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Die Mtinze Thibrons.

"\Vie fiir die Archaologie, so ist audi fur die Numismatik
die litteiarische Uberlieferung' ncbcn der monumcntalen von
nicht zii unterschatzender Widhtigkeit. Jc sparliclicr aber die
Zeugnisse der Alton iibcr Munzen und Munzfilsse sind, desto
intensiver musscn sie fiir die Wissciiscliaft aiisgeiiutzt, aiif ilire
Richtigkeit gepriift und zu den erhaltcnen Munzeii in ent-
sprechende Beziehmig gesetzt werden. Allerdings ist es bei
den nicht selten oberfiaclilichcn littcrarischen Aiigabcn oft niclit
leieht, den richtigen Zusammenhang zu finden und sie so ilirem
Worthe nach zu "wiirdigen. Metrologisclie Nachricliteii pficgt
man von vornherein mit einigcm Misstrauen aufzunehnien, um
sie sofort von der Hand zu weisen, wenn etwa dcr Befiind dcr
Miinzen selbst ihnen zu widersprechen scheiiit. Wie wenig
berechtigt ein solches Yerfahren nnter Umstilnden ist, habcn
die neiieren Untcraucliungen iiber das alterc romischc Pfund
in iiberrascliender Weise gezeigt. Geringerc Schwierigkeiten
inacht es, die tiberlieferten Namen einzolner Miinzsortcn mit
den erbaltenen Mitnzen zu identifiziren. So hat man zuni
Beispiel unter dcm eihaltcnen Munzvorrathc leicht die Stateren
des Kroisos, die Dareiken, Philii)peer, Cistophorenj die Eulen,
Fullen, Schildkroten, Bogenscliiitzen und andere Mtinzen
mit volksthumliclicn Namen berausgefnnden. Gi ossere Schwierig-
keiten hat schon der Nadnvcis der Demareteia geliabt, wahrend
die Miinzen des Aryandea uberbaupt noch nicht identifizirt sind.

Bis in die jixngste Zeit hinein hat ein jMeinungsaustausch
liber die i^riinze eines Thibron stattgofunden. obnc dass pich cine
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bestimiiito Aiisicht Bahu gebrochen hatte. Alle bisher von den
Nninisniatikern vorgebrachten Dciitungsversuclie fussen einzig
nnd allcin auf der folgenden Glosse des Photios'): Die
Thibronische Miinze scheint nach ihrem Prilgelierrn
Tliibron benannt zn sein. Es ist klar, dass eine so vage
Angabc den Erklarern keinerlei Zwaiig aiiferlcgte und so die
verschiodenartigston Interprctationon licrvorrief. Niui hat aber
Meincke sclion vor 37 Jahrcn auf einc zweite fur diese Miinze
wichtigo Stclle mit allem Nachdruck hinge^Yicsen ■); er hat
indess kauni Beaclitung gefunden. Pollux niimlich ziililt in
seincni Ononiaslikon die Bezeichniingeu fiir gutcs und schlecbtcs
Geld auf und fiilirt fiir letzteres folgende Benennungen an
7caQcc(y/lfiOP TiceQct<j£Grjficc(ffteyoi' ̂ a?̂ x6>cQaT0î  xt(S6f]?,oy next ̂ 6

Die llandschrifteiiklasse, die die reichste Uberlioferung
bictet und durcli den codex Falckenburgiaiius in Paris und einc
Handschrift in Salamanca vertreteu ist''), hat aber hinter
X'̂ ^<-y-o)(Qafoy: Oî gojinoy (lies Oî gcayeioy). Die llerausgeber
haben bis auf Bekker hinab den Ausdruck nicht in den Text
aufgenommen, wahrscheinlich aus Iveineni auderen Grande als
^veil sie keiue Erkliirung dal'iir wusston. Dass das Wort zu
balteii ist, dafiir spricht zunaclist die gute Uberliefcrung, sodann
eine Parallelstelle (7, 98), wo als Bezeichnungen fiir gutes Silber
Uufgefiihrt we]'deu: (aQyvgoc) xa^agdg dici(fccyjjg ̂ /Qvaydixog.
Wie liier agyvgog '̂ --/Qvcep îxog gutes Silber ist̂  so ist an dei
ersten Stelle dgyvgioy 0î Qi6y£toy schlechtes Geld. Aus dei

1) Photios 11. d. W. (Aletrol. script, reiiqu. ed. Hultsch 1, 329);
J'ftOJ' 1'Of^iGf.tn Cirto Qi^ntot'og too ^c<()(i^cii'Tos

