckig 

schwiegen, erinnerte Kleitos allmählich mit lauterer Stimme an die Taten Philipps 

und an dessen in Griechenland geführte Kriege und erhob alles dies über das, was 

gegenwärtig geleistet würde. Hierauf begann ein Streit zwischen den Jüngeren und 

Älteren, während der König, zwar scheinbar Kleitos’ Reden, die seinen Ruhm herab$

setzten, geduldig anhörend, bereits vom heftigsten Zorn erfasst war. Freilich hätte er 

diesen meistern können, wenn Kleitos seinen unverschämten Worten ein Ende gesetzt 

hätte, so entbrannte er nur noch stärker, als jener gar nicht davon abließ. Und Klei$

tos wagte es bereits, sogar den Parmenion zu verteidigen und stellte, nicht nur vom 

Weine, sondern auch von bösartiger Streitsucht und Hartnäckigkeit fortgerissen, Phi$

lipps Sieg über die Athener höher als die Zerstörung Thebens. Schließlich rief er: 

„Wenn es für dich zu sterben gilt, so ist Kleitos der erste; nimmst du aber die Ent$

scheidung über den Sieg vor, dann tragen den besten Teil diejenigen davon, welche 

am unverschämtesten das Andenken deines Vaters verunglimpfen. Mir teilst du die 

Provinz Sogdiana zu, die sich so of empört hat und nicht nur noch unbezwungen, 

sondern geradezu unbezwingbar ist. Ich werde zu wilden Bestien der leidenschaft$

lichsten Gemütsart geschickt. Aber ich übergehe Sachen, die mich selbst betreffen. 

Die Soldaten Philipps verachtest du, dabei vergessend, dass wir noch heute bei Hali$

karnassos festsitzen würden, wenn nicht der alte Atharrias hier die den Kampf ver$

weigernden jungen Männer zurückgebracht hätte. Wie hast du es denn fertig ge$

bracht, Asien mit eben diesen jungen Männern da zu unterwerfen? Es ist wohl wahr, 

meine ich, was bekanntlich dein Onkel609 in Italien gesagt hat, er selbst sei auf Män$

ner, du aber auf Weiber gestoßen.“ 

                                                 
609 Alexander von Epiros. 
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Nichts von all den unbedacht und unbesonnen hingeworfenen Äußerungen hatte den 

König mehr erregt, als die hingeworfene ehrenvolle Erwähnung Parmenions. Der 

König unterdrückte dennoch seine Erbitterung, und begnügte sich damit, ihm zu be$

fehlen, das Gastmahl zu verlassen. Und er fügte nur hinzu,  wenn er noch länger ge$

redet hätte, hätte er ihm vielleicht noch vorgeworfen, dass er ihm selbst sein Leben 

verdanke: wie er nämlich oft schon stolz geprahlt habe. Und als jener noch zögerte 

aufzustehen, versuchten die, die ihm am nächsten zu Tische lagen, ihn unter Schelten 

und Zureden gewaltsam abzuführen. Kleitos, zu seiner bisherigen Heftigkeit hatte 

sich nun auch noch der Zorn gesellt, rief, während er fortgezogen wurde:  mit seiner 

Brust habe er Alexanders Rücken gedeckt, nun, nachdem der Moment so großen Ver$

dienstes vorüber sei, sei ihm selbst die Erinnerung daran verhasst. Er warf ihm auch 

die Ermordung des Attalos vor und rief schließlich das Orakel Jupiter (Ammons) ver$

spottend, welchen Alexander als Vater für sich beanspruchte, er habe dem König auf$

richtiger geantwortet als sein Vater. Jetzt hatte der Zorn des Königs eine Höhe er$

reicht, wie er  ihn kaum als Nüchterner noch hätte beherrschen können. Nachdem 

ihm schon vorher vollends die Sinne vom Wein getrübt waren, sprang er plötzlich 

vom Lager auf. Bestürzt, die Becher nicht hinsetzend, sondern wegwerfend, erhoben 

sich die Freunde, voll gespannter Erwartung, was er in so ungeheurer Aufregung tun 

werde. Alexander riss einem Leibwächter die Lanze aus der Hand und versuchte den 

noch immer mit gleich unbändiger Zunge fortrasenden Kleitos zu durchbohren, wur$

de aber von Ptolemaios und Perdikkas abgehalten. 

Sie umfassten seinen Leib und hielten ihn trotz heftigen Sträubens fest, während Ly$

simachos und Leonnatos auch die Lanze entfernt hatten. Alexander rief, die Treue der 

Soldaten beschwörend, er werde von seinen nächsten Freunden gefesselt, wie es erst 

kürzlich Dareios passiert sei  und befahl, das Trompetenzeichen zu geben, sich be$

waffnet beim Königszelte zu versammeln. Da warfen sich Ptolemaios und Perdikkas 

vor ihm auf die Knie und flehten ihn an, nicht in so leidenschaftlichem Zorne zu be$

harren und sich lieber Zeit zur Überlegung zu gönnen: alles werde er am folgenden 

Tage mit größerer Gerechtigkeit durchführen. Aber seine Ohren waren verschlossen, 

denn zu sehr tobte der Zorn in ihm. Deshalb rannte er, unfähig, seine Wut zu zügeln, 

hinaus in die Vorhalle des Zeltes und, nachdem er einem der Wachposten seinen 

Speer entrissen hatte, stellte er sich am Eingang auf, durch den die, die mit ihm ge$

speist hatten, heraustreten mussten. Die übrigen hatten sich entfernt. Kleitos kam als 

letzter heraus, ohne Licht. Der König fragte ihn, wer er sei. Und selbst aus dem Ton 
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der Frage drohte die Wildheit seines Entschlusses hervor. Jener erwiderte, nicht 

mehr an seinen, sondern an den Zorn des Königs denkend610, er sei Kleitos und gehe 

vom Gastmahl weg. Doch indem er dies sagte, durchbohrte ihm Alexander die Flanke 

mit dem Speer und rief, vom Blut des Sterbenden bespritzt: „Gehe nun zu Philipp und 

Parmenion und Attalos!“ 

 

Diese Episode bietet ein Beispiel für die zum Teil unnatürliche Wut, die Alexander, 

erst Recht nach Alkoholkonsum befallen konnte und in welcher Zeit er zu keinem 

vernünftigen Gedanken mehr fähig zu sein schien. Vielleicht wäre dies als pathologi@

sche Reaktion auf den Genuss von Alkohol zusammen mit einer leicht reizbaren Per@

sönlichkeit zu erklären. Auch eine sehr impulsive Persönlichkeit würde nicht nur auf@

grund dummer alkoholisierter Sprüche einen Menschen töten, wenn die Gesamtheit 

der Umstehenden ihn davon abzuhalten versucht. 

Auch das Verhalten von Kleitos erscheint nicht ganz nachvollziehbar. Als ein Soldat 

aus den innersten Rängen um den König muss er um dessen Wutausbrüche gewusst 

und auch einige miterlebt haben. Dennoch (sicher auch unter dem Einfluss von Alko@

hol) reizte er Alexander immer mehr.  

War er tatsächlich darüber erzürnt, die abgelegene Provinz Baktrien des Artabazos 

übertragen bekommen zu haben (Quintus Curtius Rufus legt Kleitos zwar den Namen 

Sogdiana in den Mund, dies ist jedoch inkorrekt, es handelt sich tatsächlich um 

Baktrien).611 

Nach eigenen Angaben sieht Alexander die Ernennung als Ehre für Kleitos, dieser 

sah sich selbst jedoch wohl dem Machtkreis um seinen König und dem weiteren 

wichtigen Kriegsgeschehen entzogen und in die Ferne abgeschoben. Dies geschehe 

ihm zu Unrecht, wie er meinte. Dabei wollte Alexander ihn im Gegenteil nicht ab@

schieben oder loswerden, sondern durch diese kampfbereiteste Provinz belohnen, 

zudem meinte er wohl, dass nur einer seiner besten Soldaten, diese Provinz verwalten 

und befrieden könnte. 

                                                 
610 Memor: Der Sinn soll wohl sein: sein Zorn war mittlerweile verraucht und er dachte nur daran, den 
des Königs zu begütigen. Doch ist der Ausdruck unbestimmt und lässt auch eine nahezu entgegenge@
setzte Deutung zu. Nach Arrian u. a. erfolgte der Mord nicht in hinterlistiger Weise in vestibulo regiae, 
sondern vor den Gästen im Speisezimmer (VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Mace$
donis libri qui supersunt 109, Anm. 51). 
611 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 107, Anm. 35. 
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Ungewöhnlich ist in diesem speziellen Fall, dass seine Tischnachbarn Alexander den 

königlichen Gehorsam verweigern und schweigen, als sie von ihrem König ausge@

fragt werden.  

Quintus Curtius Rufus stellt den Alkoholkonsum verantwortlich für Alexanders Ver@

halten dar und nutzt seine eigene Darstellung zur Negativierung von Alexanders Um@

gang mit Alkohol. Das Thema Alkoholmissbrauch ist bereits in Zusammenhang mit 

seinem Tode angesprochen worden (Seite 171 ff).  

Der Autor gestattet sich in diesem Fall die seltene Inanspruchnahme einer Polarisie@

rung und Meinungnahme seinerseits. 

 

Der Tod wird durch eine fatale Verletzung innerer Organe und erheblichen Blutver@

lust eingetreten sein. Latus bedeutet sowohl Brust als auch Flanke, dies deutet auf 

eine (retro)peritoneale Verwundung hin. Besondere Dramatik erhält die Tötung durch 

die Tatsache, dass Lanike, die Schwester des Kleitos, Alexanders Amme und somit 

eine seiner engsten Vertrauten in seiner Jugendzeit gewesen war. Alexander sah sie 

und ihre Familie als Mitglieder seiner eigenen Familie an, was nach seiner Ernüchte@

rung die Tat ihm umso schlimmer erscheinen ließ. 

 

Arr. 4, 8, 6 – 9  

Wie einige aber auch die Taten Philipps ohne jede Berechtigung erwähnten, die we$

der groß noch bewundernswert seien – auch diese wollten dadurch Alexander 

schmeicheln –, da hätte Kleitos, der sich nicht mehr in der Gewalt hatte, die Taten 

Philipps gepriesen, dagegen Alexander und seine Taten herabgesetzt – denn Kleitos 

war schon betrunken – und hätte noch eine Flut von Vorwürfen gegen Alexander vor$

gebracht: er selber hätte ihn ja gerettet, als die Reiterschlacht am Granikos gegen 

die Perser entbrannt war. Ja, und da hätte er seine rechte Hand feierlich emporgeho$

ben mit den Worten: "Diese Hand, Alexander, hat dich damals gerettet!" – Da hätte 

Alexander die Schmähungen und wüsten Beschimpfungen des Betrunkenen nicht 

mehr ertragen können; im Zorn sei er auf ihn losgesprungen, aber von den Zechge$

nossen festgehalten worden. Kleitos aber hätte nicht aufgehört, ihn zu schmähen. Da 

rief Alexander: "Die Hypaspisten herbei!" Als aber keiner gehorchte, sagte er, es sei 

mit ihm soweit gekommen, wie mit Dareios, als er von Bessos und seinen Genossen 

fortgeschleppt wurde und nur noch dem Namen nach ein König war – und da hätten 

ihn seine Getreuen nicht mehr halten können; er sei aufgesprungen und hätte, wie die 
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einen sagen, einem seiner Leibwächter die Lanze weggerissen, wie andere behaupten, 

die Sarissa einem der Wachposten, und damit Kleitos durchbohrt. Aristobulos sagt 

übrigens nicht, woher diese Untat im Rausch ihren Ursprung nahm, doch treffe allein 

Kleitos die Schuld, denn er sei, als Alexander im Zorn auf ihn losstürzte, um ihn zu 

töten, von Ptolemaios Lagu, dem Leibwächter Alexanders, durch die Tür hinaus und 

dann jenseits der Mauer und des Grabens weggebracht worden, wo das Gelage statt$

gefunden habe. Trotzdem hätte er sich nicht beruhigt, sondern sei wiedergekommen, 

mitten in die Gesellschaft hinein, und da sei er Alexander in die Hände geraten, der 

nach ihm rief, und hätte gesagt: "Hier bin ich, Kleitos, Alexander!" Und da sei er von 

dessen Sarissa durchbohrt tot niedergestürzt. 

 

Prinzipiell gibt Arrian die gleichen Gründe für die Tat an wie Quintus Curtius Rufus, 

unbedachtes Gerede im alkoholisierten Zustand, welche mit der Tötung des Kleitos 

durch Erstechen endete. Anders als Curtius Rufus äußert Arrian jedoch die Meinung, 

dass Kleitos den Hauptteil der Schuld zu tragen habe, allein deshalb, weil er sich 

nicht beruhigen wollte. Alexanders eigene (bei Quintus Curtius Rufus fast schon ra@

sende Wut) tritt bei ihm deutlich in den Hintergrund und verliert an Krankheitswert. 

Es gibt in diesem Exzerpt keinen Hinweis auf die Kleitos so missfallende anstehende 

Versetzung.  

 

Iust. 12, 6, 1 – 3 

Nachdem dies so geschehen war, ruft er an einem festlichen Tage alle seine Freunde 

zu einem Gastmahl zusammen, und als nun unter den schon Angetrunkenen die Rede 

auf die Taten Philipps kam, fing Alexander an, sich selbst über seinen Vater zu stellen 

und die Größe seiner eigenen Taten bis zum Himmel zu erheben, wobei der größere 

Teil der Zechgenossen ihm eifrig zustimmte. Als deshalb einer vom alten Stamm, 

Kleitos, im Vertrauen auf die königliche Freundschaft, in der er die erste Stelle ein$

nahm, die Erinnerungen an König Philipp in Schutz nahm und dessen Taten lobte, da 

kränkte er damit den König so sehr, dass dieser einem der Trabanten die Waffe ent$

riss und Kleitos mitten während des Gelages tötete. 

 

Iustin gibt in seiner Kürze kaum Hintergründe an, insbesondere ergibt sich kein Hin@

weis auf die zuvor angesprochene Versetzung. Vielmehr erscheint seine Darstellung 

eher wie eine „typische Kneipenschlägerei“, unter betrunkenen Zechkumpanen. Nicht 
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ganz nachvollziehbar ist, wieso Iustin Kleitos die „erste“ Stelle neben Alexander zu@

weist und nicht Hephaistion. Der Tod erfolgt wie bei den anderen Autoren durch 

Stichverletzung mit einer entliehenen Waffe. Philipp und seine vorangegangenen Ta@

ten erweisen sich wie so oft als ein sensibles Thema für den König. Was eigentlich 

ausgesprochen verwunderlich ist. Nach all seinen errungenen Siegen und nach dem 

durch ihn Erreichten sollte Alexander genug Selbstbewusstsein entwickelt haben, um 

sich aus dem Schatten seines Vaters zu lösen. Auch Lobpreisungen Philipps sollten 

zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an ihm und seiner Ehre nagen können. 

 

Plut. 13, 4, 4 

Überhaupt glaubte er [Alexander], wie man sagt, dass die beim Trunke vorgefallene 

Ermordung des Kleitos, so wie die Zaghaftigkeit der Makedonier gegen die Inder, 

wodurch sie gleichsam den Feldzug unvollendet ließen und seinen Rum schmälerten, 

dem Zorne und der Rache des Dionysos müsste zugeschrieben werden. 

 

Die etwas verschnörkelte Darstellung Plutarchs sucht die Schuld ebenfalls im über@

triebenen Alkoholkonsum, es ergeben sich keine weiteren Erkenntnisse. Ebenso we@

nig informativ zeigen sich die weiteren Erwähnungen dieses Vorfalls seinerseits. 

 

Plut. 50, 1 – 2 

Nicht lange darauf [nach der Ermordung des Philotas und Parmenion] ereignete sich 

der Vorfall mit dem Kleitos, der einem, wenn man ihn schlechthin erzählen hört, noch 

weit härter und grausamer vorkommt als das Verfahren gegen Philotas; verbindet 

man aber mit der Erzählung die Veranlassung und die Zeitumstände, so ergibt sich, 

dass der König die Tat keineswegs mit Vorsatz, sondern durch ein Missgeschick be$

gangen hat, indem irgendein feindlicher Dämon durch Zorn und Trunkenheit den Tod 

des Kleitos veranlasste. 

 

Plut. 51, 9 

Nachdem Kleitos von seinen Freuden nach heftigem Wortgefecht aus dem Saal ent@

fernt worden ist, verschafft er sich erneut Zutritt und zitiert einen Satz des Euripides. 

Da riss endlich Alexander einem Trabanten den Spieß aus der Hand und durchbohrte 

den Kleitos, der ihm entgegenkam und den Vorhang vor der Tür wegzog. 
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Plutarch bezeichnete Kleitos in 50, 9 als "von Natur rauen, starrsinnigen Mann", er@

schwerend hinzukommt, dass beide Männer betrunken und nicht mehr ausreichend 

Herr ihrer Emotionen waren. Daraufhin eskaliert die die Situation. 

Weiterführende Informationen und eine detaillierte Abhandlung über die Tötung des 

Kleitos und auch die literarischen Mittel des Autors finden sich wiederum bei Bayn@

ham.612 
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Quintus Curtius Rufus 9, 3, 20: 

 

Ibi forte Coenus morbo extinctus est: cuius morte ingemuit quidem rex, adiecit tamen, 

propter paucos dies longam orationem eum exorsum, tamquam solus Macedoniam 

visurus esset. 

 

Übersetzung: 

 

Hier starb Koinos zufällig an einer Krankheit: seinen Tod beklagte zwar der König, 

fügte jedoch hinzu, wegen weniger Tage habe er die lange Rede angehoben, als ob er 

allein Makedonien wiedersehen wollte. 

 

Über die genaue Ursache seiner Erkrankung wird nichts bekannt, weder Symptome 

noch Dauer der Krankheit. Wie schon zuvor berichtet, starben mehr Soldaten an den 

Folgen von Krankheiten als bedingt durch Verletzungen in Schlachten.  

Zuvor hatte Koinos noch eine leidenschaftliche Rede über den miserablen (Gemüts@)@

Zustand des Heeres und die eigentlich notwendige Rückkehr nach Makedonien gehal@

ten613, die Unruhe im Heer schuf. Deswegen wurde von einigen Quellen vermutet, 

Alexander stünde mit seinem plötzlichen Ableben in Zusammenhang. Zumindest 

kann gesagt werden, dass ihm sein Tod nicht ungelegen kam. 

 

Ähnlich vage äußert sich auch Arrian. 

 

                                                 
612 Siehe BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 180 – 195. 
613 Vergleiche QUINTUS CURTIUS RUFUS 9, 3, 15 – 9, 3, 15. 
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Arr. 6, 2, 1 

Während dieser Ereignisse starb Koinos an einer Krankheit, einer der treusten von 

Alexanders Getreuen. 
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Kleander und die übrigen Mörder Parmenions stoßen wieder zum Heer, werden je@

doch aufgrund der von ihnen an den regionalen Einwohnern begangenen Schandtaten 

zum Teil hingerichtet, zum Teil zu Gefängnisstrafen verurteilt. Nearchos und One@

sikritos kommen kurzzeitig von ihren Erkundungszügen zurück und berichten Ale@

xander über ihre Erkenntnisse des Ozeans. Alexander plant mittlerweile, nach Been@

digung der asiatischen Kampagne, den Krieg gegen Karthago, ebenso wie einen Zug 

nach Spanien und Italien. 

 

Quintus Curtius Rufus 10, 1, 22 – 10, 1, 42: 

 

Ventum est deinde Parsagada: Persica est gens, cuius satrapes Orsines erat, nobilita$

te ac divitiis inter omnes barbaros eminens. Genus ducebat a Cyro, quondam rege 

Persarum: opes et a maioribus traditas habebat et ipse longa imperii possessione 

cumulaverat. Is regi cum omnis generis donis, non ipsi modo ea, sed etiam amicis 

eius daturus, occurrit. Equorum domiti greges sequebantur currusque argento et 

auro adornati, pretiosa supellex et nobiles gemmae, aurea magni ponderis vasa ves$

tisque purpureae et signati argenti talentum III milia.  

Ceterum tanta benignitas barbaro causa mortis fuit. Nam cum omnes amicos regis 

donis super ipsorum vota coluisset, Bagoae spadoni, qui Alexandrum obsequio cor$

poris devinxerat sibi, nullum honorem habuit: admonitusque a quibusdam, aeque 

Alexandro cordi esse, respondit amicos regis, non scorta se colere, nec moris esse 

Persis mares ducere, qui stupro effeminarentur. His auditis spado potentiam flagitio 

et dedecore quaesitam in caput nobilissimi et insontis exercuit. Namque gentis eius$

dem levissimos falsis criminibus adstruxit monitos, tum demum ea deferre, cum ipse 

iussisset. Interim quotiens sine arbitris erat, credulas regis aures inplebat dissimu$

lans causam irae, quo gravior criminantis auctoritas esset. Nondum suspectus erat 

Orsines, iam tamen vilior. Reus enim in secreto agebatur, latentis periculi ignarus, et 

inportunissimum scortum ne in stupro quidem et dedecoris patientia fraudis oblitum, 
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quotiens amorem regis in se accenderat, Orsinen modo avaritiae, interdum etiam 

defectionis arguebat.  

Iam matura erant in perniciem innocentis mendacia, et fatum, cuius inevitabilis sors 

est, adpetebat. Forte enim sepulcrum Cyri Alexander iussit aperiri, in quo erat condi$

tum eius corpus, cui dare volebat inferias. Auro argentoque repletum esse crediderat 

– quippe ita fama Persae vulgaverant – sed praeter clipeum eius putrem et arcus 

duos Scythicos et acinacem nihil repperit. Ceterum corona aurea inposita amiculo, 

cui adsueverat ipse, solium, in quo corpus iacebat, velavit, miratus tanti nominis re$

gem tantis praeditum opibus haud pretiosius sepultum esse, quam si fuisset e plebe. 

Proximus erat lateri spado, qui regem intuens, ‘Quid mirum,’ inquit, ‘est inania sep$

ulcra esse regum, cum satraparum domus aurum inde egestum capere non possint? 

Quod ad me attinet, ipse hoc bustum antea non videram, sed ex Dareo ita accepi, III 

milia talentum condita esse cum Cyro. Hinc illa benignitas in te, ut, quod impune 

habere non poterat Orsines, donando etiam gratiam iniret.’ Concitaverat iam ani$

mum in iram, cum hi, quibus negotium idem dederat, superveniunt. Hinc Bagoas, 

hinc ab eo subornati falsis criminibus occupant aures. Antequam accusari se sus$

picaretur, Orsines in vincula est traditus. Non contentus supplicio insontis spado ipse 

morituro manum iniecit.  

Quem Orsines intuens, ‘Audieram,’ inquit, ‘in Asia olim regnasse feminas, hoc vero 

novum est regnare castratum!’ Hic fuit exitus nobilissimi Persarum nec insontis 

modo, sed eximiae quoque benignitatis in regem.  

Eodem tempore Phradates regnum adfectasse suspectus occiditur. Coeperat esse 

praeceps ad repraesentanda supplicia, item ad deteriora credenda: scilicet res 

secundae valent commutare naturam, et raro quisquam erga bona sua satis cautus 

est. Idem enim paulo ante Lyncestem Alexandrum delatum a duobus indicibus dam$

nare non sustinuerat, humiliores quoque reos contra suam voluntatem, quia ceteris 

videbantur insontes, passus absolvi, hostibus victis regna reddiderat aut auxerat: ad 

ultimum ita ab semetipso degeneravit, ut invictus quondam adversus libidinem animi 

arbitrio scorti aliis regna daret, aliis adimeret vitam.  

 

Übersetzung:  

 

Von dort gelangten sie nach Pasargadai: Dort lebte ein persischer Stamm, dessen 

Satrap Orsines war, unter allen Barbaren durch seine edle Abstammung und Reich$
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tum hervorragend. Sein Geschlecht führte er auf Kyros zurück, einst König der Per$

ser: die Schätze hatte er sowohl von seinen Vorfahren geerbt, teils selbst während 

seiner langen Herrschaft angesammelt. Dieser kam dem König mit allen Arten von 

Geschenken entgegen, die er nicht nur ihm selbst, sondern auch seinen Freunden 

überreichen wollte. Ihm folgten Herden gezähmter Pferde, mit Silber und Gold ver$

zierte Wagen, kostbarer Hausrat und kostbare Edelsteine, goldene Gefäße von 

schwerem Gewicht und purpurne Stoffe sowie 3000 Talente geprägten Silbers. Aus$

gerechnet diese ausgesprochene Großzügigkeit ist Grund für den Tod des Barbaren 

gewesen. Während er nämlich alle Freunde des Königs reichlicher, als sie selbst er$

wartet, mit Geschenken bedacht hatte, gab er dem Eunuchen Bagoas, der Alexander 

durch Preisgabe seines Körpers an sich gefesselt hatte, keinerlei Ehrengeschenk: 

Und als ihn einige darauf aufmerksam machten, dass dieser Alexander sehr lieb war, 

erwidert er, die Freunde des Königs, nicht seine Hure ehre er, und es sei nicht Sitte 

der Perser, die für Männer zu halten, die sich durch Hurerei zu Weibern machten. 

Nachdem er dies gehört hatte, wandte der Eunuch nun seine durch Schmach und 

Schande gewonnene Macht gegen das Leben eines so edlen und schuldlosen Mannes 

an. Denn er stiftete einige ausgesprochen Charakterlose aus dem gleichen Stamm zu 

falschen Anklagen an, die sie aber erst dann überbringen sollten, wenn er selbst es 

befehle. In der Zwischenzeit lag er, sooft er ohne Zeugen war, dem leichtgläubigen 

König in den Ohren, wobei er jedoch die Ursache seiner Gereiztheit verbarg, damit 

seine Anschuldigungen desto mehr Gewicht hätten. Noch war Orsines nicht verdäch$

tig, doch stand er bereits in geringerem Ansehen. Es wurde heimlich eine Anklage 

gegen ihn geführt, wobei er ahnungslos gegenüber der drohenden Gefahr war und 

der unverschämte Buhle vergaß sein Ränkespiel nicht einmal, wenn er sich zu Hure$

rei und schändlicher Unzucht hergab, und beschuldigte,  sooft er die Liebe des Kö$

nigs gegen sich entzündet hatte, den Orsines bald der Habsucht, bald sogar der Ab$

trünnigkeit.  

Schon waren die Lügengeschichten so ausgereift, dass sie den Unschuldigen verder$

ben mussten, und es nahte das Schicksal, dessen Los unausweichlich ist. Zufällig 

nämlich befahl Alexander, das Grabmal des Kyros zu öffnen, in dem sein Leichnam 

beigesetzt war, dem er ein Totenopfer bringen wollte. Er hatte es mit Gold und Silber 

angefüllt geglaubt – weil dieses Gerücht die Perser verbreitet hatten – doch fand er 
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nichts als den morschen Schild des Königs, zwei skythische Bogen und einen Säbel.614 

Daher legte er auf den Sarg, in dem sich der Leichnam befand, eine goldene Krone 

und bedeckte ihn mit dem Mantel, den er selbst zu tragen pflegte, voll Verwunderung, 

dass ein König von solcher Berühmtheit und reich an so ungeheuren Schätzen, nicht 

kostbarer begraben sei, als wenn er aus dem Volk gewesen sei. Dicht an seiner Seite 

befand sich der Eunuch, der, den König anblickend, sagte: Was ist es verwunderlich, 

dass die Königsgräber leer sind, wenn die Paläste der Satrapen das daraus fortge$

schleppte Gold nicht zu fassen vermögen? Was mich anbelangt, so hatte ich selbst 

das Grabmal früher nicht gesehen, aber von Dareios hörte ich, dass 3000 Talente mit 

Kyros begraben worden seien. Daher jene Freigebigkeit des Orsines gegen dich, um 

sich durch Schenkung dessen, was er nicht ungestraft besitzen konnte, noch deine 

Gunst zu erwerben.“ So hatte er schon Alexanders Zorn gereizt, als noch die dazu$

kamen, denen er den gleichen Auftrag gegeben hatte. Hier füllte Bagoas, dort die von 

ihm Angestifteten die Ohren des Königs mit falschen Anschuldigungen. Bevor noch 

Orsines eine Anklage gegen sich argwöhnte, wurde er ins Gefängnis geworfen. Und 

der Eunuch, nicht zufrieden mit der Hinrichtung des Unschuldigen, legte selbst Hand 

an ihn, als er zum Tode geführt wurde. 

Diesen anblickend sprach Orsines: Dass in Asien einst Weiber regiert hatten, hatte 

ich schon mal gehört, das aber war mir neu, dass ein Kastrat regiert!“ Dies war das 

Ende des Vornehmsten unter den Persern, der nicht allein unschuldig, sondern auch 

von außerordentlich freundlicher Gesinnung gegen den König gewesen war. 

Zur selben Zeit wurde auch Phradates getötet, der verdächtig war, nach der Herr$

schaft gestrebt zu haben. Alexander hatte begonnen, sich immer mehr dazu hinreißen 

zu lassen, die Todesstrafe sofort zu vollziehen und leicht das Schlimmere zu glauben: 

Denn die Gunst des Geschicks vermag das innerste Wesen zu verändern, und selten 

ist jemand seinem Glücke gegenüber vorsichtig genug. Denn vor nicht langer Zeit 

hatte er es trotz der Anklage zweier Zeugen nicht gewagt, den Lynkesten Alexander 

zu verurteilen, es selbst bei geringeren Anklagen zugelassen, dass sie gegen seinen 

Willen freigesprochen wurden, weil sie anderen unschuldig erschienen, und besiegten 

Feinden ihre Reiche zurückgegeben und vergrößert615: 

                                                 
614 Nach Aristobul, der selbst die Wiederherstellung des Grabes besorgte, fand sich nur der Sarg, die 
Bahre und der verstümmelte Leichnam vor, s. Arr. 6, 29 (VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri 
Magni Macedonis libri qui supersunt 212, Anm. 31). 
615 So z. B. Poros , QUINTUS CURTIUS RUFUS 8, 14, 45. 
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Jetzt aber hatte er sich seinem eigenen Wesen so entfremdet, dass er, der ehedem den 

Lüsten gegenüber Unbesiegliche, nach dem Willen seines Buhlen den einen Reiche 

schenkte, anderen aber das Leben raubte. 

 

Es werden vom Autor keine Hinweise auf die Art der Bestrafung gegeben. Auch wie 

und in welcher Art Bagoas selbst „Hand anlegte“, lässt sich nicht erschließen.  

Im Gegensatz zu Quintus Curtius Rufus erzählt Arrian keine zum Tode des Orsines 

führenden Intrigen, auch den Eunuchen Bagoas erwähnt er nicht. Charakteristisch für 

Curtius Rufus ist, dass er diese Anekdote mit so großer Ausführlichkeit behandelt. 

Des Weiteren stellt sich die Frage, warum Alexander nun immer mehr die Todesstra@

fe anwandte? War es zunehmendes Misstrauen in seine eigenen Soldaten und Freun@

de? Zunehmende Angst? Zunehmende Paranoia? Eine Antwort zu geben, gestaltet 

sich anhand der vorliegenden Daten jedoch als weitgehend unmöglich. 

 

Arr. 6, 30, 1 

Es wurden viele Beschuldigungen von Seiten der Perser gegen Orxines erhoben, der 

die Herrschaft über Persien ausübte, als Phrasaortes gestorben war. Und wirklich 

wurde Orxines überführt, dass er Heiligtümer und königliche Gräber geplündert und 

viele Perser wider alles Recht getötet hätte. Diesen Menschen erhängten dann auch 

die Männer auf Befehl Alexanders. 

 

Nach Arrian wurde Orxines/Orsines wegen Gewalttätigkeit und Tempelplünderung 

(Taten, die ja auch durch Quintus Curtius Rufus angedeutet wurden) gehängt; von 

vorausgehenden Intrigen berichtet Arrian nichts. Erhängen war in damaliger und auch 

späterer Zeit eine häufig angewandte Tötungsmaßnahme.  

 

Wird der Verurteilte über einer Falltür gestellt und ein entsprechend langer Fall ist die 

Konsequenz, kommt es, zumeist durch das ruckartige Abbremsenam Seil, zu einer 

Fraktur des Dens axis. Die korrekte Anlage des Knotens ist dabei sehr  wichtig, denn 

dieser sorgt für die Hyperflexion des Nackens mit Rotation „and fracture of the junc@

tion between the body and the pedicle of the axis, anterolateral on the side of the 

noose, and posterolateral on the other side. The spinal cord is transected, the medulla 
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is avulsed, and there are extensive lacerations and bruising of the spinal cord.“616 

Häufig kommt es durch Dislokation der Bruchstücke zu einer Kompromittierung der 

Medulla oblongata mit rascher Todesfolge. Wenn dies nicht der Fall ist, tritt der Tod 

durch Asphyxie ein, dieses Ersticken findet deutlich langsamer statt, weil „the noose 

only occludes the jugular veins and carotid arteries but the vertebrae protect the ver@

tebral and spinal arteries which also supply blood to the brain.“617 

Ist der Strick zu lang, kann es zum Abreißen des Kopfes kommen, ist er zu kurz, wird 

der Verurteilte möglicherweise nicht sofort bewusstlos. 

Wenn das Opfer an der Schlinge aufgehängt und in die Höhe gezogen wird, sind auf@

grund mangelnden Blutrückfluß ins Gehirn rasche Bewusstlosigkeit und Tod die Fol@

ge, Ursache ist eine Kompression der Halsschlagadern und Aa. vertebrales sowie eine 

Verlegung der Atemwege. 
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Im Herbst 324 v. Chr. befand sich Alexanders Heer in Ekbatana (heute Hamadan), als 

Hephaistion, der vertrauteste seiner Freunde erkrankte und nach sieben Tagen starb, 

während Alexander einem Wettkampf im Stadion beiwohnte und erst nach seinem 

Ableben bei seinem Freund eintreffen konnte. Er machte sowohl sich als auch dem 

Arzt große Vorwürfe und verkroch sich einige Tage lang in seiner Trauer. Hephaisti@

on wurde in Babylon mit den prächtigsten bis dahin bekannten Todesspielen beerdigt. 

Dessen Denkmal war noch im Bau, als einige Monate später Alexander selbst starb. 

 

Auch dieser Textausschnitt gehört zu den verlorengegangenen Exzerpten und wurde 

von Freinsheim ergänzt. Rückschlüsse auf den Autor Quintus Curtius Rufus sind so@

mit nur bedingt möglich. 

 

 

 

 

                                                 
616 HILLMAN, The possible pain experienced during execution by different methods 746. WOOD@JONES, 
The ideal lesion produced by judical hanging 53 – 54. 
617 HILLMAN, The possible pain experienced during execution by different methods 746. 
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Quintus Curtius Rufus 10, nach 3: 

 

Perventum deinde est in Mediae campos, ubi maximi equorum greges pascebantur. 

Nisaeos appellant, magnitudine et specie insignes. Supra quinquaginta milia ibi rep$

erta, cum Alexander eo transiret, a comitibus illius adnotatum est: olim triplo plures 

fuisse, sed inter bellorum turbas maximam eorum partem praedones abegisse. Ad 

triginta dies ibi substitit rex. 

Eo Atropates Mediae satrapa centum barbaras mulieres adduxit equitandi peritas 

peltisque et securibus armatas: unde quidam crediderunt Amazonum ex gente 

reliquias fuisse. Septimis deinde castris Ecbatana attigit, Mediae caput. Ibi sollemnia 

diis sacrificia fecit ludosque edidit et in convivia festosque dies laxavit animum, ut 

mox in novorum operum curam atque ministeria validior intenderetur. Sed ista vol$

ventem, velut iniecta manu, fatum alio traxit vitamque carissimo amicorum eius ne$

que multo post ipsi quoque regi extorsit. Pueros in stadio certantes spectabat, cum 

nuntiatur deficere Hephaestionem, qui morbo ex crapula contracto septimum iam 

diem aegrotabat. Exterritus amici periculo statim consurgit et ad hospitium illius 

celeriter pergit: neque tamen prius eo pervenit, quam illum mors occupasset. 

