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Hellenistische Banken.
Aus einer Opfervorschrift (̂ Biaypa^pa) des 2. Jahrh.,

er im Asklepieion zu Kos gefunden hat^ toilte K. Her;30g im
Archiv fiir Religionswissenschaft 10, 1907, 211 die Worte mit:
tSv Be icXatxGv tSv &if)(7«upav xypteuovTO) Tot ::po<7TaTai xa\ (icvoiŶ vTto
{j.&Ta Ta^ isps(a$ xaD-' sxaa-rov evtaurov p.-/)vt AaXiwi x«t 'CO pv
Tjiiicrffov EC™ Ta; tspstô , TO BS ̂ {j,t<T(7ov (iva7ue[j,7U(5vTti> 1'T:\
Ba{j.0(7tav Tpa::£'^av TOV OosciTaxoTa 6»SOU
^.oyoy yp ' ^ j j .aTiJ^ovTco Bap.6<7 ia TO BS TOOTO
6-ap/£Tti> Is y.aT«(ix£UKGij.(*Ta a xa B($̂ y) toci ̂ xxXY)<jLa xai e? ̂ Tctdxsoav
TOO tspou.

Die Einnahmen aus den Opferstockeu der Aphrodite, i"
welchen fiir jedes Opfertier bestimmte Sporteln (dc7vapx«0
zahlen waren»), fallen also jahrlicli nach der feierlichen
des drridaupo? zurHalfte der Priesterin der Aphrodite in bar zu, znr
Halfte warden sie auf die Staatsbank geschickt auf das
die Gottin dort gefiihrte ĵ Konto, Beleg darubor geht gleicb-
zeitig an das Staatsarchiv. "Wir finden demnach in Kos i^^^
zweiten vorchristlichen Jahrhundcrt ein bereits entwickeltes
Bankwesen. So wie Aphrodite haben auch andere Gott̂ r ein
Bankkonto. Wenn z. B. der Betrag fiir bestimmte jiBcht-
mUiJige Opfer an Poseidon, die Gottin Kos und Khodos dendazu Vcrpflichteten wie dem Admiral zuriickgowahrt werden
soil aus ofFenthchen Mitteln, heifit es einfacĥ ): die Tamiai
sollen ihm 90 Drachmen abschreiben (Btaypacpsiv), oder beim Ver-

') Die Priesterin war berecUigt, diese nach dom Z lOf Herzog
S. 21), mitgeteilten Tarif einzutreiben oder auch an einen Uaternehmer
die Eintreibung zu vorpachten (dnojiŵ coow Troirjoaô at ToyTwv)

U Tov {)9eotax6Ta tSc Xoyov ist der Fachausdruck vgl Ziebarth,
Griech. Schulweson» 14 und IG XII 236, 64 OcpesTYixowc «apa
y. iT ' tS iav

») Dittenbergcr yylloge inscr. Gr.' 1000, 25 f.
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kauf des Priesteramts des Apolloni): die Napoioi sollen dem.
der das Priesteramt durch Kauf erworben hat. nocli weitere
20 Drachmen abschreibeii zum Zwecke eines Opfers (Ziege) an
die Aphrodite. Die Verfiigung iiber das Tempelkonto hat also
in dem einen Falle die staatliche Finanzbehorde, die Tamiai,
in dem andern die Tempelbebbrde. Das Gewbhnliche war
gewifi das erstere, denn wir lasen ja beim Aphroditekonto die
Bestimmung: die Summe aus dem Opferstock ist bestimmt fur
Anschaffungen und Ausbesseruiig am Tempel, welche die Volks-
versammlung jedesmal zu besehlieBen hat. Uberall also euge
Beziehung zwischeii Bank und Tempel, die ebenso, als Geld-
instituto erscheineu, wie die agyptischen Tempel der helle-
nistischen Zeit^). Da ist es leicht verstandlich, daB der Bank-
gewinn in Kos auch entsprechend vom Tempel besteuert
wurde. So iinden sich unter der langen Reihe der zu bestimmten
Opfern "Verpflichteten auch „diejenigen, welche durch Vermitt-
lung der Staatsbank eine Arbeit iibernommen haben"^), ferner
alle, die von den Leitern der Staatsbank in der Bank angestellt
waren oder als private Bankiers Zugang zur Staatsbank hatten"̂ ).