2) lleineke Pliilologas I'o (1860) S. 140; er berichtigt auch die falsche
8chr(?ibweisft Danacli Moininseu Eoiii. Miiuzw. S. S5G: },Fiige liinzu
Pollux, 3,86, wo das Gh^inot'iof uQyvQtoy uuter deu schlechteu Silbersorten
"ufgeiuhrt wird". lu der frauzosischeu Ubersetzuug ist dieser Nachtrag- zum
folgenden kiiniinerlichen Hinweis zusammeugeschnimpft (1 S. 87, 6): Cf.
Poll. Ill, 8G.

3) Dafs audi der Sahnaticeusis dieses Attribut hat, theilt mir llr. Prof.
Bethe frenndlichst niit. Uber deu grosseii Werth der beiden Haudschrifteu
lur die tJberlieferung vgl. Bethe Nachrichteu von der Kgl. Gesellsch. d. Wiss.
zu GoUingen riiil.-hist. Klasse 181)5 S. 330.

5 *
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Konibination cler Angaben des Pliotios iiiicl Pollux erfahrcn wir
dass ein Thibron schlechtes Geld ausgcpriigt hat. Meinekc

tintl Mommsen nehmen ohne ̂ voitei'es an, dies Geld Iiabc aus
Silber bestandeii. Ich glaube init Rccbt; deiiii wenn ceQ/vQiov,
unter desseii Attributen Pollux den Ausdruck Ot^Qohno}^ an-
fiihrt, audi Gekl im allgcmeinen ohne Unterschied des Metalls
bezeichnen kann'), so meint doch Pollux hier geAviss Silber-
ĝ eld, ziimal er an derselben Stclle sagt: to dt (}Qyt'>Qioy y.a7.hixcti
y.ai xoTiiiaxa xnt v6(xi(ifjLa tagnsQ xal zd /oro'toi' uiul fill* den
Plural dqyvQia in der Bedeutung Geldstuoke Belegstellen an-
filhrt"). Auf die weiCere Frage nun, worin die Schlechtigkeit
des Thibronischen Silbergeldes bestandcn hat, ob in schlechtcr
Legining oder in Plattirung, wollen ̂ vir naher eingehen, nach-
dem wir die bisher liber den Urheber dieser Mlinzen vor-
gobrachten Ansiehten besprochcn habon.

Unter den Tiagcrn des Namens Thibron, von denen wir
Nachrichten haben, befinden sicli zwei, die durch ihrc Stellung
dazu veranlasst werden konnten, Geld zu pragen; der sparta-
iiische Harmost Thibron, der 400/399 in Kleinasien gcgen
rissaphernes und 391 gegen Strnthas kampftê ), ferner jener
Thibron, der 324 den fluchtigen Grossschatzmeister Alexanders
Harpalos auf Kreta ermordcte und sich mit den so erworbenen
Hilfsniittelu in den folgcndeJi Jahren in der Kyrenaika cine
Hen'schaft, zu grllnden suchteO- Mommsen nun hat sich fiir
t^en erstcn entschicden und in den bekannten Silbermiinzen des
thrakischen Ktinigs Seulhos, die die Aufschrift ̂ svd-a x6f.tprc'')
îiid clgyvQiou*̂ ) tragen, das Gî Qcoysiov voftiCfxa erkenncn

1) Etyni. M. unter \-t(>yvX6tji.oy (Mefcrol. script. 1, 347): iffrsof ort
t'o^toftn sij'' it' '/cfly.iS f?r' uQyvQto ftr' if yQvfftp (uo&nct vnQyvQiovxakitv, Eckhel D. N. 1 s'. I.
2) VgL 7, 103; 9, 89.
3) Beloch griech. Gesch. 2, 141. 205.
4) Droysen Gesch. d, Hellenismns 2. Aufl. II 1 S. 105.
5) Head guide to the coins of the ancients pi. 12, 5. Ncuerdings ist auch