Id regi omnium, quae in vita pertulerat, adversorum luctuosissimum accidisse certum 

habetur, eumque magnitudine doloris in lacrimas et lamenta victum multa animi 

de gradu deiecti argumenta edidisse. Sed ea quidem varie traduntur: illud inter om$

nes constat, ut quam decentissimas exequias ei duceret, noluisse Ecbatanis sepeliri, 

sed Babylonem, quo ipse concessurus erat, a Perdicca deferri curasse: ibique funus 

inaudito antehac exemplo duodecim talentum milibus locavisse. Per universum certe 

imperium lugeri eum iussit: et ne memoria eius in exercitu exolesceret, equitibus, 

quis praefuerat, nullum praefecit ducem, sed Hephaestionis alam appellari voluit et, 

quae ille signa instituisset, ea non immutari. Funebria certamina ludosque, quales 

numquam editi fuissent, meditatus tria artificum milia coegit: qui non multo post in 

ipsius exequiis certasse feruntur. Nec amici tam effuso adfectu ad conciliandam eius 

gratiam segniter usi certatim repperere, per quae memoria defuncti clarior honora$

tiorque fieret. Igitur Eumenes, cum se ob simultatem cum Hephaestione regis indig$

nationem contraxisse sensisset, multis auctor fuit seque et arma sua Hephaestioni 

consecrandi pecuniasque ad cohonestandum funus large contulit. Hoc exemplum imi$

tati sunt ceteri: eoque mox processit adsentationum inpudentia, ut regi maerore et 

desiderio defuncti insanienti persuasum tandem fuerit, deum esse Hephaestionem.  
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Übersetzung: 

 

Hierauf erreichten sie die Medischen Ebenen, wo äußerst zahlreiche Pferdeherden 

weideten. Man nennt sie nisäische618, ausgezeichnet durch Größe und Schönheit. 

Über 50.000 fand man dort, als Alexander dorthin kam, wie es von seinen Begleitern 

berichtet wurde: einst seien es aber dreimal mehr gewesen, aber während der 

Kriegsunruhen hätten Räuber den größten Teil dieser Pferde fortgetrieben. Dort 

machte der König eine Rast von 30 Tagen.  

Dorthin brachte Atropates, der Satrap Mediens, 100 medische Frauen, geschickt im 

Reiten und bewaffnet mit Schilden619 und Streitäxten: von daher haben manche ge$

glaubt, es sei ein Rest vom Stamm der Amazonen gewesen. In sieben Tagesmärschen 

erreichte er dann Ekbatana, die Hauptstadt Mediens. Dort brachte er den Göttern 

feierliche Opfer, veranstaltete Spiele und gönnte dem Geist bei Gelagen und Festen 

Erholung, um ihn bald für die Vorbereitung und den Dienst neuer Unternehmungen 

umso stärker anzuspannen. Aber während er solches im Sinn hatte, legte das Schick$

sal gleichsam selbst Hand an, und raubte erst einem seiner teuersten Freunde und 

nicht viel später darauf ihm selbst das Leben. Er sah im Stadium den kämpfenden 

Knaben zu, als ihm gemeldet wurde, dass Hephaistion im Sterben liege, der nun 

schon den siebten Tag krank war, weil er sich nach einem Rausch eine Krankheit 

zugezogen hatte. Erschreckt durch die Gefahr, in der der Freund schwebte, erhob er 

sich sofort und eilte schnell zu dessen Quartier: und dennoch gelangte er dorthin zu 

spät, jener war schon gestorben.  

Ohne Zweifel war dies für den König unter allen Unglücksfällen, die ihn während 

seines Lebens getroffen hatten, der schwerste, und überwältigt von seinem großen 

Schmerz gab er sich Tränen und Wehklagen hin und ließ viele Zeichen tiefer Nieder$

geschlagenheit erkennen. Aber über das folgende wird verschieden berichtet: gewiss 

ist, dass er, um ihm ein Leichenbegräbnis mit allen gebührenden Ehren zu veranstal$

ten, ihn nicht in Ekbatana begraben haben wollte, sondern in Babylon, wohin er sel$

ber ziehen wollte und wohin er ihn durch Perdikkas bringen ließ: dort verwandte er 

für die Leichenfeier die bis dahin unerhörte Summe von 12.000 Talenten. Im ganzen 

Reiche befahl er, um ihn zu trauern, und damit sein Andenken in der Armee nicht 

                                                 
618 Die nisäische Ebene mit ihren berühmten königlichen Stutereien lag in der Provinz Nisaya, etwas 
abseits von der Strasse von Opis nach Ekbatana (VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni 
Macedonis libri qui supersunt 225, Anm. 3). 
619 Pelta = leichter, halbmondförmiger Schild, welcher besonders von den Griechen gebraucht wurde. 
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erlösche, gab er den Reitern, die jener befehligt hatte, keinen Führer, sondern ver$

ordnete, dass sie Reiterei des Hephaistion heißen, und dass auch die von diesem ge$

wählten Feldzeichen unverändert bleiben sollten. Er beabsichtigte auch Wettkämpfe 

und Spiele in noch nicht dagewesenem Ausmaß und brachte deshalb 3000 Künstler 

zusammen: die dann bald nachher bei seinem eigenen Leichenbegräbnis um den 

Preis kämpften. Auch seine Freunde versäumten nicht, seine grenzenlose Trauer zu 

benutzen, um sich ihm angenehm zu machen, und ersannen um die Wette, wie das 

Andenken des Verstorbenen noch herrlicher und ehrenvoller werden könnte. Daher 

veranlasste Eumenes, der wohl merkte, dass er sich durch seine Feindschaft mit 

Hephaistion des Königs Unwillen zugezogen hatte, viele, sich und ihre Waffen dem 

Hephaistion zu weihen, wie er auch eine große Geldsumme zur Verschönerung der 

Leichenfeier beitrug. Seinem Beispiele folgten die übrigen, und bald ging die Unver$

schämtheit der Schmeichler so weit, dass der von Trauer und Sehnsucht nach dem 

Verstorbenen fast wahnsinnige König sich einreden ließ, Hephaistion sei zum Gott 

geworden. 

 

Über die Erkrankung des Hephaistion erfahren wir vermittels dieses Textstückes 

nicht viel, lediglich, dass die Krankheit mindestens sieben Tage andauerte und nach 

einem Rausch (entweder durch Alkohol oder Drogen, wahrscheinlich aber eher durch 

ein Trinkgelage, wie es damals Brauch war, ausgelöst worden war). Nach der Mel@

dung, dass es mit Hephaistion zu Ende gehe, muss der Tod innerhalb kürzester Zeit 

eingetreten sein. Sollte der Text wörtlich genommen werden (können), würde es be@

deuten, dass Alexander während der eine Woche andauernden Erkrankung nicht bei 

seinem Freund gewesen ist, seinem „Patroklos“. Ist das glaubhaft, wenn man bedenkt, 

wie viel ihm Hephaistion bedeutet haben muss? Zumal Alexander nicht nur 

Hephaistions, sondern generell das Wohl seiner Männer am Herzen lag und er be@

kanntermaßen oft Krankenbesuche machte.620 Es ist wohl eher nicht erwähnt, als 

nicht passiert. 

Ähnlich wir über Alexanders Tod wurden auch den des Hephaistion verschiedene 

Vermutungen geäußert und Theorien aufgestellt. Typhus wird heutzutage als einer 

der wahrscheinlichsten Todesursachen angesehen, ebenso wie eine Vergiftung. Als 

mächtigster Mann neben Alexander wird auch Hephaistion eine große Anzahl Neider 

und Feinde aufzuweisen gehabt haben. Adamson sieht in Hephaistions Tod Parallelen 

                                                 
620 Vergleiche z. B. ARR. 1, 16, 6 oder ARR. 2, 12, 1. 
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zu dem Alexanders kurze Zeit später und denkt bei beiden an Malaria. „His symp@

toms were similar to the terminal illnes of Alexander, and strongly suggest a primary 

attack of malaria.“621 Die Anfälligkeit beider gegenüber dem Errger erklärt er durch 

eine äthyltoxischbedingt herabgesetzte Immunantwort. 

 

Von einer ärztlichen Behandlung oder Symptomen erwähnen Quintus Curtius Rufus 

bzw. Freinsheim nichts. Weil die Szene aufgrund verloren gegangener Textstellen 

nicht mehr dem lateinischen Original entspricht, bietet sie wenig verwertbare Infor@

mation für diese Arbeit. Trotzdem kann diese Stelle nicht weglassen werden, denn 

immerhin gehört sie zu dem uns heutzutage überlieferten Werk des Quintus Curtius 

Rufus dazu. Außerdem ist der Tod des Hephaistion in sich und im Werksganzen 

wichtig und sollte auf keinen Fall unerwähnt bleiben, zumal die anderen Alexander@

schriftsteller einige wichtige Zusatzinformationen bieten.  

 

Arr. 7, 14, 1 und 7, 14, 4 

In diesen Tagen erkrankte Hephaistion. Schon sieben Tage lag er krank, und man 

sagt, dass damals das Stadion voll von Kämpfern gewesen sei. Es war nämlich an 

jenem Tage ein Wettkampf der Edelknaben. Als aber Alexander gemeldet wurde, dass 

es Hephaistion schlecht gehe, begab er sich sofort zu ihm, traf ihn aber nicht mehr 

lebend an.  

(…) 

Die anderen dagegen sagen, dass er den ganzen Tag und die ganze Nacht auf der 

Leiche gelegen habe; andere erzählen sogar, er hätte den Arzt Glaukias hängen las$

sen, weil er ihm ein Arzneimittel verkehrt gegeben habe; andere sagen, weil er nicht 

berücksichtigt hätte, dass er (Hephaistion) übermäßig viel Wein getrunken hätte, wo 

er doch beim Gelage zugegen war. 

 

Auch Arrian gibt keine weiteren Hinweise auf Art der Erkrankung oder Behandlung. 

Er erwähnt aber noch als zusätzliche Information (die Art und Weise der Darstellung 

lässt nicht ganz klar erkennen, ob er der Quelle zustimmt), dass der Hephaistion be@

handelnde Arzt Glaukias von Alexander mit dem Tode bestraft wurde: Entweder da@

für, dass er Hephaistion nicht mit dem richtigen Mittel (oder sogar einem verkehrten 

Medikament) behandelt hatte oder weil er dessen Alkoholkonsum bei seiner Untersu@

                                                 
621 ADAMSON, The Influence of Alexander the Great on the Practice of Medicine 226. 
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chung nicht bemerkt oder im Verlauf der weiteren Behandlung nicht bedacht hatte 

bzw. jenen nicht davon abgehalten hatte, als er davon erfuhr. 

Antike Ärzte liefen immer Gefahr bestraft zu werden, wenn ein Patient nicht durch 

das ihnen verabreichte Medikament oder die von ihnen gewählte Methode geheilt 

wurde. In den allerwenigsten Fällen waren die Ursachen der Erkrankungen bekannt, 

weswegen eine zielgerichtete medikamentöse Therapie nicht möglich war. Die Medi@

kamente bezogen sich deshalb auf allgemeine Maßnahmen wie Reinigung des Kör@

pers, Aderlass, abführende Maßnahmen, Schmerzmedikation etc. Das „richtige“ Me@

dikament für eine bestimmte Krankheit mag in den meisten Fällen gar nicht bekannt 

gewesen sein. Das „verkehrte“ Medikament ist auch nur dann möglich zu geben, 

wenn man mit der richtigen Behandlung vertraut ist. Gegen den bakteriellen Typhus 

gab es damals keine zielgerichtete Therapie (Mittel der Wahl sind heutzutage Chino@

lone bzw. Drittgenerationscephalosporine), d. h., wenn das Immunsystem des Patien@

ten nicht aus eigener Kraft den Erreger erfolgreich bekämpfen konnte, würde der Pa@

tient unweigerlich sterben, egal, welches Mittel der Arzt ihm geben würde. 

 

Wenn der Arzt bestraft wurde, weil er Hephaistion nicht vom Trinken abhielt, bzw. 

dessen Alkoholkonsum nicht in seine Überlegungen miteinbezog, zeigt das den wenig 

sorglosen Umgang mit Alkohol einerseits (z. T. wurde ja unverdünnter Wein selbst 

als Medikament angewandt) und zum anderen, wie sensibel die Wahrnehmung im 

Falle bestimmter Erkrankungen wurde. 

 

Wirth sieht Hephaistions frühen Tod nicht zuletzt in den vorausgegangenen Anstren@

gungen begründet. „Die Krankheitsursache ist unbekannt, scheint aber nicht zuletzt 

die Folge vorausgegangener Anstrengungen zu sein `(vgl. auch Krateros); der Tod am 

siebten Tage nach der Erkrankung legt überdies nahe, an Parallelen zu Alexander zu 

denken. Der Zeitgenosse Epipphos von Olynth führt in einem Werk über den Tod 

beider das frühe Ende auf maßlosen Alkoholgenuss zurück, der Jahre hindurch Kenn@

zeichen ihrer Lebensweise war.“622 

 

Zum Tod durch Erhängen sei auf die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Tod 

des Orsines (siehe Kapitel 8.13, ab S. 328). 

 
                                                 
622 ARRIAN, Der Alexanderzug. Indische Geschichte, heraugegeb. von  WIRTH und VON HINÜBER 977, 
Anm. 54. 
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Die Tötung des behandelnden Arztes findet sich auch bei Plutarch. Vielleicht wurde 

sie bei dem vorliegenden Stück des Quintus Curtius Rufus nur deshalb nicht erwähnt, 

weil es sich um eine reine Ergänzung handelt, die erst viel später von Freinsheim 

vorgenommen wurde, dessen Meinung nach die Tötung des Arztes nicht ins Gesamt@

werk passte? 

Weiterhin stellt sich (erneut) die Frage, wo sich zum Zeitpunkt dieses Krankheitsfal@

les der uns bereits bekannte hochgediente Arzt Philippos befand. Vielleicht war er 

zum Zeitpunkt dieses Zwischenfalls ja bereits selber gestorben (in Anbetracht seiner 

Vorgeschichte kann er nicht mehr jung gewesen sein, als er Alexander am Cydnus 

behandelte), schließlich hat er ja auch nicht Alexanders Thoraxwunde bei den Mal@

lern behandelt. Andererseits wird heutzutage zum Teil davon ausgegangen, dass es 

sich bei dem erwähnten „Philipp“ auf der Gästeliste eben jenes Gelages, bei dem 

Alexander erkrankte, um den Arzt Philippos handelte.623 

Die Frage ist abgesehen von der medizinischen Kapazität des Philippos auch aus an@

deren Gründen wichtig. Offensichtlich hat Alexander Hephaistions Arzt nur wenige 

Wochen vor Ausbruch seiner eigenen Krankheit umbringen lassen. Vielleicht handel@

te es sich bei Glaukias um den persönlichen Leibarzt des Hephaistion, vielleicht war 

er aber auch der Arzt, der alle wichtigen Mitglieder des inneren Kreises behandelte, 

so dass sich Alexander in einer durch seine immense Trauer ausgelösten Kurzschluss@

reaktion eines kompetenten Arztes entledigt hat. Ironischerweise vielleicht sogar des 

einen Arztes, der ihn einige Wochen später hätte retten können. Es bleibt noch zu 

erwähnen, dass nach Alexanders Tod kein Arzt sein Leben verlor, weder die, die ihn 

behandelten, noch die, die nicht einschritten, zumindest ist nichts entsprechendes 

überliefert. 

 

Iust. 12, 12, 11 – 12  

Währenddessen starb einer seiner Freunde, Hephaistion, der zuerst durch seine Ga$

ben der Wohlgestalt und Jugend, bald auch durch seine treue Ergebenheit dem König 

sehr ans Herz gewachsen war. Um ihn trauerte Alexander länger, als königlicher 

Würde anstand, errichtete ihm ein Grabmal für zwölftausend Talente und ließ ihn 

nach seinem Tode wie einen Gott verehren. 

                                                 
623 Bei BERVE ii 261 gibt es eine Liste der Anwesenden, die folgende Namen beinhaltet: Perdikkas, 
Medios, Meleagros, Peithon, Leonnatos, Asandros, Peukestas, Ptolemaios, Lysimachos, Holkias, Eu@
menes, Philippos (Arzt), Nearchos, Stasanor, Herakleides, Seleukos, Ariston, Philippos (Ingenieur), 
Menandros, Philotas. Berve vermerkt auch, dass durch den Krankenbericht der Euphemeriden eine 
Vergiftung als Todesursache ausgeschlossen werden kann.   
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Iustin erwähnt lediglich den Tod des Hephaistion und stellt die fast schon unnatürlich 

erscheinende Trauer Alexanders heraus, ohne das mögliche Schicksal des Arztes zu 

erwähnen. 

 

Diod. 17, 110, 12 

Hier [Ekbatana] ließ er das Heer einige Zeit rasten, stellte Wettkämpfe von Schau$

spielern an und hielt mit seinen Freunden immerwährende Trinkgelage, wobei sich 

Hephaistion so übermäßig berauschte, dass er in eine Krankheit fiel, die seinem Le$

ben ein Ende machte. 

 

Diodor bietet nur eine ausgesprochen kurze, aber ziemlich abwertende Darstellung 

der Ereignisse und erklärt den Tod durch übermäßigen maßlosen Alkoholkonsum.  

 

Plut. 72, 2 – 3 

In diesen Tagen wurde Hephaistion von einem hitzigen Fieber befallen. Als ein jun$

ger Mann und Soldat wollte er sich nicht an eine strenge Diät binden, und während 

der Zeit, da sein Arzt Glaukos ins Schauspiel gegangen war, setzte er sich zum Frühs$

tück, verzehrte einen gekochten Hahn und trank dazu einen großen Becher Wein, wo$

von ihm so schlimm ward, dass er bald darauf starb. Bei diesem Verluste beging Ale$

xander in seiner Betrübnis die größten Ausschweifungen. Er gab sogleich Befehl, 

allen Pferden und Maultieren die Mähnen abzuscheren, ließ die Zinnen der Mauern 

von den umliegenden Städten abbrechen und den unglücklichen Arzt ans Kreuz 

schlagen. 

 

In Anlehnung an Arrian erzählt Plutarch die Ereignisse mit der geringen Abwei@

chung, dass der Arzt bei ihm den Namen Glaukos trägt und nicht erhängt, sondern 

gekreuzigt wird. Nicht nur trinkt Hephaistion in dieser Version eine zu große Menge 

Alkohol, sondern isst einen ganzen Hahn statt sich an die durch seinen (abwesenden) 

Arzt verordnete Diät zu halten. Fraglich bleibt natürlich, ob dieses Mahl ausschlagge@

bend für Hephaistions Tod gewesen ist. 

Liappas negiert einen Zusammenhang von Alexanders Tod mit dessen Alkoholkon@

sum, gleichzeitig sieht er aber eben diesen Konsum als Todesursache von Hephaisti@

on an. Seiner Meinung nach starb dieser „of excess alcohol consumption, according 

to Diodorus of Sicily (…), Plutarch and Arrian. His death must have taken place at a 
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banquet in a series of feasts in the presence of Alexander in Ecbatana during the Ma@

cedonian month of Dius.”624  

 

Ob der Arzt Glaukias/Glaukos tatsächlich sterben musste, ist heute nicht mehr nach@

zuvollziehen. Auch die Tatsache, ob er gehängt oder gekreuzigt wurde (tatsächlich ist 

dieser Unterschied im Griechischen nicht unbedingt eingängig, da das Verb „hängen“ 

auch „am Kreuz hängen“ bedeuten kann) ist letztendlich nicht relevant. Die aus dieser 

Anekdote zu ziehende Information ist eine Alexander zunehmend überkommende 

Gewaltbereitschaft an Menschen, die ihm tatsächlich nützlich sein könnten, welche 

teilweise als emotionale Überreaktion gewertet werden muss, teilweises als sinnloses 

wütendes Verhalten. Sicher hat ihn der Tod seines Freundes, seines Alter Ego, in 

große Trauer gestürzt, sicher hatte er das Gefühl, dass jemand bestraft werden müsse. 

Doch einen der königlichen Ärzte dafür sterben zu lassen, zeugt von Unüberlegtheit 

und grenzt an Dummheit, denn Ärzte und ihr Wissen waren wichtig. 

Mit voranschreitendem Feldzug entwickelte Alexander tatsächlich Wesenszüge, die 

zuvor an ihm nicht bemerkbar gewesen waren. Dazu gehörten nicht nur das öffentli@

che Auftragen persischer Kleider und die Annahme persischer Traditionen, sondern 

auch eine Unnachgiebigkeit, der Verlust des Vergebens und ein tiefes Misstrauen 

gegen den größten Teil der ihn umgebenden Menschen. 
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Quintus Curtius Rufus 10, 5, 18 – 10, 5, 25: 

 

Nec muris urbis luctus continebatur, sed proximam regionem ab ea, deinde magnam 

partem Asiae cis Euphraten mali fama pervaserat. Ad Darei quoque matrem celeriter 

perlata est. Abscissa ergo veste, quam induta erat, lugubrem sumpsit laceratisque 

crinibus humi corpus abiecit. Adsidebat ei altera ex neptibus nuper amissum 

Hephaestionem, cui nupserat, lugens propriasque causas doloris in communi maesti$

tia retractabat. Sed omnium suorum mala Sisigambis una capiebat. Illa suam, illa 

neptium vicem flebat. Recens dolor etiam praeterita revocaverat. Crederes modo 

amissum Dareum, et pariter miserae duorum filiorum exequias esse ducendas. Flebat 

                                                 
624 LIAPPAS et al., Alexander the Great’s relationship with alcohol 565. 
625 Der genaue Aufenthaltsort der Sisygambis wird nicht erwähnt, wahrscheinlich war sie jedoch zum 
Todeszeitpunkt Alexanders noch in Susa, siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 5, 2, 17. 
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simul mortuos vivosque. Quem enim puellarum acturum esse curam? quem alium 

futurum Alexandrum? iterum esse se captas, iterum excidisse regno. Qui mortuo 

Dareo ipsas tueretur, repperisse, qui post Alexandrum respiceret, utique non repertu$

ras. Subibat inter haec animum LXXX fratres suos eodem die ab Ocho, saevissimo 

regum, trucidatos, adiectumque stragi tot filiorum patrem: e septem liberis, quos 

genuisset ipsa, unum superesse: ipsum Dareum floruisse paulisper, ut crudelius pos$

set extingui. Ad ultimum dolori succubuit obvolutoque capite accidentes genibus suis 

neptem nepotemque aversata cibo pariter abstinuit et luce. Quinto, postquam mori 

statuerat, die extincta est. Magnum profecto Alexandri indulgentiae in eam iustiti$

aeque in omnes captivos documentum est mors huius, quae cum sustinuisset post 

Dareum vivere, Alexandro esse superstes erubuit.  

 

Übersetzung: 

 

Und die Trauer wurde nicht von den Stadtmauern aufgehalten, sondern bald hatte die 

Kunde626 von dem großen Unglück erst ihre nächste Umgebung, dann auch einen 

großen Teil Asiens diesseits des Euphrat durcheilt. Auch zu Dareios’ Mutter war sie 

schnell gebracht worden. Diese zerriss sich ihr Kleid. das sie trug, und nahm ein 

Trauergewand, zerraufte ihr Haar und warf sich zur Erde nieder. Bei ihr saß die eine 

ihrer Enkelinnen, die noch um ihren kürzlich verlorenen Gatten Hephaistion trauerte, 

und nun bei der allgemeinen Trauer ihr persönliches Leid erneuert fühlte. Das Un$

glück ihrer ganzen Familie aber hatte allein Sisygambis zu tragen. Jene beweinte ihr 

Schicksal und das ihrer Enkelinnen. Der neue Schmerz hatte auch die Vergangenheit 

wieder wachgerufen. Man konnte glauben, sie habe eben erst den Dareios verloren, 

und die doppelt Bejammernswerte müsse die Leiche zweier Söhne zu Grabe geleiten. 

Sie weinte zugleich für die Toten wie die Lebenden. Denn wer würde für die jungen 

Mädchen627 Sorge tragen? Wer als neuer Alexander erstehen? Zum zweiten Mal seien 

sie gefangen worden, zum zweiten Mal der Herrschaft beraubt. Nach Dareios’ Tod 

sie zu schützen, hatte sich einer gefunden, einen, der sich nach Alexander um sie 

kümmerte, würden sie sicherlich nicht finden. Dabei fiel ihr wieder ein, wie achtzig 

ihrer Brüder an ein und denselben Tage von Ochos, dem grausamsten aller Könige 

hingeschlachtet worden waren und dem Morde seiner vielen Söhne auch der des Va$

                                                 
626 I. e. vom Tod Alexanders. 
627 Die Enkelinnen der Sisygambis, die Witwen geworden waren. 
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ters gefolgt war628: wie von den sieben Söhnen, die sie selbst geboren, nur noch einer 

übrig sei629: wie Dareios selbst auf kurze Zeit zur Macht gelangt sei, um dann desto 

grausamer umgebracht zu werden. Zuletzt erlag sie ihrem Schmerz, sie verhüllte ihr 

Haupt, wies ihre Enkel, die ihre Knie umschlangen zurück und verweigerte die Nah$

rung ebenso wie auch das Tageslicht630. Am fünften Tage, nachdem sie beschlossen 

hatte zu sterben, verschied sie. Ihr Tod ist in der Tat ein großes Zeugnis für Alexan$

ders Güte gegen sie und seine Gerechtigkeit gegen alle Gefangenen, denn nach Da$

reios’ Tod hatte sie weiterleben können, Alexander zu überleben galt ihr als zu 

schmachvoll. 

 

Die Entscheidung zu ihrem Tod mag von Trauer ausgelöst und getragen sein, tatsäch@

lich ist es wohl möglich, dass Menschen an übermäßiger Trauer sterben können. Es 

wurde ja sogar im Rahmen von Alexanders Tod vermutet, dass die übermäßige Trau@

er über den Verlust des Hephaistion ihn allzu sehr geschwächt hätte und mit zu sei@

nem Tod beigetragen hatte.  

Insgesamt war der Zeitpunkt für das geplante Ableben der Sisygambis auch aus poli@

tischen Hintergründen gut gewählt. Nach dem Ableben ihres Protektors war ihre zu@

künftige (politische und soziale) Stellung mehr als nur unsicher und es war sicher 

davon auszugehen, dass es nach Alexanders Tod nur schlimmer werden konnte. Sie 

überlebte ihre Schwiegertochter um etwa 8 Jahre, die im September 331 v. Chr. un@

erwartet gestorben war, siehe Kapitel 8.5, S. 289 ff. 

Wenn sie neben der Nahrung auch eine Flüssigkeitszunahme verweigerte, ist ein Zeit@

raum von fünf Tagen bis zu ihrem Tod realistisch. Wenn ein Mensch nur die Nahrung 

verweigert, aber weiter Flüssigkeit zu sich nimmt, sind Überlebensdaten von 30 – 200 

Tagen, im Mittel 60 – 70 Tage realistisch, eine entsprechende gesunde Grundkonsti@

tution vorausgesetzt.631 

 

 

 

                                                 
628 Gemeint ist Artaxerxes III Ochos, seines Zeichens König der Perser von 359 – 338 v. Chr. Nach 
Val. Max. 9, 2 ext. 7 betrug die Zahl der von ihm getöteten Söhne des Artax. Mnemon mehr als 100. 
Sisygambis, wohl Tochter des Ostanes, eines Bruders des Artax. Mnemon (gest. 362), war vermählt 
gewesen mit ihrem Bruder Arsames.. Über das Blutbad vgl. auch IUSTIN 10, 3,1. (VOGEL, Q. Curti 
Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 230/31, Anm. 23). 
629 Oxathres, nun in den Reihen Alexanders als seine Leibwache kämpfend. 
630 D. h. sie blieb verhüllten Hauptes. 
631 WILSON, Harrison's principles of internal medicine 411, basierend auf den Untersuchungen des  
Endokrinologen Olefsky. 
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Iust. 13, 1, 5 – 6 

Auch die Mutter des Königs Dareios, die doch durch den Verlust ihres Sohnes vom 

Gipfel solchen königlichen Glanzes in die Lage einer Gefangenen herabgestürzt war, 

aber dabei dank der Nachsicht und Schonung des Siegers ein Leben hatte weiterfüh$

ren können, dessen sie bis zu diesem Tag nicht hatte überdrüssig werden müssen, 

beschloss, als sie von Alexanders Tod erfuhr, selbst ihrem Leben ein Ende zu machen, 

nicht zwar als zöge sie den Feind ihrem Sohn vor, sondern weil sie von Seiten dessen, 

in dem sie den Feind gefürchtet hatte, die Rücksichtnahme eines Sohnes habe erfah$

ren dürfen. 

 

Durch Iustins kurze Darstellung wird insbesondere die Ehrerbietung, die sie ihrem 

eigentlichen Bezwinger entgegenbrachte, herausgestellt ohne Erwähnung genauer 

Hinweise, wie sie sich selbst umbrachte. Eine explizite Nahrungsverweigerung wird 

nicht angesprochen. 

 

Diod. 17, 118, 3 

Nach dem Tode des Königs endete auch Sisygambis, die Mutter des Dareios. Unter 

beständigem Wehklagen, dass Alexander tot und sie verlassen sei, enthielt sie sich 

der Nahrung und starb am fünften Tage. So wählte sie, dem Lebensziele schon nahe, 

einen zwar traurigen, doch nicht unrühmlichen Tod. 

 

Die Todesursache und der Zeitraum entsprechen dem durch Quintus Curtius Rufus 

angegeben. Der Tod durch Nahrungsverweigerung galt offensichtlich nicht unrühm@

lich, auch wenn es doch prinzipiell einem Selbstmord entsprach. Gab es einen wirkli@

chen heroischen Tod im eigentlichen Sinne des Wortes überhaupt für Frauen? Auf 

diese Frage geht van Hooff632 in seinem Artikel nicht ein, er sagt nur, dass für nicht 

militärische Personen, der ruhige Tod am besten innerhalb der eigenen Familie anzu@

streben war. 
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Nach Alexanders Tod entbrannte der Kampf um die Nachfolge in der Regierung des 

großen Reiches, es bildeten sich im Rahmen der Diadochenkämpfe zwei konkurrie@

                                                 
632 VAN HOOFF, Ancient euthanasia: ’good death’ and the doctor in the Graeco$Roman world 975. 
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rende Lager. Auf der einen Seite die Anhänger des Perdikkas (dem Alexander angeb@

lich den Herrschaftsring vor seinem Tod übergeben hatte) und auf der anderen die 

Gruppe um Meleager. Perdikkas wollte primär einen von Alexanders direkten Ver@

wandten, also z. B. Alexander IV., den noch ungeborenen Sohn der Roxane (oder 

Barsines Sohn Herakles) als Nachfolger sehen, Meleager dagegen setzte Alexanders 

Halbbruder Philipp Arrhidaios auf den Thron. Bei einem Kampf in dem Saal, in dem 

Alexanders Leiche aufgebahrt worden war, kam es zur Konfrontation der beiden La@

ger, Perdikkas, mit ihm Ptolemaios, Leonnatos und die Reiterei flohen. Meleager be@

drängte den neuen König, Perdikkas zu töten, doch als der tatenlos blieb, bestellte 

Meleager ihn selber zum König. 

Perdikkas sah nun seine einzige Hoffnung in Meleagers Tod und stellte ihm eine Fal@

le, in der auch viele von Meleagers (also vormals Alexanders) Soldaten umkamen, als 

sie durch die Elephanten niedergetrampelt wurden. 

 

Quintus Curtius Rufus 10, 9, 13 – 9, 10, 21: 

 

Itaque eo die, quem huic sacro destinaverant, rex cum equitibus elephantisque con$

stiterat contra pedites, quis Meleager praeerat. Iam equestre agmen movebatur, et 

pedites, subita formidine ob recentem discordiam haud sane pacati quicquam exspec$

tantes, parumper addubitavere, an in urbem subducerent copias: quippe pro eq$

uitibus planities erat. Ceterum veriti, ne temere commilitonum fidem damnarent, sub$

stitere praeparatis ad dimicandum animis, si quis vim inferret. Iam agmina coibant, 

parvumque intervallum erat, quod aciem utramque divideret. Itaque rex cum una ala 

obequitare peditibus coepit, discordiae auctores, quos tueri ipse debebat, instinctu 

Perdiccae ad supplicia deposcens: minabaturque omnes turmas cum elephantis in$

ducturum se in recusantes. Stupebant inproviso malo pedites, nec plus in ipso Melea$

gro erat aut consilii aut animi. Tutissimum ex praesentibus videbatur, exspectare 

potius quam movere fortunam. Tum Perdicca, ut torpentes et obnoxios vidit, CCC 

fere, qui Meleagrum erumpentem ex contione, quae prima habita est post mortem 

Alexandri, secuti erant, a ceteris discretos elephantis in conspectu totius exercitus 

obicit. Omnesque beluarum pedibus obtriti sunt nec prohibente Philippo nec auctore. 

Adparebatque id modo pro suo vindicaturum, quod adprobasset eventus. Hoc bello$

rum civilium Macedonibus et omen et principium fuit. Meleager sero intellecta fraude 

Perdiccae tum quidem, quia ipsius corpori vis non adferebatur, in agmine quietus 
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stetit: et mox, damnata spe salutis, cum eius nomine, quem ipse fecerat regem, in 

perniciem suam abutentes videret inimicos, confugit in templum ac ne loci quidem 

religione defensus occiditur. 

 

Übersetzung: 

 

Deshalb hatte sich der König an dem Tag, den sie für diese Feierlichkeit633 bestimmt 

hatten,  mit seinen Reitern und Elephanten dem Fußvolk, das Meleager befehligte, 

gegenüber aufgestellt. Da plötzlich setzte sich der Reiterzug in Bewegung, und das 

Fußvolk geriet, weil es aus plötzlicher Furcht wegen des gerade erst beigelegten 

Zwiespaltes nichts gerade sehr Friedliches erwartete, einen Augenblick in Zweifel, ob 

sie nicht ihre Truppen weg in die Stadt führen sollten, da die Ebene für die Reiterei 

günstig war. Aus Scheu jedoch, ohne Grund die Treue ihrer Kameraden zu bezwei$

feln, blieben sie stehen, allerdings kampfbereit, wenn sie jemand angreifen würde. 

Schon näherten sich die Züge einander, es war nur noch ein geringer Zwischenraum, 

der die beiden Reihen trennte. Deshalb begann der König mit seinem Reitergeschwa$

der dem Fußvolk entgegenzureiten, und verlangte auf Perdikkas’ Betreiben hin nach$

drücklich, die Urheber des Zwiespaltes, die er doch selbst hätte schützen müssen, zur 

Bestrafung heraus: und er drohte, alle Schwadronen samt den Elefanten auf sie los$

zuführen, falls sie sich weigerten. Starr vor Bestürzung über die unerwartete Gefahr, 

stand die Phalanx, und auch bei Meleager selbst fand sich nicht mehr Entschlossen$

heit oder Mut. Am sichersten unter den gegebenen Umständen schien, das Schicksal 

lieber abzuwarten als herauszufordern. Wie sie daher Perdikkas betäubt und unter$

würfig sah, sonderte er ungefähr 300 aus, die Meleager, als er aus der ersten Ver$

sammlung nach Alexanders Tod fortgestürzt war, gefolgt waren, und gab sie vor den 

Augen des ganzen Heeres den Elephanten preis. Sie wurden alle von den Füßen der 

Bestien zerstampft, ohne dass es Philipp gehindert oder befohlen hätte.  

Und es war offenbar, dass er nur das als seinen eigenen Entschluss beanspruchen 

würde, was der Erfolg rechtfertigte. Dies war für die Makedonen sowohl Vorzeichen 

als auch Anfang der Bürgerkriege. Meleager, der zu spät des Perdikkas’ Hinterlist 

erkannte, stand zwar jetzt, weil gegen ihn persönlich nichts Gewaltsames geschah, 

ruhig im Heereszuge: bald jedoch, als er wahrnahm, wie seine Feinde den Namen 

dessen, den er selbst zum König gemacht hatte, zu seinem Verderben missbrauchten, 
                                                 
633 Angebliche Versöhnung der beiden Parteien, also Meleagers und des Fußvolks mit Perdikkas und 
der Reiterei. 
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gab er die Hoffnung auf Rettung auf und floh in einen Tempel, dort wurde er ohne 

Rücksicht auf die Heiligkeit des Ortes getötet. 