Ist nun diese verhaltnism'aBig hohe Eutwicklung des Bank-
wesens in Kos eine alleinstehende Erscheinung.^ Weitere Auf-
klarung wird man zunachst von der Insel erwarten, deren
Wirtschafts- und Rechnungsverhilltnisse uns am bosten bekamat
sind, von Delos. Allein in Delos herrschten andere Verhalt-
nisse, dort war ein Tempelstaat mit stark einheitlicher Ver-
waltung, mit sicheren regelmafiigen Einnahmen, welche von der
Tempelbehorde in eigene Verwaltung genommen wurden. Von
Delos gilt in besonderem Mafie das Wort von G. Glotz, Le
travail dans la Grece anoienne 1920, 362, daB die Bank ihre
Wiege im Tempel hat. Die ,Gbtter sammelten Schatze undboten fiir Depots von PrivateA und Staaten sicheres Asyl, ver-

>) Ditt. Syll. ® 621.
2) Vgl. Hcrzog a. a. 0. 218 und Otto, Priostox'und Tempel 2, llO u. o.
®) ocjoot [xev y.a epYoXap^awvTai T[ai xpJaTtĉ ai ctxo Z. VLog. sacr. 140, 10.
*) So orklarte B, Keil und ihm folgend L. Ziohon passend die viel-

umstrittenen Worte Leg. sacr. 140, 16: S-uovrftoi) Se ("Kat] toi ii7:o[8Ei]xvu[Aevoi
T t d v T t c T p a ] 7 : e ^ e t T t t v T | x . a W ^ o v Te j c K i T & V T p d t TO ^ a v s x a c To c
UpeTov ... (Vgl.' Nachtrag in den „Kleinen Mitteil." am Schlusso des Heftes.)
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fugten uber groBe Kapitalien, welche arme Staaten borgen
konnten. Scboa um 375 buchen die Amphiktyonen von Delos
4 7 Ta l . a K o n t o v o n ] 3 S t a a t e n . S e i t J a h r b u n d e r t e n w a r
man dort an den Barverkehr gewobnt mit alien den Pacbtcrn
der Tempellandereien, den Mietern der Hauser im Besitz des
Tempels, den Scbuldnern des Teinpels auf Grund von Darlehen,
Pacbt- Oder Mietsgeldern. In bar wurde desbalb aucb der
Bestand der Tempelkasse alljabrlicb von den Hieropen ibren
Amtsnachfolgern ubergebon. xaSe /prjp.aTa, beiBt
es dabei und die einzelnen Miinzsorten werden gesondert auf-
gefiibrt, so XI 144 A 2f. (vor 301 v. Cbr.) 155b: dcpyopiou
vop.t(y[j.aT05 .. . Y.cd ^(pucoug ETTTOC xal TcavToSaxoo • ♦ •158 A 5 f (282) Bewertung des yjioaioy und dtpYupiov TcavToBaT̂ ov
nach Gewicht, aber seit etwa 279 mebrfach verrecbnet
'AXs^av^pswu T^oyov, also nacb der besten vorbandenen lliinzsorte,
so XI 161 A 4 123 (279), 163 B g d 5. 199 A 3 (274). Ver-
folgt man nun diese delischen ttbergabeformeln durch die ersten
Jahrzebnte des 3. Jabrb., so erscbeiut zuerst im Jahre 250
in dem Barverkehr bei der Ubergabe der Tempelgelder eine
Bank erwahntXI287 A 134: xoL tocSe ::apsBo[Jxv icpoizoioXc

lj;'apx/Apxta,-. (249v. Cbr,) Bp. 1545 y.al &Xka<; 18359 v.atBlcc vpaxt̂Y]̂  XX uXXixQ BtEYpct'̂ iajisv XX /te<paXY] ou TrapsSofJ-ev • • •
also in der Gesamtsumme, die iibergeben wurde, eingerecbnet
«rscbeinen zwei Posten von 2000 Dr., die auf einer Bank an-
gelegt waren und iiberschrieben werden auf das Konto der
neuen Hieropoioi. Zablung Sicc Tpa-sSSa? -zoLg ntffToxXsTo?

ompfangt aucb die Nikareta von der Stadt Orcbomenos,und zwar durch tlberweisung (7cc(psYp«<p£t) in Gegenwart <16̂
Tamias und eines Polemarcben von Orebomenos, vgl. IG- ̂ "11
3172 (Zeit 223—170 v. Cbr.) mit dem Kommentar im llecueil des
Inscript. jurid. grecq. I 302. Aucb ,D 12 derselben deliscben iTr-kunde wiedcrholt sich der Vorgang: xaUiax-ropEBei (247)
7:apaop.6v Bia TpaTcsîY)? Bp. 5305 aXa? ItH EtBoxpE-vou U-lysat KKI • • •
O-sot (245) '701? Ispoiroioi? xap^Boixsv Bia 13000 Dr. "Wo-
ber diese Bankguthaben des Tempels stammen, erfahreu wir
nicbt, moglich ist, dall sio zu dom Roservefonds h TCapaSoffet
gebiiren, von dem wir lesen XI 161 A 126 (278) (t6v xaTj 24630& 6 I']j7]cpi<7ai;& L̂v -apaB]6<7st K«p«XaiJ.[3av£iv dtsl tou? izpoizoioH
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TO-)? £v TsXst ovra;. 162 A 4 (278) dLeselbe Summe 6
::ap«Xatxj3av2tv tou; lepoĵ otou? tOL)c ts. o. vgl. 45 xce-