eine Drachme hinzugekommen: Numismatic chronicle 1892 pi, 1, 5.
(5) de Luynos essai sut la numism. des satrapies pi. 6, 4.
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wollen'). Wie schon Hiiltscli'-) uutl Lenorinant") bemerkt liaben,
hat (liese Aiiiiahme g*orii)ge Wahrscbeinlichkeit, da nicht ab-
/useheu ist, ■\varum cliese Munz^n als Thibrouisclie batten be-
zeichnet werden konueii; audi finde ich uirgeiids eine Bemcrkung
liber schlechtes Korii dieser Stiicke. Neuerdmgs liat daiiii
Babeloii den Nadnveis zu fuhreii versucbt^), dass eine kleine
lleihe epbesischer Goldmiinzen, die wegcn ihrer Isolirtheit in
Metall uud Stil bishcr verdachtigt worden sind'), auf Thibron
ziuuckzuflihreii seien nnd so ihre Erkiariiug fiindeu. Auf die
Bewcisfuhrung Babelons branche icli nicht niiher einzugeheii,
da sic -vvegen der Ausserachtlassung der Angabe des Pollux
ohne weiteres hinfallig ^vird.

In Gegensatz zu Babelon sucht Th. Reinach die fragliche
jMunze dem Abenteui*er Thibron zu vindiziren ), dei docli ge-
wiss Anlass genug gebabt habe, Geld zu schlagen. Das Lemma
eî o(avsiov vô tiâ a sei wahrscheinlich ans einer Komoclie, worm
ein Bramarbas ans Thibrons Heer eine Kolle gespielt habe, in
die Glossensanimlnngen iibergegangen. Dieser Erklarungsversuch
scheint nur sehr geringe Wahrscheinlichkeit zu haben. Ab-
gesehen davon, dass dieser Thibron, ̂ Yie Babelon schon mit
Uecht eingewandt hatO, iai Falle einer Miinzpragung sich ohne
i'rage die MlUize Alexanders, die damals litngst den Geldmarkt
beherrscbte, zum Muster genommen haben wnrde nnd seineMiinzen so jedes charakteristische Merkmal entbehrt hatten,
das ihnen docb den Beinamen einbringen musstc, kann Thibron

Miinzw. S. 65. Von Seuthes hatte Tlnbrou bekauntlich die
Reste der Zehutausend uberuommeu.

2) Do Damareto S. S, 5.
3) La monnaie dans I'antiquito 2, 259, 2.
4) Revuo des dtudes grecqucs 6 (1893) b. 45.
5) Das Niihere bei Head coinage of Eiibosus fa. —
6 ) R e v . d . e t . g r . 6 , 5 5 . . , ,
7) A a O Warnm Kubitschek (Ruudschau uber em Quiiuiueuiiiunider alteu'Numismatik S. 58) diesem Argument jede zwingcndo

Gewalt" absnriclit ist imv unverstUudlich. Oder batte sich Ihibrou etwa an
die kommunalo Piiguug der Stiidte, mit denen er im Kiiege lag, anscbliesseii
s o l l e n ?
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luimoglich schlechtes Silber gcpragt haben. Denu fiir einc
sclileclitc Sachc fochtcn sciiic Soldner wohl, aber iiicht. t'ilr
schlechtes Gehl. In Diodors Bcridit ist nirgeuds von eincr
Unzufriedenheit seiner Truppen die Rede, wohl abcr wird er-
zahlt, dass Thibron zu deii 6000 Soldnern, die er von Kveta
niitgebracht hatte, noch ein grosses Kontingcnt von andercn
liiuzugeworben habe. Niir die ungeheure Siimme, die ihm nacli
Harpalos' Ermordung in die Hiinde gefalien war, inachte es
ilim nioglich, sich so lange in der Kyrenaika zu Iialten, und
zu einer eigenen Pragung wird er anch wohl kauni Aulass ge-
h a b t h a b e n .

Anders stand es dagegeii niit dem spartanischen Harmosten
Tliibron. Zu den 4000 Mann, niit denen er i. J. 400 nach
Kleinasien hinuberfuhr, hatte er 300 athenische Rciter mit der
Verpflichtung selbst fur den Sold aufzukonimen, angeworben').
Spater nahm er auch noch die Reste der Zehntausend, etwa
5000 Mann, in Sold und vcrspracli ilinen die danials iibliche
Lohnung von 1 Dareiken nionatlich fut die Gemeinen, 2 Daroikcu
fur die Lochagen und 4 fiir die Stratcgen '). Trotz dieses Heeres
I'iclitete er gegen Tissaphernes sehr wenig aus, verlegte sich
vielmehr auf Pliinderziige, bei denen auch das Gebiet der Bundcs-
stadte so wenig verschoiit wurde, dass diese in Sparta iiber
Thibron Beschwerde fuhren mussten. Als er daun langore Zeit
die Stadt Larisa in der Aeolis ohne Erfolg berannte, erhielt er
von den Ephoren den Befehl die JBclagerung aufziiheben und
gegen Karien vorzugehen. Auf dem Durchmarsche durch
Ephesos loste ihn aber sein Nachfolger Derkjlidas ab. In
Sparta wurde eine Untcrsuchung gegen ihn eingeleitet, die mit
seiner Verurteilung endigte; er ging dann in die Verbannung'^).