Die näheren Umstände seiner Ermordung erzählt Curtius allein, ohne zu erwähnen, 

wie Meleager tatsächlich zu Tode kam. 

�
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Folterungen, auch hochgestellter Personen, waren ein in der Antike ein oft genutztes 

Mittel der „Wahrheitsfindung“, Bestrafung und Entehrung Gefangener und Gegner 

sowie der allgemeinen Abschreckung. Die angewandten Foltermethoden sind man@

nigfaltig. Auch diese Maßnahme trug zu geringen Teilen zur Anzahl der Todesfälle 

bei. 

�
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Vor der Schlacht von Issos gelangten einige Verwundete des makedonischen Heeres@

zuges, die aufgrund ihrer Schwäche dem Zug nicht zu folgen vermochten, in die 

Hände der Perser. 

�

Quintus Curtius Rufus 3, 8, 13 – 3, 8, 16: 

 

Forte eadem nocte et Alexander ad fauces, quibus Syria aditur, et Dareus ad eum 

locum, quem Amanicas Pylas vocant, pervenit. Nec dubitavere Persae, quin Isso 

relicta, quam ceperant, Macedones fugerent: nam etiam saucii quidam et invalidi, qui 

agmen non poterant persequi, excepti erant. Quos omnis instinctu purpuratorum bar$

bara feritate saevientium praecisis adustisque manibus circumduci, ut copias suas 

noscerent, satisque omnibus spectatis nuntiare, quae vidissent, regi suo iussit.  
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Übersetzung: 

 

Zufällig gelangte in derselben Nacht hier Alexander zu den Engpässen, die den Zu$

gang zu Syrien bilden, dort Dareios an den Ort, der Amanisches Tor genannt wird.634 

Und die Perser bezweifelten nicht, dass die Makedonen nun wieder auf der Flucht 

seien, nachdem sie das bereits eingenommene Issos wieder geräumt hätten: denn sie 

hatten sogar einige Verwundete und Kranke, die unfähig waren, dem Heereszug zu 

folgen, aufgefangen. Allen diesen befahl Dareios auf Antrieb seiner von barbari$

schem Blutdurst lechzenden Höflinge die Hände abzuhauen, die Wundflächen auszu$

brennen und sie dann umherzuführen, um sein ganzes Heer zu sehen und, wenn sie 

alles genügend betrachtet, ihrem König das Gesehene zu berichten.  

 

In diesen Zeilen wird der persische Großkönig als brutaler Mann dargestellt, der von 

Gewaltsucht angetrieben die bereits Verwundeten auch noch foltert, für die Zukunft 

entstellt und sowohl kampf@ als auch arbeitsunfähig, unfähig für ihre Familien daheim 

zu sorgen zurücklässt. 

Kaum eine Seite zuvor wird Dareios beschrieben als Mann mit "reinem und milden 

Charakter"635, ein Mann von höchster Gewissenhaftigkeit gegenüber sittlichen und 

rechtlichen Grundsätzen. 

Weiterhin heißt es in Curt. 3, 8, 6 aus dem Munde des Großkönigs: Niemand dürfe 

einen törichten Rat mit dem Leben büßen.636  

Dem widerspricht jedoch das Schicksal des Charidemos (siehe Kapitel 8.2, S. 282 

ff.), dessen Rat ja nicht einmal töricht gewesen war und der dennoch auf Geheiß des 

Großkönigs hingerichtet wurde. Unklar ist, ob Quintus Curtius Rufus mit diesen voll@

kommen widersprüchlichen Aussagen etwas bezwecken oder implizieren möchte 

oder ob es sich lediglich um Fehler im Rahmen des Textzusammenhangs handelt. 

 

                                                 
634 Alexander war nach erfolgter Einnahme von Issos südwärts durch die sogen. „Strandpässe“ (Xen. 
Anab. 1. 4. 4) bei der Mündung des Flusses Cersus (Merkes@Su) bis Myriandrus (wohl unweit des 
heutigen Alexandrette gelegen) vorgedrungen, das wenige Meilen von den „syrischen Pässen“ entfernt 
war, durch welche die Straße nach Koilesyrien führte. Dareios dagegen rückte durch die östlich von 
Issos gelegenen von Syrien aus nach dem oberen Pinarustal führenden pylae Amanicae, wahrscheinlich 
den heutigen Arslan Boghas, gegen Issos heran (VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni 
Macedonis libri qui supersunt 44f., Anm. 13). Während die Makedonen am Golf von Issos westlich 
des Amanos@Gebirges südwärts marschierten, rückte Dareios an der  Ostflanke des Massivs vorbei 
nach Norden vor und gelangte so über die Amanischen Tore in den Rücken des Gegners (CURTIUS 

RUFUS, Alexandergeschichte 521, Anm. 56). 
635 QUINTUS CURTIUS RUFUS 3, 8, 4: At Dareus, ut erat sanctus et mitis… 
636 Neminem stolidum consilium capite luere debere… 
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Allerdings geht die Verstümmelung nicht auf Dareios, sondern explizit auf seine 

Würdenträger zurück, die ihn dazu angetrieben haben. Er war zwar natürlich derjeni@

ge, der den Befehl gab, nicht jedoch die „driving force“. Weder für einen noblen 

Herrscher noch für einen integren Heerführer gibt dies ein positives Bild ab: Zu 

schwach gegen die eigenen Würdenträger zu stehen wird er mehr als Marionette denn 

als eigentlicher Herrscher vorgeführt. Der Autor will ihn als schwachen charakterlo@

sen Mann darstellen, der sich sowohl moralisch als auch militärisch nicht mit Ale@

xander messen kann. Zugegebenermaßen ändert sich das Bild, das Quintus Curtius 

Rufus im weiteren Verlauf von Dareios zeichnet (und somit wohl auch seine Mei@

nung von ihm), so z. B. in der Zusammenfassung seines Lebens nach der Ermordung 

des Dareios. 

 

Atkinson sieht in diesem Abschnitt einen Hinweis auf die „influence of Livy xxx, 

29.9.637 

 

Allgemein waren traumatische oder infektiös (gangränös) bedingte Amputationen 

(Wundbrand) keine Seltenheit in der Geschichte des Krieges. Auch zur allgemeinen 

Bestrafung wurde diese Methode angewandt, z. B. bei Dieben oder auch bei der Be@

handlung des Bessos (siehe Kapitel 8.10, S. 308 ff.) im Rahmen einer weiteren Folte@

rung. 

Das Ausbrennen der Wundflächen wurde als Kauterisieren auch von den Feldchirur@

gen benutzt, um das Risiko einer Infektion zu verringern. Es muss sich um eine aus@

gesprochen schmerzhafte Prozedur gehandelt haben, wenn man bedenkt, dass noch 

keine potente Analgesie zur Verfügung stand.  

Für die posttraumatische Versorgung war jedoch bereits gesorgt, lt. Padula und Fried@

mann sind bronzene, hölzerne und eiserne Prothesen bei der Freilegung eines Grabes 

in Capua, wohl aus dem 3. Jahrhundert vor Christus stammend, gefunden worden.638 

Die Führung durch das gegnerische Lager muss erfolgt sein, um das alexandrinische 

Heer durch Informationen über die Größe und Ausrüstung einzuschüchtern und zur 

Aufgabe zu bewegen. 

Opfer einer sehr ähnlichen Misshandlung sind von den Persern gefangene Griechen 

geworden, die sich mit einer empathischen Rede, die Befürchtungen aufgrund ihrer 

Stigmatisierungen offenbart, an Alexander wenden (siehe Kapitel 9.3, S. 352 ff.). 
                                                 
637 ATKINSON, Curt. I 61. 
638 PADULA, FRIEDMANN, Acquired amputation and prostheses before the sixteenth century 133 – 141. 
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Arr. 2, 7, 1 

Er [Dareios] besetzte Issos, wo er eine Reihe makedonischer Soldaten, die wegen 

Krankheit dort zurückgelassen waren, antraf und nach schmählichen Misshandlun$

gen töten ließ. 

  

Arrian berichtet nur im Allgemeinen über die Misshandlung der Blessierten und de@

ren Tötung. Eine Führung durch das Lager gibt es bei ihm nicht. Auch auf wessen 

Antrieb die Misshandlungen durchgeführt wurden, berichtet er nicht. 
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Während der Belagerung von Gaza wurde Alexander zweimal verletzt, nach erfolg@

reicher Eroberung der Stadt beschließt er, sich grausam an Betis, dem Befehlshaber 

von Gaza, zu rächen. 

�

Quintus Curtius Rufus 4, 6, 26 – 4, 6, 29: 

 

Quo adducto insolenti gaudio iuvenis elatus, alias virtutis etiam in hoste mirator, 

'Non, ut voluisti', inquit, 'morieris, sed quidquid in captivum inveniri potest, passurum 

esse te cogita'. 

Ille non interrito modo, sed contumaci quoque vultu intuens regem nullam ad minas 

eius reddidit vocem. Tum Alexander, 'Videtisne obstinatum ad tacendum?' inquit, 

'num genu posuit? num vocem supplicem misit? Vincam tamen silentium et si nihil 

aliud, certe gemitu interpellabo.' Ira deinde vertit in rabiem iam tum peregrinos ritus 

nova subeunte fortuna. Per talos enim spirantis lora traiecta sunt, religatumque ad 

currum traxere circa urbem equi gloriante rege, Achillen, a quo genus ipse de$

duceret, imitatum se esse poena in hostem capienda.  

 

Übersetzung: 

 

Wie er [Betis] nun vor ihn [Alexander] gebracht wurde, rief der junge König im Stol$

ze übermütiger Freude, obwohl er sonst Tapferkeit auch am Feinde bewunderte: 

"Nicht so, wie du es gewünscht hast, sollst du sterben; sondern mache dich gefasst zu 
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erdulden, was immer gegen einen Kriegsgefangenen angewandt  werden kann." Jener 

blickte den König nicht nur mit unerschrockener, sondern trotziger Miene an und 

antwortete auf die Drohungen mit keiner Silbe.  

Da rief Alexander: "Seht ihr, wie der Verstockte schweigt? Beugt er etwa sein Knie? 

Lässt er ein Wort des Bittens hören? Ich aber werde sein Schweigen brechen und, 

wenn durch nichts Anderes, wenigstens durch Stöhnen unterbrechen.“ Sein Zorn 

schlug um ihn Wut, als schon damals sein vom Glück berauschter Sinn ihn fremden 

Brauch annehmen ließ. Es wurden nämlich dem noch Atmenden die Knöchel durch$

bohrt, Riemen hindurchgezogen und so an einen Wagen gebunden schleifte ihn ein 

Pferdegespann um die Stadt, während sich der König rühmte, den Achill, von dem er 

selbst sein Geschlecht ableitete, bei der Bestrafung seines Feindes nachgeahmt zu 

haben. 

 

Durch diese Bestrafung nahm Alexander Betis die Möglichkeit eines ehrenhaften 

Todes. Todesursache werden in erster Linie stumpfe Kopf@ und Abdominaltraumen 

gewesen sein.  

Die Glaubwürdigkeit dieser Szene ist nicht einfach zu beurteilen. Dem Charakter des 

jungen Alexander ist sie nicht entsprechend, allerdings wandelte sich, wie bereits 

angesprochen, seine zuvor überaus tolerante Einstellung seinen besiegten Gegnern, 

Feinden und potentiellen Verschwörern gegenüber in Wut und Gewalt um, die zuwei@

len auch in nicht nachvollziehbaren Gewaltakten kumulierten. Diese Entwicklung 

geschah allerdings erst einige Jahre später (etwa um die Zeit der Philotasaffäre 330 v. 

Chr.). Das Problem ist, dass dieses Verhalten seiner sonstigen Behandlung von Geg@

ner zu diesem Zeitpunkt widerspricht. Würde es der Wahrheit entsprechen, wäre Da@

reios’ Angst nicht unbegründet gewesen und die Gründe seiner Flucht nach Issos und 

Gaugamela nachvollziehbar. 

„Although some scholars have accepted the execution, others have dismissed Curtius’ 

account as sensationalism.“639 Atkinson geht auf den möglichen Wahrheitsgehalt nur 

kurz ein640, verweist dafür aber auf andere Autoren z. B. Fox.641  

                                                 
639 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 159 mit einer kurzen 
Liste der Befürworter und Gegner der Geschichte. 
640 Atkinson, Curt. I 341f. 
641 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 254. Er verwirft die Betrafung nicht als erfunden 
und führt das Ritual auf die thessalischen Reiter um Alexander zurück, in deren Heimtland eine derar@
tige Bestrafung für Mörder praktiziert wurde. 
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Die dargestellte Folterung ist gerade deshalb besonders, weil das Opfer als spirantis, 

also noch atmend, beschrieben wird. Im Gegensatz dazu war Hektor, der Gegner 

Achills, der von diesem hinter seinem Pferdewagen um Troja geschleift wurde, schon 

tot.642 Insofern ist der von Quintus Curtius Rufus hergestellte Vergleich nicht ganz 

stimmig und hinterlässt einen negativen Beigeschmack. Auch finden sich bei den 

anderen Alexanderhistorikern keine Hinweise auf eine derartige Tat. Es ist möglich, 

dass Quintus Curtius Rufus die Geschichte nur aus Gründen der Verbindung Alexan@

ders mit seinem achillesschem Helden und der nachfolgenden Rechtfertigung der Tat 

anbrachte. Durch die nicht gleich gelagerten Grundvoraussetzungen wird Alexander 

aber als vielfach brutaler als Achilles porträtiert.  

Laut Baynham war genau das Sinn und Zweck des Autors: „Curtius’ thematic 

emphasis is clear. Alexander is already displaying the negative aspects of kingship 

associated with Darius.”643 

Bezeichnend ist das stilistische Mittel des Klimax, das Alexander von einfachem 

Zorn zu Wut und (blinder) Raserei übergehen lässt, was bei einem emotional geleite@

ten Menschen wie Alexander einen Teil der Handlungen zu erklären vermag. 
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Nach Unterwerfung der Berg@Uxier zieht Alexander weiter in Richtung Persepolis 

(Takht@i Dschemschid).  

 

Quintus Curtius Rufus 5, 5, 5 – 5, 5, 24: 

 

Iamque haud procul urbe erant, cum miserabile agmen, inter pauca fortunae exempla 

memorandum, regi occurrit. Captivi erant Graeci ad IIII milia fere, quos Persae 

vario suppliciorum modo adfecerant. Alios pedibus, quosdam manibus auribusque 

amputatis inustisque barbararum litterarum notis in longum sui ludibrium reservav$

erant: et, cum se quoque alienae dicionis esse cernerent, volentes regi occurrere non 

                                                 
642 „Mit solchen Worten wandte sich der Grausame dem Leichnam aufs neue zu, durchbohrte ihm an 
beiden Füßen die Sehnen zwischen Knöchel und Fersen, durchzog sie mit Riemen von Stierhaut, band 
sie am Wagensitze fest, schwang sich in den Wagen und trieb seine Rosse mit der Geißel den Schiffen 
zu, den Leichnam nachschleppend.“ (SCHWAB, Sagen des klassischen Altertums, II. Teil: Die Sagen 
Trojas, IV). 
643 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 159. 



 353 

 

prohibuerant. Invisitata simulacra, non homines videbantur, nec quicquam in illis 

praeter vocem poterat agnosci.  

Plures igitur lacrimas commovere, quam profuderant ipsi: quippe in tam multiplici 

variaque fortuna singulorum intuentibus similes quidem, sed tamen dispares poenas, 

quis maxime miserabilis esset, liquere non poterat. Ut vero Iovem illi tandem 

Graeciae ultorem aperuisse oculos conclamavere, omnes pari supplicio adfecti sibi 

videbantur. Rex abstersis, quas profuderat, lacrimis bonum habere animum iubet, 

visuros urbes suas coniugesque, et castra inde duo ab urbe stadia communit.  

Graeci excesserant vallo deliberaturi, quid potissimum a rege peterent. Cumque aliis 

sedem in Asia rogare, aliis reverti domos placeret, Euctemon Cymaeus ita locutus ad 

eos fertur: ‘Ii, qui modo etiam ad opem petendam ex tenebris et carcere procedere 

erubuimus, ut nunc est, supplicia nostra – quorum nos pudeat magis an paeniteat, 

incertum est – ostentare Graeciae velut laetum spectaculum cupimus. Atqui optime 

miserias ferunt, qui abscondunt, nec ulla tam familiaris est infelicibus patria quam 

solitudo et status prioris oblivio. Nam qui multum in suorum misericordia ponunt, 

ignorant, quam celeriter lacrimae inarescant. Nemo fideliter diligit, quem fastidit, 

nam et calamitas querula est et superba felicitas. Ita suam quisque fortunam in con$

silio habet, cum de aliena deliberat. Nisi mutuo miseri essemus, olim alius alii potuis$

semus esse fastidio: quid mirum est fortunatos semper parem quaerere? Obsecro vos, 

olim vita defuncti quaeramus locum, in quo haec semesa obruamus. Grati prorsus 

coniugibus, quas iuvenes duximus, revertemur! Liberi in flore et aetatis et rerum 

adgnoscent patres ergastuli detrimenta! Et quota pars nostri tot obire terras potest? 

Procul Europa in ultima Orientis relegati, senes, debiles, maiore membrorum parte 

mulcati tolerabimus scilicet, quae armatos et victores fatigaverunt. Coniuges deinde, 

quas captis fors et necessitas unicum solacium adplicuit, parvosque liberos trahimus 

nobiscum an relinquimus? Cum his venientes nemo agnoscere volet: relinquemus 

ergo extemplo praesentium pignora, cum incertum sit, an visuri simus illa, quae 

petimus? Inter hos latendum est, qui nos miseros nosse coeperunt.’ Haec Euctemon.  

Contra Theaetetus Atheniensis orsus est dicere: Neminem pium habitu corporis suos 

aestimaturum, utique saevitia hostis, non natura calamitosos. Dignum esse omni 

malo, qui erubesceret fortuito: tristem enim de mortalitate ferre sententiam et des$

perare misericordiam, qui ipse alteri denegaturus sit. Deos, quod ipsi numquam op$

tare ausi forent, offerre patriam, coniuges, liberos et, quidquid homines vel vita aes$

timant vel morte redimunt. Quin illi ex hoc carcere erumperent? alium domi esse 
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caeli haustum, alium lucis aspectum. Mores, sacra, linguae commercium etiam a 

barbaris expeti: quae ingenita ipsi omissuri sint sua sponte, non ob aliud tam calami$

tosi, quam quod illis carere coacti essent. Se certe rediturum ad penates et in patriam 

tantoque beneficio regis usurum: si quos contubernii liberorumque, quos servitus 

coëgisset adgnoscere, amor detineret, relinquerent, quibus nihil patria carius est. 

Pauci huius sententiae fuere: ceteros consuetudo natura potior vicit. Consenserunt 

petendum esse a rege, ut aliquam ipsis attribueret sedem. C ad hoc electi sunt: quos 

Alexander ratus, quod ipse praestare cogitabat, petituros, ‘Iumenta’, inquit, ‘adsig$

nari, quae vos veherent, et singulis vestrum milia denarium dari iussi. Cum redieritis 

in Graeciam, praestabo, ne qui statum suum, si haec calamitas absit, vestro credat 

esse meliorem.’ Illi obortis lacrimis terram intuebantur nec aut erigere vultus aut 

loqui audebant: tandem rege tristitiae causam exigente Euctemon similia iis, quae in 

consilio dixerat, respondit. Atque ille non fortunae solum eorum, sed etiam paeniten$

tiae misertus terna milia denarium singulis dari iussit: denae vestes adiectae sunt, et 

armenta cum pecoribus ac frumento data, ut coli serique attributus iis ager posset.  

 

Übersetzung: 

 

Und schon waren sie nicht mehr weit von der Stadt, als dem König ein beklagenswer$

ter Zug entgegenkam, wie wenige ein bemerkenswertes Beispiel menschlichen Schick$

sals. Gefangene Griechen waren es, gegen 4000 ungefähr, die die Perser auf ver$

schiedentliche Art und Weise verstümmelt hatten. Nachdem den einen die Füße, an$

deren Hände und Ohren abgehauen und mit barbarischen Schriftzeichen gebrand$

markt worden waren, hatte man sie, um immer Gegenstand der Verhöhnung für die 

Perser zu sein, zurückbehalten: jetzt aber, da sie sich nun selbst unter fremder Herr$

schaft sahen, hatten sie es ihnen, die dem König entgegenzuziehen wünschten, nicht 

verboten. Nie gesehene Gespenster, keine Menschen schienen es zu sein, und nichts 

als die Stimme war an ihnen erkennbar. Sie bewegten also die Makedonen zu mehr 

Tränen als sie selbst vergossen hatten: denn bei dem vielfachen und mannigfaltigen 

Schicksal der einzelnen ließ sich, wenn man ihre zwar ähnlichen und dennoch ver$

schiedenen Verstümmelungen betrachtete, nicht entscheiden, wer der Beklagenswer$

teste unter ihnen sei. Als jene nun riefen, endlich sei Jupiter aus seinem Schlafe er$

wacht, um Griechenland zu rächen, da glaubten alle (Anwesenden), die gleiche Fol$

ter erfahren zu haben. Nachdem er die Tränen, die er vergossen hatte, abgewischt 
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hatte, befahl der König, guten Mutes zu sein, sie sollten Vaterstadt und Gattin wieder 

sehen, dann schlug er zwei Stadien von der Stadt entfernt das Lager auf. 

Die Griechen hatten sich außerhalb des Lagers begeben, um zu beratschlagen, was 

sie am besten vom König erbitten sollten. Und da es den einen besser schien, ihn 

nach Wohnsitzen in Asien zu fragen, den anderen, in die Heimat zurückzukehren, so 

soll Euktemon aus Kyme folgendermaßen zu ihnen gesprochen haben: „Wir, die wir 

uns eben noch geschämt haben, selbst als Hilfesuchende aus dem Dunkel unseres 

Gefängnisses hervorzutreten, möchten, wie die Sachen nun stehen, unsere Verstüm$

melungen – über die wir, ich weiß nicht, ob mehr beschämt oder betrübt sein sollen – 

Griechenland gleichsam als ein ergötzliches Schauspiel zeigen. Und es sind die, die 

ihr Elend am besten ertragen, die es verbergen, und nirgends fühlen sich die Un$

glücklichen so wohl, als in der Einsamkeit, wo sie ihr früheres Dasein vergessen kön$

nen. Denn die viel auf das Mitleid der Ihren bauen, wissen nicht, wie schnell Tränen 

vertrocknen. Niemand liebt den treulich, vor dem ihn ekelt, denn einerseits ist das 

Unglück lamentabel, andererseits das Glück hochmütig. So geht jeder von seiner La$

ge aus, wenn er über die eines anderen urteilt. Wenn wir nicht alle in gleicher Weise 

elend wären, so hätten auch wir einmal einer den anderen zum Ekel werden können: 

was ist es verwunderlich, dass die Glücklichen immer ihresgleichen aufsuchen? Ich 

beschwöre euch, lasst uns, für die es längst mit dem Leben vorbei ist, einen Ort auf$

suchen, wo wir unsere nur noch halben Gliedmaßen vergraben können. Ganz und gar 

willkommen werden wir zu unseren Ehefrauen, die wir als junge Männer heirateten, 

zurückkehren! Dann unsere Kinder, in der Blüte ihrer Jahre und ihre Besitzes, wer$

den sie in diesen Resten, die die Sklavenarbeit übrig gelassen, ihre Väter erkennen 

wollen? Und wie viele von uns sind noch in der Lage, so viele Länder zu durchwan$

dern? Fern von Europa in den äußersten Orient verwiesen, sollen wir Greise, Schwa$

che und des größeren Teils unserer Gliedmaßen Beraubte das aushalten, was ein 

Heer von Kriegern, noch dazu siegfreudigen, erschöpft hat! Alsdann die Frauen, die 

in unserer Gesellschaft Zufall und Not als einzigen Trost mit uns verband, und unsere 

kleinen Kinder, nehmen wir sie mit oder lassen wir sie hier? Wenn wir mit diesen 

nach Hause kommen, wird es uns niemand anerkennen wollen: Wir sollen also ohne 

weiteres diese gegenwärtigen Liebespfänder zurücklassen, während es doch ungewiss 

ist, ob wir jene, die wir zu erreichen suchen, überhaupt zu blicken bekommen? Unter 

diesen müssen wir uns verbergen, die uns als Elende kennengelernt haben.’ So also 

Euktemon.  
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Dagegen erhob sich der Athener Theaitetos und sprach: Kein treuer Verwandter 

werde seine Angehörigen nach ihrem körperlichen Äußern schätzen, zumal wenn sie 

durch die Grausamkeit der Feinde, nicht von Natur Krüppel seien. Der sei jedes Un$

glückes wert, der sich des unverschuldeten schäme: Denn er spreche ein trauriges 

Urteil über die Menschennatur und verzweifle an ihrer Barmherzigkeit, weil er selbst 

sie einem anderen verweigern würde. Die Götter boten ihnen, was sie selbst niemals 

zu wünschen gewagt hätten, Vaterland, Gattinnen, Kinder und was sonst noch die 

Menschen so lieben wie ihr Leben und selbst durch den Tod wiederzuerkaufen su$

chen. Warum brechen sie nicht aus diesem Gefängnis aus? Anders atme sich die Luft 

der Heimat, anders erglänze dort das Tageslicht. Sitten, heilige Riten, Umgangsspra$

che sogar entlehnten sie hier von den Barbaren: und wollten sie diese angeborenen 

Güter freiwillig aufgeben, so würde ihr schwerstes Unglück gerade dies sein, dass sie 

genötigt wären, all das zu entbehren. Er wenigstens werde in sein Haus und in sein 

Vaterland zurückkehren und von dieser großen Wohltat des Königs Gebrauch ma$

chen: Wenn welche von der Liebe zu ihren Sklavenfrauen und den Kindern, die sie 

notgedrungen in der Knechtschaft als legitime anerkannt hätten, sich wollten festhal$

ten lassen, so sollten die, denen nichts teurer sei als ihr Vaterland, sie zurücklassen. 

Wenige waren dieser Ansicht: bei den übrigen überwog die Gewohnheit, die stärker 

ist als die Stimme der Natur. Sie kamen überein, den König zu bitten, dass er ihnen 

irgendeinen Wohnsitz zuweisen möge. 100 wurden dazu auserwählt: Da Alexander 

glaubte, sie kämen, sich das zu erbitten, was er selbst für das Bessere hielt, so sprach 

er: ‚Ich habe Befehl gegeben, euch Zugtiere zuzuweisen, die euch tragen werden  und 

jedem von euch 1000 Dinare auszuzahlen.  

Wenn ihr nach Griechenland zurückgekehrt seid, so werde ich dafür Sorge tragen, 

dass, abgesehen, von diesem eurem Unglück, niemand seine Lage für besser halten 

soll als die eure.’ Jene blickten unter hervorbrechenden Tränen zur Erde und wagten 

weder den Blick zu heben noch zu sprechen: Endlich, als sie der König nach dem 

Grund ihrer Trauer befragte, antwortete Euktemon ähnlich, wie er bei der Beratung 

gesprochen hatte. Und jener befahl, voll Mitleid nicht nur für ihr Schicksal, sondern 

auch für ihre Verschämtheit, dass jedem einzelnen 5000 Dinare gegeben werden: 

dazu noch zehn Gewänder und Rinder und Schafe und Getreide, um den ihnen zuge$

teilten Acker bearbeiten und besäen zu können. 
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Es handelte sich wohl um kleinasiatische Griechen, die bereits vor Alexanders Zeit 

gefangengenommen worden waren.644 Insgesamt findet sich die Geschichte nur bei 

Curtius Rufus derart ausführlich, während die anderen Alexanderhistoriker sie deut@

lich kürzer abhandeln und Arrian sie komplett auslässt. 

Natürlich nutzt Quintus Curtius Rufus diese Möglichkeit der Reden seine rhetori@

schen Fertigkeiten unter Beweis zu stellen und verlängert diese Episode deswegen in 

epischer Breite, wodurch ihm die Darstellung seiner Kunst virtuos gelingt. Entspre@

chend seiner literarischen Fähigkeiten sollte Curtius Rufus deswegen einen geschät@

zeren Platz in der Liste der Alexanderhistoriker einnehmen, als nur zur „vulgate tradi@

tion“ gerechnet zu werden. 

 

Ausgehend von zwei Personen (vielleicht sogar erfunden) nutzt er diese zur Kon@

struktion der Polarisierung. Der Aufbau ist wie eine klassische Rede in These Anti@

these und Synthese strukturiert. Auffällig ist die Nutzung von Anachronismen, die 

sich häufig in seinen Reden finden: penates, ergastulum (röm. Sklavenhaus). 

Es ergeben sich in der Art der Verletzung Parallelen zu den verwundeten Makedonen, 

denen die Hände abgetrennt wurden (siehe Kapitel 9.1, S. 347 ff.), wobei die Wort@

wahl sich gering unterscheidet (praecisis und amputatis), vielleicht ein Hinweis dar@

auf, dass es sich um eine bei den Persern häufig angewandte Methode handelte. 

 

Anhand dieser Episode stellt sich die Frage nach der Wichtigkeit der körperlichen 

Unversehrtheit in der Antike und inwieweit ein Anrecht darauf bestand. Die be@

schriebenen Griechen waren nicht nur sichtbar entstellt, sondern auch aufgrund der 

Misshandlungen körperlich behindert. Wenn ihnen Gliedmaßen amputiert worden 

waren, konnten sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr durch den Krieg oder durch 

Ackerbau verdienen. Auch manuelle Tätigkeiten wurden durch den Verlust einer oder 

beider Hände verunmöglicht. Dadurch, dass ihre Gemeinschaft als ganze, nur aus 

derart Geschädigten bestand, konnten sie sich einerseits unter Einsatz ihrer noch ver@

bliebenen Ressourcen gut genug unterstützen, andererseits mussten sie keine Angst 

vor Demütigungen und dergleichen haben, solange sie sich unter ihresgleichen befan@

den.  

 

                                                 
644 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 147, Anm.5. 
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Die körperliche Unversehrtheit, ein gesunder leistungsfähiger Körper war das wich@

tigste Kapital eines einfachen Mannes in der Antike. Siehe dazu auch Salazar über die 

Wichtigkeit der körperlichen Integrität in der Antike.645 Sie betont auch den offen@

sichtlichen Widerspruch von im Krieg erlittener an vorderer exponierter Stelle des 

Körpers sitzender entstellender Wunden, und der trotz der ehrenvollen Verletzung 

eintretenden zu Isolation und Scham des Betroffenen.  

 

Lt. Euctemon 5, 5, 10 soll es sich um ein unterirdisches Gefängnis gehandelt haben 

(ex carcere). Ob es 4000 oder 800 (wie bei Diodor) Griechen waren, spielt keine re@

levante Rolle. Es ist jedoch aufgrund vorausgehender Erfahrungen davon auszugehen, 

dass die Zahlen des Quintus Curtius Rufus großzügig aufgerundet wurden. 

Diese Episode wurde ausführlich von späteren Autoren analysiert. Baynham geht v. 

a. auf die stilistischen Hintergründe und Rhetorik des Autors ein, ähnlich, aber aus@

führlicher, äußern sich Dosson, Atkinson und Currie.646 

Aus der Tatsache, dass diese Anekdote bei Arrian überhaupt keinen Eingang findet, 

zieht Atkinson negative Rückschlüsse auf deren Glaubwürdigkeit: „…as Arrian chose 

not to include the story of the mutilated prisoners, its historicity is questioned.“647  

Aus heutiger Sicht scheint diese Deutung nicht mehr gerechtfertigt, dies gilt ja nur, 

wenn man Quintus Curtius Rufus weiterhin zur (unglaubwürdigen) Vulgärtradition 

rechnet. Nachfolgend bietet Atkinson eine Diskussion der anderen Alexanderhistori@

ker unserer Zeit über den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte. 

 

Diod. 17, 69, 2 – 9 

Auf dem Wege weiterhin [Richtung Persepolis] bot sich dem König ein seltsames, 

grässliches Schauspiel dar, das zur Rache gegen die Frevler aufforderte und Mitleid 

und Erbarmen gegen die schnöde Misshandelten erregte. Es kamen ihm nämlich 

Griechen, ungefähr achthundert an der Zahl, größtenteils im Alter schon weit vorge$

rückt, als Schutzflehende entgegen. Sie waren von den vorigen Königen aus ihrer 

Heimat vertrieben und alle verstümmelt, entweder an den Händen, oder an den Fü$

ßen, oder an Ohren und Nasen. Man hatte denen, die eine Wissenschaft oder Kunst 

verstanden und besseren Unterricht empfangen hatten, bloß die Glieder, die sie zur 

                                                 
645 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 35. 
646 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 49, DOSSON, Études sur 
Quinte$Curce, sa vie et son œuvre 244@46, ATKINSON, Curt. II 104f. und CURRIE, Quintus Curtius 
Rufus $ the Historian as Novelist? 73 – 74. 
647 ATKINSON, Curt. II 104. 
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Ausübung ihrer Kunst bedürften gelassen, die übrigen aber abgehauen. Jedermann, 

der die ehrwürdigen Greise mit den verstümmelten Gliedern sah, musste das Los der 

Unglücklichen bedauern. Besonders aber fühlte Alexander selbst Mitleid mit den Ar$

men und konnte sich der Tränen nicht enthalten. Als sie alle zusammen aufschrien 

und baten, Alexander möge ihnen in ihrem Elend helfen, rief der König die Vorsteher 

zu sich und versprach, alle Fürsorge zu tragen und sie nach seiner Großmut reichlich 

beschenkt nach Hause bringen zu lassen. Die Leute versammelten sich aber, um sich 

zu beraten, und da fanden sie es besser, dort zu bleiben als nach Hause zurückzukeh$

ren; denn wenn sie heimkämen, so würden sie zerstreut und vereinzelt und müssten 

sich ihr Leben lang in der Vaterstadt wegen ihres unglücklichen Schicksals verspot$

ten lassen; wenn sie aber als Unglücksgefährten beisammen lebten, so fände Jeder 

für sein trauriges Los einen Trost in dem ebenso traurigen Los des Andern. 

 

Diodor betont ausdrücklich, dass denen, die sich auf ein bestimmtes Handwerk ver@

standen, die Möglichkeiten zur Ausübung dessen gelassen wurden. Er reduziert die 

Zahl der Opfer auf 800. Da die Männer bereits vor längerer Zeit in Gefangenschaft 

gerieten, weisen sie auch ein entsprechendes Alter auf.  

Obwohl es sich per se um eine ehrenvolle, da innerhalb einer kriegerischen Ausei@

nandersetzung erlittene Verletzung handelte, fürchteten sie derart, in der Heimat ver@

spottet zu werden, dass sie es vorzogen, in der Fremde zu bleiben (wobei natürlich 

auch der Gewohnheitsfaktor, sowie die neu entstandenen Familiengründungen eine 

Rolle spielten). 

�

Iust. 11, 14, 11 – 12 

Indessen kam an die achthundert Griechen zu Alexander, welche zur Strafe ihrer Ge$

fangennahme die Verstümmelung eines Teiles ihres Leibes hatten ertragen müssen; 

diese baten ihn, er möge wie ganz Griechenland, so auch sie von der Grausamkeit 

der Feinde befreien. Ihnen wurde die Möglichkeit geboten, in die Heimat zurückzu$

kehren; aber sie wollten lieber Land erhalten, um nicht mit ihrer Rückkehr ihren El$

tern weniger Freude als Schande und Abscheu über ihren Anblick zu bieten. 

 

Wie immer behandelt Iustin das Geschehene kurz und knapp mit wenig Details. Das 

Alter der Betroffenen wird nicht erwähnt, sie erscheinen aber hier eher jünger. Auch 

er erwähnt die Zahl 800 (was eine gemeinsame Quelle mit Diodor vermuten lässt). 
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Der eigentlichen Folterung des Philotas ging eine ganze Zeit vorher die Meldung an 

Philotas voraus (durch einen der königlichen Pagen, Nikomachos bzw. dessen Bru@

der), dass Dymnus, ein weiterer Page, mit einer Gruppe weiterer Männer plane, den 

König umzubringen. Obwohl sich mehrfach die Gelegenheit ergab, erstattete Philotas 

nicht sofort Meldung dieser Nachricht an Alexander. Schließlich wandte sich Niko@

machos direkt an Alexander, der empört reagierte und sowohl die Pagen als auch Phi@

lotas festnehmen und aufgrund (fadenscheiniger) schwacher Beweise zum Tode ver@

urteilen ließ. Kurze Zeit danach ließ der König dessen Vater Parmenion (angeblich 

weil er in das „Komplott“ verstrickt war) umbringen. 