p«Xap.[i«vEt It?- 16S B g d 9. Eiu ahiilicber BudgettitelheiGt in Paros 7:[apa](>Ta<7tc twv B-/)[ jj.o5t(ov], vgl. Inschr. von. Magnes.
50, 67 TO Se ocvoOM\ka [zl<; TaD-a] [sTvat] Ŝ r.Q ti]? 7:[apa]ff-affsw?
Twv BY][tJ:offLwvl nach A, AVilhelms Erganzung ostr. Jaliresh. 4,
1901, B. 21 f. Auch in Athen arboiteten die Behorden mit
Bankkrediten, vgl. IG II 2, 834b, I 39 (329/8) xat to ::poff-
BaveKJ&sv eXt; to BtaTSi/t(r[j.a to 'EXsuoTvi Tiocpot. TaiJ-tou ffTpaTLtoTixOv
y,ai TCKp'axoSexTGv x«l "apa toO TpaTrsl̂CTou. Was das fiir delische
Baiiken wareii, zeigt die etwas altere TJrkunde XI 225a 6f. (259
bis 50) trotz ibrer scblcchten Erhaltung: TaBs 7;a[peXa{3o|J.sv ... ap-
Yu[p{oo B]pax[J.a? . . - yaT̂ xoO . . . xai Sta AT,p.a • • . aXX«c Bio: tt)?
STY][aaeo)?] (sc. Tpax£̂ T,c). Es handelt sicb urn delische Privat-
banken, welche auchTempelgelderalsBankeinlagenverwalteten.
Weitere Einzellieiten iiber die Bankverbindungen des Tempels
am Ende des 2. Jahrli. konnte man im Inneren des Tem
pels nacblesen, da wo der feste Kassenbestand an Bargeld, die
Tempelreserve aufbewabrt wurde. Das Gelci befand sicb, wie
P. Koussel es in seinem Delosbucbe nacb den Xnventamrkun-
den von 179 v. Cbr. anschaulich gescbildert bat, in lauter
einzelnen Topfen mit don Betragen, wie sie einzeln
eingegangen waren. Vier Keiben von Stamnoi, durcbgezahlt
von A bis Q, dann AA, AAA und AAAA standen im Tempel
aufgostellt, ein jeder Topf mit genauer Herkunftsbezeicbuung der
in ihm aufbewabrten Summe. Tiber die GroBe der Geldbetrage
belehrt die Tabelle bei E-oussel S. 169. Vollstandige An-
gaben liegen nnr fiir die Stamnoi der A-Reihe vor. Sie ent-hielten Betrage von 5955 Dr. bis zu 1000, vereinzelt aucb 365
und 75 Dr. (Gesamtbetrag der A-Reibe 76278 Dr.), und zwar
in verscbiedenen Miinzsorten^), am haiifigsten aber in IffTtauxov,
d. b. !!Munzen von Histiaia-Oreos, die aber jedesmal wie aucb das

') Nur oinmal ist der Anfuog des Vorzoichnisses dor Stamnoi er-
halton Inv. XV B II 32 «at dpYopCou toU 6Kdtp/_0VT0c ev Tmc (numlich
der Upct und 6T){jL0(7ta y.ipwrdc). OTdtp.vov ecp* ou [to] A bis 11 {Ro"ussel,II)61oS 397.172).