Sprechen nun schon die Pliinderziige Thibrons dafCir, dass
1) Xen. Hell, 3, 1,4 ^t>i(Tccto J' o xnt 7nu<>:o<xiovs

inning hlmuv on nvTos /utaOot' TTctQf̂ ei' oi t)'
2) Xen. Anab. 7, 6, 1. 7. Dor Darcikos war damals in jener Gegond

die Reclintiiigsciiihcit, nach dci* die lokaleii Goldsorteu tarifirfc wurden.
3) Von dem kurzen Feldzuge desselben Thibron i. J. 391 selie icli ini

Folgendeu ab.
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es niit scincii Goldmittuln nidit zum besten stand inid er darum
yeineii SoUiaton vicles iiachselieii musste, so hatte er aucli bei
soiiier Slellung zu den Verbuncleten in Kleiuasien wenig Ans-
fiicht von ilmcn Hilfsmittcl ,zu eiiangen; aus Sparta Kriegs-
gelder zii bekommou, Avird er wohl niit Rlicksiclit auf den meist
loeren Staatsschatz and zumal nach den Besdiwerden der Stadte
dus kleinasiatisclien Festlandes kaum versucht liabcn. Er kounte
also sehr wolil in diesolbe Lage gerathcn, ^vie so manche Fekl-
lierrn des Alterthums, von denen die Sammlcr der (jTQdTijr^i^ciia
zn erzalilen wissen, imd zu einer List seine Zuflnoiit nehmen,
um seinen Soklaten das filr den Verkehr niit den Lieferanten
und Marketendern nothige Baargekl zu verschaffeii. Dafs die
griecliischen Feldherrn ahnlich wie die persiachen Satrapen, die
kartliagischen Generale in Sicilien und die romischen Feldherrn
das Reelit hatten, das in ihrem Besitze befindliclie Edelmetall
in Barren oder werthvolleu Geratben im Nothfalle selbst aus-
zumiinzen, wird man nicht bestreiten konnen. Leider sind uns
fiir Griechenland iiur Beispiele vom Missbraucbe dieses Reclites
iiberliofert^), der in der Ausgabe eines materiel] fast werthlosen
2eichengeldes bestand. Nun konnte dies 2eichengeld unter
Unistanden einen Charakter ainiehmen, der direkt auf betriige-
I' isclie Absicht schliessen l iess. Ich brauche luir an die voii
Herodot niit Ziiriickhaltung erziihlte Manipulation des Polykrates
2U erinnern. der die Spartaner niit plattirten BleiniiUizen zu be-
trilgen suclite. In der Miinze des Tliibron nun inochte ich eine
plattirtc Knpferiniinze vermuthen.

Die Miinze, deren Kern aus Silber bestantl, nannten die
Griechen vrtcigyvQou die niit kupfei'ncin odei genauei
niit Bronzekern I'TrozaAxov*); doch audi dor Ausdiuck
icoxQarov muss fiir die plattirtc Knpferniuiizc tiblidi gc^^eseu
sein. Polyiin erzahlt"); f/̂ gdixxag Xalxidevat nol̂ fiioy dQyvqov

1) Fiir das Niihere muss ich .lui" liockh Staatshaushaltuug 3. Aufl.
1 S . ( )90 ve rwe isen .