Fraglich bleiben die Hintergründe der unterschlagenen Meldung, ob Philotas der 

Nachricht entweder keinen Glauben schenkte, die Gefahr für zu gering hielt, als dass 

es sich lohnte, darüber in Aufregung zu geraten oder tatsächlich wünschte, dass der 

Anschlag wie geplant ablaufen würde. Einige unbedachte Äußerungen des Philotas in 

Zusammenhang mit Alexander sind ebenfalls bekannt (so bezüglich dessen Ehrerbie@

tung des Ammon und des Besuchs seiner Orakelstätte in der Wüste). 

 

Die nachfolgende Darstellung des Quintus Curtius Rufus ist ein Paradestück der Rhe@

torik, so sieht es auch Vogel: „Die folgende Erzählung der Verschwörung des Philo@

tas, die den ganzen Rest des Buches ausfüllt, ist in stilistischer Beziehung die Glanz@

partie des ganzen Werkes. Arrian erwähnt diese Episode nur mit wenigen trockenen 

Worten; Diodor und Plutarch geben einen kurzen Bericht, der in der Hauptsache mit 

der Erzählung des Curt. zusammenstimmt, aber viel weniger Einzelheiten enthält. Es 

ist daher sehr wahrscheinlich, dass die rhetorisch@dramatische Einkleidung der Bege@

benheit samt Reden und Gegenreden eine freie Erfindung des Curtius ist, ein kleines 

Paradestück im Stil der üblichen rhetorischen Schulreden.“648 

 

Die Verschwörung um einen der königlichen Pagen, Dymnus, begann folgenderma@

ßen. 

 

 

 

                                                 
648 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 27, Anm. 2. 
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Quintus Curtius Rufus, 6, 7, 1 – 6, 7, 16: 

 

Iam nonum diem stativa erant, cum externa vi non invictus modo, sed tutus rex intes$

tino facinore petebatur. Dymnus, modicae apud regem auctoritatis et gratiae, exoleti, 

cui Nicomacho erat nomen, amore flagrabat, obsequio uni sibi dediti corporis vinc$

tus. Is, quod ex vultu quoque perspici poterat, similis attonito remotis arbitris cum 

iuvene secessit in templum, arcana se et silenda adferre praefatus, suspensumque 

exspectatione per mutuam caritatem et pignora utriusque animi rogat, ut adfirmet 

iureiurando, quae commisisset, silentio esse tecturum. Et ille, ratus nihil, quod etiam 

cum periurio detegendum foret, indicaturum, per praesentes deos iurat. Tum Dymnus 

aperit in tertium diem regi insidias conparatas, seque eius consilii fortibus viris et 

illustribus esse participem. Quis iuvenis auditis se vero fidem in parricidio dedisse 

constanter abnuit nec ulla religione, ut scelus tegat, posse constringi. Dymnus, et 

amore et metu amens, dexteram exoleti conplexus et lacrimans orare primum, ut par$

ticeps consilii operisque fieret: si id sustinere non posset, attamen ne proderet se, 

cuius erga ipsum benivolentiae praeter alia hoc quoque haberet fortissimum pignus, 

quod caput suum permisisset fidei adhuc inexpertae. Ad ultimum aversari scelus per$

severantem mortis metu terret: ab illo capite coniuratos pulcherrimum facinus inco$

haturos. Alias deinde effeminatum et muliebriter timidum, alias proditorem amatoris 

appellans, nunc ingentia promittens – interdumque regnum quoque – versabat ani$

mum tanto facinore procul abhorrentem. Strictum deinde gladium modo illius, modo 

suo admovens iugulo, supplex idem et infestus, expressit, ut tandem non solum silen$

tium, sed etiam operam polliceretur. Namque abunde constantis animi et dignus, qui 

pudicus esset, nihil ex pristina voluntate mutaverat, sed captum Dymni amore simu$

labat nihil recusare. Sciscitari inde pergit, cum quibus tantae rei societatem inisset: 

plurimum referre, quales viri tam memorabili operi admoturi manus essent. Ille et 

amore et scelere male sanus simul gratias agit, simul gratulatur, quod fortissimis 

iuvenum non dubitasset se adiungere, Demetrio, corporis custodi, Peucolao, Ni$

canori: adicit his Aphobetum, Iolaum, Dioxenum, Archepolim, Amyntam.  

 

Übersetzung: 

 

Schon neun Tage befand man sich im Standlager, als der König, nicht allein siegreich 

gegenüber allen Feinden von außen, sondern (zurzeit) überhaupt gar nicht von sol$
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chen bedroht, sich aus der Mitte der Seinigen durch ein Verbrechen bedroht sah. 

Dymnus, der beim König bis zu einem gewissen Grade in Ansehen und Gunst stand, 

entbrannte in Liebe zu einem gewissen Nikomachos, der sich von ihm missbrauchen 

ließ, und dessen ausschließliche Hingabe an seine Person ihn gefesselt hielt. Dieser 

führte in großer Aufregung, die sich schon an seiner Miene ablesen ließ, den jungen 

Menschen ohne einen Zeugen in einen Tempel, mit dem Bedeuten, er habe ihm ein 

Geheimnis mitzuteilen, das Verschwiegenheit erforderte, dort bat er den in Erwar$

tung Schwebenden bei ihrer gegenseitigen Liebe und den Beweisen ihrer beiderseiti$

gen Gesinnung, ihm eidlich zu versprechen, über das, was er ihm anvertrauen werde, 

Stillschweigen zu bewahren. Und jener, der nicht damit rechnete, was er selbst mit 

Verletzung des Eides enthüllen müsste, schwor es ihm bei den gegenwärtigen Gott$

heiten. Hierauf eröffnete ihm Dymnus, in drei Tagen solle ein Anschlag gegen den 

König ausgeführt werden, und er sei mit tapferen und ausgezeichneten Männern an 

diesem Plane beteiligt. Als der junge Mann dieses gehört hatte, lehnte er es entschie$

den ab, sein Versprechen für einen Königsmord gegeben zu haben, und kein Eid kön$

ne ihn binden, dies Verbrechen zu verschwiegen. Dymnus, sowohl von Liebe als auch 

Furcht wie wahnsinnig, umfasste die rechte Hand seines Geliebten und beschwor ihn 

erst unter Tränen, sich an der Ausführung des Plans zu beteiligen: wenn er dies nicht 

ertragen könne, so solle er ihn doch wenigstens nicht verraten, für dessen Wohlwol$

len er außer anderen den stärksten Beweis dadurch erhalten habe, dass er seiner 

noch unerprobten Treue sein Leben anvertraut habe. Wie jener dabei beharrt, dass er 

eine solche Tat aufs Äußerste verabscheue, suchte er ihn durch Morddrohungen zu 

erschrecken: mit seiner Tötung würden die Verschwörer ihre herrliche Tat beginnen. 

Dann nannte er ihn einmal einen Weichling und ein feiges Weib, das andere Mal ei$

nen Verräter ihrer Liebe, darauf machte er ihm wieder ungeheure Versprechungen –  

bisweilen sogar bis zum Anteil an der Herrschaft – und setzte so dem von einer sol$

chen Untat weit entfernten auf jede Weise zu. Dann zog er sein Schwert, und indem er 

es bald jenem, bald sich selbst an die Kehle setzte, erpresste er endlich mit flehentli$

chem Bitten und mit Drohungen, dass jener ihm nicht nur  Stillschweigen, sondern 

auch Beihilfe versprach. Voll fester Beharrlichkeit nämlich und würdig, eine ehren$

vollere Stellung im Heer einzunehmen, hatte er zwar an seinem vorigen Entschluss 

nichts geändert, doch stellte er sich, als könne er aus Liebe zu Dymnus diesem nichts 

abschlagen. Dann fuhr er fort, die Leute in Erfahrung zu bringen mit denen jener sich 

zu dieser Tat verbündet habe: denn es komme sehr darauf an, welche Männer Hand 



 363 

 

an ein so denkwürdiges Werk legten. Jener, durch seine Liebe und sein Schuldbe$

wusstsein für das Verbrechen ganz blind gemacht, dankte ihm nicht nur, sondern be$

glückwünschte ihn auch, dass er nicht weiter zögere, sich an so ausgesprochen tapfe$

re junge Männer anzuschließen, Demetrios, einen der königlichen Generaladjutan$

ten, Peukolaos und Nikanor: hierzu fügte er noch die Namen Aphobetos, Jolaos, Dio$

xenos, Archepolis und Amyntas.  

 

Die folgende Übersetzung wurde wörtlich aus Sibelis/Weismann übernommen S. 

162/63, 16@23: 

„Von dieser Unterredung losgekommen, berichtete Nikomachos seinem Bruder Ke@

balinos, was er gehört. Sie beschlossen, er selbst solle in seinem Zelte bleiben, damit 

nicht die Verschworenen, wenn er, der gewöhnlich nicht zum König ging, in das kö@

nigliche Quartier ginge, merkten, dass sie verraten seien. Kebalinos selbst stellte sich 

vor den Eingang des königlichen Zeltes, da ihm ein näherer Zutritt nicht offen stand, 

und wartete auf einen aus der Leibgarde der Freunde, um sich durch ihn zum König 

führen zu lassen. Zufällig war nach Entlassung der übrigen allein Philotas, Parmeni@

ons Sohn, ich weiß nicht aus welchem Grunde, im königlichen Zelt zurückgeblieben. 

Diesem erzählte Kebalinos, in seinem erschrockenen Gesicht große Bestürzung verra@

tend, was er von seinem Bruder vernommen, und bat ihn, dies ohne Verzug dem Kö@

nig zu melden. Philotas lobte ihn und trat sofort bei Alexander ein, aber sie sprachen 

lange über andere Gegenstände, und Philotas meldete nichts von dem, was er von 

Kebalinos erfahren. Als er gegen Abend heraustrat, hielt ihn der junge Mann in der 

Vorhalle des königlichen Zeltes an und fragte, ob er den Auftrag ausgerichtet habe. 

Jener schützte vor, der König habe keine Zeit gehabt, mit ihm zu sprechen, und ent@

fernte sich. Als er am folgenden Tage zum König ging, war Kebalinos wieder zur 

Stelle und erinnerte ihn bei seinem Eintritt an die ihm am vorherigen Tage gemachte 

Mitteilung. Jener entgegnete, er denke schon daran, sagte aber auch jetzt dem König 

nicht, was er gehört. Nun begann er dem Kebalinos verdächtig zu werden. Deshalb 

glaubte dieser ihn nicht weiter angehen zu müssen, sondern berichtete einem jungen 

Edelmann namens Metron, der über die Waffenkammer gesetzt war, mit welchem 

Verbrechen man umgehe. Dieser verbarg den Kebalinos in der Rüstkammer und teilte 

dem König, der gerade im Bade war, sofort mit, was ihm jener angezeigt habe.“ 
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Als Alexander herausfindet, dass es bereits der dritte Tag seit Bekanntgabe des ge@

planten Verbrechens sei, verdächtigt er zunächst Kebalinos, an dem Anschlagsplan 

beteiligt gewesen zu sein, bis der gesteht, er sei sofort zu Philotas gegangen. Der (von 

Soldaten) zum König gerufene Dymnus versucht bei deren Eintreffen Selbstmord zu 

begehen, verwundet sich mit einem Schwert jedoch nur schwer. Alexander fragt 

Dymnus, nach seinen Motiven, doch bevor er antworten kann, verstirbt dieser. Der 

herbeizitierte Philotas gesteht die Vorwürfe, dass Kebalinos ihm Anzeige erstattet 

habe und behauptet, den Anschuldigungen keinen Glauben (Kebalinos wird von Phi@

lotas als „unzuverlässiger Gewährsmann“ dargestellt) geschenkt zu haben und sie für 

zu nichtig als einer Mitteilung an den König wert erachtet zu haben. Lediglich im 

Hinblick auf Dymnus’ Selbstmord gesteht er zu, dass er im Nachhinein die Sache 

doch ernster hätte nehmen müssen und beschwört den König, ihm zu verzeihen. Ale@

xander reicht ihm als Zeichen der Versöhnung die Rechte. 

 

Die Art der Verwundung des Dymnus ist anhand der vagen Aufzeichnung nicht nach@

vollziehbar, doch ist anzunehmen, dass er als königlicher Page ausreichende Kennt@

nisse über tödliche Schwertwunden verfügte und auch in seinem Zustand nichts ande@

res als den Tod akzeptieren konnte. Aus diesem Grund ist von einer Verletzung aus@

zugehen, die (auch mit ärztlicher Versorgung) zügig zum Tod führen würde und die 

Tatsache, dass er tatsächlich noch vor Alexander gebracht werden konnte, erscheint 

als erstaunlich. 

 

Auf einer Versammlung der Freunde (ohne Philotas) wird Nikomachos als Zeuge 

vorgeführt. Krateros, mittlerweile zu einem sehr engen Vertrauten für Alexander ge@

worden und deshalb feindlich seinem vermeintlichen Gegner um das königliche An@

sehen gesinnt, nutzt die Gelegenheit, den ihm verhassten Philotas weiter zu denunzie@

ren, dessen Vater Parmenion schließt er in seine Anschuldigungen mit ein. Auch die 

übrigen Teilnehmer sind überzeugt, dass es für Philotas keinen anderen Grund für die 

Nichtmeldung der Verschwörung gegeben habe, als selbst beteiligt und Urheber ge@

wesen zu sein. Seine Reaktion stößt bei den Versammelten alexandertreuen Militärs 

auf völliges Unverständnis, bei Nichtglauben hätte er ihn vielmehr einfach abweisen 

müssen. Doch dieses zögerliche und lügende Hinhalten erscheint allzu verdächtig. 

Man beschließt eine “Untersuchung“, also Folter, gegen Philotas anzustellen. In der 
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folgenden Nacht wird Philotas von Alexanders Wachen im Schlaf überrascht und vor 

den König und das Heer gestellt und angeklagt.  

Sein Vater Parmenion weilte zu diesem Zeitpunkt in Medien, wo ihm ein großer Teil 

der Truppe unterstellt war. 

 

Quintus Curtius Rufus, 6, 8, 25: 

 

De capitalibus rebus vetusto Macedonum modo inquirebat rex, iudicabat exercitus – 

in pace erat vulgi – et nihil potestas regum valebat, nisi prius valuisset auctoritas. 

Übersetzung: 

 

Über todeswürdige Verbrechen nämlich hielt nach altmakedonischer Sitte das Heer 

Gericht – im Frieden war es Sache des Volkes – und der König hatte nur dann Ge$

walt zum Vollzuge, wenn die von ihm vorgetragene Meinung Geltung gewonnen hat$

te. 

 

Der König hatte also wie der Prätor in Rom nur das Recht zur Voruntersuchung und 

des Verhörs vor Gericht; das Urteil erfolgte durch das Heer respektive das Volk. 

Im neunten Kapitel erfolgt in typisch curtianischem überzogenem Stil die Rede Ale@

xanders an seine versammelten Soldaten mit viel Tränen und überfrachteten Emotio@

nen. In dieser Rede wird Parmenion, „unter allen sein ältester Freund“ (omnium no$

bis amicorum vetustissimus), klar als Anführer der Verschwörung hingestellt, ohne 

das Beweise vorgebracht werden. Es folgt die Vorführung der Zeugen Nikomachos, 

Metron und Kebalinos, von denen keiner Philotas namentlich erwähnt.  

Zur Untermauerung verliest Alexander einen abgefangenen Brief des Parmenion an 

seine Söhne Nikanor und Philotas, ohne jedoch ein belastenden Hauptargument zu 

präsentieren. Der Brief erscheint eher unverfänglich, doch gereicht er dem König, 

daraus eine Verschwörungstheorie zu konstruieren: Sorgt zuerst für euch selbst, dann 

für die Eurigen: so werden wir, was wir uns vorgesetzt haben, erreichen.649 

 

Auch die Tatsache, dass selbst Dymnus Philotas nicht nannte, wird von Alexander 

ausgehebelt und stattdessen noch weitere Beispiele dessen (angeblicher) Untreue ge@

geben. Philotas wird gefesselt und in Lumpen gehüllt hereingeführt und bevor Mitleid 
                                                 
649 QUINTUS CURTIUS RUFUS, 6, 9, 14: Primum vestri curam agite, deinde vestrorum: sic enim, quae 
destinavimus, efficiemus. 
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mit ihm und seinem Vater entstehen kann, folgt eine erneute aufrührerische Rede von 

General Amyntas, bis schließlich Koinos, Philotas’ Schwager ihn aufs Übelste als 

Königsmörder beschimpft. Als Philotas die Gelegenheit gegeben wird, sich zu vertei@

digen, wird er ohnmächtig. Alexander beschimpft Philotas ein letztes Mal, als dieser 

seine Verteidigung auf Griechisch statt Makedonisch vorzubringen gedenkt und ver@

lässt dann die Versammlung. 

�

Philotas’ Verteidigungsrede ist ebenfalls sehr emotional dargestellt und beruht haupt@

sächlich auf der Tatsache, dass sein Name nicht von den Verschwörern genannt wird. 

Warum er die Anschuldigungen nicht an Alexander gemeldet hat, wird von Curtius 

Rufus als Zank zwischen zwei jungen Leuten, denen er keinen Glauben schenken 

konnte/wollte, interpretiert. Philotas endet mit einer traurigen Erwähnung seines Va@

ters, der nun unschuldig ebenfalls sterben müsse und erinnert noch einmal an den 

Brief, den jener geschickt hatte, als er glaubte, der Arzt Philippos wolle Alexander 

töten, zu Recht ein Hinweis auf eine ganz ähnliche Konstellation. Nur war es damals 

der König gewesen, der die Anschuldigungen als nicht glaubenswert zurückgewiesen 

hatte. 

 

Quintus Curtius Rufus 6, 11, 34: 

 

Parmenio enim, cum audisset, venenum a Philippo medico regi parari, deterrere eum 

voluit epistola scripta, quo minus medicamentum biberet, quod medicus dare con$

stitueret. Num creditum est patri meo? num ullam auctoritatem eius litterae habue$

runt?  

 

Übersetzung: 

 

Parmenion wollte denn, als er gehört hatte, dass der Arzt Philippos den König mit 

Gift bedrohe, diesen durch einen Brief abhalten, das Mittel zu trinken, das der Arzt 

ihm geben wollte. Hat man nun meinem Vater geglaubt? Hat sein Brief irgendwelche 

Beachtung gefunden? 
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Quintus Curtius Rufus 6, 11, 9 – 6, 11, 17: 

 

Rex in contionem reversus, sive ut in custodia quoque torqueret, sive ut diligentius 

cuncta cognosceret, concilium in posterum diem distulit et, quamquam in vesperam 

inclinabat dies, tamen amicos convocari iubet. Et ceteris quidem placebat, Mace$

donum more obrui saxis, Hephaestio autem et Craterus et Coenos tormentis veri$

tatem exprimendam esse dixerunt: et illi quoque, qui aliud suaserant, in horum sen$

tentiam transeunt. Consilio ergo dimisso Hephaestion cum Cratero et Coeno ad 

quaestionem de Philota habendam consurgunt. Rex Cratero accersito et sermone 

habito, cuius summa non edita est, in intimam deversorii partem secessit et remotis 

arbitris in multam noctem quaestionis exspectavit eventum. Tortores in conspectu 

Philotae omnia crudelitatis instrumenta proponunt. Et ille ultro, ‘Quid cessatis’, in$

quit, ‘regis inimicum, interfectorem confitentem occidere? quid quaestione opus est? 

cogitavi, volui’. Craterus exigere, ut, quae confiteretur, in tormentis quoque diceret. 

Dum corripitur, [et] dum obligantur oculi, dum vestis exuitur, deos patrios, gentium 

iura nequiquam apud surdas aures invocabat. Per ultimos deinde cruciatus, utpote et 

damnatus et inimicis in gratiam regis torquentibus, laceratur. Ac primo quamquam 

hinc ignis, illinc verbera iam non ad quaestionem, sed ad poenam ingerebantur, non 

vocem modo, sed etiam gemitus habuit in potestate: sed postquam intumescens cor$

pus ulceribus flagellorum ictus nudis ossibus incussos ferre non poterat, si tormentis 

adhibituri modum essent, dicturum se, quae scire expeterent, pollicetur.  

 

Übersetzung: 

 

Als der König zu der Versammlung zurückgekehrt war, vertagte er sie auf den fol$

genden Tag, sei es, um ihn im Gefängnis noch foltern zu lassen, sei es um alles noch 

genauer zu erfahren, und obwohl es bereits zu dunkeln begann, ließ er dennoch die 

Freunde zusammenrufen. Und ein Teil stimmt nun dafür, Philotas nach makedoni$

scher Sitte zu steinigen, Hephaistion aber und Krateros und Koinos meinten, man 

müsse ihm die Wahrheit durch die Folter auspressen: worauf sich auch jene, die an$

ders gestimmt hatten, an deren Meinung anschlossen. Nach Beendigung der Beratung 

also erhoben sich Hephaistion und mit ihm Krateros und Koinos, um das Verhör mit 

Philotas anzustellen. Der König rief noch Krateros zu sich und hatte mit ihm eine 

Unterredung, deren Inhalt nicht bekannt geworden ist, danach zog er sich in die in$
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nersten Gemächer seines Quartiers zurück und erwartete nach Entfernung aller Zeu$

gen bis tief in die Nacht den Ausgang des Verhörs. Die Folterknechte breiteten vor 

Philotas’ Augen alle ihre Marterwerkzeuge aus. Da rief jener ihnen zu: „Was zaudert 

ihr, den eingestandenen Feind und Anstifter eines Anschlags auf den König zu töten?  

Was bedarf es der peinlichen Frage? Ich habe es beabsichtigt, gewollt.“ Krateros 

verlangte, er solle, was er bekenne, auch unter der Folter aussagen. Während man 

ihn ergreift, ihm die Augen verbindet, die Kleider auszieht, ruft er vergeblich die 

heimischen Gottheiten und das natürliche, allgemeine Menschenrecht650 an, er 

spricht zu tauben Ohren. Dann wurde er, war er doch einmal verdammt und waren es 

seine Feinde, die ihn dem König zu Gefallen folterten, unter den entsetzlichsten Mar$

tern gepeinigt. Und zuerst hatte er nicht nur seine Worte, sondern auch seine Seufzer 

in der Gewalt, obwohl bald Feuer, bald Schläge, nicht mehr der Untersuchung hal$

ber, sondern als Strafe gegen ihn angewendet wurden: wie jedoch der von Beulen 

schwellende Leib die auf die bloßen Knochen geführten Peitschehiebe nicht mehr 

ertragen konnte, versprach er, wenn sie mit Foltern aufhörten, so wollte er sagen, 

was sie zu wissen verlangten. 

 

Es ist interessant, dass Curtius Rufus jenes Recht erwähnt, welches sicherlich auch 

Alexander bekannt war. Dennoch hinderte es niemanden daran, mit der Folter fortzu@

fahren. Aus Angst vor eben dieser Folter war Philotas komplett geständig, doch auch 

dieses Geständnis half ihm nicht. Angewandt wurden Feuer, Schläge und Peitschen@

hiebe auf den (nackten) Körper, wobei diese Maßnahmen allein jedoch noch nicht 

tödlich waren. 

 

Quintus Curtius Rufus 6, 11, 20: 

 

Interim equites, nobilissimus quisque et ii maxime, qui Parmenionem propinqua 

cognatione contingebant, postquam Philotan torqueri fama vulgaverat, legem Mace$

donum veriti, qua cautum erat, ut propinqui eorum, qui regi insidiati essent, cum 

ipsis necarentur, alii se interficiunt, alii in devios montes vastasque solitudines fugi$

unt ingenti per tota castra terrore diffuso, donec rex tumultu cognito legem se de 

supplicio coniunctorum sontibus remittere edixit.  

                                                 
650 Gegen dieses Recht verstieß die Folterung eines Freien, noch dazu eines in der Hauptsache Gestän@
digen, siehe VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 46, 
Anm. 15.  
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Übersetzung: 

 

Auf das Gerücht von Philotas Folterung verbreitete sich unter den Vornehmsten der 

Reiterei  

und vor allen denen, die mit Parmenion nahe verwandt waren, große Furcht, weil ein 

Gesetz der Makedonen bestimmte, dass die Verwandten der Leute, die dem Könige 

nachgestellt hätten, zugleich mit diesen getötet würden, einige töteten sich daher 

selbst, andere flohen in die unwegsamen Gebirge und wüsten Einöden, und gewalti$

ger Schrecken herrschte im ganzen Lager, bis der König, von der Verwirrung in 

Kenntnis gesetzt, bekannt machen ließ, dass er für die Unschuldigen das Gesetz über 

die Bestrafung der Verwandten außer Kraft setze. 

Philotas berichtet daraufhin über die aufrührerischen Reden des Hegelochos, dem 

Parmenion sich nach dem Tode des Dareios anschließen wollte, um Alexander aus 

dem Weg zu räumen und die Herrschaft über Asien zu erlangen. 

 

Quintus Curtius Rufus 6, 11, 30  

 

[…] Quod ad Dymnum pertinet, nihil scio et haec confessus intellego non prodesse 

mihi, quod praesentis sceleris expers sum." Illi rursus tormentis admotis, cum ipsi 

quoque hastis os oculosque eius everberarent, expressere, ut hoc quoque crimen con$

fiteretur.  

 

Übersetzung: 

 

[…] Was Dymnus anbelangt, so weiß ich nichts, obwohl es mir nicht nützt, bei diesem 

neuesten Verbrechen unbeteiligt zu sein.” Da jedoch jene aufs Neue die Folter an$

wandten und ihm sogar mit ihren Spießen sein Gesicht und seine Augen zerschlugen, 

pressten sie ihm das Geständnis auch dieses Verbrechens aus. 

 

Unter weiterer Folter erzählt Philotas, er habe aufgrund des fortgeschrittenen Alters 

von 70 Jahren seines Vaters Angst gehabt, dieser könne vor Ausführung ihres Plans 

sterben und machte sich deshalb – ohne Wissen Parmenions – ans Werk. Am folgen@

den Tag geben Demetrios und Kalis zu, die Tat geplant zu haben.  
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Die Folter hat Philotas so zugesetzt, dass er „nicht mehr gehen konnte“ und zum Kö@

nig hereingetragen werden musste (quia ingredi non poterat).  

 

Die Folterung und nachfolgende Hinrichtung des Philotas stehen für ein unrühmli@

ches Kapitel im Rahmen des Alexanderzuges. Die Folter wurde in diesem Fall wohl 

ebenso zur Bestrafung wie auch Abschreckung eingesetzt. Zur Wahrheitsfindung war 

Folter von jeher ein ausgesprochen fragwürdiges Mittel. Denn unter der Folter würde 

jeder Mann fast alles gestehen, was von ihm gewünscht würde. Dies schließlich führt 

dazu, dass die unter der Folter gemachte Aussagen des Philotas in der Beantwortung 

der Frage, ob er tatsächlich einen Mord an seinem König plante, nicht weiterhelfen. 

So schreibt auch Atkinson651 über diese Episode: “uncorroborated evidence secured 

by torture had limited credibility”. 

 

Quintus Curtius Rufus 6, 11, 38: 

 

Omnes ergo a Nicomacho nominati more patrio dato signo saxis obruti sunt. 

 

Übersetzung: 

 

Alle also, die von Nikomachos genannt worden waren, wurden nach Sitte des Vater$

landes auf ein Zeichen hin zu Tode gesteinigt. 

 

Es gibt unterschiedliche Methoden der Steinigung, über die genaue Anwendung zu 

Zeiten Alexanders ist nicht viel bekannt, insbesondere nicht über die makedonische 

Sitte. Gesteinigt wurden Verbrecher, deren Taten sich gegen die Allgemeinheit richte@

ten, dazu gehörten Königsmord, Verrat im Krieg oder Rebellion.652 

 

Der Angeklagte wurde z. T. bereits vorab in eine Grube geworfen, manchmal musste 

er auch von einer Klippe springen (z. B. Tarpejischer Felsen in Rom), oder er wurde 

eingegraben und so am Fliehen gehindert. Man geht davon aus, dass der Tod durch 

Treffer am Kopf und nachfolgende intra@ und extracraniale Blutungen hervorgerufen 

wurde. Dazu kommen Anspannung, Stress, Schmerz, Dehydratation.653  

                                                 
651 ATKINSON, Curt. II 241. 
652 WIRTH, Todesstrafen – Eine geschichtliche Spurensuche 208. 
653 HILLMAN, The possible pain experienced during execution by different methods 747. 
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Zumeist wurde der Leichnam in antiker Zeit nach der Tat mit Steinen überhäuft und 

so begraben. Der psychologische Aspekt der Steinigung bezieht die Abschreckung 

ebenso wie die Bestrafung als „Reinigung“ mit ein: „Es erfolgt die physische Ver@

nichtung. Die Befleckung wird nicht nur beseitigt, sondern auf den Sünder zurückge@

worfen. Schließlich erfolgt endgültige Unschädlichmachung durch verschüttendes 

‚Vergraben’. Der Steinhaufen dient als Schandmal und verfolgt Zwecke der Abschre@

ckung. Alle vier Funktionen sind in einer Prozedur verbunden,… Das Volk selbst, 

verflucht, tötet, begräbt ihn und häuft über ihm ein Mal der Schande auf. Keiner stirbt 

eines totaleren Todes als der, der gesteinigt wird.“ So analysiert der Kriminologe 

Hans von Hentig.654 

 

Zu keiner Zeit wird von den Angeklagten der Name des Philotas als einer der Mitver@

schwörer genannt (wie jener selbst auch zu seiner Verteidigung vorbringt). Trotzdem 

wird er aufgrund dünner Beweislage und Anschuldigungen anderer Heeresführer an@

geklagt. Vielleicht kam Alexander die Möglichkeit, gegen einen mächtigen Soldaten 

in seinen Reihen mit einem noch mächtigeren Vater vorzugehen, tatsächlich zupass, 

vielleicht war es nur eine aus übertriebener Vorsichtnahme und beginnender Paranoia 

geborene Handlung. 

Fraglich bleibt auch, warum Philotas den Kebalinos nicht einfach anlog, als dieser in 

fragte und behauptete, dass er dem König sehr wohl Mitteilung gemacht hatte und die 

Sache würde nun entsprechend verfolgt werden. Nur die fehlende Verhaftung der von 

ihm Genannten wäre ein Zeichen für Kebalinos gewesen, dass Philotas die Unwahr@

heit berichtet hatte. In diesem Moment hätte er aber noch weniger Handlungsspiel@

raum gehabt, weil ihm der Zutritt zu Alexander ja verwehrt war. Außerdem hätte Phi@

lotas selbst dann noch behaupten können, Alexander interessiere sich nicht für die 

Geschichte eines betrogenen Liebhabers und glaube nicht an eine Verschwörung. 

Dann wäre es womöglich nie zu einer Anklage gekommen. 

 

Arr. 3, 26, 1 – 3 

Dort [im Gebiet der Zarangäer, in der Landschaft Drangiana655] erfuhr Alexander 

auch von dem Mordplan des Philotas, des Sohnes Parmenions. Ptolemaios und 

Aristobulos berichten, dass ihm schon früher, als er in Ägypten war, die Kunde hier$

                                                 
654 WIRTH, Todesstrafen – Eine geschichtliche Spurensuche 207. 
655 ARRIAN, Alexanders des Grossen Siegeszug durch Asien in der Übersetzung von Wilhelm Capelle 
480, Anm. 209. 
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von zugegangen sei; doch hätte er die Sache wegen seiner alten Freundschaft und 

seiner Ehrungen Parmenions, des Vaters des Philotas, und seines Vertrauen zu die$

sem selber, überhaupt nicht geglaubt. Ptolemaios, des Lagos Sohn, aber sagt, Philo$

tas sei vor die Makedonen geführt worden und Alexander hätte ihn heftig angeklagt, 

Philotas aber habe sich dagegen verteidigt. Dann wären die Angeber des verbreche$

rischen Planes aufgetreten und hätten Philotas und seine Mitverschworenen über$

führt, von anderen gewichtigen Argumenten abgesehen, vor allem durch die Tatsa$

che, dass Philotas selber zugegeben hätte, dass er davon erfahren hätte, dass ein 

Mordanschlag gegen Alexander vorbereitet werde, und dass er überführt wurde, dass 

er trotzdem Alexander diesen verschwiegen hätte, und dies, obgleich er täglich zwei$

mal zu Alexander in sein Zelt käme. Philotas und seine Mitverschworenen seien dann 

von den Makedonen durch Speerwürfe getötet worden. 

 

Im deutlich kürzeren Text des Arrian findet die bei Quintus Curtius Rufus so sehr 

ausgebreitete Folter keine Erwähnung. Schon in seinem Einleitungssatz „klärt“ Ar@

rian die Schuldfrage. Atkinson656 lässt die Nichterwähnung de facto gelten und 

schreibt: „Arrian’s silence about torture and evasive reference to the evidence against 

Philotas have been taken as proof that the torture did not occur, or at least that it 

failed to produce a confession…” 

Im Gegensatz zu dem brutaler und archaisch erscheinenden Tod durch Steinigung, 

erfolgt die Hinrichtung des Philotas in diesem Fall durch (ehrenvollere) Speerwürfe. 

 

Diod. 17, 79 – 80 

Nachdem viel über die Sache geredet war, verurteilten die Makedonier den Philotas 

und die anderen Angeklagten zum Tode. Unter diesen war Parmenion, der für den 

ersten der Freunde Alexanders galt. Damals war er nicht anwesend; allein man 

glaubte, er habe durch seinen Sohn Philotas den Plan ausführen wollen. Philotas nun 

wurde zuvor gefoltert und bekannte den Anschlag; sodann wurde er nebst den Mit$

verurteilten nach der Sitte der Makedonier hingerichtet. 

 

Prinzipiell paraphrasiert Diodor in Kürze die Aussagen des Quintus Curtius Rufus, 

einschließlich der Folterung und des Geständnisses unter Folter sowie der Hinrich@

tung. Zusätzlich wird Parmenion mit angeklagt (öffentlich oder automatisch), der als 

                                                 
656 ATKINSON, Curt. II 240. 
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„erster der Freunde“ Alexanders bezeichnet wird. Eine Ehre, die jedoch eher 

Hephaistion gelten müsste. Was genau der Hinrichtung nach „Sitte der Makedonier“ 

entspricht, kann nicht genau gesagt werden, da die Möglichkeiten und auch die in den 

Werken erwähnten Hinrichtungsarten zu mannigfaltig sind. 

 

Iust. 12, 5, 1 – 12, 5, 3 

Inzwischen fing Alexander an, nicht wie ein König, sondern wie ein Feind gegen sei$

ne eigenen Leute grimmig zu wüten. Am meisten nahm er es übel, dass ihm in den 

Gesprächen der Seinen scharfe Kritik entgegentrat, dass er die Art der Lebensfüh$

rung seines Vaters Philipp und seiner Heimat so sehr auf den Kopf gestellt habe. Um 

solcher Vorwürfe willen wird auch der greise Parmenion, der an Rat dem König 

selbst am nächsten stand, zusammen mit seinem Sohn Philotas, nachdem gegen beide 

noch erst eine Untersuchung durchgeführt worden war, hingerichtet. 

 

Iustin liefert eine ausgesprochen negative Darstellung Alexanders, in der dieser als 

herrischer Tyrann gezeichnet wird. Philotas und Parmenion wurden nicht „zusam@

men“ (cum) ermordet, sondern zeitlich und örtlich getrennt.  Auch über die Art der 

Tötung wird bei beiden nichts erwähnt. Eine direkte Beziehung zu den angeblich von 

Philotas nicht erwähnten Anschlagsplänen gegen Alexander erwähnt Iustin nicht. 