*) Wie groB die Verscbiedenheit der in den Tempeln von Delos
vereinnahmten Miinzsorten war, lehrt Roussels Ubersiclit (S. 166 f.) iiber
den Inhalfc der Sammelschalen und a-rjffaupof.
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poBiov umgerechnet werden eE- Sl-ztvaou Xoyov, also nach attiscber
Wafarung bewertet werden. Aus den drei anderen Reiheii kannRoussel nur einzelne Betrage mitteilen (S. 170), die AA-Reibe
zeigt einen Durcbschnitt von 325, die 3. von 114, die 4. vonIbO Dr. Gesamtbetrag der 3 Eeiben scbatzungsweise 15000
Dr., danacb Bestand der Gesamtreserve etwa 100000 Dr.
Dieser Bestand bleibt jabrzebntelang unverandert, die Zabl
der Stamnoi andert sicb nicbt, die Miinzsorten, die Einzel-
betrage werden nicbt berausgenommen. Sie lebren uns alsomebts iiber Ab- und Zugang der' Tempelkasse, sondern nur
uber den Grundstock. Er stammte aus der Vereinigung der
im freien Delos urspriinglich vorbandenen Upa und
xt(3a>T65, in welchen die Eingange fiir sicb gesondert aufbewabrtund die Ausgaben je nacb Bedarf aus den einzelnen Tcipfen
angewiesen warden. Diese „Topfcbenwirtschaft wie sie Len-
scbau genannt bat, blieb in Delos aucb weiterbin im Gebrauch,
wie man Mar an der Kecbnungsfubrung iiber die deliscben
Stiftungen erkennen kann. Die Zinsen dieser 24, demdehschen Tempel gestifteten Kapitalien von 3300 bis 8700 Dr.
flossen mcht einfach in die Tempelkasse, sondern auf das Sonder-
konto der einzelnen Stiftung, so daB z. B. Darleben des Tempels
an ir-rivate aus Emzelbetragen von 200—250 Dr. zusammen-
psetzt wurden, welche von den Zinsen der einzelnen Stiftungen grade zur Verfugung standen. Vgl. die Einzelnach-weise in meinen „Delischen Stiftungen" Hermes 52, 1917, 433fF.
Erst spater (von 229 an) hat man aus einem Teil') der Stif
tungen einen Sammelfonds mit dem Namen kTi«-ixdv (auch

4pY"P'°v) gebildet und aus ihm die Darleben genommen,also eine etwas einheitlichere Kassenfuhrung angestrebt, dabeiaber doch noch die Stiftungsnamen als Unterabteilungen des
Sammelfonds mitgenannt (vgl. die Belege bei Ziebarth a. a. 0.438).
Den Anfang der A-Reihe des arundstoeks bilden i. J. 179
wie 169 diese ben zehn Kriige mit den Aufschriften: .6 teX&ov
Ix Trvou, wo die Bank des Mantineus vielleicht mit dem Tempel
von Delos arbe.tete, vgl. Roussel, Delos S. 171, .6 Sv xvj,.
1""'̂ '' I'osten,.daEU Kruge mit der Aufschrift; .jTOpoe

>) Die Kiinigssliftungen zilUen nicht zu diesem Fonds der Stif-
tungen, vgl, Roussel, Delos 174,
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l:rtYF'*?V •rvii; NujJ.cpo t̂opou xat'HpaxlsiBoij oder a:v6 ttjS
xat jMavTivew^ iis^. » Genannt werden ferner ■?) (Dtltovo;

xai mVivou, Yi (l)L\otpGv-o; xat llaxTUou und Timon. (Belege bei
Schoeifer, De Deli ins. rebus S. 148f.) tlber die Personlich-
keiten dieser Bankicrs Laben die prosopographischen For-
schungen Aufklarung gebracht, vgl. Hatzfeld, Les Italiens
residant a Delos Bull. hell. B6, 5iF., wo Timon und iSYmplio-
doros als Syrakusaner, Herakleides als Tarentiner, bebandelt
sind. Sie waren also keinesfalls Beamte, souderii Privat-
Bankiers, die beim Tempel zugelassen waren, vieUeicht auch
die TpaTTe'Cac vom Tempcl gepacbtet batten, aus denen er jabrlicb
eine Einnabme von 200 Dr. bezog. Vgl. Scboeffer, De Deli
insulae rebus S. 160f. und XI 442 A 27/8 (Demares) tcov Tpa-e-
^5>v vgl. auch das Inventar unter Metropbanes
(146/5) bei Roussel, Delos 403 Z. 73 TrapeBwxâ sv Se '/.at -kc,
tSv Bav£[t(ov] . . . Trapa IbB'tou . . . tou <7TecpavY)̂ 6pou * xal Ar,[;.09wv-
[-70? Twv Tpaxs]'Cwv 3000 Dr., dazu Roussel S. 166.

Von dcr Tatigkeit derBanken erfahren wir auBer dem Geld-
verkehr mit dem Tempcl nur gelegeiitlich, z. B. daC Nympho-
doros die Schuld einer Aristophile (seit 190, IG XI 407,32)
und eines Aristobulos, H!erakloides die Schuld zweier anderer
Schuldner des Tempels bezahlt (Roussel, D^los 388) und daB
Pbilophon von Paktyas und Glaukon die notige Summe erbalt,
um eine Hypothek des Diakritos zu bezahlen (Roussel S. 389).