2) Pollux 7, lOi.
3) 4, 10, 2.
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voiiiafxaioq dnoQovfxiifog yaXxoxocczoi' '/.a(rGii€()op axc<QCi'̂€ y.ctl oviox;
ijp (it<y&0(f0Qd zoZ<; axQazioizcug, Das Zinn luitte also boi clicser
Praguug deu Zweck, den Geldstiicken das Aussehen von Silber-
mUnzen zu geben, Aber Bronze ist sclion an sidi cinc Zinn-
Icgirung und wenn man auch bier untcr Kupfcr vcr-
stehen ^Yil], so inusste dies dort einen so stavlcuii Ziiinzusatz
erbalten, dass der Vortheil dor Legiriuig' sehr tVaglich wurdo;
ausserdem lasst sich Kupfer init viel Zinn legirt wegen der
allzii grossen I-Iarte kaum auspriigen. Ninuiit man dagegcn ftir
diese Miinzen des Perdikkas eiucn Kupferkcrn mit Zinnplattirung
an, so ist jede technische Schwierigkeit bcseitigt nnd der Gewinn
bei einer solchen Pragimg ersicbtlicli ̂ ). An der Stelle des Pollux,
wo das ei§Qmp£iop V. er\Yahnt wird, geht diescm AA '̂orte der
Aiisdruck x^^XxoxQaxov voran. Darum scheint es mir sebr walir-
scheinlicli, dass Pollux, dessen Onomastikon nur ini Auszuge er-
lialten ist"), die Mlinze des Thibron als Beispicl einer Plattirung
angefuhrt liatte, wie gleich darauf das l-iqvav6iy,6v vontc^a als
Beispiel einer Miiuze von grosster Feinhcit des Metalls. Eine
Emission von plattirten Kupfermlinzen war auch immerhin
leichter in den Verkelir zu bringen als Miuizen aus stark le-
girtem Silber. Denn plattirte Stiicke niusste man erst auf ibren
Kern untersuchen, wiibrend legirte Silbermlinzen, zumal wenn
der Zusatz aus Kupfer bestand, sich sofort durch ihr graues
Aussehen verrathen hiitten. Eine solche Sorte von Miinzen hat
Lesbos eine Zcitlang gepragt®); man erkennt ihr schlechtes
Korn auf den ersten Blick. AVo Thibron diese Miinze hat
schlagen lassen, wird sicii nur durch die Munzc selbsfc fest-
stellen lassen; vermutlich in der Munze irgend einer der vou

1) Auf ahulicho Weise sind auch die "Worte des Zonaras to kqyvqovv
vofiiGfxn . . . yeXyAo 7.u erklilveu (Momnisen a. a. 0. S. 386, 61);
ebenso die Beliauptimg .Solons bei Demosthenes (geg. Timokx*. 214)
noXXiu tiMV nokitoy xal ipaviQuii riQog yuXxov xai f̂ oku/iO'oy y.iXQc<}A(xiv(p yQiofifvat
aia^ovTca.

2) Bethe a. a. 0. S. 332.
3) Brandis Muuz-, Maass- u. Gewichtswesen in Vordeiasien S. 286.
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ill in eroberten Stiidte, dcren Miinzbilder er audi venvaiidt liaben
wild, luir dass er statt des Namcns dcs soiist fiir die Pragung
vuraiitAvoi'tlklieii Stadtbcamtcii semen cigeuen Namcu auf die
Miuizo gesetzt haben whd. So macliten ea die Satrapen bei
ihren Pragungeii in Kleinasien') imd so hat es auch Tliemistokles
gcmacht, der als Herr von Magnesia MiUizen selling. Von
seiiieu MUnzen sind bislier nur z>Yei Exeniplare zum Vor^cliein
gekommen, von denen das cine merkNviirdigerwelse plattirt ist").
Die Angabe des Pollux iiber die iliinze des Thibroii gelit wohl
ivuf cineii Historilier wie Theopoinp odcr Eplioros zuriiclt, wie
die Kotiz uber das I'/qvardixdv auf Herodot.

H a n n o v e r . H . W i l l e r s .

1) Als flie Tniĵ peD des Satrapeu Datames eines Tagcs uDgestiiin die
Auszalilinig des Soldes forderteu, erkliirte er ihueii, der Sold kouue erst in
Aniisos ausgezalilt woi'deu, da or ziivor dort Geld ausmuuzen nuisse (Ps.
Arist. oec. 2, 1350b 27. Polyacn. strat 7, 21, 1). \Yie die Miiuzen lehrei),
hat Datames auch iu Siiiope gepriigt (Num. chronicle ISSo, 26).

2) Brandis folgert daraus wohl etwas voreilig fa. a. 0. S. 327), dass der
scJilauo Atheiier mit dieser Geldpriigung eiue Fiiiauzspeculatiou verband.
[Ein drittcs Exemjilar der vou Themistocles iu Magnesia gepragten Silber-
stiicke ist ueuerdiugs iu das Kouigl. Miiuzkubinet zu Berlin gekomnien und
wird iin luiclistcn Ilefte dieser Zeitschrift veroffentlicht -werden: dasselbe ist
uicht plattirt. 11. Dr.]