 

Plutarch 49, 3 – 12 erzählt die Geschichte fast ebenso wie Quintus Curtius Rufus, 

wenn auch nicht ganz so ausufernd, bietet allerdings keine neuen Informationen (le@

diglich benennt er den Urheber der Pläne als Limnos). Die Tötungsart wird nicht er@

wähnt. 

 

Ausgesprochen ausführlich äußert sich Atkinson, Curt. II, 212 – 246 zu diesem The@

ma, er versucht den Wahrheitsgehalt der Geschichte des Quintus Curtius Rufus zu 

beleuchten und stellt die einzelnen Thesen der Gelehrten dar. Auch Elizabeth Bayn@

ham657 analysiert die Philotasaffäre sehr genau. Während Atkinson das Nichterwäh@

nen einer Folter als Beweis annimmt, diese habe nicht stattgefunden, verweist die 

Historikerin darauf, dass „Ptolemy gained considerably from the trial’s aftermath 

(Arrian 3.27.), and it would have been in his interest to have kept an account of the 

trial to a bare minimum“. Sie beleuchtet die politischen und rhetorischen Aspekte der 

                                                 
657 Baynham, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 171f. 
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Affäre und ihrer Darstellung, ebenso betont sie, dass Philotas forte, also zufällig in 

diese Geschichte geriet, als er als letzter der Freunde die Versammlung verließ. 

 

:	*�-��$������������(�$�H�?�������H� �2�5	�%��	�

�

Quintus Curtius Rufus 7, 11, 1 – 7, 11, 2 und 7, 11, 27 – 7, 11, 28 

 

Et cetera quidem pacaverat rex. Una erat petra, quam Arimazes Sogdianus XXX mili$

bus armatorum obtinebat alimentis ante congestis, quae tantae multitudini vel per 

biennium suppeterent. Petra in altitudinem XXX eminet stadia, circuitu C et L con$

plectitur: undique abscisa et abrupta semita perangusta aditur.  

[…] 

Alexander plant eine Belagerung – herausgefordert durch die Widrigkeiten, die der 

Felsen bietet – schickt aber Kophen, den Sohn des Artabazos zu Verhandlungen vor$

aus. Arimazes’ Antwort war, ob Alexanders Soldaten denn fliegen könnten, denn er 

werde den Felsen nicht aufgeben. Mit der Hilfe von 300 erfahrenen Felskletterern 

unter seinen Soldaten gelingt ihm die Eroberung des Felsens, wenn auch unter eini$

gen Verlusten (32 Kletterer). 

(…) 

Arimazes desperatis magis quam perditis rebus cum propinquis nobilissimisque gen$

tis suae descendit in castra: quos omnis verberibus adfectos sub ipsis radicibus pet$

rae crucibus iussit adfigi.  

 

Übersetzung: 

 

Das übrige Land hatte der König befriedet. Nur ein einziger Felsen, den der Sogdier 

Arimazes mit 30 bewaffneten Soldaten besetzt hielt, nachdem er vorher Nahrungsvor$

räte zusammengebracht hatte, mit denen er auch die große Zahl von zwei Jahren 

aushalten würde. Der Felsen erhebt sich zu einer Höhe von 30 Stadien658 und misst 

im Umfang 150 Stadien: nach allen Seite fällt er steil ab und nur ein ganz enger Fuß$

pfad bildet den Zugang.  

(…) 

                                                 
658 Dies entspricht laut VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui super$
sunt 98, Anm. 2 etwa 5500 m. „Dieser Felsen lag wohl im Darbendgebirge, in der Nähe des „Eisernen 
Tores“. 
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Arimazes, der mehr an seiner Sache verzweifelte, als dass sie wirklich verloren gewe$

sen wäre, stieg mit seinen Verwandten und den Vornehmsten seines Stammes ins 

Feldlager hinab: diese befahl der König alle zu misshandeln und direkt am Fuß des 

Felsens zu kreuzigen.  

 

Interessant ist, dass bei Sibelis/Weisman bzgl. dieses Felsens eine Stärke von 20000 

Bewaffneten angegeben wird, allerdings bedeutet die lateinische Ziffer XXX nur 30. 

Fraglich bleibt, wie ein derart großer Unterschied als „bloßer“ Fehler passieren konn@

te. Dies verändert natürlich auch die Bedeutung der Szene. Gegen eine Übermacht 

von 20.000 Soldaten antreten zu müssen, ist etwas ganz anderes als gegen 30. Den@

noch erscheint 30 eine realistische Zahl, weil die Belagerten oberhalb auf dem Felsen 

eine gute Ausgangs@ und Angriffsposition innehatten. Andererseits wäre eine so klei@

ne Gruppe kaum in der Lage gewesen einen (zumindest auf dem Boden) 28 km gro@

ßen Felsen an allen Eintrittspunkten entsprechend zu bewachen. Allerdings betont 

Quintus Curtius Rufus ja, dass sie nur den eigentlichen Zugangspfad bewachten.  

Eine kurze Abhandlung der Belagerung des Felsens findet sich bei Baynham.659 

 

Zur Kreuzigung in der Antike findet sich bereits auf den Seiten 308 ff. (Kapitel 8.10) 

die genaue Vorgehensweise und Todesursache. 
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Im Rahmen eines Festmahls versuchte Alexander die persische Form der Begrüßung, 

die sogenannte Proskynesis einzuführen, bei der sich der Grüßende vor dem König 

auf die Knie niederließ und mit seiner Stirn den Boden berührte. Die wohlinszenierte 

Einführung scheiterte nicht zuletzt an einer Schmährede des Kallisthenes, jenes En@

kels des Aristoteles, der gleichzeitig auch Lehrer der Pagen war. 

 

Während einer königlichen Treibjagd hatte Hermolaos, einer der königlichen Pagen, 

ein für den König bestimmtes Wildschein selbst geschossen. Der Page wurde durch 

Schläge bestraft.  

                                                 
659 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 92 – 95. 
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Aus übersteigertem Ehrgefühl plante der Betroffene den König zu töten und fand in 

seinem Liebhaber Sostratos einen Mitstreiter in dieser Verschwörung. Unter seinen 

Pagenkollegen fand er noch sieben weitere Anhänger, die ebenfalls glaubten, einen 

Grund zu haben, Alexander umzubringen. Ihre Väter waren in letzter Zeit degradiert, 

abgeschoben und einer sogar hingerichtet worden, weil dieser den Befehl, im abgele@

genen Baktrien einen Posten anzunehmen, verweigerte. Den Jungen war es ein leich@

tes, Zugang zu Alexanders Zelt zu bekommen, sie mussten jedoch abwarten, bis der 

Dienstplan sie alle gemeinsam zum Dienst in derselben Nacht einteilte (was immer@

hin 32 Tage dauerte).  

Als der entsprechende Tag kam, feierte Alexander ein rauschendes Fest und Trinkge@

lage. Zum Unglück der Verschwörer dauerte das Gelage bis zum Morgengrauen, als 

die nächste Schicht sie ablösen würde. Zusätzlich erhielt der König beim Heraustre@

ten aus dem Zelt von einer Seherin den Hinweis, doch wieder ins Zelt und zur Feier 

zurückzukehren, was jener auch tat. 

Der Page Epimenes hielt dem Druck schließlich nicht mehr stand und weihte seinen 

Bruder in die Pläne ein, woraufhin sie dem König Meldung erstatteten, ihren Lehrer 

Kallisthenes jedoch nicht namentlich erwähnten. Die von ihnen genannten Pagen 

wurden verhaftet und verhört. Hermolaos gestattet Curtius Rufus jedoch noch eine 

rhetorische Rede, in der er die vielen Hinrichtungen und Morde Alexanders im Na@

men des Reiches anklagt. In einer anschließenden Rede rechtfertigt Alexander sein 

Handeln. 

 

Der Schriftsteller Aristobulos berichtet, dass die Pagen unter der Folter ausgesagt 

hätten, von Kallisthenes zu dieser Tat gedrängt worden zu sein. Kallisthenes wurde 

verhaftet, verurteilt und hingerichtet. 

 

Quintus Curtius Rufus 8, 8, 20 – 8, 8, 23: 

 

Post haec consilium dimisit tradique damnatos hominibus, qui ex eadem cohorte 

erant, iussit. Illi, ut fidem suam saevitia regi adprobarent, excruciatos necaverunt. 

Callisthenes quoque tortus interiit, initi consilii in caput regis innoxius, sed haudqua$

quam aulae et adsentantium accommodatus ingenio. Itaque nullius caedes maiorem 

apud Graecos Alexandro excitavit invidiam, quod praeditum optimis moribus 

artibusque, a quo revocatus ad vitam erat, cum interfecto Clito mori perseveraret, 
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non tantum occiderit, sed etiam torserit indicta quidem causa. Quam crudelitatem 

sera paenitentia consecuta est. 

Übersetzung: 

Hierauf entließ er die Gerichtsversammlung und befahl, die Verurteilten Mannschaf$

ten aus derselben Kohorte zu übergeben. Jene, um dem König ihre Treue durch 

Grausamkeit zu beweisen, töteten sie nach vielen Martern. Auch Kallisthenes starb, 

nachdem er gefoltert worden war, der Beteiligung an der Verschwörung gegen des 

Königs Leben zwar unschuldig, doch sonst für den Aufenthalt am Hof und unter 

schmeichlerischen Seelen durchaus nicht geeignet. Deshalb hat keine andere Hin$

richtung bei den Griechen größeren Hass auf Alexander hervorgerufen, als er diesen 

durch Charakter und Bildung so ausgezeichneten Mann, von dem er zurück zum Le$

ben gerufen worden war, als er nach der Ermordung des Kleitos entschlossen war zu 

sterben, nicht nur habe töten, sondern auch foltern lassen, und zwar ohne ihn vorher 

gehört zu haben. Auch dieser Grausamkeit folgte allzu späte Reue.660 

Zu den divergierenden Versionen das Ende des Kallisthenes betreffend siehe Berve 

ii.661  

 

Sollte der Gelehrte wirklich in Haft gewesen sein, erscheint es zumindest unwahr@

scheinlich, dass er aufgrund schlechter Bedingungen gestorben sein soll, dies wider@

spricht zu sehr Alexanders Behandlung seiner Gefangenen, wie er sie sonst anzuwen@

den pflegte. Alexander Lynkestis war immerhin über 2 Jahre inhaftiert gewesen, al@

lerdings muss dessen jüngeres Lebensalter noch in Betracht gezogen werden. Weni@

ger gute Haftbedingungen wären von einem jungen Menschen eher toleriert worden. 

Aber richtig alt war Kallisthenes auch nicht, er muss  damals um die 43 gewesen sein, 

wenn man von einem Geburtsdatum um 370 v. Chr. ausgeht. 

 

Dem oberhalb angegebenen lateinischen Textauschnitt geht eine sehr ausführliche 

und impulsive Rede Alexanders voran, die als eine „rhetorical tour de force“ angese@

hen werden kann und dies nicht nur, weil sie eine der längsten des Werkes darstellt. 

                                                 
660 Nach Chares und Aristobul ist Kallisthenes nach siebenmonatiger Haft an einer Krankheit gestor@
ben, nach Ptolemaios wurde er gehängt. 
661 BERVE ii 197 sowie 66 zum Tode von Kallisthenes und Charidemos.. 
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Im gesamten achten Kapitel des achten Buches legt Alexander die Hintergründe sei@

ner Taten und Pläne offen und rechtfertigt sich vor den Zuhörern respektive Lesern. 

In Quintus Curtius Rufus 8, 7, 8 – 8, 7, 10 bezeichnet Hermalaos Kallisthenes indi@

rekt als unschuldig. Die späte Reue, die seiner Tat folgte, erinnert sehr an die Reakti@

on des Dareios, nachdem dieser seinen Ratgeber Charidemos tötete.662 

 

Durch den Tod des Kallisthenes ging eine (und uns heute wohl am besten bekannte) 

wahre „first hand experience“ für den weiteren Feldzug verloren. Es stellt sich bei 

ihm die Frage, zu welchem Zweck er sein Werk eigentlich verfasste, waren es reine 

Propagandazwecke, also im Auftrag Alexanders, neige er zu persönlichem Ruhm 

oder war es reine Notwendigkeit (weil jeder König seine Taten für die Nachwelt fest@

zuhalten pflegte)?  

Es ist davon auszugehen, dass sein Werk (ähnlich wie De bello Gallico von G. Julius 

Caesar) in einzelnen, mehr oder minder regelmäßigen, Teilen erschienen ist, als In@

formationsquelle für die Heimat und Griechenland. Negative Folgen durch das Aus@

bleiben neuer Ausgaben könnte im äußersten Fall eine Rebellion sein, welche sich in 

der Hoffnung auf Alexander Tod hätte zusammenbrauen können. Auch muss seine 

Stimme ein gewisses Gewicht gehabt haben und pro@alexandrinisch in der Frage der 

göttlichen Verehrung zu Gunsten des Königs eingesetzt worden sein. Er war der ein@

zig bekannte Autor, der sich während des Feldzugs direkt in der Nähe des Königs 

aufhalten konnte. Die vielen anderen Autoren (Chares, Onesikritos) waren keine be@

reits bekannten Historiker, sondern betrieben das Schreiben ihrer Werke nur neben@

bei. 

 

Arr. 4, 14, 2 – 4, 14, 3 

All das hätte er [Hermalaos] nicht mehr ertragen können und sich und die anderen 

Makedonen hiervon befreien wollen. So sei denn dieser und die mit ihm Verhafteten 

von den Anwesenden gesteinigt worden. Kallisthenes aber sei, wie Aristobulos663 be$

richtet, in Fesseln mit dem Heer herumgeführt worden und dann infolge einer Krank$

heit gestorben. Dagegen sagt Ptolemaios664, des Lagos Sohn, er sei gefoltert und auf$

gehängt worden. 

 

                                                 
662 Siehe Kapitel 8.2, S. 282 ff. 
663 FGrHist Nr. 139.  
664 FGrHist Nr. 138. 
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Die genaue Todesursache ist nicht eruierbar, dafür existieren zu viele widersprüchli@

che Berichte. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Hinrichtung des Neffen das 

Verhältnis zu Aristoteles schwer belastet haben wird. Zum Tod durch Erhängen siehe 

S. 332 ff., zum Tod durch Steinigung S. 370 ff. 

  

Iust. 12, 7, 1 – 2 

Dann führte er etwas ein, was von dem maßlosen persischen Königszeremoniell zu 

übernehmen er zunächst aufgeschoben hatte, damit nicht alles auf einmal Erbitterung 

hervorriefe: er ordnete an, dass er nicht mehr bloß gegrüßt, sondern kniefällig ver$

ehrt werden solle. Unter denen, die sich dagegen sträubten, war der schärfste Kal$

listhenes. Das aber war für ihn und viele makedonische Edle verderblich, denn unter 

dem Vorwand revolutionärer Umtriebe wurden diese alle ums Leben gebracht. 

 

Iust. 15, 3, 3 – 15, 3, 6 

Als Alexander der Große den Philosophen Kallisthenes im Zorn über die Vorwürfe, 

die dieser ihm bei der Einführung des persischen Begrüßungszeremoniells gemacht 

hatte, fälschlich der Mitwisserschaft an einer Verschwörung bezichtigt und ihm des$

wegen auf grausame Weise alle Glieder verstümmeln, auch Ohren, Nase und Lippen 

abschneiden ließ und ihn so zu einem Bild erbarmungswürdigen Elends machte, 

überdies ihn zusammen mit einem Hund in einen Käfig sperren und so herumfahren 

ließ zu Abschreckung der anderen: da erbarmte sich Lysimachos, der die Lehrvorträ$

ge des Kallisthenes zu hören und von ihm die Anweisungen zu einem tugendhaften 

Leben zu empfangen gewohnt gewesen war, des großen Mannes, den die Strafe ja 

nicht für eine Schuld, sondern für seine freiheitliche Gesinnung getroffen hatte, und 

er gab ihm Gift als Heilmittel gegen sein Unglück. 

 

Bezeichnenderweise schreibt Iustin “fälschlich bezichtigt“. Die gesamt nachfolgende 

Schilderung der Folterung erscheint mir aber persönlich als sehr unglaubwürdig und 

"aufgesetzt“, insbesondere auch, was das Einsperren mit einem Hund in einem Käfig  

betrifft, handelt es sich hier um eine übertriebene und maximal gesteigerte Version 

seines Todes. Alle eingesetzten Maßnahmen galten neben der Bestrafung natürlich 

auch der Erniedrigung.  
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Plut. Alex. 55, 5 – 9 

Bei dem allen hat keiner der Mitverschworenen des Hermolaos, selbst unter den 

größten Martern, das Geringste gegen Kallisthenes ausgesagt. Ja, Alexander selbst 

schrieb sogleich an Krateros, Attalos und Alketas, die Knaben geständen auf der Fol$

ter, sie hätten dies für sich allein unternommen und niemand wüsste mit darum. 

Nachher aber misst er in einem Briefe an Antipater auch dem Kallisthenes einige 

Schuld bei. "Die Knaben", sagt er, "sind von den Makedoniern gesteinigt worden; 

aber den Sophisten will ich selbst bestrafen, so wie die, welche ihn abgeschickt haben 

und die mir nachstellende Feinde in ihre Städte aufnehmen." Mit diesen Worten gab 

er ganz deutlich seine Gesinnung gegen Aristoteles zu erkennen. Denn Kallisthenes 

war ein Sohn der Hero, einer Base des Aristoteles, und von ihm der Verwandtschaft 

wegen auferzogen worden.  

Was den Tod des Mannes betrifft, so hat ihn, einigen zufolge, Alexander aufhängen 

lassen, nach andern ist er im Gefängnisse an einer Krankheit gestorben. Wie Cha$

res665 erzählt, wurde er nach seiner Verhaftung sieben Monate lang im Gefängnis 

eingesperrt, um in Gegenwart des Aristoteles im großen Rate gerichtet zu werden, 

aber in den Tagen, da Alexander bei den Malliern und Oxydrakern verwundet wurde, 

starb er in Indien vor Fettigkeit und an der Läusesucht. 

 

In dieser Darstellung wird Chares die größte Glaubwürdigkeit beigemessen. Sie ent@

spricht einer guten Behandlung seitens Alexanders. Dies führt auch zu dem dieser 

Darstellung immanenten Kritikpunkt, dass sie möglicherweise nur zur Entlastung 

Alexanders in den Text aufgenommen wurde. Auf fünf Seiten widmet sich Baynham 

sehr intensiv der Pagenverschwörung, geht allerdings auf die genauen Umstände des 

Todes nicht ein.666 

Neben morbider Adipositas (ein weiteres Indiz, welches gegen schlecte Haftbedin@

gungen spricht) wird die sog. Läusesucht (Phthiriasis oder Pediculosis) als Todesur@

sache angegeben. Unter dieser Erkrankung versteht man, wie der Name schon impli@

ziert, eine Überseuchung des Körpers mit Kopf@ oder Kleiderläusen, welche zu mas@

siven Exanthemen führt. Es scheint eine deutliche Steigerung der normalen Pediculo@

sis zu sein, wie man sie heutzutage im Pschyrembel findet.667 

                                                 
665 Siehe FGrHist Nr. 125. 
666 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 195 – 200. 
667 Pediculosis, Befall der Haut durch Läuse mit den Symptomen: starker Juckreiz, gerötete bis tief@
blaue (Taches bleues) Einstichstellen, oft ekzematisierte und superinfizierte Kratzspuren, 1160. 
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Aristoteles dagegen beschreibt als Ursache der Erkrankung, dass sich Läuse aus/in 

verdorbenen Körpersäften entwickelt haben.668 
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Quintus Curtius Rufus 9, 7, 1 – 9, 7, 10: 

 

Haec dum in India geruntur, Graeci milites nuper in colonias a rege deducti circa 

Bactra orta inter ipsos seditione defecerant, non tam Alexandro infensi, quam metu 

supplicii.  

Quippe occisis quibusdam popularium, qui validiores erant arma spectare coeperunt 

et Bactriana arce, quae casu neglegentius adservata erat, occupata barbaros quoque 

in societatem defectionis inpulerant. Athenodorus erat princeps eorum: qui regis 

quoque nomen adsumpserat, non tam imperii cupidine quam in patriam revertendi 

cum iis, qui auctoritatem ipsius sequebantur. Huic Biton quidam nationis eiusdem, 

sed ob aemulationem infestus conparavit insidias invitatumque ad epulas per Boxum 

quendam Margianum in convivio occidit. Postero die contione advocata Bito ultro 

insidiatum sibi Athenodorum plerisque persuaserat: sed aliis suspecta erat fraus Bi$

tonis, et paulatim in plures coepit manare suspicio. Itaque Graeci milites arma capi$

unt occisuri Bitonem, si daretur occasio: ceterum principes eorum iram multitudinis 

mitigaverunt. Praeter spem suam Biton praesenti periculo ereptus paulo post insidia$

tus auctoribus salutis suae: cuius dolo cognito et ipsum conprehenderunt et Boxum. 

Ceterum Boxum protinus placuit interfici,Bitonem etiam per cruciatum necari. Iam$

que corpori tormenta admovebantur, cum Graeci –  incertum ob quam causam – 

lymphatis similes ad arma discurrunt. Quorum fremitu exaudito, qui torquere Bi$

tonem iussi erant, omisere veriti, ne id facere tumultuantium vociferatione prohiber$

entur. Ille, sicut nudatus erat, pervenit ad Graecos, et miserabilis facies supplicio 

destinati in diversum animos repente mutavit, dimittique eum iusserunt. 

 

Übersetzung: 

 

Während dies in Indien passierte,, war unter den griechischen Soldaten, die kürzlich 

vom König in der Gegend von Baktra angesiedelt worden waren, ein Aufstand aus$

                                                 
668 BURMESTER, Handbuch der Entomologie, Band 1, 333. 
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gebrochen, und sie waren weniger aus Hass gegen Alexander als aus Furcht vor 

strenger Strafe abgefallen669.  

Nachdem sie nämlich einige ihrer Landsleute ermordet hatten, begannen die Mächti$

geren unter ihnen, daran zu denken,, sich mit bewaffneter Hand zu schützen, besetz$

ten die Burg von Baktra, die zufällig weniger sorgfältig bewacht wurde,  und veran$

lassten auch die Barbaren zur Teilnahme an ihrem Abfall. Athenodoros war der An$

führer dieser Männer: der sogar den Königstitel angenommen hatte, nicht so sehr aus 

Begierde nach Herrschaft, als vielmehr, um mit denen, die seiner Führung folgten, 

ins Vaterland zurückzukehren. Ihm stellte jedoch ein gewisser Biton, der zwar sein 

Landsmann, ihm aber aus Eifersucht feind war, nach dem Leben, lud ihn zum Gast$

mahl ein und ließ ihn durch einen gewissen Boxos aus Makaria bei Tisch ermorden. 

Am folgenden Tag berief Biton eine Versammlung ein und hatte schon die Mehrzahl 

überzeugt, dass ihm Athenodoros ohne Anlass nachgestellt hätte: doch andere hegten 

den Verdacht, dass Biton sie täusche, und dieser Verdacht verbreitete sich allmählich 

weiter. Deshalb ergriffen die griechischen Soldaten die Waffen, um Biton zu töten, 

wenn sich ihnen Gelegenheit böte: doch ihre Führer beschwichtigten den Zorn der 

Menge. Gegen seine Hoffnung also der gegenwärtigen Gefahr entrissen, stellte Biton 

gleichwohl kurz darauf denen nach, die seine Rettung veranlasst hatten: nachdem 

seine List jedoch entdeckt worden war, wurden er selbst und Boxos gefangengenom$

men. Den Boxos beschloss man sofort zu töten, den Biton jedoch durch Foltern qual$

voll hinzurichten. Und schon wurden die Folterwerkzeuge an seinen Körper gelegt, 

als die Griechen (griechischen Soldaten)  –  der Grund bleibt ungewiss –  Besesse$

nen670 gleich zu ihren Waffen rannten. Bei diesem Lärm ließen die mit Bitons Folte$

rung beauftragten (Henker) ihn los, da sie fürchteten, das Geschrei der Tobenden 

solle sie daran hindern.671 Jener gelangte, nackt wie er war, zu den Griechen, und die 

jämmerliche Erscheinung des einem grausamen Tode Geweihten stimmte sie plötzlich 

um, so dass sie ihn loszulassen befahlen. 

 

Dieses Ereignis findet sich allein bei Curtius Rufus und bietet insgesamt nur wenig 

medizinische Details, da noch nicht einmal die Art der Folterung genannt wird. 

                                                 
669 Der Abfall dieser Kolonisten erfolgte nach Diodor auf das Gerücht vom Tode Alexanders hin. 
670 Lymphatus = von den Wassernymphen besessen 
671 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 190: „Der Ge@
danke ist: der Lärm zeige, dass die Griechen die Hinrichtung missbilligen und hindern würden.“ Die 
Motivation für diese Tat ist allerdings nicht ganz klar, ebenso wenig, wieso es schließlich zu einer 
Freilassung Bitons durch die Griechen kam. 
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An einigen Stellen im Werk findet sich Erwähnungen von Ärzten, die sich weniger 

mit der Ausübung der medizinischen Kunst beschäftigen, sondern innerhalb von Re@

den als bedeutungsträchtige Symbole zur besonderen Verdeutlichung einzelner Sach@

verhalte eingesetzt werden. Diese positive Besetzung des Ärztebildes entspricht auch 

der Rolle, die Mediziner in der Alexanderhistorie sowohl von Quintus Curtius Rufus 

als auch den übrigen Alexanderhistorikern uneingeschränkt einnehmen. Auch heutzu@

tage ist der Beruf des Arztes in erster Linie mit positiven Assoziationen (Heilung, 

Linderung, Schmerzerleichterung, Rettung) verknüpft, was in damaliger Zeit noch 

viel stärker zutraf.�

�
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Während der Verfolgung des Dareios’, kurz nach dem Niederbrennen der Königsre@

sidenz in Persepolis und vor dem Königsmord an Dareios III, gibt es bei Curtius Ru@

fus einen Einschub, der einen Einblick in die Geschehnisse auf Dareios’ Seite liefert. 

Er befindet sich auf der Flucht und hält eine ermutigende (curtianische672) Rede an 

seine Soldaten. Dargestellt sind auch die Antworten seiner Satrapen Artabazos und 

Nabarzanes, der dafür plädiert, Bessos zumindest als Interimskönig einzusetzen. Bes@

sos war Satrap von Baktrien, Nabarzanes Chiliarch des Dareios. 

 

Quintus Curtius Rufus 5, 9, 1 – 5, 9, 4: 

 

Haec dicente Dareo praesentis periculi species omnium simul corda animosque hor$

rore perstrinxerat, nec aut consilium suppetebat aut vox: cum Artabazus, vetustissi$

mus amicorum, quem hospitem fuisse Philippi supra diximus, ’Nos vero’, inquit, ’pre$

tiosissimam vestem induti armisque, quanto maximo cultu possumus, adornati regem 

in aciem sequemur, ea quidem mente, ut victoriam speremus, mortem non recuse$

mus.’ Adsensu excepere ceteri hanc vocem. Sed Nabarzanes, qui in eodem consilio 

erat, cum Besso inauditi antea facinoris societate inita regem suum per milites, 

quibus ambo praeerant, conprehendere et vincire decreverant, ea mente, ut, si Alex$

                                                 
672 Quintus Curtius Rufus 5, 8, 13: […] nec ego hoc imperium vivus amittam, idemque erit regni mei, 
qui spiritus finis. Nein, lebend will ich dieses mein Reich nicht verlieren, und erst mit meinem letzten 
Atemzug will ich aufhören zu herrschen! 
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ander ipsos insecutus foret, tradito rege vivo inirent gratiam victoris magno profecto 

cepisse Dareum aestimaturi: sin autem eum effugere potuissent, interfecto Dareo 

regnum ipsi occuparent bellumque renovarent. Hoc parricidium cum diu volutassent, 

Nabarzanes aditum nefariae spei praeparans, ‘Scio me’, inquit, ‘sententiam esse dic$

turum prima specie haudquaquam auribus tuis gratam. Sed medici quoque graviores 

morbos asperis remediis curant, et gubernator, ubi naufragium timet, iactura, quid$

quid servari potest, redimit. Ego tamen, non ut damnum quidem facias, suadeo, sed ut 

te ac regnum tuum salubri ratione conserves. […]’ 

 

Übersetzung: 

 

Während Dareios so sprach, hatte das Bild der gegenwärtigen Gefahr die Herzen 

und Gemüter aller Versammelten mit Schrecken erfüllt, und sie fanden weder Rat 

noch Wort: Endlich sagte Artabazos, der älteste Freund des Königs, den ich bereits 

zuvor673 als Gastfreund Philipps genannte habe: ’Gewiss, wir wollen in unseren kost$

barsten Gewändern und in unserem schönsten Waffenschmuck dem König in die 

Schlacht folgen, von dem Gedanken beseelt, den Sieg zu hoffen, ohne den Tod zu 

scheuen.’ Mit Beifall nahmen die übrigen diese Worte auf. Aber Nabarzanes, der mit 

Bessos im Einverständnis war, hatte sich mit diesem zu einer bis dahin unerhörten 

Freveltat verbündet: sie hatten beschlossen, ihren König durch die von ihnen befeh$

ligten Soldaten ergreifen und fesseln zu lassen, mit dem Plan, wenn Alexander sie 

danach verfolgte, so hofften sie durch Auslieferung des lebenden Königs die Gunst 

des Siegers zu gewinnen, der es gewiss hoch anschlagen würde, den Dareios gefan$

gen zu haben: wenn sie sie ihm aber entkommen könnten, so wollten sie Dareios tö$

ten, die Herrschaft selbst an sich reißen und den Krieg erneuern. Da dieser Königs$

mord lange bei ihnen überlegt war, suchte Nabarzanes der Verwirklichung ihrer Fre$

veltat den Weg zu bahnen und sprach: ’Ich weiß, dass ich eine Meinung vorbringen 

werde, die beim ersten Anhören deinen Ohren keineswegs angenehm klingen wird. 

Aber auch die Ärzte heilen schwere Krankheiten durch starke Mittel, und der Steuer$

mann, wo er den Schiffbruch fürchtet, sucht durch Überbordwerfen wenigstens das, 

was sich retten lässt, zu sichern. Ich rate jedoch nicht einmal, etwas zu opfern, son$

dern durch ein heilsames Mittel dich und dein Reich zu erhalten. […]’ 

 

                                                 
673 Wahrscheinlich im ersten oder zweiten Buch. 
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Auch wenn die Rede nicht von Nabarzanes selber stammt, so zeigt sie durch die 

Wortwahl und das angewandte Beispiel der Ärzte den Stellenwert dieser Berufsgrup@

pe für Quintus Curtius Rufus und/oder die damalige Epoche ebenso wie für die Zeit 

Alexanders. Dass schwere Heilmittel notwendig sein können, um Erkrankungen zu 

kurieren, musste Alexander bereits bei seiner Krankheit am Tarsos feststellen, nach@

dem die ihm von seinem Arzt Philippos verabreichte Medizin ihm zunächst sehr zu@

setzte und ihn schwächte.674 

Deswegen ist davon auszugehen, dass eben wegen dieses genannten Stellenwertes das 

Arztbild in den Reden auch gerne als Topos zur Verdeutlichung von Thesen genutzt 

wurde. 

 

Auch Atkinson675 beleuchtet diese Episode in Hinblick auf die Erwähnung der Medi@

ziner (medici… redimit) kritisch: „Wilhelm 25 sees a link between the medical im@

agery here and at vi, 3. 11 and Sen. De ben. Iii, 35.4; ep.75, 6 and 85, 36, but there 

are no striking verbal links: the only significant point in the three Senecan examples 

taken from Wilhelm’s list is that they all couple imagery of the doctor and the 

helmsman in a storm. The two images are clichés of classical oratory, but set at the 

beginning of Nabarzanes’ speech their function seems to be to suggest that his ap@

proach is devious.” 
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Nachdem Alexander im Gebiet der Parthiene die griechischen Söldner aus seinen 

Diensten mit einer Abfindung entlassen und nach Hause geschickt hatte, glaubten 

auch die makedonischen Soldaten, dass die Rückkehr in die Heimat für sie anstehe 

und trafen entsprechende Vorbereitungen. Als Alexander davon erfuhr, war er tief 

getroffen, wollte er doch noch bis Indien und weiter vorstoßen. Er ließ die Truppen@

führer zu ihm kommen und stimmte diese um, wobei er eine mitreißende Rede zur 

Anfeuerung seiner Soldaten mit ihnen vereinbarte. 

 

 

 
                                                 
674 QUINTUS CURTIUS RUFUS, 3, 5, 1 – 3, 6, 20, siehe 1 b, S. 49 ff. 
675  ATKINSON, Curt. II 142.  
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Quintus Curtius Rufus 6, 3, 11: 

 

Proinde aut, quae cepimus, omittenda sunt aut, quae non habemus, occupanda. Sicut 

in corporibus aegris, milites, nihil quod nociturum est medici relinquunt, sic nos, 

quidquid obstat imperio, recidamus.  

 

Übersetzung: 

 

Demnach müssen wir entweder aufgeben, was wir gewonnen, oder erobern, was wir 

noch nicht haben. Wie die Ärzte in kranken Körpern keinen schädlichen Stoff zurück$

lassen, so, ihr Soldaten, wollen wir alles, was sich unserer Herrschaft widersetzt, mit 

dem Schwerte fällen. 

 

Erneut werden, diesmal in einer positiven aufmunternden Rede von Alexander, die 

Ärzteschaft und ihre Arbeitsweise als lobendes Beispiel eingesetzt, eine Metapher, 

das Böse zum Wohle des Guten auszumerzen. Dies zeigt (abgesehen von dem nahe@

liegenden Topos) wiederum den hohen Stellenwert, den diese Berufsgruppe bei Cur@

tius Rufus eingenommen zu haben scheint. Und den er auch a priori bei seinen Zuhö@

rern (wahrscheinlich zu Recht) voraussetzte. 
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Quintus Curtius Rufus 9, 1, 24 – 9, 1, 25: 

 

Hinc in regnum Sophythis perventum est. Gens, ut barbari credunt, sapientia excellet 

bonisque moribus regitur. Genitos liberos non parentum arbitrio tollunt aluntque, sed 

eorum, quibus spectandi infantum habitum cura mandata est. Si quos insignes aut 

aliqua parte membrorum inutiles notaverunt, necari iubent.  
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Übersetzung: 

 

Hierauf gelangte man in das Reich des Sophytes. Dieser Volksstamm, so glauben die 

Barbaren, zeichnet sich durch Weisheit aus, und es herrschen bei ihnen gute Sitten 

und Gebräuche.  

Neugeborene Kinder werden nicht nach Belieben der Eltern aufgenommen676 und 

aufgezogen, sondern nach Ermessen derer, die das Amt haben, die Beschaffenheit der 

Kinder zu prüfen. Wenn sie bemerken, dass sie durch einen Makel auffallend oder an 

irgendeinem Körperteil missgebildet sind, so lassen sie dieselben töten.  

 

Ausgehend von seiner positiv belegten Wortwahl (bonisque moribus) ist anzuneh@

men, dass Quintus Curtius Rufus das beschriebene Vorgehen der Selektion Neugebo@

rener zu billigen scheint. In heutiger Zeit mutet dieses Verhalten ausgesprochen be@

fremdlich an. Das 

Überleben und gute Sozialleben von körperlich oder geistig behinderten Kindern (pri@

mär scheint es sich in diesem Fall um körperliche Behinderungen zu handeln) ist 

dank guter Förderungsmaßnahmen und jeglicher medizinischer und integrativer Un@

terstützung heute keine Frage mehr. 

Zu damaliger Zeit waren nicht nur die medizinischen Strukturen unzureichend, son@

dern auch die soziale Akzeptanz geringer. Ein behinderter einarmiger Bauer konnte 

eben keine Familie ernähren oder in den Krieg ziehen. Im Rahmen einer Selektion für 

ein „produktives“ antikes Sozialstaatgefüge scheint diese Vorgehensweise annähernd 

verständlich. Möglicherweise wurde dies in vielen antiken Staaten so durchgeführt, 

darüber ist die Quellenlage aber nicht ausreichend. Fragwürdig bleibt diese Vorge@

hensweise der Ärzte natürlich insofern, als dass auch geringe Missbildungen (fehlen@

der Finger) womöglich als nicht lebenswert erachtet wurden. Es gibt keine Hinweise, 

wo die Grenzen gezogen wurden und welche Richtlinien angewandt wurden. 