Auch unter attischer Herrschaft bestandeu die Privat-
banken der Romer und Orientalen weiter, treten sogar gelegent-
lich korporativ auf, vgl. die "Weihung von ot TpaTrs^fiTat]
Bull. hell. 23, 1899, 78 n. 18 (Zeit?); vgl. eb. 34, 398 n. 45
ol [̂ pYâ 6[j.e]vot Tpa7ce< [̂*/|] mit Widmung an den Bankier L.
Aufidius, dazu Roussel, Del. S. 82, und werden z. B. iui In
ventar des ArchoD Antbestherios zweimal am Scblusse der von
Roussel, Del. S. 164 mitgeteilten Pachtvertrage genannt: toc;
cuvd'oxas eB'Sv-ro ;:«pa AY]{i,(wvt xa\ K>^sav^p(ot Tpccjisl̂ tTais.

N e b e n i h n e n e r s c h e i n t a b e r d i e n e u e a t t i s c h e

'ppacre^a) geleitct von dem xe^^sipoiovYî -svo? r/jv B'/jjj-offtav Tp«-
Von diesen Stoivi handelt das Dekret XI 768, Z. 11 sind Tpans'

jjTrai erwahnt, leider ist keine Einzelheit mehr zu exkennen.
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einem Beamten von hohem Rang^) mit Aufsichtsreclit,
wie es scheint, liber die gesamten F-inanzen des Tempels, dessen
Einnahmen groBtenteils durch die neue Staatsbank gingen, so
die Mieten und Pachtgelder-). Auch die VermittluDg vou
Zablungen an den Tempel besorgt die Staatsbank

Diese Form des Bankwesens, die Staatsbank mit mebr
oder minder umfassendem Monopol scheint sicli im zweiten
Jahrhundert-immer mebr verbreitet zu haben, besonders in den
Stadten der kleinasiatiscben Kiiste. Dort ist uns besonders
in Milet die stadt ische Geldwirtscbaft durcb die reicben
Urkundenfunde genauer bekannt gewordeu.

Die BY)|j.o<TSa Tpajis^a von Milet wurde geleitit von einem
jahrlich neu gewahlten Vorstand, den ot ̂ 7d 3Y)fj,ocrLa(; TpaTrŝ v}?
aipou{j.evoi, aucb einfacb ot TpaTcŝ Tai. 147,15 (ol d!:et ̂ ca&sffTaiJ.svot

147,54). Sie empfangt Zahlungen ftir den Staat, fiibrt
das Konto. der Stadt und die Konten der verscbiedenen Be-
bbrden. fiir die alljahrlicb bei der Aufstellung des Voranscblages
fiir den Staatshausbalt durch die Recbnungsbebbrde der &vaT«xTat
die entsprecbenden Summen ausgeworfen werden-*), Genannt
■wird das Konto der forner das Konto tk Tet/oTCOLJca,
d. b. das Konto der die auBer ibrer eigentlicben
Tiitigkeit der Fiirsorge fiir die stadtiscben Mauern und Be-

Die vier uns bekannten aus den Jahren 158/7 — 25 v. Chr. s. bei
Roussel, D61os S. 139.

Vgl. Anthestb. Z. 89—41 . . toTc i;;c<JTa).{a.evoi; toiJ [StjjaOu fiJvl] ttiv
9UAa«T,v tOv UpCSv xp»\(J.<4twv, cjti ttiv 8Ti{Ao<Jtav TpdtjreCav [T:oi]o*j|j,evoi(?) Tct; >caTa|3o>(4c

TeTpd|j.7\vov.
") Vgl. Bull. hell. 34, 180, 45 A. 8f. (Zeit nach 166/5). Roussel

S. .S59: fiXXov (7T(i|j.N/ov e '̂ o3 eKtYpa(9T)* diro Tpa7;e]S*l? ev . . .
(SCTC si; TO tepov xâePaUv Aio9avTo; 'AUifwvo; aTe<pavT,9opou] 4500. Viel-
leicht deutet der einmal in der Zeichnungsliste aus dem Serapieion bei
Eoussel, Cultes egypt. 1916, 189, 177b 3 U- Jabrb. v. dir.) auftretende ...
(a) xonu.3taTnc auf Abgabe des WecbselgeschUfts an besondere >conu?»(rtaC hin.