Eine andere Problematik war es natürlich, wenn ein kämpfender Soldat seinen Arm 

oder ein Bein etc. verlor und demnach verletzungsbedingt nicht mehr in der Lage 

war, für seine Familie zu sorgen. Dass es in antiker Zeit auch geistig Behinderte gab, 

zeigt der Fall von Alexanders Halbbruder Arrhidaios, der angeblich „schwachsinnig“ 

                                                 
676 Sibelis, Weisman, Die Geschichte Alexanders des Großen von Q. Curtius Rufus 545: In Rom wurde 
jedes neugeborene Kind dem Vater vor die Füße gelegt; nur wenn er es vom Boden aufnahm, wurde es 
aufgezogen. Kindesaussetzung, besonders von Mädchen, war in Griechenland und Rom verbreitet. 
Siehe dazu auch Vogel, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 
166, Anm. 25. 
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war, wobei seine mentale Retardierung allerdings nicht sehr ausgeprägt gewesen sein 

kann. Siehe dazu auch Kapitel 14.3, S. 420 ff. 

 

Diod. 17, 91 

Er zog weiter gegen die Städte, die unter Sopithes standen, und die eine vorzüglich 

gute Verfassung hatten. In allen ihren Einrichtungen spricht sich die Ehrliebe aus, 

und für das Ehrenvollste gilt hier die Schönheit. Daher machen die Leute einen Un$

terschied zwischen den Kindern von Geburt an. Die vollkommene Glieder haben, und 

ihrer Anlage nach wohlgebildet und kräftig werden, die ziehen sie auf; die aber einen 

körperlichen Fehler haben, achten sie der Erziehung für unwert und bringen sie um. 

 

Diodor erwähnt kein Ärztegremium, das aus medizinischen Gründen entscheidet. 

Einzig zählt hier das Schönheitsideal, dem auch ansonsten gesunde Kinder geopfert 

werden. Gab es einen Grund, weshalb erwähnt wird, dass einige Kinder, vielleicht 

sogar mehr als im Durchschnitt zu erwarten wären, fehlgebildet waren? Zugrunde lag 

womöglich eine Umweltbelastung, die dazu führte, dass es – relativ gesehen – mehr 

Fehlbildungen als sonst zu erwarten gab. 
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Bei diesem Textausschnitt handelt es sich nicht um die direkte Erwähnung der medi@

zinischen Zunft und ist außerdem auch nicht bei Quintus Curtius Rufus zu finden, 

sondern bei Diodor. 

 

Diod. 17, 95 

Auch wurden treffliche Waffenrüstungen mitgebracht für fünfundzwanzigtausend 

Fußgänger, und Arzneimittel im Gewicht von hundert Talenten. 

 

Die Relevanz einer gut organisierten medizinischen Versorgung für die Funktionsfä@

higkeit einer militärischen Einheit wurde schon ganz zu Anfang herausgestellt. Dieser 

Satz zollt dieser Wichtigkeit nun Tribut und beweist, dass Alexander und die führen@

den Entscheidungsträger sich dessen auch bewusst waren. Allein eine Mindestanzahl 

an den wichtigsten Medikamenten, sowie Verbandsstoffe, Instrumente, Gerätschaften 

etc. waren notwendig, um effektiv arbeiten zu können. 
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Der vorletzte Abschnitt ist der allgemeinen Darstellung von Wissenschaft während 

des Alexanderzuges gewidmet. Gerade durch seine Lehrzeit unter Aristoteles wurde 

in Alexander ein Interesse an wissenschaftlichen Zusammenhängen geweckt und die 

nachfolgenden Textstellen aus der Historia zeigen zumindest ansatzweise wie Ale@

xander versuchte, Forschung umzusetzen und (neue) wissenschaftliche Erkenntnisse 

aufgenommen wurden. Obgleich dies nicht medizinische Erkenntnisse oder Anwen@

dungen der Medizin im eigentlichen Sinne beinhaltet, gehört es zur Darstellung des 

Alexanderzuges und auch von Alexanders Charakter dazu. 
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Nach der erfolgreichen Rede an die Soldaten677 zog Alexander weiter durch Hyrka@

nien. 

 

Quintus Curtius Rufus 6, 4, 1 – 6, 4, 7: 

 

Summa militum alacritate iubentium, quocumque vellet duceret, oratio excepta est. 

Nec rex moratus impetum: tertioque per Parthienen die ad fines Hyrcaniae penetrat 

Cratero relicto cum iis copiis, quibus praeerat, et ea manu, quam Amyntas ducebat, 

additis DC equitibus et totidem sagittariis, ut ab incursione barbarorum Parthienen 

tueretur. Erigyium inpedimenta modico praesidio dato campestri itinere ducere iubet. 

Ipse cum phalange et equitatu CL stadia emensus castra in valle, qua Hyrcaniam 

adeunt, communit. Nemus praealtis densisque arboribus umbrosum est, pingue vallis 

solum rigantibus aquis, quae ex petris imminentibus manant. Ex ipsis radicibus mon$

tium Ziobetis amnis effunditur, qui tria fere stadia in longitudinem universus fluit, 

deinde saxo, quod alveolum interpellat, repercussus duo itinera velut dispensatis 

aquis aperit. Inde torrens et saxorum, per quae incurrit, asperitate violentior terram 

praeceps subit. Per CCC stadia conditus labitur rursusque velut ex alio fonte concep$

tus editur et novum alveum intendit, priore sui parte spatiosior, quippe in latitudinem 

X et trium stadiorum diffunditur, rursusque angustioribus coercitus ripis iter cogit. 

Tandem in alterum amnem cadit: Ridagno nomen est. Incolae adfirmabant, quicum$

                                                 
677 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 6, 3, 1 – 18. 
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que demissi essent in cavernam, quae propior est fonti, rursus, ubi aliud os amnis 

aperitur, existere. Itaque Alexander duos, qua subeunt aquae terram, praecipitari 

iubet, quorum corpora, ubi rursus erumpit, expulsa videre, qui missi erant, ut exci$

perent. 

 

Übersetzung: 

 

Mit der lebhaftesten Zustimmung wurde diese Rede von den Soldaten aufgenommen, 

wobei sie ihm zuriefen, er solle sie führen, wohin immer er wolle. Und der König ließ 

die Begeisterung nicht verrauchen: Nach drei Tagesmärschen durch Parthiene ge$

langte er an die Grenzen von Hyrkanien, nachdem er den Krateros mit den von ihm 

befehligten Truppen und der Abteilung, die Amyntas führte, nebst 600 Reitern und 

ebensoviel Bogenschützen zurückgelassen hatte, um Parthiene vor einem Einfall der 

Barbaren678 zu schützen.  Dem Erigyios befahl er, das Gepäck unter einer mäßigen 

Bedeckung auf ebenem Wege zu befördern. Er selbst legte mit der Phalanx und der 

Reiterei eine Strecke von 150 Stadien679 zurück und befestigte dann in einem Tal, das 

den Zugang zu Hyrkanien bildete, sein Lager. Ein schattiger Wald erhebt sich von 

sehr hohen und dichten Bäumen, der Talboden ist fett und von Quellen bewässert, die 

den darüber emporragenden Felsen entströmen. Am Fuße des Gebirges selbst ent$

springt der Fluss Ziobetis680, der fast drei Stadien weit ungeteilt fließt, dann an einem 

Felsen, der das Flussbett unterbricht, zurückprallend seine Gewässer wie in zwei 

Hälften teilt, jeder gleichmäßig verteilt ihren besonderen Weg eröffnend. Von hier an 

schneller fließend und durch die Rauheit der Felsen, zwischen denen er hinschießt, 

noch reißender, stürzt er hinab unter die Erde. Über 300 Stadien fließt er unter der 

Erde fort und dann bricht er wieder wie aus einer andern Quelle hervor, und bahnt 

sich ein neues Flussbett, geräumiger als das seines oberen Laufs, denn er fließt dort 

in einer Breite von 13 Stadien, dann aber wieder schränkt er seinen Lauf, zwischen 

engere Ufer gebannt, ein. Dann endlich mündet er in einen anderen Fluss namens 

Rhidagnos. Die Einwohner versicherten, wer in die Höhle, die der Quelle am nächs$

ten liege, hinabstürzt, komme wieder zum Vorschein, wo der Fluss wieder aus der 

                                                 
678 Vergleiche Vogel, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 13, 
Anm. 2: Gemeint sind die Tapuri, die Bewohner von Taberistan. 
679 Ca. 27,8 km (lt. SIBELIS/WEISMAN, Die Geschichte Alexanders des Großen von Q. Curtius Rufus 
149/150). 
680Der Fluß ist noch nicht identifiziert worden. Laut ATKINSON, Curt. II 182 käme der Dorūdbar (evtl. 
Dāmghān) in Betracht. Der Rhidagnos wäre dann der heutige Nekā. 
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Erde tritt. Daher ließ Alexander, wo die Gewässer unter die Erde strömen, zwei 

Männer hinabstürzen, und die, die ausgeschickt waren, sie aufzufangen, sahen ihre 

Körper ausgeworfen, wo der Fluss wieder hervorbricht. 

 

An dieser Stelle erkennt man, dass Alexander ein Schüler des Aristoteles war und von 

ihm das Interesse an Forschung und Naturwissenschaften mitbekommen hatte. Es 

reicht ihm nicht aus, das von den Einheimischen Berichtete zur Kenntnis zu nehmen, 

sondern er musste auch den Beweis dafür sehen. Die Tatsache, dass diese eher unbe@

deutende Begebenheit von Quintus Curtius Rufus erwähnt wird, deutet zum einen auf 

ihre Authentizität hin und lässt zum anderen das Auslassen weiterer ähnlicher, noch 

weniger für die Erzählung relevanter Geschehnisse wissenschaftlicher Art vermuten. 

 

Plut. Alex. 8, 1 – 2 

Überdies hat Aristoteles meines Bedünkens mehr als irgendein anderer Alexander die 

Neigung zur Arzneiwissenschaft beigebracht. Denn er befasste sich nicht bloß mit der 

Theorie, sondern half auch seinen Freunden in Krankheitsfällen und schrieb ihnen 

Diät und Arzneimittel vor, wie aus seinen Briefen zu ersehen ist. Überhaupt war er 

sehr wiss$ und lernbegierig und ein großer Freund vom Lesen. 

 

Diese Stelle liefert auch eine Erklärung für die Begierde Alexanders, die Länder, die 

er eroberte, genauer zu erkunden und seinen Drang, immer weiter, auch über die von 

ihm erreichten Grenzen, vorzudringen. Dazu gehört auch die Entdeckung einer Naph@

tha@Quelle, welche allerdings nicht von Quintus Curtius Rufus berichtet wird, son@

dern bei Plutarch zu finden ist. Sie wird am Ende dieses Kapitels abgehandelt. 

 

Interessant ist die fraglich inkorrekte Übersetzung von Sibelis/Weisman, bei der aus 

equos statt Pferde „Männer“ wird. Es ist allerdings nicht anzunehmen, dass Alexan@

der einen seiner Soldaten in den 60 km messenden unterirdischen Fluss geschickt 

hätte, Sklaven vielleicht, aber auch das erscheint unwahrscheinlich. Anhand der ge@

wählten Darstellung kann nicht klar gesagt werden, ob die Probanden das Experiment 

überlebt haben, der eher passive Tenor spricht aber dagegen. Obwohl equos als Wort 

nicht explizit in der Vogel@Ausgabe als Substantiv nach duos steht, ist in anderen la@

teinischen Ausgaben jedoch <equos> als zu ergänzendes Nomen angegeben.  
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Da in der Vogelübersetzung equos nicht vorkommt, hat er eine andere Erklärung und 

ist der Meinung, dass Alexander tatsächlich Menschen für diesen Versuch nutzte. 

„Quicumque demissi essent. Das mascul. hat nur dann einen Sinn, wenn man an le@

bende Personen denkt, die dieses Wagnis ohne Schaden ausführten. So unerhört dies 

auch erscheinen muss nach der § 5 gemachten Angabe über die Länge des unterirdi@

schen Laufes, so scheint doch C. die Sache so gemeint und bei dem folgenden duos 

an lebendige Eingeborene oder Verbrecher gedacht zu haben.“681 

 

Arrian hat Aristoteles oder jegliche Art von Wissenschaft in seinem Werk nie er@

wähnt, also ist auch dieses Experiment nicht zu finden. 

 

Diod. 17, 75 

In Diodors kurzen Erzählungen finden sich in Bezug auf Hyrkaniens Flora und Fauna 

einige erstaunlich detaillierte Anmerkungen, welche sonst nicht zu finden sind. Wo@

möglich stammen sie aus persönlichen Aufzeichnungen von Teilnehmern des Ale@

xanderzuges. 

 

Alexander rückte mit seinem Heer in das Land der Hyrkanier ein und brachte alle 

Städte desselben in seine Gewalt bis an das sogenannte kaspische Meer, welches Ei$

nige das hyrkanische heißen. In demselben soll es viele große Schlangen geben und 

allerlei Fische, die eine ganz andere Farbe haben als bei uns. Nachdem er Hyrkanien 

durchzogen, kam er in die Dörfer, welche die glücklichen heißen und es auch in der 

Tat sind. Denn der Boden ist hier viel fruchtbarer als an anderen Orten. Jeder Wein$

stock, sagt man, ertrage einen Metretes682 Wein, und die Feigenbäume liefern zum 

Teil zehn Medimnen dürre Feigen. Was in der Ernte vom Getreide zurückbleibe und 

auf die Erde falle, das keime, wenn es gleich nicht gesät sei und bringe reichliche 

Frucht zur Reife. Auch ist ein Baum dort einheimisch, der von außen einer Eiche ähn$

lich ist, und von dessen Blättern Honig träufelt. Es sind Leute da, die denselben sam$

meln und einen großen Vorrat davon gewinnen. Ferner gibt es in der Gegend ein 

geflügeltes Tier, Anthredon genannt, das etwas kleiner als eine Biene und sehr nütz$

lich ist. Es saugt nämlich aus allerlei Blumen, die auf dem Gebirge wachsen, seine 

Nahrung und bereitet, in hohlen Felsen und vom Blitze gespaltenen Bäumen woh$

                                                 
681 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedoni libri qui supersunt 14, Anm. 7. 
682 Dies entspricht etwa 39 Litern, eine Medimne entspricht etwa 52 Litern.Vergleiche STOLL, Römi$
sches Heer und Gesellschaft 177. 
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nend, Wachszellen und einen außerordentlich süßen Saft, der unserem Honig nicht 

viel nachsteht. 

 

Über ein Tier namens Anthedron lässt sich in der übrigen Literatur kein Hinweis fin@

den. Auch die übrigen Aussagen können nicht auf Echtheit überprüft werden. 
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Quintus Curtius Rufus 7, 3, 19 – 7, 3, 22: 

 

Inde agmen processit ad Caucasum montem, cuius dorsum Asiam perpetuo iugo di$

vidit: hinc simul mare, quod Ciliciam subit, illinc Caspium fretum et amnem Araxen 

aliaque regione Scythiae deserta spectat. Taurus, secundae magnitudinis mons, 

committitur Caucaso: a Cappadocia se attollens Ciliciam praeterit Armeniaeque 

montibus iungitur. Sic inter se iuga velut serie cohaerentia perpetuum habent dor$

sum, ex quo Asiae omnia fere flumina alia in Rubrum, alia in Caspium mare, alia in 

Hyrcanium et Ponticum decidunt. XVII dierum spatio Caucasum superavit exercitus. 

Rupes in eo X in circuitu stadia conplectitur, IIII in altitudinem excedit, in qua vinc$

tum Promethea fuisse antiquitas tradidit.  

 

Übersetzung: 

 

Von hier rückte das Heer zum Kaukasosgebirge683 vor, dessen ununterbrochener Rü$

cken Asien in zwei Teile teilt: Gleichzeitig sieht es auf der einen Seite nach dem Mee$

re, das Kilikien berührt, auf der anderen nach dem Kaspischen See und dem Fluss 

Araxes und in anderer Richtung nach den Wüsten Skythiens. An den Kaukasos 

schließt sich der Taurus an, ein Gebirge zweiter Größe: von Kappadokien aus sich 

erhebend, streicht es bei Kilikien vorüber und schließt sich an die armenischen Ge$

birge an. So reihen sich die Gebirge gleichsam aneinander und bilden einen ununter$

brochenen Rücken, von welchem beinahe alle Ströme Asiens, die einen in das Rote, 

andere in das Kaspische und wieder andere in das Hyrkanische und Pontische Meer 

hinabfließen. In der Zeit von siebzehn Tagen überschritt das Heer den Kaukasos. Es 

befindet sich dort ein Felsen, der im Umkreis zehn Stadien misst und dessen Höhe 
                                                 
683 Paropamisos/Hindukusch, zum Problem Kaukasos/Hindukusch siehe VOGEL, Q. Curti Rufi Histori$
arum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 226 f., Band I, Anhang IV, 4. 
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vier Stadien684 übersteigt, an welchen einer alten Sage zufolge Prometheus ange$

schmiedet gewesen sein soll. 

 

Im engeren Sinne sicherlich nicht als wissenschaftlicher Exkurs zu werten, jedoch 

philologisch gesehen interessant, gerade auch, weil die klassischen griechischen Sa@

gen für Alexander von großem (Propaganda@)Wert waren. So zog er z. B. nach Troja 

und eignete sich den Schild des Achilles an (von den damaligen Griechen und so 

auch Alexander wurden die trojanischen Krieger aus Homers Ilias als reale Menschen 

angesehen) und er löste den gordischen Knoten.685 Außerdem trug er eine Kopie der 

Ilias immer bei sich686. 

 

Hintergrund der Prometheussage: 

Nachdem der Halbgott Prometheus den Menschen das Feuer gebracht hatte, bestrafte 

Zeus ihn, indem er ihn im Kaukasus über einer Schlucht fesseln ließ, während ein 

Adler (Ethon) täglich von seiner Leber fraß, die sich allerdings beständig regenerier@

te, da er ja als Halbgott nicht sterblich war. Auf der anderen Seite wurden ihm, um 

die Qualen zu vergrößern, Speise, Trank und Schlaf verwehrt. Erlöst wurde er 

schließlich durch Herakles, indem dieser den Adler erschoss. 

 

Es ist nicht bekannt, wie die Griechen das Wissen über die erstaunliche Regenerati@

onsfähigkeit der Leber erworben hatten. Sektionen wurden nicht durchgeführt, ganz 

abgesehen von Leberoperationen. Möglich wäre die Kenntnis durch Leberverletzun@

gen, die nach passagerer Beeinträchtigung der Leberfunktion nicht tödlich endeten, 

sondern nach denen sich die Patienten wieder erholten.  

Die Leber ist das Organ mit der größten Regenerationsfähigkeit. Führt man an einer 

Ratte eine Zweidrittel@Hepatektomie durch, dauert es nur 7 bis 10 Tage, und die Le@

ber hat ihr ursprüngliches Volumen wieder erreicht. Weniger als die Hälfte der Le@

bermasse kann noch alle relevanten Funktionen erfüllen.687 

 

 

 

                                                 
684 1850 m bzw. 740 m, vergleiche SIBELIS, WEISMAN, Die Geschichte Alexanders des Großen von Q. 
Curtius Rufus 196. 
685 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 3, 1, 14 – 3, 1, 18. 
686 PLUT. Alex. 8, 2. 
687 HOLSTEGE et al., Conservative Treatment of acute hepatic failure 192 – 200. 
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Quintus Curtius Rufus 8, 9, 31  

 

Quis credat inter haec vitia curam esse sapientiae? Unum agreste et horridum genus 

est, quod sapientes vocant. Apud hos occupare fati diem pulchrum, et vivos se cre$

mari iubent, quibus aut segnis aetas aut incommoda valitudo est. Exspectatam mor$

tem pro dedecore vitae habent, nec ullus corporibus, quae senectus solvit, honos red$

ditur: inquinari putant ignem, nisi qui spirantes recipit.  

 

Übersetzung: 

 

Wer sollte nun glauben, dass es inmitten dieser Laster noch Streben nach Weisheit 

gibt? Die eine Gattung, die man Weise nennt, leben in der Einsamkeit völlig bedürf$

nislos.688 Bei ihnen gilt es als schön, dem natürlichen Tag des Todes zuvorzukommen, 

und sie lassen sich selbst lebendig verbrennen, wenn entweder sie zu alt sind oder 

ihre Gesundheit hinfällig wird. 

Den Tod abzuwarten halten sie für eine Schändung ihres ganzen Lebens, und stirbt 

jemand an Altersschwäche, so wird seinem Leichnam nicht die geringste Ehre erwie$

sen: denn sie glauben, das Feuer werde befleckt, wenn es den Köper anders als le$

bend empfange.689 

 

Diese indische Lehre erklärt auch die Selbstverbrennung des Gymnosophisten Kala@

nos, der beschloss, aus dem Leben zu scheiden, als seine Darmerkrankung ihm immer 

mehr zusetzte und er zunehmend unter Diarrhoen litt. Kalanos war einer der Brahma@

nen gewesen, deren Bekanntschaft Alexander in Indien gemacht hatte und der aus 

freien Stücken dem weiteren Alexanderzug gefolgt war. Während seiner Anwesenheit 

hat er Alexander oft aufmuntern, ablenken und zu neuen Denkanstössen verhelfen 

können. Seinem selbsterwählten Tod im Frühjahr 324 v. Christus durch Verbrennen 

auf dem Scheiterhaufen folgte ein gewaltiges Gelage, nach welchem ebenfalls Todes@

opfer zu beklagen waren (Kapitel 6.12, S. 249 ff). 

                                                 
688 Vergleiche VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt 141, 
Anm. 31: Gemeint sind die indischen Einsiedler (Fakire). 
689 Das Feuer war Siva heilig. 



 396 

 

Den eigentlichen Akt der Selbstverbrennung erwähnt Quintus Curtius Rufus nicht, 

dafür aber die anderen Alexanderhistoriker ausgehend von den primären Schilderun@

gen durch Nearchos, Chares und Onesikritos.690  

 

Arr. 7, 3, 1 – 5  

Kalanos war nämlich im persischen Lande krank geworden, er, der früher überhaupt 

nie krank gewesen war. Er hätte daher nicht die Lebensweise eines kranken Mannes 

führen wollen, sondern hätte zu Alexander gesagt, es wäre gut für ihn, wenn er in 

solchem Zustande stürbe, bevor ihn ein Leiden befallen würde, das ihn zwingen könn$

te, seine bisherige Lebensweise aufzugeben. Alexander hätte ihm lange Zeit wider$

sprochen. Als er aber sah, dass jener sich nicht überzeugen ließ, sondern auf andere 

Weise abscheiden würde, wenn man ihm hierin nicht nachgäbe, habe er denn, wie 

Kalanos selbst es wollte, Befehl gegeben, für ihn einen Scheiterhaufen aufzurichten, 

und die Aufsicht hierüber hätte Ptolemaios, des Lagos Sohn, sein Leibwächter, über$

nommen. […] Für ihn [Kalanos] selber sei ein Pferd gesattelt worden, weil er infolge 

der Krankheit nicht mehr gehen konnte. Doch er hätte auch nicht zu Pferde steigen 

können, sondern sei auf einem Ruhebett herangetragen; er war nach indischem Brau$

che bekränzt und sang Lieder in indischer Sprache. […] So sei er auf den Scheiter$

haufen gestiegen und habe sich in ruhiger Würde niedergelegt vor den Augen des 

gesamten Heeres. Alexander habe es widerstanden, zuzuschauen bei der Bestattung 

des ihm teuren Mannes. Den anderen aber habe dieser Mann Staunen und Ehrfurcht 

erregt, wie er auch in den Flammen kein Glied seines Körpers rührte. 

 

Kalanos war 73 Jahre als, als er den Freitod wählte.691 Über die Gründe kann nur spe@

kuliert werden. Aufgrund der Berichte über Diarrhoe und progrediente Schwäche (er 

konnte am Ende weder reiten noch gehen) ist (auch in Anbetracht seines Alters) von 

einer konsumierenden Erkrankung z. B. Darmkrebs auszugehen. Vielleicht war es 

aber auch eine akut fortschreitende Erkrankung wie Ruhr oder Typhus mit zehrendem 

Flüssigkeitsverlust. Dem widerspricht allerdings, dass sich Alexander lange dessen 

Todeswunsch widersetzen konnte, bevor er schließlich doch einwilligte. Kalanos, der 

zuvor niemals krank gewesen war, konnte und wollte nicht als Invalide enden, dies 

verbot ihm auch seine philosophisch@brahmanische Gesinnung und die Grundeinstel@

lung des Inders, bei denen ein selbsterwählter Tod durch Verbrennen als ehrenhaft 
                                                 
690 Zu Kalanos siehe auch BERVE ii, no. 396. 
691 FOX, Alexander der Große – Eroberer der Welt 569 und DIODOR 17, 107. 
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und erstrebenswert erachtet wurde. Dazu gehörte auch, diesen Tod und die damit ein@

hergehenden Schmerzen stumm zu ertragen. Es ist allerdings auch möglich, dass 

durch die Konstruktion des Scheiterhaufens der Philosoph Durch Inhalation toxischer 

Gase schnell ohnmächtig wurde und somit nur kurze Zeit Schmerzen verspürte. Er 

lag inmitten des Feuers auf dem Holzstoß, die Hitze erzeugte einen Luftauftrieb nach 

oben weg, so dass Luft nach außen nachgesogen werden musste. Dadurch fehlte Sau@

erstoff im Innern des Feuers, weil dieses ja beim Brennvorgang verbraucht wurde und 

durch den Kohlenmonoxid/@dioxid@Überschuss wurde er ohnmächtig. 

  

Plut. 69, 6 – 8 

Um diese Zeit verlangte Kalanos, der nicht gar lange an einem Durchfalle gelitten 

hatte, dass man ihm einen Scheiterhaufen errichten möchte. Er begab sich dann zu 

Pferde dahin, goss unter Gebeten an die Götter das Trankopfer über sich her und 

warf einen Büschel von seinen Haaren auf den Holzstoß. Beim Hinaufsteigen nahm er 

von den anwesenden Makedoniern Abschied und ermahnte sie noch, sich diesen Tag 

über lustig zu machen und mit ihrem Könige zu berauschen – "ihn selbst", sagte er, 

"werde ich nach einer kurzen Zeit in Babylon wiedersehen." Mit diesen Worten legte 

er sich nieder, hüllte sich ein und blieb bei Annäherung des Feuers so unbeweglich, 

dass er die nämliche Lage, wie er sich niedergelegt hatte, beibehielt. Solchergestalt 

opferte er sich selbst nach alter hergebrachter Gewohnheit der Weisen seines Lan$

des. 

 

Als kleine, eher unwichtige Variation, dauerte die Erkrankung in dieser Schilderung 

nicht lange, so dass er noch selbst zum Scheiterhaufen reiten konnte. 

 

Diod. 17,107 

Um diese Zeit beschloss der Inder Kalanos, der es in der Philosophie weit gebracht 

hatte und bei Alexander in Ehren stand, auf eine seltsame Art sein Leben. Er war 

dreiundsiebzig Jahre alt und während der ganzen Zeit nie von einer Krankheit befal$

len worden. Nun entschloss er sich, seinem Leben ein Ende zu machen, da er das vol$

le Maß der Glückseligkeit von der Natur und von dem Schicksal empfangen habe. Als 

ihn nämlich eine Krankheit befiel, die ihm von Tag zu Tag beschwerlicher wurde, bat 

er den König, ihm einen großen Scheiterhaufen zu errichten, und wenn er hinaufge$

stiegen wäre, denselben durch seine Diener anzünden zu lassen. Alexander suchte ihn 
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anfangs von diesem Vorhaben abzubringen; als er aber kein Gehör fand, versprach 

er ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Die Sache wurde kund und es kam, als der Schei$

terhaufen errichtet wurde, die Menge zu dem seltsamen Schauspiel zusammen. Seinen 

Grundsätzen gemäß bestiegt Kalanos unerschrocken den Scheiterhaufen und litt auf 

demselben den Tod in den Flammen. 

 

Dio. 17, 91 

Hierauf kam er in das Land der Kathäer. Bei diesen ist es Sitte, dass die Weiber mit 

den Männern verbrannt werden. Es wurde das bei den Fremden deswegen zum Ge$

setze gemacht, weil ein Weib ihren Mann mit Gift umgebracht hatte. 

 

Dies ist noch eine Steigerung des von Quintus Curtius Rufus Berichteten, der Zwang, 

dass wohl alle Frauen gleichzeitig mit ihren Männern sterben mussten. Es ist nicht 

überliefert, ob diese Sitte bei allen männlichen Todesfällen eingesetzt wurde, oder nur 

im Falle nichtnatürlicher Tode. Es kann einer Gesellschaft kaum zuträglich sein, 

wenn mit den Männern gleichzeitig auch die Frauen verloren gehen. 

 

Diod. 17, 105 

Wenn Jemand bei ihnen692 stirbt, so tragen die Verwandten nackt und mit Lanzen in 

den Händen den Leichnam weg, legen ihn in den benachbarten Wäldern nieder, zie$

hen dem Toten den Schmuck, den er anhat, aus und überlassen die Leiche den wilden 

Tieren zum Fraß. 

 

Ähnlich wie bei den Brahmanen wird ein natürlicher Tod als ehrlos angesehen und 

noch dadurch betont, dass der Leichnam Tieren vorgeworfen wird. Ein eigentlicher 

Totenkult, wie er heute in Indien und (wenn auch anders vollzogen) in Europa zeleb@

riert wird, ist den damaligen Indern offensichtlich fremd. 

 

�

�

�

�

�

                                                 
692 Dem Stamm der Oriten, welche laut Diodor ähnliche Sitten wie die Inder pflegten. 
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Quintus Curtius Rufus 9, 1, 31 – 9, 1, 34: 

 

Nobiles ad venandum canes in ea regione sunt: latratu abstinere dicuntur, cum 

viderunt feram, leonibus maxime infesti. Horum vim ut ostenderet Alexandro, in con$

septum leonem eximiae magnitudinis iussit emitti et IIII omnino admoveri canes: qui 

celeriter feram occupaverunt. Tum ex his, qui adsueverant talibus ministeriis, unus 

canis leoni cum aliis inhaerentis crus avellere et, quia non sequebatur, ferro ampu$

tare coepit. Ne sic quidem pertinacia victa rursus aliam partem secare institit et inde 

non segnius inhaerentem ferro subinde caedebat. Ille in vulnere ferae dentes mori$

bundus quoque infixerat: tantam illis animalibus ad venandum cupiditatem ingener$

asse naturam memoriae proditum est. Equidem plura transcribo quam credo: nam 

nec adfirmare sustineo, de quibus dubito, nec subducere, quae accepi.  

 

Übersetzung: 

 

In jenem Land gibt es edle Jagdhunde: Man sagt, dass sie sich beim Anblick eines 

Wildes des Bellens enthalten und besonders erbitterte Feinde der Löwen sind. Um 

Alexander deren Kraft zu zeigen, befahl der König, in einer Umzäunung einen Löwen 

von ungemeiner Größe loszulassen und nicht mehr als vier Hunde zu ihm zu bringen: 

diese ergriffen die Bestie ausgesprochen schnell. Hierauf suchte einer von denen, 

welche dergleichen Dienste zu verrichten pflegten, einen Hund, der mit den übrigen 

an dem Löwen festhing, am Beine davon loszureißen, und weil dieser nicht nachgab, 

machte er sich daran, das Bein abzuschneiden. Als sich aber auch so seine Hartnä$

ckigkeit nicht überwinden ließ, schlug er ihm ein anderes Teil ab, und da er jetzt nicht 

minder festhielt, zerhieb er ihn alsbald mit dem Schwerte. Jener hielt jedoch auch 

sterbend noch die Zähne in die Wunde des Tieres eingebissen: eine so ungemeine 

Jagdwut soll, wie erzählt wird, jenen Tieren von Natur aus angeboren sein. Freilich 

nehme ich mehr aus meinen Quellen auf, als ich selbst glaube: denn ich wage weder 

als wahr zu versichern, woran ich selbst zweifle, noch zu verschweigen, was ich be$

richtet finde. 
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Diod. 17, 92 

Dem Alexander machte er [Sopithes] viele ansehnliche Geschenke. Es gab ihm hun$

dertundfünfzig Hunde, die durch Größe, Stärke und andere Eigenschaften sich aus$

zeichneten, und deren Mütter Tigerinnen gewesen sein sollten. Um dem Alexander 

einen Tatbeweis von der edlen Art der Hunde zu geben, brachte er einen ausgewach$

senen Löwen in ein Gehege und warf ihm die zwei schwächsten der geschenkten 

Hunde vor. Als diese dem Tier unterlagen, ließ er noch zwei andere hinein. Während 

nun die vier den Löwen überwältigten, schickte er einen Mann mit einem Messer hin, 

um einem der Hunde das rechte Bein abzuschneiden. Der König schrie auf, und die 

Leibwächter liefen hinzu, um die Hand des Inders zurückzuhalten. Aber Sopithes ver$

sprach, für den Hund drei andere zu geben. Der Jäger ergriff also das Bein und 

schnitt es ruhig und langsam ab, und der Hund gab keine Stimme, keinen Laut von 

sich, sondern hielt fortwährend mit den Zähnen das Tier fest, bis er sich verblutet 

hatte und auf demselben liegend starb. 

 

Es muss sich in diesem Fall um eine spezielle Art „Bluthunde“ handeln, welche heut@

zutage wohl kaum noch existiert (falls sie das jemals tat). Dass Hunde, speziell soge@

nannte Kampfhunde, auch nach Verletzungen am eigenen Körper weiter an ihrer Beu@

te festhalten, ist bekannt. Ob es dagegen tatsächlich möglich ist, sie derart schwer@

wiegend zu verletzen wie beschrieben, ohne dass sie von ihrem Opfer ablassen, darf 

bezweifelt werden, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen diesbezüglich (natur@

gemäß) nicht vorhanden sind. 

Die emotionale Reaktion Alexanders auf das Schicksal des Hundes könnte mit Ale@

xanders Nähe zu seinem eigenen Hund Peritas zusammenhängen. Eine solche Reakti@

on aufgrund der materiellen Kosten des Hundes ist bei Alexander nicht vorstellbar 

(auch wenn der Inder ihm für diesen Hund drei weitere bietet).  
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Diese Geschichte findet sich nicht bei Quintus Curtius Rufus, bietet allerdings wie@

derum ein Bild des wissenschaftlich interessierten Königs, wenn es auch einen gewis@

sen negativen Nachgeschmack hinterlässt. Aus diesem Grund wurde es in die Arbeit 

einbezogen. 
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Plut. 35, 1 – 9 

Auf seinem Zuge nach Babylonien, welches sich ihm unverzüglich ganz unterwarf, 

bewunderte er vornehmlich den Schlund bei Ekbatana, aus welchem beständig, wie 

aus einer Quelle, Feuer hervorsprudelt, und den Fluss des Naphtha, das wegen der 

Menge unweit des Schlundes eine Art von Teich bildet. Dieses Naphtha hat einige 

Ähnlichkeit mit dem Asphalt, ist aber gegen das Feuer so empfindlich, dass es, ehe 

die Flamme noch daran kommt, durch den bloßen Schein des Lichtes entbrennt und 

oft die dazwischen befindliche Luft mit entzündet. Um dem Könige die besondere Ei$

genschaft und Wirksamkeit des Naphtha zu zeigen, beträufelten die Barbaren die 

nach seinem Quartier führende Gasse nur ganz leicht mit dieser Materie, stellten sich 

dann, wie es finster geworden war, an das eine Ende und hielten Leuchten an die 

benetzten Teile. Der vorderste Platz fing sogleich Feuer, welches sich im Augenblick 

weiter verbreitete und, ehe man sich's versah, bis an das andere Ende fortlief, so dass 

die ganze Gasse auf einmal im Feuer stand. Unter denjenigen, die den König beim 

Salben und Baden zu bedienen und durch scherzhafte Possen aufzuheitern pflegten, 

befand sich ein gewisser Athener Athenophanes. Da jetzt eben im Badezimmer ein 

Knabe namens Stephanos, der von hässlichem und possierlichem Ansehen war, aber 

vortrefflich sang, neben Alexander stand, sagte dieser Athenophanes zu ihm: "Willst 

du, o König, dass wir mit dieser Materie an Stephanos einen Versuch machen? Denn 

wenn sie an dem haftet und nicht verlischt, so will ich gern zugeben, dass ihre Kraft 

sehr groß und unwiderstehlich ist." Der Knabe selbst erbot sich bereitwillig zu dem 

Versuche; aber kaum hatte man ihn damit bestrichen und das Feuer nahe gebracht, 

als eine so heftige Flamme sich über den ganzen Körper verbreitete, dass Alexander 

in die größte Furcht und Bangigkeit geriet. Und wären nicht glücklicherweise viele 

Bediente, die Gefäße voll Wasser zum Baden in der Hand hielten, zugegen gewesen, 

so hätte man der um sich greifenden Flamme nicht mehr Einhalt tun können. Doch 

löschte man noch mit vieler Mühe den ganzen in Feuer stehenden Körper des Kna$

ben, der in der Folge viel davon zu leiden hatte. 

 

Nach der Lektüre ergeben sich zwei Fragen, zum einen, warum Stephanos sich für 

einen derart fragwürdigen Versuch zur Verfügung stellte, die Wirkung des Naphtha 

musste ihm ja spätestens seit der Erleuchtung der Straße bekannt sein und warum 

Alexander, der zweifelsfrei sich auch der Gefährlichkeit des Naphtha bewusst war, 

diesen Versuch erlaubte. 
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Der heutzutage mit dem Namen Naphtha bezeichnete Produkt ist ein leicht brennba@

rer Stoff und entsteht als Erdöldestillat aus der Raffination von Erdöl oder Erdgas und 

dient als Rohstoff für die Benzinproduktion. Da dies ein neuzeitliches Produkt ist, 

kann man davon ausgehen, dass Plutarch den Namen Naphtha für das Vorläuferpro@

dukt Erdöl nutzte. Auf dieses passen auch die beschriebenen Eigenschaften. Und auch 

die Tatsache, dass es aus einer Quelle aus dem Boden sprudelnd gewonnen wurde, 

spricht dafür. Das griechische Wort Naphtha heißt auch heute noch Erdöl, bei den 

Babyloniern hieß der Stoff nabtu. Dieses Volk hatte auch begonnen, wichtige Straßen 

mit einer dünnen Asphaltschicht zu bedecken (als Bitumen).693 

 

Ausführlich wurde auf Verbrennungen in der Antike bereits bei der Behandlung der 

Verletzungen durch heißen Sand (siehe Kapitel 7.3, S. 255 ff.) eingegangen. 

 

Derart großflächige Verbrennungen, wie Stephanos sie erfahren haben muss, stellten 

damals und auch heute noch eine lebensgefährliche Situation dar. Eine zweit@ bis 

drittgradige Ver@ brennung kann ab 10 Prozent verbrannter Körperoberfläche bei Er@

wachsenen zu einem lebensgefährlichen hypovolämischen Schock führen. Zur Be@

stimmung der verbrannten Körperoberfläche bedient man sich heute der Neunerregel 

nach Wallace694. 

Bei partieller Wärmeeinwirkung tritt eine Hautschädigung nach folgenden Wärme@

einwirkzeiten ein695: zwischen 45°C und 51°C innerhalb von Minuten, zwischen 

51°C und 70°C innerhalb von Sekunden und über 70°C in Sekundenbruchteilen. 

Die Verbrennung von Erdöl produziert Temperaturen von weit über 70°C, deswegen 

ist von ausgedehnten Verbrennungen des Jungen auszugehen. Bei großflächigen 

Verbrennungen sind notfallmäßige intensivmedizinische Überwachung (Volumener@

satz, Gefahr von Sepsis und Multiorganversagen) und ggf. eine chirurgische Interven@

tion notwendig. 

 

                                                 
693 Die Verwendung von Bitumen („Erdpech“) war im babylonischen Reich allgegenwärtig, 
Hammurabi widmete dem Stoff einige Kapitel in seinem Gesetzeswerk (1875 v. Chr.). Siehe dazu 
GARDNER et al., Gardner's Art Through the Ages: The Western Perspective, und ARNOLD, Who Were 
the Babylonians? In diesem Werk sind auch drakonische Strafen für Chirurgen nach nicht erfolgrei@
chen Operationen festgelegt (Amputationen der Hände, Augenexenterationen). 
694 BRUNICARDI et al., Schwartz's Principles of Surgery 189 ff.  (Kapitel 7, Burns). 
695 MORITZ, HENRIQUES, Studies of Thermal Injury II. The Relative Importance of Time and Surface 
Temperature in the Causation of Cutaneous Burns 710. 
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Dies alles stand Alexanders Ärzten natürlich nicht zur Verfügung, die Behandlung 

kann allein konservativ mit Verbänden, Salben und Heilpflanzen und –mitteln erfolgt 

sein. Aber offensichtlich hat Stephanos die Verletzung und nachfolgende Behandlung 

überlebt, denn Plutarch schreibt selbst, dass er unter den Folgen der Verletzung noch 

lange zu leiden hatte. Neben den körperlichen Einschränkungen, wie Schmerzen, nar@

bigen Kontrakturen und Einschränkung der Beweglichkeit einzelner Gelenke, De@

fektheilungen, überschiessender Narbenbildung etc. wird die öffentliche Stigmatisie@

rung durch große sichtbare Brandwunden auch in damaliger Zeit ein Problem darge@

stellt haben. 

Strabo, Geography 16, 1, 15 

The liquid kind, which they call naphtha, is of a singular nature; for if the naphtha is 

brought near fire it catches the fire; and if you smear a body with it and bring it near 

to the fire, the body bursts into flames; and it is impossible to quench these flames 

with water (for they burn more violently), unless a great amount is used, though they 

can be smothered and quenched with mud, vinegar, alum, and bird$lime. It is said 

that Alexander, for an experiment, poured some naphtha on a boy in a bath and 

brought a lamp near him; and that the boy, enveloped in flames, would have been 

nearly burned to death if the bystanders had not, by pouring on him a very great 

quantity of water, prevailed over the fire and saved his life. 

��	��,�����

�

Nachfolgend aufgelistet sind einige kleinere wissenschaftliche Erwähnungen der üb@

rigen Alexanderhistoriker. 

 

Pflanzen des Arabienfeldzugs 

Arr. 7, 20, 2 

Auch der glückliche Reichtum des Landes machte auf ihn einen gewissen Eindruck, 

da er hörte, dass aus den Seen bei ihnen die Kassia (Gewürzlorbeer) 696 wüchse und 

von den Bäumen die Myrrhe und der Weihrauch gewonnen und von den Sträuchern 

der Zimt geschnitten würde und die Wiesen von selber Narde hervorbrächten. 

 

                                                 
696 Zu den genauen Bezeichnungen der Pflanzen siehe ARRIAN, Der Alexanderzug. Indische Geschich$
te, Anm. 389 1 – 5, S. 493, nach Hort. 
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Gewürzlorbeer (Laurus nobilis, echter Lorbeer) stammt aus der Familie der Laura@

ceae und weist somit keine Gemeinsamkeiten zur ebenfalls existierenden Art der 

Kassien (Familie der Hülsenfrüchtler) auf. Wahrscheinlich gemeint ist vom Au@

tor/Übersetzer die sog. Zimtkassie (Cinnamomum cassia), eine Pflanze, die nur dem 

Namen nach zu den Kassien gehört, eigentlich aber ebenfalls ein Lorbeergewächs ist. 

Aus dieser Pflanze ist der sogenannte Gewürzzimt herzustellen, dabei handelt es sich 

nicht um eine Abart des bekannten Zimts, sondern ein eigenes Gewürz (deutscher 

Name Gewürzrinde). Der Anteil an Cumarin ist deutlich höher als im Cinnamomum 

verum, der im Weiteren erwähnt wird. 

Bei der Narde handelt es sich um eine wohlriechende Pflanze aus Indien, aus deren 

Wurzeln Salben und Öle gewonnen werden können. 

 

veterinärmediznische Heilmittel für Elephanten 

Arr. Indike 14 

Die Elefanten leben höchstens 200 Jahre. Viele sterben aber schon vorher an einer 

Krankheit. Man nimmt als Heilmittel für Krankheit an den Augen Kuhmilch, die man 

in diese einträufelt; für andere Krankheiten gibt man ihnen schwarzen Wein zu trin$

ken; und wenn sie wunde Stellen haben; legt man ihnen gebratenes Schweinefleisch 

als Pflaster darauf. 

 

Dass das wahre Lebensalter von Elephanten (bis 90 Jahre697) den Indern nicht be@

kannt war, wundert nicht allzu sehr. Interessant ist, dass sie mit der Hilfe einer anti@

ken tierärztlichen Versorgung sich auch um die medizinische Integrität der Elephan@

ten sorgten. Dies ist insofern verständlich, wenn man bedenkt, dass diese auch im 

Krieg oder als Arbeitstiere eingesetzt wurden. Es ist davon auszugehen, dass ähnliche 

medizinische Strukturen auch für die Versorgung von Pferden (in allen antiken Ge@

sellschaften) existierten, denn diese bildeten ebenfalls ein wichtiges Transport@, Rei@

se@, Kriegs@ und Prestigeobjekt. 

 

Alexanders allgemeine Einstellung zu Lehre und Wissenschaft 

Plut. Mor. 4 

Yes, the equipment that he had from Aristotle his teacher when he crossed over into 

Asia was more than what he had from his father Philipp. […] For from his words, 
                                                 
697 Guinness World Records 2007 (auch in diesem Fall handelte es sich um einen asiatischen Elefan@
ten). 
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from his deeds, and from the instrucions which he imparted, it will be seen that he 

was indeed a philosopher. 

 

Hier überschätzt der Autor den Einfluss des Philosophen. Denn das wirklich wichtige 

Rüstzeug Alexanders auf seinen Feldzügen betraf die militärische Erziehung und Er@

fahrung, die er unter seinem Vater erlernen konnte. Ohne das ihm innewohnende, von 

seinem Vater übernommene oder modifizierte taktische, militärische Wissen wäre der 

Alexanderzug niemals derart erfolgreich gewesen. Tatsache ist aber auch, dass Ale@

xander neben dem ganzen Kriegsgeschehen auch Zeit gesucht und gefunden hat, sich 

mit philosophischen Fragen und Themen zu beschäftigen.698 

 

Iust. 9, 8, 18 

Hinsichtlich ihres Interesses an wissenschaftlichen Fragen waren beide [Philipp und 

Alexander] sich sehr ähnlich. 

 

Leider ergeben sich auch aus dem Zusammenhang keine weiteren Hinweise oder Er@

läuterungen. 

 

Alexanders Interesse an Medizin bei Plutarch 

Plutarch vermittelt an einigen Stellen seines Werkes, das Interesse, das Alexander an 

den medizinischen Lehren des Aristoteles zeigte. 

 

Plutarch 7, 8, 1 – 2 

Überdies hat Aristoteles meines Bedünkens mehr als irgendein anderer Alexander die 

Neigung zur Arzneiwissenschaft beigebracht.  Denn er befasste sich nicht bloß mit 

der Theorie, sondern half auch seinen Freunden in Krankheitsfällen und schrieb ih$

nen Diäten und Arzneimittel vor, wie aus seinen Briefen zu ersehen ist. Überhaupt 

war er sehr wiss$ und lernbegierig und ein großer Freund vom Lesen. Die Iliade be$

trachtete er als ein Lehrbuch der Kriegskunst und nannte sie auch so. Er hatte davon 

eine von Aristoteles verbesserte Ausgabe bekommen, die man nur die Ausgabe aus 

dem Salbenkästchen zu nennen pflegt. Diese hatte er immer nebst dem Dolche unter 

seinem Kopfkissen liegen, wie Onesikritos erzählt. 

�

                                                 
698 PLUT.., Alex. 7, 7. 
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Plutarch betont die rational@wissenschaftliche Seite Alexanders und attestiert ihm ein 

aufrichtiges Interesse an Lernen allgemein und der Medizin im Besonderen, welches 

ihn dazu ermutigte, das wohl von Aristoteles erlernte auch aktiv anzuwenden.  

 

Er erzählt wie Alexander auch zu praktischer Anwendung seiner medizinischen 

Kenntnisse inspiriert wurde. So soll er Heilmittel für seine Soldaten angeraten haben.  

 

Aetius von Amida699 hat ein Rezept aufgeschrieben, das auf Alexander zurückgehen 

soll bzw. ihm zumindest zugeschrieben wird: „The excellent eye@salve of King Ale@

xander for running eyes; also good for ptilosis.“ 700 

Es handelt sich um ein Rezept zur Zubereitung eines Medikamentes gehen eine Au@

generkrankung, die einhergeht mit Epiphora und Ptilosis, also übermäßigem Tränen@

sekretion und @fluss (z. B. bei Blockade der ableitenden Tränengänge) und Verlust 

der Wimpern.701 

 

In Anbetracht seiner militärischen Erfahrung und der Erkrankungen, denen er begeg@

net ist, ist allerdings kaum davon auszugehen, dass Alexander gerade für eine recht 

seltene ophthalmologische und zudem wenig kriegsrelevante Erkrankung ein Rezept 

für ein Heilmittel gefunden haben soll. Dies ist zum einen auch deshalb unwahr@

scheinlich, da diese Augenerkrankung auf seinem Feldzug gar keine Rolle gespielt 

hat, zumindest ist sie nicht näher erwähnt. Als einziges Erwähnung findet eine Au@

genentzündung durch Verblitzen beim Überqueren der Parapamisaden im Januar 329 

v. Christus.702.  

Vielmehr diente der Zusatz des alexandrinischen Namens wohl einer besseren Ver@

marktung und schnelleren Verbreitung des Heilmittels zu späteren Zeiten durch ge@

steigerte Popularität. 

 

Arr. 1, 16, 6 

Auch den Verwundeten erwies er [Alexander] umfassende Fürsorge; er besuchte die 

einzelnen persönlich, sah ihre Wunden an, fragte, in welcher Weise und bei welchem 

Tun einer verwundet war, und ließ sie davon erzählen und sich ihrer Taten rühmen. 

                                                 
699AETIUS, Aetii Amideni Libri medicinales 7.90: „The excellent eye@alve of King Alexander for run@
ning eyes; also good for ptilosis.“ 
700 MAXWELL@STUART, Glaucium corniculatum. A medical recipe of Alexander the Great? 319@23. 
701 MAXWELL@STUART, Glaucium corniculatum. A medical recipe of Alexander the Great? 321. 
702 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS, 7, 3, 12 – 7, 3, 14. 
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Plut. 7, 41, 4 – 7 

Er gab dem Peukestas, der von einem Bären war gebissen worden, in einem Briefe 

Verweise, dass er diesen Unfall andern geschrieben, ihm aber nichts davon gemeldet 

hätte. "Nun schreibe mir ja", sagte er, "wie Du Dich befindest und ob Dich etwa eini$

ge Begleiter auf der Jagd im Stiche gelassen haben, damit sie zur Strafe gezogen 

werden." Dem Hephaistion, der in gewissen Geschäften abwesend war, schrieb er, 

dass Krateros beim Spielen mit einem Ichneumon703 in des Perdikkas Speer gefallen 

und an den Schenkeln verwundet worden sei. Als Peukestas von seiner Krankheit 

wiederhergestellt war, schrieb er mit eigener Hand an dessen Arzt Alexippos, um sich 

bei ihm zu bedanken. Bei einer Krankheit des Krateros brachte er eines gehabten 

Traumes wegen nicht nur für ihn gewisse Opfer, sondern ermahnte auch ihn selbst, 

Gleiches zu tun. Überdies schrieb er an den Arzt Pausanias, der den Krateros mit 

Nieswurz heilen wollte, einen Brief, worin er teils seine Besorgnis an den Tag legte, 

teil ihm Anweisung gab, wie er dieses Arzneimittel brauchen müsste. 

 

Verletzungen durch Bisse wilder Tiere finden sich in den Texten nur selten, bei Leo@

nidas war es der Biss eines Löwen, im Falle des Peukestas handelt es sich um einen 

Bären. Die Geschichte zeigt die (aufrichtige) Anteilnahme Alexanders an der Verlet@

zung seines Freundes sowie auch das zuvor beschriebene medizinische Interesse. 

Auch zeigt der Hinweis und die Besorgnis seiner Seite, die er bzgl. der Medikation 

mit Hellebore/Nieswurz  (siehe S. 149 ff.) äußert, sein vorhandenes medizinisches 

Verständnis. Er wusste um die (tödlichen) Gefahren einer Überdosierung. 

 

Auch ist wieder ein Traum im Spiel (siehe Kapitel 6.9,  Seite 234 ff), der letztendlich 

zur Heilung führt, bzw. diese zumindest unterstützt. Neben dem uns bereits bekann@

ten Arzt Pausanias treffen wir auf Alexippos, der als Leibarzt des Peukestas beschrie@

ben wird. Über ihn ist weiter nichts bekannt. 

 

Es sei an die Szene auf S. 220 ff. (Kapitel 6.5) erinnert, dass nämlich Alexander vor@

geblich Lysimachos, der seiner Meinung nach den gefangenen Kallisthenes zu gut 

behandelte, einem Löwen vorwerfen ließ (Iustin 15, 3, 3 @1 0), welchen Lysimachos 

jedoch heroisch (jedoch fragwürdig) besiegte. 

                                                 
703 Wieselähnliche Schleichkatze, Ichneumon bedeutet griechisch Aufspürer, Manguste, in Afrika 
Mungo. 
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Nach dieser Szene verläuft die Erzählung weiter und zeigt eine weitere Anwendung 

der Medizin durch Alexander, als er einen Druckverband anlegt. 

Iust. 15, 3, 13 

Ein andermal hatte Alexander beim Herabspringen vom Pferde den Lysimachos mit 

der Spitze seines Speeres so an der Stirn verletzt, dass das Blut nicht anders gestellt 

werden konnte, als dass der König sein Stirnband abnahm und es, um die Wunde zu 

verbinden, ihm um das Haupt wand. 

 

Salazar analysiert das medizinische Wissen Alexanders und dessen Anwendung vor 

dem Hintergrund, ob eine gewisse medizinische Grundbildung “could be expected 

among the educated”: „Plutarch (Alex, VIII.1) notes Alexander the Great’s penchant 

for medicine and (ib. XLI) his active interest in the treatment of his friends’ wounds 

or illnesses, but in this particular case it is not clear whether this interest can be re@

garded as following the general Greek trend or whether it is rather a manifestation of 

Alexander’s emulation of Achilles – or of the historiographical mythology 

thereof.”704  

 

Das immer wieder betonte Interesse Alexanders an Medizin und Wissenschaft muss 

allerdings über das übliche Maß hinausgegangen sein, anders sind die Wiederholun@

gen und Topoi kaum zu erklären. Zwar war eine gewisse Menge an medizinischem 

Wissen für jeden Laien erstrebenswert, doch das spezifische Alexander zugeschriebe@

ne Wissen z. B. in der Dosierung der Nieswurz oder Anweisungen an praktizierende 

Ärzte lässt doch tiefergehende Kenntnisse der Zusammenhänge bei Alexander vermu@

ten. Er war jedoch keinesfalls einem Arzt gleichzusetzen, weder in Wissen noch Er@

fahrung und blieb letztlich nur ein informierter Laie. 

 

Darstellung medizinischer Pflanzen in Indien 

 

Strabo XV 1, 22 (Onesicritus FGrHist 134F 22):  

Both he and other writers speak of this country as abounding in herbs and roots both 

curative and poisonous, and likewise in plants of many colours. And Aristobulus adds 

that they have a law whereby any person who discovers anything deadly is put to 

                                                 
704 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 90/91. 
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death unless he also discovers a cure for it, but if that person discovers a cure he 

receives a reward from the king. 

 

Ob dies der Wahrheit entspricht kann nicht mehr nachvollzogen werden. Tatsache ist, 

dass von unbekannten giftigen pflanzen eine Gefahr ausgehen konnte. Es ist aller@

dings schwierig zu erwarten, für jedes Gift auch ein entsprechendes Gegengift finden 

zu können, insbesondere in einer Zeit, wo noch nichts über Enzyme und Mechanis@

men der Giftwirkungen bekannt war. 

 

��	������6>������������,��0�������������!�������%�������&�'���
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Über die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit des Quintus Curtius Rufus ist von vie@

len Autoren einiges an Informationen verfügbar. Grundsätzlich wird er aufgrund sei@

ner oftmals falschen und schlecht recherchierten geographischen Grundkenntnisse der 

weniger glaubwürdigen Fraktion zugeordnet. So sieht es auch Tarn in seinem aus@

führlichen Werk.705 

 

Im gleichen Atemzug stellt sich natürlich auch die Frage nach seiner Glaubwürdigkeit 

in Bezug auf weitere relevante Geschehnisse und insbesondere medizinische Ereig@

nisse. Obwohl die Frage nach dem konkreten Wahrheitsgehalt seiner Geschichten 

letztlich nicht entschieden werden kann, ist eine vorsichtige Annäherung an die Be@

antwortung dieser Frage möglich. 

 

In Curtius Rufus’ Werk finden sich wiederholt Anachronismen, in denen er römische 

Sichtweisen auf das makedonische Leben überträgt: 

„Auf römisches Denken verweisen auch die zahlreichen Anachronismen: So überträgt 

Curtius römische Militärbegriffe auf die Zeit Alexanders (wenn er vom Lager der 

Makedonen spricht, beschreibt er in Wirklichkeit das römische Lager, die castra, 

Alexanders Truppen bezeichnet er als legiones) und übernimmt die römischen Äm@

terbezeichnungen; seiner Darstellung des Verfahrens gegen Philotas liegen die Vor@

stellungen des römischen Prozessrechts zugrunde. Für die fremden Götter verwendet 

                                                 
705 Siehe TARN, Alexander der Grosse. 
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er durchweg die lateinischen Namen und lässt Alexanders Soldaten sogar den 

Wunsch äußern, zu ihren Penaten (römischen Hausgöttern) heimzukehren."706 

 

Dies mag ein Zeichen für Nachlässigkeit gewesen sein, oder aber eine von ihm gese@

hene Notwendigkeit und Vereinfachung, die historischen Gegebenheiten dem römi@

schen Leser näher zu bringen. Sie führen jedoch nicht unbedingt zu einer Verbesse@

rung seiner Glaubwürdigkeit in heutiger Zeit. Zudem kann niemand sagen, ob er sich 

bei Berichten über Medizin solcher Anachronismen in der Beschreibung von Behand@

lungen, Operationen und Theorien bedient hat. 

�

Einen weiteren Ansatzpunkt für Kritik bieten seine Reden, welche, wie bereits zuvor 

ausgeführt, rhetorisch korrekt, doch oftmals ohne die notwendige Hintergrundrecher@

che angefertigt wurden. Hauptaugenmerk war nicht der Inhalt, sondern die Verpa@

ckung der Rede, die Rede diente vielmehr als rhetorisches Mittel an sich als der 

Wahrheitsüberlieferung. 

An dieser Stelle sei wieder ein Auszug aus Baynham zitiert: „In short, the purpose of 

the history’s speeches is artistic: they are outward, dramatic manifestations of politi@

cal and literary themes.“ 707 Dass bei einer deratigen Intention die “historical accura@

cy” vernachlässigt wurde, ist anzunehmen.708 

Insbesondere aber die Erwähnung von Details, die Quintus Curtius Rufus als Außen@

stehender eigentlich gar nicht wissen kann, werfen Fragen bezüglich seiner Glaub@

würdigkeit auf. Im speziellen Fall betrifft dies die genaue Darstellung der Träume der 

Protagonisten. Woher kann er wissen, was Dareios oder Alexander geträumt haben, 

zumal es ja nicht bei den anderen Historikern zu finden ist? Dies lässt eher abschlägi@

ge Rückschlüsse auf seine Verlässlichkeit zu. 

 

�

�

�

�

�

                                                 
706 VOGEL, Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt Einleitung X. 
707 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 54. 
708 Ähnliche Überlegungen finden sich bei BÖDEFELD, Untersuchungen zur Datierung der Alexander$
geschichte von Q. Curtius Rufus 203 zur Rhetorik des Quintus Curtius Rufus und seinen erfundenen 
Reden. 
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Quintus Curtius Rufus 3, 3, 2, –   3, 3, 3: 

 

Anxium de instantibus curis agitabant etiam per somnum species imminentium rerum, 

sive illas aegritudo, sive divinatio animi praesagientis accersiit. Castra Alexandri 

magno ignis fulgore conlucere ei visa sunt et paulo post Alexander adduci ad ipsum 

in eo vestis habitu, quo quondam ipse fuisset, equo deinde per Babylona vectus subito 

cum ipso equo oculis esse subductus.  

 

Übersetzung: 

 

Besorgt über die bevorstehenden Ereignisse beunruhigten den König auch im Schlaf 

Bilder dessen, was ihm drohte, mochten sie aus Kummer oder prophetischer Vorah$

nung hervorgehen. Es schien ihm, das Lager Alexanders leuchte von einem hellen 

Feuerscheine, und kurz darauf, als werde Alexander in dem gleichen Gewand, das er 

einst selbst getragen hatte, zu ihm hergeführt, und als ritte er dann auf seinem Pferd 

durch Babylon und wäre plötzlich samt dem Pferd vor seinen Augen verschwunden. 

 

Wahrscheinlich wurde dieser Passus allein aus rhetorischen Gründen eingefügt, Quin@

tus Curtius Rufus kann eigentlich nichts über die Träume wissen, und selbst wenn 

Dareios sie aufgeschrieben hätte, wäre dies ausgesprochen unwahrscheinlich.  

Zu damaliger Zeit besaßen Träume einen ganz anderen Stellenwert, ebenso wie 

Wahrsager und Propheten. Aus der Sicht des Autors war die Zuhilfenahme des intru@

mentalisierten Traums ein weiterer Weg, dem Publikum seine Geschichte bildhaft 

näher zu bringen. So war es durchaus nicht ungewöhnlich, aus Träumen Rückschlüs@

se auf Behandlungen zu ziehen, so z. B. geschehen bei Alexanders Traum von der 

Heilpflanze gegen vergiftete Waffen in Indien, 325 v. Christus.709 

Zu dieser Traumvorahnung äußert sich sehr detailliert auch Atkinson710, unter ande@

rem arbeitet er heraus, dass in diesem Fall (entgegen der sonst angenommenen Mei@

nung) nicht Aristobul seine Quelle gewesen sein kann (was übrigens auch für den 

Vorfall am Tarsos von ihm angenommen wird). 

                                                 
709 Siehe dazu Quintus Curtius Rufus 9, 8, 20 – 9, 8, 27 und HOLOWCHAK, Interpreting dreams for 
corrective regimen: diagnostic dreams in Greco$Roman medicine 382@99. 
710 ATKINSON, Curt. I 117 – 120. 
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Plut. Alex. 18,7 

For he dreamed that the Macedonian phalanx was all on fire, and that Alexander, 

attired in a robe which he himself formerly used to wear when he was a royal courier, 

was waiting upon him, after which service he passed into the temple of Belus and 

disappeared. 

 

Plutarch erwähnt auch einen Traum des Dareios, welcher allerdings wortgleich zu 

Quintus Curtius Rufus klingt und so wohl am ehesten auf seiner Version (oder zu@

mindesz gleicher Quelle) basiert. 

 

Eine weitere Traumvorahnung macht Alexander in Quintus Curtius Rufus 4, 3, 10 

öffentlich, somit ist nicht unbedingt von einer Konstruktion des Autors auszugehen, 

sondern diese ist womöglich auch in anderen Quellen zu finden. 

�
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Quintus Curtius Rufus 4, 10, 1 – 4, 10, 2: 

 

Biduo ibi stativa rex habuit, in proximum deinde pronuntiari iter iussit. Sed prima 

fere vigilia luna deficiens primum nitorem sideris sui condidit, deinde sanguinis col$

ore suffuso lumen omne foedavit: sollicitisque sub ipsum tanti discriminis casum in$

gens religio et ex ea formido quaedam incussa est. 

 

Übersetzung: 

 

Zwei Tage hielt der König hier711 ein Standlager, für den folgenden befahl er den 

Weitermarsch. Aber etwa um die erste Nachtwache trat eine Mondfinsternis ein, zu$

erst verbarg er den Glanz seiner Scheibe, dann war die Mondscheibe wie mit Blut 

unterlaufen und hässlich anzusehen:  die angesichts einer so wichtigen Entschiedung 

ohnehin besorgten Gemüter befiel maßloser Aberglaube und diesem entstammende 

Zaghaftigkeit. 

 

                                                 
711 Am Tigris. 
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Abgesehen von der starken dichterischen Färbung des Auszugs (sideris, foedavit) ist 

eine Mondfinsternis in allen astronomischen Aufzeichnungen verbürgt und auf eine 

Nacht vor der Schlacht zu datieren (die eigentliche Schlacht bei Arbela begann am 

ersten Oktober 331 v. Chr.). Diese Erwähnung im korrekten Kontext wiederum er@

höht seine Glaubwürdigkeit. Dieses Ereignis stellt das einzige zu 100% eindeutig 

datierbare in der gesamten Alexanderperiode dar. 

Die Mondfinsternis ist auch bei den übrigen Alexanderhistorikern zu finden. 

Arrian 3, 7, 6 

Dort ließ er das Heer rasten. Da verdunkelte sich der größte Teil der Mondscheibe. 

 

Plut. Alex 31, 8 

Im Monate Boedromion712 ereignete sich eine Mondfinsternis um den Anfang des 

Mysterienfestes in Athen. In der elften Nacht nach dieser Finsternis, als beide Heere 

einander im Gesichte standen, ließ Dareios seine Macht unter den Waffen stehen und 

musterte die Reihen bei Fackelschein. 

 

Wiederum bietet Atkinson eine exzellente Analyse der Mondfinsternis und ihrer Wir@

kung auf die Soldaten, die damals wohl noch nicht bekannten astronomischen Hinter@

gründe und den zeitlichen Ablauf der Ereignisse.713  

Außerdem findet sich die Finsternis außerhalb der Alexanderhistoriker unter anderem 

bei Ptolemaeos geogr. I, 4 und Plinius Nat. bist. II, 180. Genaue Angaben über die 

Dauer der Mondfinsternis finden sich bei Ginzel714 und Ideler.715 
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Medizin als Gesamtbegriff beinhaltet das damalige vorhandene medizinische Wissen, 

Ärzte, die dieses ausüben und weitergeben konnten, eine technisch ausgereifte und 

gepflegte Ausrüstung, geschultes Personal, welches in der Ausübung der im Dienste 

der Medizin notwendigen Arbeiten gebraucht wurde sowie die Disziplin der Medizin 

als Wissenschaft als Mittel der Lehre und Quelle von auszutauschendem Wissen. 

                                                 
712 Etwa unserem September/Oktober entsprechend, lt. Plutarch, Alexander –  Cäsar Lebensbeschrei$
bungen 41. 
713 ATKINSON, Curt. I 386@87. 
714 GINZEL, Spezieller Kanon der Sonnen@ und Mondfinsternisse für das Ländergebiet der klassischen 
Altertumswissenschaften und den Zeitraum von 900 V. Chr. bis 600 n. Chr. 
715 Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie I 347. 
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Für Alexander selbst ist ein guter medizinischer Rückhalt und Fundus erfahrener Ärz@

te samt ihrer qualifizierten Ausrüstung überlebenswichtig gewesen ebenso wie für 

sein gesamtes Unternehmen. Denn nur gute Ärzte konnten die Leistungsfähigkeit 

seiner Soldaten auf Dauer bzw. über einen derart hohen Zeitraum, wennschon nicht 

garantieren, dann zumindest versuchen aufrecht zu erhalten. Der Stellenwert der Me@

dizin in einem Heer und v. a. der der Mediziner kann nicht hoch genug geschätzt 

werden, denn diese erhalten die Kampfkraft aufrecht, „the military doctor’s efficacy 

can portend either victory or defeat for an army.“716 Tragischerweise stießen die Ärz@

te trotz bester Absichten oftmals an die Grenzen ihrer Fähigkeiten, da ihnen die wich@

tigen zugrundeliegenden Kenntnisse über Bakterien, Asepsis sowie Anatomie und 

Chirurgie fehlten. 

Ruffin sagt über Alexanders Ärzte: „ Although well prepared and probably effective 

in treating wounds, their attempts to cure diseases were far from ideal: Alexander’s 

doctors were simply unable to treat illnesses effectively. The physician’s impotence 

in this regard allowed diseases to claim many more thousands of lives than all of the 

wounded casualties combined.“ 

 

Alexanders persönliches Interesse an Medizin wird dazu geführt haben, dass er Pla@

nung und Ausführung der medizinischen Versorgung ein besonderes Augenmerk ge@

schenkt hat, wie zum Beispiel überliefert ist, dass er selbst eine Medikation für einen 

Freund vorschlug.717 Außerdem hat er auf seinem Feldzug immer die Augen auf@

gehalten, nach fremden Methoden und Heilmitteln und Pflanzen 

Die fünf namentlich erwähnten Ärzte bilden nur eine kleine elitäre Gruppe in der an@

zunehmenden großen Menge an Medizinern. Sie hatten Zugang zu Alexander und 

dem inneren Kreis der Macht, die ungenannte Mehrzahl aber war mit der Behandlung 

der „normalen“ Soldaten und des Trosses beschäftigt. Ausgehend von einer Heeres@

größe um 50.000 Menschen muss mit einem mindestens ebenso großen Tross aus 

Familie, Händlern, Huren und anderen Berufsgruppen gerechnet werden, welche alle 

krank oder verletzt werden konnten. 

Aufgrund der Intentionen der Werke der Alexanderhistoriker liegt das Hauptaugen@

merk allerdings auf der Person Alexanders und seinen Verletzungen und Erkrankun@
                                                 
716 RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campaigns of Alexander the Great 467. 
717 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 9, 8, 20 – 9, 8, 27 und PLUTARCH, Alex. 7, 41. 
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gen. Es ist deshalb naturgemäß normal, dass v. a. ihn betreffende Textstellen gefun@

den werden können, während das Schicksal der Massen vernachlässigt wird. 

 

Ohne seine Ärzte hätte Alexander niemals seine Ziele erreicht, sie haben ihn nach der 

Schlacht viele Male zusammengeflickt, haben ihre Ängste überwunden und für dama@

lige Zeiten erstaunliches – und medizinisches heroisches – geleistet. Sicher ist auch 

seine gute, gesunde Konstitution ein Faktor bei seinen Heilungen gewesen, aber den@

noch ist ein Gros des Lobes an die Ärzte zu richten. Und Alexander – medizinisch 

und verletzungstechnisch nicht unerfahren – wusste um die Wichtigkeit guter Ärzte 

und so ist anzunehmen, dass er vor Beginn seines Feldzuges die wichtigsten und bes@

ten um sich sammelte. 

Mehrere Male konnte Alexander durch die Kunstfertigkeit seiner Ärzte vor dem Tod 

gerettet werden, was Curtius Rufus zum einen nutzt, um die Person Alexanders zu 

heroisieren, zum anderen, um den Stand des Arztes positiv herauszustellen. Auch die 

Hilflosigkeit der Ärzte im Mai 323 v. Christus, welche schließlich im Tod Alexanders 

enden sollte, wird nicht so sehr als ein Versagen der Ärzte, als vielmehr eine gottge@

wollte Abfolge von Ereignissen dargestellt.718 

 

Für Alexanders Ehrgefühl und die Nachwelt wäre es natürlich deutlich erstrebenswer@

ter (weil heroischer) gewesen, in einer Schlacht zu sterben, sein Vaterland verteidi@

gend oder seinem Pothos nachstrebend.  

Der Tod durch eine Krankheit symbolisiert ehrenloses Sterben und bedeutet für einen 

derart großen Feldherrn einen „schlechten Tod“719. Laut Salazar720 ist genau dies viel@

leicht auch der Grund, warum die „extant sources“ soviel Gewicht auf seine Verwun@

dungen legen. Er wird als (homerischer) Held dargestellt, aber er starb nicht, wie ein 

Held es tun sollte. Dies ist schließlich nach Plutarch721 auch der Grund, weshalb kur@

ze Zeit nach seinem Tod die Vergiftungs@ und Verschwörungstheorien entstanden. 