*) (lepî ew ev Tolf AvaXwtiaai tSJv TajxiCv 145,22, vgl. Ziebarth, Griech.
Schuhvesen * 1914, 14,

147,14 TO 8e Iv. ToyTtov (d. b. den Einzablungen der Burger) tTitttov
eYYP«9eo&ai p.EV TOU; Tparrĉ iTac eJ; Tcyj TOSV Ta|j.ic3v ̂ .oyou;, drcoxaft'iOTdcvat 5e
Tov TtoXew^ (sc. ^^oyov).
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festigungen aucK ganz allgemeln fiir die Ausfuhrung offent-
licher Bauten auch kleinerer Art, z. B. die Anfertigung luid
Aufstellung von Inschriftstelen zusammen niit dem apyiTex,To>v
zu sorgen batten )̂. Das wird ia einer oft -wiederkehrenden
Bestimmung am Schlusse der Volksbeschlusse ausgesprochen-)
und daran regolmaCig eine Anweisung der Unkosteii auf ihr
Konto gekuiipft. Die Yerfugung iiber dies Ivonto hat eiitweder
die zustandige militariscbe Behbrde der ^pYijxsvot.
139,56 oder der Bankvorstand, vgl. 141,51 to dva7.a)p.a to st;
TaUTa Bouvat to6? -fitpYjjxsvou? sd tyj? B-/]|J.oata5 Tpajve'Cv)? &Tzb too
67:kp/ovto5 â Tot̂  (oder iy, tou BoB̂ evto;) to: Tst/0:T0iV.a (ahnlich
37 b 92). oder si? Be rocuTcc uTnjpeTviffat tol)? L t. STjp,. Tpajr. &~q
tSv dg TsixoTcoVxa ̂ '̂ £tpv|[i£vwv, 143,37, in friiberer Zeit auch
der TajJ-iac, der den Tet/ozotoi das notigo Geld auszablen muB,
vgl. 138,33 (282 v. Cbr.) tov Bs ̂ atitav 6:n)psT75ffat twv
Ein anderes Rescrve-IConto bildote der Posten: t« eEs toc xa-ra
6r\(Dic\i,y~o(. Auoh aus ihm bezablt der Tamias, wie
haufig auch in anderen Sfcaaten̂ ), unvorhergeseUene Extra-Aus-
gaben, z. B. die ̂ evta fiir Gesandte fremder Stadte (146,56) oderdas Sterbegeld (150 Dr.) fiir eiuen verstorbenen Empfanger der
durch Einzahlung zur inneren Anleihe der Stadt erworbenen
Leibrente (147,52). 1st aber diese Suiume in dem botreffenden
Monat bereits ausgegeben, dann soil die Staatsbank den Tamiai
die notige Summe vorscbiofien, abcr sie von demselben Etats-
posten don im Amte folgenden Tamiai abziehen (147,53 lavBs fXY) 6jt'/)psT6T|x (xlv ast xaO-KyTajisvou? TpaTcetiTa?,
xoixt̂ ccD-ai Bs :rapa ̂ e-ra Taura TapGv bx, Toti a6'oO 7;6pou).
Eine solche VorschuUboreobnuDg hatte gewiiJ ibre Schwierig-
keit, scbon desbalb, woil ebenso wie die Tamiai nur fiir einen
Monat, so auch die Trapezitai nur fiir ein Jabr im Amt bleiben.
Sie setzt voraus, daB die Tpazŝ tTat iiber die AuBenstande der

') Darnach ist meine friiher Griech. Schulwesen ' 26 ausgesprocbene
irrtumlicho AulTassung zu berichtigen, als ob os sich boi der Bezahlung
der Stelen um eine Entfremdung von doch sehr kleinen Betragen von
dem eigentlichcn Zwocke der JLan l̂esvortoidigung gehandelt batte.

') z. B. xav ti); &vaYpa9Tic foC t|''09iot^aTOc xai fCiv
cvojiaTtov ew[j.eXTi9̂ vat touc xsiŷ ouotô jc î eTa tou ipx.ue)tTovoj Milet 1, 3, 147,63.

®) s. Francotte, Les finances des cites grecques 190.
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Staatskasse den Nachfolgern genaue Abrechnung hinterlassen
habeD. Dasselbe zeigt die Eudemosurkunde (Milet 1,3, 145), in

- welcber der Bankvorstand angewiesen wird, die in seinem Ge-
sch'aftsjabr eingegangenen E-atenzablungen des Eudemos zu-
gunsten des neuen stadtischen Kontos „Schulstiftung des
Eudemos" seinen Amtsnachfolgern zu libergeben, eine Bestim-
mung, die bei der Eumenesstiftung wiederkehrt^}.