Dadurch konnte sein Ende dramatischer dargestellt werden, als es in Wirklichkeit 

war, und das unrühmliche Sterben durch heldenhaftes Vergiften erklärt werden, denn 

nur Helden werden derart getötet. Homerische Helden starben eben nicht in ihrem 

Bett an einem Fieber. 

                                                 
718 So befragen die Freunde Alexanders mehrfach die Gottheiten, wie sie weiter verfahren sollten. 
Siehe Arrian, 7, 26, 1 – 7, 26, 3. 
719 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 131 (bad death). 
720 SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 186. 
721 PLUT., Alex. LXXV.5. 
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Salazar722 weist daraufhin, dass, obwohl den antiken Quellen sicherlich Glauben in 

Bezug auf die groben Details geschenkt werden kann, man doch davon ausgehen 

kann, dass auch (und gerade) Quintus Curtius Rufus „seinen“ Alexander durch auf@

gebauschte oder zumindest übertrieben dargestellte Heldentaten weiter heroisierte. 

Dies konnte durch Ausführen kleiner Details, z. B. Schmerzlosigkeit beim Behandeln 

einer Wunde ebenso wie durch Weglassen anderer Informationen geschehen. 

 

Im Werk von Quintus Curtius Rufus finden sich deutliche Unterschiede in der Dar@

stellung eines heroischen, „spannenden“ Todes in einer Schlacht und z. B. der Tötung 

Parmenions oder den Hinrichtungen. Diesen haftet meist eine gewisse Moralität inne 

und ihnen fehlt im Gegensatz zu den heldenhaften Verwundungen jegliche Dignität.  

 

Arrian instrumentalisiert eine Rede Alexanders zur Heroisierung des Protagonisten 

(in einer Rede an die Soldaten bei der Meuterei von Opis, Arr. 7, 10, 2): 

 

Denn ich habe keine Stelle mehr an der Vorderseite meines Körpers, die unverwundet 

geblieben ist, und es gibt keine Waffe im Nah$ oder Fernkampf, von der ich nicht 

Narben an mir trage. Ich bin durch Schwerthiebe im Nahkampf verwundet, durch 

Pfeile getroffen und von den Geschossen der Ballisten, und wie oft durch Steinwürfe 

und Keulen verletzt –  für euch und euren Ruhm und euren Reichtum. 

 

Ruffin vermittelt zu den mindestens stattgefundenen, überlieferten neun Verwundun@

gen eine genaue Aufzählung, welche nicht nur auf den Berichten des Quintus Curtius 

Rufus basiert. Im Weiteren geht er detailliert auf die einzelnen Verletzungen ein und 

spekuliert über mögliche Heilmethoden.723 Für eine weitere intensive Lektüre sei auf 

diese Arbeit verwiesen. 

 

Die Bedeutung und der Einfluss Alexanders auf die Medizin selbst sind weitreichend 

und nachhaltig gewesen, was v. a. auf die neuartige Organisation des Medizinerstabes 

im Heer und die Einrichtung von Lazaretten zurückzuführen ist.  

„Alexander the Great exerted a profound influence on medical practitioners through@

out the Middle East, in countries as widely spread as Egypt and Northern India. Some 

of his acts produced direct and immediate results, while others were delayed in effect; 
                                                 
722 Siehe SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 190f. 
723 Siehe RUFFIN, The Efficacy of Medicine during the Campaigns of Alexander the Great 469@72. 
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they made a powerful impact upon medical practice in Greece, the Roman Empire in 

the East and the West, and to a lesser extent on medical practice in India.” […] 

“With some justification, he may be considered as the first general to originate som 

form of medical services for the army, and employ military surgeons for troops in the 

field.”724 

 

� 	���4�������5������������'��'>�����������������������4�������

'>��!�������%�������&�'���

 

Wie schon zuvor dargelegt, hat Alexander früh Interesse an Naturwissenschaften ge@

zeigt, so dass es ganz natürlich erscheint, dass in den Berichten seines Feldzugs sein 

Interesse für die Flora und Fauna der unbekannten Umgebungen betont wird. Auch 

medizinisch, technisch und nautisch war er an allen Neuerungen sehr interessiert, 

konnten sie doch nur dazu dienen, sich weiterzuentwickeln. Es ist berichtet, dass er 

Kontakt zu den indischen Brahmanen aufnahm, um sich unter anderem über ihre me@

dizinischen Lehren genauer zu informieren.725 

 

Wie viele Berichte und Neuerungen tatsächlich auf Alexander zurückzuführen sind, 

bleibt fraglich. Ein angeblich vom ihm erdachtes Rezept gegen Augenkrankheiten ist 

wohl kaum Alexanders Leistung zuzuschreiben, obwohl dies Aetius von Amida auf 

den Feldherrn zurückführt.726  

Auch wenn das genaue Ausmaß an Innovationen anhand heutiger Quellen nicht mehr 

eingeschätzt werden kann, so ist doch davon auszugehen, dass Alexander auf dem 

Weg bis nach Indien auf eine Vielzahl ihm und seinen Mitmenschen bis dato unbe@

kannter Methoden und Maschinen stieß, welche er in seinen normalen Lebensalltag 

übernahm und die ihm und den seinen zu einem gewissen Teil den Weiterzug erleich@

tert haben. Dies galt natürlich auch in anderer Richtung für die Völker, die er mit sei@

nem Heer durchzog, auch diese werden einige Neuerungen von den Makedoniern für 

sich übernommen haben. Der Heereszug Alexanders führte nicht nur zu einer Unter@

werfung von Völkern, sondern auch zu wissenschaftlichem Austausch, Kommunika@

tion und Fortschritt. 

 

                                                 
724 Siehe ADAMSON, The Influence of Alexander the Great on the Practice of Medicine 222 und 225. 
725 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 8, 9 oder ARR. 7, 1 – 7, 3. 
726 MAXWELL@STUART, Glaucium corniculatum. A medical recipe of Alexander the Great? 319@23. 
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Die Ausbildung eines jungen Mannes der damaligen Zeit (so er denn zur höheren 

Gesellschaftsschicht gehörte) umfasste die Unterweisung in den Wissenschaften der 

sogenannten Artes liberales.727 Darunter sind folgende grundlegende Fächer zu ver@

stehen, in denen ein junger Mann unterrichtet wurde: Grammatik, Rhetorik, Dialek@

tik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, später (nach dem 1. Jahrhundert 

nach Christus) wurden auch Architektur und Medizin dazugerechnet. 

Postuliert man, dass Curtius Rufus aus einer höheren Bildungsschicht stammte (und 

etwa um das 1. Jahrhundert nach Christus lebte und arbeitete), ist es nicht verwunder@

lich, dass er aufgrund seiner Ausbildung großen Wert auf ausgefeilte Reden legte. 

Gleichzeitig könnte ihm ein medizinisches Grundwissen unterstellt werden. Dies wird 

bei der Lektüre seines Werkes an einiges Stellen deutlich, wo er teilweise explizit 

beschreibt, wie Alexander nach dem Sprung in den Kydnos reagierte oder wie ein 

Pfeil aus seinem Körper entfernt wurde.728 

Allerdings wird aufgrund der rudimentären Quellenlage seiner Herkunft niemals das 

genaue Ausmaß seines Wissens zu Tage kommen, sondern eine etwaige medizinische 

Ausbildung seinerseits immer nur spekulativ bestehen bleiben. 

 

Für den Autor bedeutete die Erwähnung von Wissenschaft gleichzeitig eine Verbes@

serung sei@ ner Glaubwürdigkeit beim Zielpublikum, außerdem diente auch er als ein 

Vektor zum Ver@breiten von Wissen, welches durch sein Werk schriftlich fixiert wur@

de. Gleichzeitig ist die Beschreibung der Botanik und Tiere ein probates Stilmittel, „it 

adds colour to historiographic framework”.729 
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Nach der Überquerung des Tigris und vor der Schlacht von Arbela erfährt Alexander, 

dass Dareios nur etwa 30 km von ihm entfernt steht, woraufhin er ein Standlager auf@

schlägt. In diesen Zeitraum fällt der Empfang eines Briefes. 

 

                                                 
727 Quare liberalia studia dicta sunt vides: quia homine libero digna sunt. (SENECA, 88. Brief).  
728 Siehe QUINTUS CURTIUS RUFUS 3, 5, 1 – 3, 6, 20 und QUINTUS CURTIUS RUFUS 9, 5, 2 – 9, 5, 30. 
729 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 54. 
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Quintus Curtius Rufus 4, 10, 16 – 4, 10, 17: 

 

Interceptae deinde Darei litterae sunt, quibus Graeci milites sollicitabantur, ut regem 

aut interficerent aut proderent, dubitavitque, an eas pro contione recitaret, satis con$

fisus Graecorum quoque erga se benivolentiae ac fidei. Sed Parmenio deterruit, non 

esse talibus promissis inbuendas aures militum adfirmans: patere vel unius insidiis 

regem, nihil nefas esse avaritiae.  

Secutus consilii auctorem castra movit. 

 

Übersetzung: 

 

Nachdem ein Brief von Dareios abgefangen wurde, worin die griechischen Soldaten 

aufgefordert wurden, den König entweder zu töten oder zu verraten, schwankte Ale$

xander, ob er ihn nicht vor dem versammeltem Heer vorlesen solle, da er selbst auf 

die Zuneigung und Treue der Griechen zu ihm selbst hinlänglich vertraute. AberPar$

menion brachte ihn davon ab, indem er behauptete, man dürfe solche Versprechun$

gen den Soldaten gar nicht zu Ohren kommen lassen: einer allein,  der Nachstellun$

gen plane, genüge zur Gefährdung des Königs, es gelte kein Unrecht für die Hab$

sucht. Er folgte seinem Rat und ließ das Heer aufbrechen. 

 

Erstaunlich ist die Koinzidenz, dass in einem zweiten fraglichen Brief von Dareios 

wieder Parmenion eine Schlüsselrolle einnimmt. Während er in der ersten, der Tyros@

Episode (ab S. 49), den König eindringlich warnt, das Schreiben ernst zu nehmen 

(und den vom Arzt Philippos zubereiteten Trank nicht zu sich zu nehmen), rät er in 

diesem Fall davon ab, den Brief publik zu machen. Wobei dies jedoch keine Rück@

schlüsse darauf ziehen lässt, ob Parmenion der Warnung glauben schenkt. 

Zur oftmals gegensätzlichen Argumentation Alexanders und Parmenions äußert sich 

Baynham730, primär in Anbetracht von Dareios’ mehrmaligen Friedensangeboten, im 

Weiteren aber auch im Hinblick auf die Polarität im Gesamtwerk. 

�

�

�

�

                                                 
730 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 154/155. 
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Alexander wird bei der Belagerung der Stadt Nysa verletzt, bevor sich schließlich die 

Bewohner ergeben. 

 

Quintus Curtius Rufus 8, 10, 11 – 8, 10, 12: 

 

A Libero Patre conditos se esse dicebant, et vera haec origo erat. Sita est sub 

radicibus montis, quem Meron incolae appellant. Inde Graeci mentiendi traxere li$

centiam, Iovis femine Liberum Patrem esse celatum.  

 

Übersetzung: 

 

Von Vater Bacchus sei ihre Stadt erbaut, sagten sie, und diese Ursprungsgeschichte 

ist wirklich wahr. Sie liegt am Fuße eines Berges, den die Einwohner Meros nennen. 

Daher nahmen sich die Griechen die Freiheit zu fabeln, Vater Bacchus sei im Schen$

kel Jupiters verborgen gewesen. 

 

Der Meros liegt an der Kreuzung des Himalajas mit dem Parapamisos. Das griechi@

sche Wort Meros bedeutet Oberschenkel, so dass es leicht zu einer Verbindung mit 

der Bacchus@Sage kommen konnte: Der Sage nach hatte Zeus den noch nicht lebens@

fähigen Dionysos/Bacchus nach dem Tod seiner schwangeren Geliebten Semele in 

seinen Schenkel eingenäht und ausgetragen. 731�

 

Mehr mythisch als medizinisch wird diese Geschichte von Quintus Curtius Rufus als 

wahr angenommen. Bei den anderen Alexanderhistorikern findet sie keine Erwäh@

nung. 
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Nach Alexanders Tod kommt es im Zuge der Nachfolgeregelungen zur Ernennung 

des Arrhidaios, eines Sohns Philipps (mit Philinna) zusammen mit dem von Roxane 

                                                 
731 SIBELIS, WEISMAN, Die Geschichte Alexanders des Großen von Q. Curtius Rufus 543, Anm. 28. 
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geborenen Sohn (Alexander) zu Königen, deren Vormundschaft Perdikkas über@

nimmt, da der junge Alexander unmündig und Arrhidaios geistig retardiert ist, durch 

– so wird postuliert – ein ihm von Olympias in früher Kindheit verabreichtes Gift. 

 

Eine etwaige Geistesschwäche des Arrhidaios findet bei Quintus Curtius Rufus keine 

Erwähnung. Der Grund könnte in der Datierung des Werkes (siehe Kapitel 3.6.1, S. 

17 ff.) und damaligen Gerüchten über eine mögliche Geistesschwäche des Imperators 

Claudius liegen. Sueton732 beschreibt ihn folgendermaßen: Seine Knie waren 

schwach, gaben unter ihm nach, und sein Kopf zitterte. Er stammelte und seine Reden 

waren konfus. Wenn er aufgeregt war, lief seine Nase und er sabberte. Allerdings 

bemerkte Sueton auch, dass er keine körperliche Missbildung zeige und es ihm nicht 

an Würde fehle, wenn er still stehe oder sitze. Als Ursache wurde neben Poliomyelitis 

auch eine infantile Zerebralparese postuliert. 

 

Diese allfälligen Gebrechen mögen Quintus Curtius Rufus aber als rein politische 

Entscheidung dazu bewogen haben, auf die Erwähnung einer Geistesschwäche, wel@

che Claudius neben den physischen Einschränkungen ebenfalls zugeschrieben wurde, 

zu verzichten. 

 

Dafür findet sich der Hinweis auf eine mentale Retardierung bei den übrigen Schrift@

stellern und auch der Hinweis auf Olympias fehlt nicht. 

 

Iust. 13, 2, 11 

Ptolemaios widersprach aufs entschiedenste der Absicht, Arrhidaios zum König zu 

machen, nicht nur wegen der niederen Herkunft seiner Mutter, die ja freilich eine 

larissäische Hure gewesen sei, sondern auch wegen einer schweren Schädigung sei$

ner Gesundheit, an der er litt, damit nicht einer den Titel König trage, aber ein ande$

rer das Reich regiere. 

�

Plut. 10, 2 

Dadurch [dass Pixodarus eine Ehe zwischen seiner Tochter und Alexanders Halb$

bruder Arrhidaios vermitteln will] beunruhigt, schickte Alexander den tragischen 

Schauspieler Thassalos nach Karien, um mit Pixodarus zu unterhandeln, dass er den 

                                                 
732 Siehe Claudius 30 in SUETON, C. Suetonii Tranquilli opera, Vol. 1. De vita Caesarum libri VIII. 
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Bastard, der noch dazu blödsinnig wäre, fahrenlassen und lieber Alexander zum 

Schwiegersohn wählen sollte, ein Vorschlag, der dem Pixodarus freilich weit besser 

gefiel als der erstere. 

�

Plut. 77, 7 – 8 

Arrhidaios war nämlich der Sohn des Philip, von einer feinen Lustdirne, namens Phi$

linna, geboren und durch eine körperliche Krankheit, die weder von natürlichen noch 

von zufälligen Ursachen herrührte, blödsinnig geworden. In seiner Jugend verriet er, 

wie man sagt, gute Anlagen und einen edelmütigen Charakter, wurde aber nachher 

von der Olympias durch beigebrachtes Gift verdorben und seines Verstandes beraubt. 

 

Diod. 18, 2, 2 

Die Phalanx des Fussvolkes wollte den Arrhidaios, Philipp’s Sohn, der an einer un$

heilbar fehlerhaften Beschaffenheit der Geistesvermögen litt, zum Könige machen.  
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Quintus Curtius Rufus ist einer von fünf großen Historikern, die es sich zur Aufgabe 

gemacht haben, eine umfassende Abhandlung über das Leben Alexanders des Gros@

sen zu verfassen. Inwieweit ihm dies gelungen ist, mag jeder Leser für sich selbst 

entscheiden. 

 

Berichte über Verletzungen und Tötungen sowie die Rolle von Ärzten müssen in ei@

nem Bericht über einen Kriegszug zwangsläufig einen relativ hohen Stellenwert ein@

nehmen, immer in Abhängigkeit von der Gewichtung seitens des Autors.  

Quintus Curtius Rufus erzählt in manchmal oft blumigen Worten and dramatischen 

Sequenzen sehr facettenreich medizinische Geschehnisse, die sich derart teilweise 

auch nicht bei den anderen bekannten Alexanderhistorikern wiederfinden. Seine lo@

benden, niemals tadelnden Worte hinsichtlich der Arbeit der Ärzte zeugen ebenso wie 

die durchweg positive Verwendung des Berufsstandes in Reden von der hohen Be@

wunderung, die er für Ärzte hegen musste. Dies könnte auf eigene positive Erfahrun@

gen hindeuten. Aufgrund der kargen uns zur Verfügung stehenden Wissenslage seine 

Herkunft betreffend, ist diese Frage letztendlich nicht zu beantworten. 

Für eine ausführliche Darstellung des Quintus Curtius Rufus, seiner Einflüsse, Reden 

und Hintergründe sei auf das Werk von Baynham733 verwiesen. 

 

Die Reden bei Curtius Rufus nehmen eine Sonderstellung ein, oftmals instrumentali@

siert er ein spezielles Thema und elaboriert dieses mit Hilfe/oder auf Kosten seiner 

Reden. „In short, the purpose of the history’s speeches is artistic: they are outward, 

dramatic manifestations of political and literary themes.“734  

Diesem Zweck opferte er mitunter auch historische Genauigkeit oder logischen Men@

schenverstand, die Reden sind für wahre Begebenheiten zu lang und zu zäh und abge@

sehen davon, Alexander oftmals gar nicht in adäquater körperlicher Verfassung ge@

wesen, diese derart eloquent zu formulieren. Dies führt zwangsweise zu der Frage 

seiner Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit, welche anhand von Textbeispielen be@

reits erörtert wurde.  

 

                                                 
733 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius. 
734 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 54. 
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Man sollte Curtius Rufus jedoch zugestehen, dass eine korrekte Darstellung auch 

nicht in der Intention seiner Reden lag, diese diente nur der Zelebrierung seiner rheto@

rischen Virtuosität.  

 

Verwundungsszenen sind in der antiken Literatur als ein Mittel zur Heroisierung des 

Protagonisten zu sehen, insbesondere, wenn der Held eine Verwundung ohne Angabe 

von Schmerzen auszuhalten bzw. dem naheliegenden Tod ohne Angst in Gesicht zu 

sehen vermochte.  

Wunden galten als Beweis (sofern sie nicht im Rücken gelegen waren) für Tapferkeit 

und Virtus. Auch sind die dem Helden zugefügten Wunden wichtiger als die von ihm 

selbst ausgeführten. 

Die Tatsache, dass über keinen anderen Menschen als Alexander mehr Berichte und 

Quellen seiner Verwundungen im Kampf vorliegen, zeigt die große Bedeutung und 

auch Vorbildfunktion ebenso wie die Gewichtigkeit für den Schriftsteller, die er ein@

nahm. 

Alle Berichte von Alexanders Verwundungen sind Verletzungen von vorne (außer 

einem Steintreffer im Nacken). Aber selbst wenn es passiert wäre, gibt es keinen Be@

richt eines Treffers in den Rücken, denn das wäre unheroisch und passt nicht in das 

Bild des alexandrinischen Helden. 

 

Seiner Intention einer großen Alexanderhistorie wird der Autor mit seinem Werk in 

jeglicher Hinsicht gerecht. Er glorifiziert Alexander stellt ihn in fast durchweg positi@

vem Licht dar, lässt selten leise Kritik anklingen und zeigt den Feldzug eines großen 

Mannes in 10 Büchern mit jeglichen Höhen und Tiefen in einem rhetorisch@

stilistischen Erzähltempo, welches den Leser in seinen Bann zieht und keine Fragen 

offen lässt.  

 

Wesentliche Gründe für das Nutzen von Verwundungsszenen zählt Salazar auf. Ne@

ben der Heroisierung des Verwundeten („hero image“) zählen dazu auch rhetorische 

Erwägungen wie eine erhöhte Lebendigkeit der Geschichte. Sie verweist auf die Iliad 

als erste Erwähnung „of the ideology of the „good death“, that is, death in battle“ und 

der in der Antike nicht vorhandene Glaube an ein Leben nach dem Tod („absence of a 

belief in an afterlife as anything more than a shadowy@like existence“).735 

                                                 
735 Siehe SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 131f. 
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Alexanders Interpretation seiner Wunden („attributing his achievements to aretê, not 

tychê”) wird ebenfalls von Salazar736 sehr lang und ausführlich dargestellt und analy@

siert. Wunden jeglicher art galten für Alexander und seine Mitmenschen als Aus@

zeichnung seiner Tapferkeit. Mit keinem Wort wird in griechischer oder lateinischer 

Literatur erwähnt, dass ein feiger und schlechter Kämpfer genau die gleichen Chan@

cen hatte, verwundet zu werden. 

  

Quintus Curtius Rufus zeigt in seinem Werk eine deutliche Faszination für die Wun@

den Alexanders und beschreibt die medizinisch notwendigen Schritte ihrer Versor@

gung teilweise sehr detailliert und kenntnisreich. Ihm eine fundierte medizinische 

Ausbildung zu unterstellen, würde aber bedeuten, über das Ziel hinauszuschießen. 

Jedoch ist es im Rahmen der Ausbildung eines römischen Jungen durchaus möglich, 

dass er während seiner Studien medizinisches Wissen erlernt hat, ohne direkt Medizi@

ner zu sein. Auf jeden Fall zeugen seine Beschreibungen von einem lebhaften Interes@

se an der Medizin. 

 

Das genaue Ausmaß seiner medizinischen Kenntnisse ist heutzutage nicht feststell@

bar. Festgestellt werden kann anhand seines überlieferten Werkes nur, dass die von 

ihm berichteten medizinischen Details korrekt und adäquat dargestellt wurden, wie es 

der medizinische Wissensstand der damaligen Zeit zuließ. 

 

Seine Reden können den rhetorischen Grundcharakter seines Werks und des Autors 

nicht verbergen. Zugunsten der Reden verzichtete er zuweilen auf historische Kor@

rektheit, dies sei ihm jedoch verziehen, denn wie schon Baynham sagte, die Reden 

waren eine“ chance for the historian to shine“.737 

 

                                                 
736 Siehe SALAZAR, The Treatment of War Wounds in Graeco$Roman Antiquity 186 ff. 
737 BAYNHAM, Alexander the Great – The Unique History of Quintus Curtius 165. 
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359 Tod von Perdikkas III, König von Makedonien, er hinterlässt seinen unmün@ 

 digen Erben Amyntas, Philipp II. wird zum König Makedoniens gewählt 

 

356  Sommer/Herbst: Geburt Alexanders III. in Pella als Sohn von König Philipp 

 II. und Olympias, Regenten von Makedonien 

Philipp erobert Pydna und Poteidaia  

 

354   Sommer: Philipp nimmt Methone ein und verliert ein Auge in der Schlacht 

 

352   Artabazos und Memnon als Flüchtlinge bei Philipp 

 Idee eines Feldzugs gegen Persien entwickelt sich weiter  

 

348 August: Philipp nimmt Olynth ein     

 

346  Juli: Philipp nimmt die Thermopylen ein  

 

344  Philipps Ernennung zum Archon von Thessalien auf Lebenszeit  

 Philipp im Feldzug gegen die Illyrer schwer verwundet 

 

343  Olympias Bruder Alexander übernimmt (mit Philipps Hilfe) Epiros  

 

342  Aristoteles wird Alexanders Lehrer   

 Alexander erhält Bukephalos 

 

340  Philipps Feldzug gegen Perinth und Byzanz 

 Athen erklärt Philipp den Krieg 

Alexander als Regent in Makedonien: sein Zug gegen die Maider und die 

Gründung von Alexandropolis in Thrakien 

Ende der Lehrzeit Alexanders 

 

338  2. August: Schlacht von Chaironeia, Alexander befehligt die Kavallerie, Grie@

chen geschlagen 
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Alexander in Athen (Friedensschluss) 

Korinthischer Bund 

 

337  Herbst: Korinth ratifiziert den Kreuzzug gegen Persien, Philipp als Hegemon 

 der  Griechen bestätigt 

Philipp heiratet Kleopatra, die Nichte des Attalos 

Olympias und Alexander im Exil in Epiros 

 

336   Frühling: Parmenion und Attalos als Vorhut nach Asia Minor 

 Alexander kehrt an den Hof von Pella zurück  

Juni: Dareios III. Codomannus wird nach dem Mord an Artaxerxes IV. persi@

 scher König 

 Cleopatra gebärt Philipp einen Sohn 

 Oktober (Juli) Heirat von Alexander von Epiros und Kleopatra, Alexanders 

 Schwester 

 Philipp wird während der Hochzeit von Pausanias ermordet 

 Alexander wird König von Makedonien  

 Spätsommer: Alexander im Amt des Anführers des antipersischen Kreuzzugs 

 bestätigt 

 Herbst: Ermordung von Amyntas, Sohn Perdikkas III. und Thronerben und 

 Cleopatra, Witwe von Philipp und ihres Sohnes 

Rückkehr Olympias’ aus dem Exil 

möglicherweise stattgefundenes Treffen mit dem Philosophen Diogenes 

 

335 Frühjahr: Alexanders Feldzüge in Thrakien und Illyrien 

 September: Revolte in Theben durch Alexander beendet, Zerstörung der Stadt 

 Memnon hält den weiteren Fortschritt von Parmenion und Attalos auf 

 

334  Alexander und sein Heer setzen über den Hellespont nach Asia Minor über 

Mai/Juni: Kampf am Granikos, Sieg Alexanders 

 Sommer: Belagerung und Einnahme von Milet, Auflösung der Flotte 

 Herbst: Einnahme von Halikarnassos 

 Alexander erobert Lykien und Pamphylien 
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333   Alexanders weiterer Zug nach Norden, Celaenae und Gordium 

 Winter: Gefangennahme des Alexander Lynkestis wegen Verratsverdachts 

Mai: Lösen des gordischen Knotens  

Frühsommer: Tod des griechischen Söldnerführers Memnon in Mitylene   

 Zug zu den Kilikischen Toren 

Hinrichtung des athenischen Söldnerführers Charidemos 

Sommer: Dareios und sein Heer verlassen Babylon 

 Herbst: plötzliche Erkrankung Alexanders nach Bad im Cydnus (Tarsos) 

 Dareios überquer den Euphrat 

November: Schlacht von Issos, Sieg Alexanders, Flucht Dareios’, Alexander 

nimmt die persische Königsfamilie gefangen 

November: Verwundungen in der Schlacht von Issos 

 Verletzung Alexanders am rechten Oberschenkel in der Schlacht von Issos 

Herbst: Parmenion gewinnt Damaskus, Gefangennahme von Barsine, Witwe 

Memnons und zukünftiger Mätresse Alexanders, möglicherweise Mutter sei@

nes ersten Kindes 

Herbst/Winter: Ermordung des Sisines 

September: Tötung des persischen Generals Satropates durch Ariston 

September/Oktober: Tod von Dareios’ Ehefrau Stateira 

Herbst/Winter: Dareios lässt verwundeten und kranken Makedonen die Hände 

amputieren 

Alexander zieht durch Phönikien 

 erstes Friedensangebot des Dareios, von Alexander abgelehnt 

 

332  Januar: Belagerung von Tyros beginnt 

 Juni: zweites abgelehntes Friedensangebot des Dareios 

 29. Juli: Einnahme von Tyros 

Frühjahr/Sommer: Tyrer verwunden Makedonen, die Zuflucht im Wasser su@

chen 

Frühjahr/Sommer: Verbrennungen durch heißen Sand als Waffe 

September – Oktober: Belagerung und Einnahme von Gaza 

September/Oktober: Verletzungen Alexanders bei der Belagerung von Gaza 

September/Oktober: Folterung des Betis 

Herbst Weitermarsch und Einzug in Ägypten 
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14. November: Alexander in Memphis zum Pharao gekrönt  

 

331  Frühjahr: Ertrinken Hektors im Nil 

Frühjahr: Besuch des Ammonorakels in Siwah 

 7. April: Gründung von Alexandria 

 Alexander kehrt nach Tyros zurück 

 Sommer: Antipaters Kampf gegen den Lakedaimonier Agis und sein Tod 

Juli – August: Vorstoß zum Euphrat, Dareios holt weitere Truppen 

 18. September: Überquerung des Tigris durch Alexander und sein Heer 

 Dareios letztes Friedensangebot angelehnt 

 20. September: Mondfinsternis 

1. Oktober: Schlacht bei Gaugamela/Arbela, Sieg Alexanders und Zug nach 

 Babylon 

 Anfang Oktober: ausbrechende Krankheiten nach der Schlacht von Gaugame@ 

 la 

September/Oktober: wieder Brief mit Verrat, wieder Parmenion beteiligt 

22. Oktober: Einnahme Babylons 

 Revolte des Agis in Megalopolis niedergeschlagen 

 15. Dezember: Einnahme von Susa, Erbeutung des Königsschatzes 

Entdeckung einer Naphtha@Quelle und folgenschwere Versuche 

 

330  Januar: verstümmelte Griechen (und ihre Rede) 

Januar: Einnahme Persepolis 

Mai: mutwillige Zerstörung von Persepolis 

Juni: Zug nach Ekbatana  

Rückzug Dareios’ nach Baktrien 

Entlassen der griechischen Alliierten, Parmenion in Ekbatana stationiert 

 Juli: Dareios in der Nähe der Hekatompylen durch Bessos ermordet 

 Bessos proklamiert sich in Baktrien persischer Großkönig 

 Zug nach Hyrkanien beginnt 

wissenschaftlicher Versuch an einem Fluss 

 August: Zug nach Drangiane 

 Sommer: angebliches Treffen mit der Königin der Amazonen 

Sommer: Beispiel der Ärzte in Nabarzanes’ Rede 
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Beispiele der Ärzte in Alexanders Rede 

Herbst: Revolte des Satibarzanes in Arien, getötet durch Erigiyus 

Herbst: Philotasverschwörung und Folterung des Philotas 

September: Ermordung Alexander Lynkestis 

 September/Oktober: Ermordung des Parmenion  

Zug durch Arachosien zu den Parapamisaden  

 Alexander von Epiros ermordet 

 Ende 330/Anfang 329: Tod des Satibarzanes  

 

329  Winter/Frühjahr: Überquerung des Hindukusch, Hungersnot 

 Winter: Kältetod beim Übergang Parapamisaden 

 Frühjahr: Die Legende um Prometheus  

April@Mai: Alexander dringt nach Baktrien vor, Rückzug Bessos’  

Juni: Durst und Wassermangel bei Marsch durch Wüsten Sogdianas 

 Juni: Alexander überquert den Oxus, Entlassen der Veteranen und Thessalier 

 Juli: Gründung von Alexandria Eschate (heute Kurkath) 

Sommer: Schlacht am Jaxartes 

 Vorstoß nach Marakanda 

 Sommer: Revolte des Spitamenes in Sogdien/Marakanda, Makedonen besiegt 

 Unterschenkelverletzung Alexanders durch einen Pfeil (Nähe Marakanda) 

Sommer: Steinverletzung Alexanders im Nacken (Belagerung Memakener) 

Herbst/Winter 329: Gefangennahme und spätere Ermordung des Bessos 

Winterquartier in Zariaspa 

 Hinrichtung des Bessos 

 

328  Zug gegen Spitamenes 

 Sommer: Lysimachos’ zurückliegende Verletzung durch Löwen, Bazeira 

Sommer: Philipp (Bruder des Lysimachos) stirbt durch Anstrengung und Tod 

des Erigyios 

Sommer/Herbst: Ermordung von Kleitos dem Schwarzen 

 Dezember: Niederlage und Tod des Spitamenes  

 Kreuzigung des Ariamazes 
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327  Winter: Kältetod bei Gazaba 

Frühjahr: Einnahme des Sogdianischen Felsens 

 Alexanders Hochzeit mit Roxane 

 Einführung der Proskynesis  

Frühsommer: erneute Überquerung des Hindukusch, Beginn der Invasion In@

diens Sommer: Pagenverschwörung und Folter des Kallisthenes  

Alexander erreicht Nysa, „Dionysus Episode“  

Winter 327/326: Theros@/Bacchus@Sage 

Winter: Pfeilverletzung Alexanders in Indien (vor Nysa) 

 Winter: Zweite Pfeilverletzung Alexanders in Indien (vor Massaga)  

 

326  Winter: Sitten der Inder bei Alter und Tod und Tod des Kalanos  

Vorstoß nach Taxila 

 Winter: Belagerung Massaga  

April: Einnahme des Aornos 

Mai: Kampf gegen Poros und seine Elephanten, Tod des Bukephalos 

 Gründung von Nikaia und Bukephala 

 Tod des Koinos 

Juli: Todeskampf der Jagdhunde 

Juli/September: Meuterei am Hyphasis 

Juli: Entscheidung über die Lebensfähigkeit Neugeborener durch ein Ärzte@ 

 gremium 

 Sommer: Schlangenbisse, Ratschläge der Ärzte/Inder 

November: Reise flussabwärts beginnt 

Kämpfe gegen indische Städte 

 Dezember: Pfeilwunde Alexander im Thorax bei der Belagerung der Stadt der  

Oxydraker/Maller 

Traumvorahnungen des Dareios 

                            

325 Revolte in Baktrien 

Folter und Tötung Biton und Boxos 

 Alexander erreicht Pattala 

 Juni/Juli: Tod der Sisygambis 

Juli: Alexander erreicht den Indischen Ozean 
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Sommer: vergiftete Waffen der Samber, Alexanders Traum von Heilpflanze 

Sommer?: Ausschlag durch Salzsee, Indien 

August/September: Hungersnot beim Zug durch die Wüste Gedrosiens 

Dezember: Wiedervereinigung von Nearchos und der Flotte mit Alexander in 

 Salmous 

Tod des Orsines (durch Bagoas’ Hilfe) 

Tötung des Phradates 

 

324  Januar: Nearchos nach Susa geschickt 

März: Alexander kehrt nach Persepolis zurück, Weiterzug nach Susa mit lan@

gem Aufenthalt, Wiedervereinigung mit der Flotte 

Massenheirat in Susa, Alexander heiratet Stateira, Tochter des Dareios und 

Parysatis, Tochter von Artaxerxes III. 

 März: Tod des Kalanos 

August: Meuterei am Opis 

Sommer: Krateros als Nachfolger Antipaters ernannt, er zieht mit den Vetera@

nen nach Makedonien 

 Oktober: Weiterzug Alexanders von Susa nach Ekbatana  

Oktober: Tod Hephaistions in Ekbatana  

 

323  Winter: Alexanders Feldzug gegen die Kossaier  

April: Rückkehr nach Babylon 

 Erforschung der Sümpfe und des Pallacopas Kanals 

 Ankunft von Antipaters Sohn Kassander für Verhandlungen 

 Mai: Begräbnisfeiern Hephaistions 

Mai: Vorbereitungen für den arabischen Feldzug (geplanter Beginn 4. Juni) 

29. Mai: Alexanders Erkrankung beginnt (Babylon) 

 10. Juni: Todestag Alexanders 

 Streit um die Nachfolge 

 August: Geistesschwäche des Arrhidaios durch Gift der Olympias 

August: Alexanders und Roxanes Sohn Alexander IV. geboren, zusammen 

mit Philipp Arrhidaios hält er den Königstitel bis 321 

Beginn der Diadochenkämpfe (bis 280) 

August/September: Tod des Meleager 



 456 

 

321 Ptolemaios entführt Alexanders Sarkophag und bringt ihn nach Ägypten 
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