Tiber d ie Einzelhei ten des Geschaf tsbetr iebes dei*
Bank, insbesondere iiber die Anlage der ihr anvertrauten
Gelder, erfahren wir wenig. Einzahlungen konnten durcb
tiberweisung direkt an die Bank erfolgen (147,12) oder durch
Vermittlung der TapLtai, dies wohl die altere Form (145,10),
Auszahlungen oder Anweisungen auf die Staatsbank muBten
durch die Rechnungsbehbrde der (̂ va-raxTai. in dem Voranschlag
des Stadtbaushalts ausgewcrfen und angewiesen sein. Die
dvaTccxTat sind dabei an gewisse gesetzlicbe Bestimmungen
iiber die Wicbtigkeit und Reihenfolge der einzelnen Hausbalts-
posten gebunden^). Den Vorrang baben die Kultausgaben und
die fiir Wohlfabrtszwecke wie die. Leibrenten. Von der Ein-
zablung der einzelnen Raten der Eudemosstiftung beiBt es
(145,15), dafi die Trapeziten die Pflicbt baben liyYpaoEff&at to
Bt̂ djxevov xal BtacpuXaccreiv, 7;apaBtB6vai Bs an ibre Nacbfolger, ecô
0 Byj[j.05 TTspt TT)? ECTOiĵ '/Y]̂  &7:' aijTTwv 7rpoc'6Sou. Das
muB bedeuten, daB die von den Tamiai abgelieferten Gelder
in bar aufbewabrt und abgeliefert werden und nicbt gleicb
auf Zinsen ausgeliehen werden^). In der Urkunde 147,14 da-

1911, 28, Z. 30 = L:mm, Stiftungen 2,129 b, S. 159
e;icvTa< SI 7iap[ttSi8]6vai toTj jis&'cauTobc Tpa:tê [tTaic ..

') 147,69 Tob; ivatdxTo; xataxtopî Eiv toCto to ivdXwua {fur die Leib
renten) irpQtov jieToc xa tepi, Vgl. Z. 19 Yivo|jievr,c ê aipeoew? xat S6ffeu?
Tou pYupiou x.a&oti «ai -coic tepeyc; *ai vevty.Tjxoai touc axeipavtTac iySvac ev toTj
vojio-c ̂ VT̂ TKHTai; vgl, iiber die ivarii/.Tat Griecb. Scbulwesen » 14.

Gerade so ist im Getreidcgesetz von Samos die Rede von Ubor-
schiissen, die in bur aufgehoben werden, vgl. unten S. 46. Aufbewahrung
eines Stiftungskapltals in bar setzen anch die Worte der Lampsakos-
Stiftnng OIG 3641b = Laum, Stiftungen 2 n. 66,IB {2. Jabrh.) voraus:
CTiv 8s 6 pouX£u<(j>r)Tai [nepi-rt̂ ; xaTot] f«uTa oucoTâ co[iev7)5 Tpajrê tTeCo?,
iv[ojt|!£Ta)sav « pouXr) xd ol STparriyoi, 8eT xetpî eiv tcc xaB-iep&)|jiEva xp̂ âTa

'AoxXrjTtiffi.
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gegen ist sofort nacli erfolgter Einzalilung der Anleiheanteile
die Rede von -zb iv. ttoutwv tcTtctov, von dem Zinsertrage, den
die Gelder der Staatsbank briiigen sollen, und ebenso heifit es
bei der Eumenesstiftung nacli Auszahlung der 30 Tal. fiir die
Getreidestiftung an die Staatsbank: tou? Bs aloou-
IJ.SV01; &vBpa(7iv Qi-Ko TYjg ::pot76Bou dg TOV xaTaYopâ ixov TOO CETOU.
Wie diese ;:p6<yoBo? gewonnon wird, das wird hier nicht gesagt,
bleibt also dor Bank uberlassen, aber vorher, als dasselbe
Kapital noch seinem ursprunglichen Stiftungszweck, namlich
dem Bau des Gymnasion dienen sollte, da war es von der
Kommission der £LpY)|j.£vot avSpŝ  liii ̂ r\(; y.aTacr/.su9i;̂ ) Toti
ausgeliehen auf ê ::opt>ia Baveia = Kaufmannsdarleben. Das wird
in Milet die beste Anlage gewesen sein, nocb besser als die
sonst bei Stiftnngen iibliche auf Grundbesitz.

AufEallend ist bei diesem Sacbverhalt, daB die Stiftungs-
gelder des.Eumenes scLeinbar zuerst nicht durcb die Staats
bank verwaltet wurden, sondern dirckt durcb die Gymnasion-
Baukommission ausgeliehen worden sind, doch sehen wir da nicht
klar, da der Anfang der Urkunde iiber diese Stiftung verloren ist.

Es fiihrt uns das aber zu der Frage nach dem Alter der
gaiizen Einrichtung in Milet. Zu Anfang des 3. Jahrh. gab es, so-
viel wir erkennen konnen, nocb keine Staatsbank in Milet.
Damals verfiigte der Tamias ohne Vermittlung der Bank fiber
die T£txo:roV-/.a (138,33 aus d. J. 282} und gleicb ihm die ■JjtpYjtJ.svot

-roi cpu?.a7.Y)i (139,56 aus d. J. 262/60). Als dann die Anleihe bei
Knidos gemacht wurde im Jabre 282 v. Chr. und es sich daruni
handelte, init den einzelnen knidischen Zeichnern der Anleihe
anteile den nbtigen Vertrag abzuschiieBen, dessen Dauer ver-
schieden Avar"'^), werden weder bei diesem bankmafiigen Geld-
gescbaft noch bei der Uberbringung der gezeichneten Summe

1) 7. Miletbericht 28^^Z. 24 (183—169) 'ApTe.utoif iJvi
(JTVO TQV ocpeî >o|j.evti>v TOTC atpe^Yjao{jievoic eJ?i 6T5}j.ooia^ TpaT^el̂ tic e|j.j:opixc5v
8avetwv 80 taiavTa. J3. Laum ubersetzt dies: von deu fiilligon Hafenzollen
30 Tulente (!!).

') 138,30 7ipooavaYp<i(9ovTas (namlich auf der List© der Zeichner) to
7i).?50'o; Tot> apY p̂iou oaov 2tv exaoto; 8ave(?v)i, xa&oirt t6|ji r:po8avei<JiJ.0}x ;;oi.eiTat,
xai ev Si y.p6vci)i exaOTWi HOjxiSr, satai.
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nach ]\Iilet^) die Dienste der Staatsb'ank in Ansprueh gonommen,
d» h. sie war damals noch nicht vorbanden.

Auch in anderen Stadten wird mehrfach die Staatsbank
nicht erwaiint bei Geldgeschaften, die ihre Vermittlung sicber
erfordert batten, wenn sie vorbanden gewesen ware. Einige
dieser negativen Zeugnisse zu bellenistiscben Banken seien bier
nocb erwabnt. Im Getreidegesetz von Samos (Ditt. Syll. ^ 976)
bei^t es von den [xsXsBwvol der Tausendscbaften, daB sie die
Zinsen von den entliebenen Geldern einzuzieben baben y.oCi
(psTwcav toT$ ̂ Td'ToO criTOU xe/̂ £tpOTrovY)|j.evot$ &vBpa<jiv (Z. 22), d. b.
also, sie iiberweisen sie an die Getreidekommission. Diese
Manner kaufen das Getreide ein, wenn aber ein UberscbuB in
ibrer Hand bleibt, sollen sie den in bar aufbeben (Z. 28)
tT0psiT(o(7av afitol jJii/pi otou sTepot im toO ctltou. Wo
sie ibn aufbeben, bleibt ibnen iiberlassen, jedenfalls aber gescbah
es auf einer Bank, denn es heiBt weiter sTtsv
x̂etvoi?. ̂ av Be <TtTti>veCv icj:oBtaYp(X<p£Twc"av zotpaypr\\JM Tcot

xsysipoTovYjiievoji (7tTc6vY)t. • DaB sie das Geld aucb auf kurze
Zeit zinstragend ausleiben konnten, beweist die weitero Be-
stimmung (Z. 47) Ytvso&w Be ̂ av xal ̂ .to-D'toai? toD dtpyuptou
'oO ky. 700 t6xou, lav Ttve? pouXo)VTrat 67wO&"sp.aTa BovTes; Sc%i6ŷps.cc
xat, BisYYUî cravTS); 7:po>.apeTv xat XuatirsXsaTepov xaTacTYjcrat tov uTtov.
Hier vermiBt man besonders eine Angabe fiber die Mitwirkung
der Bank von Samos.

Dasselbe gilt von der Scbul stiftung von T e o s I)itt. Syll. ̂  578.Die Bestimmungen iiber Einzablung des Stiftungskapitals so-
wie iiber seine Anlegung durcb die Tap.iat, endlicb die Aus-
zablung der Zinsen zum Stiftungszwecke sind bier nicbt er-
balten, sondern werden nur Z, 41 angefubrt zctTii ̂ <5. ysypap̂ -
|j.£va, ebenso Z. 66. "Wir seben aber so viel, dafi das Kapital
einen eigenen einen Posten fiir sicb im stadtischen

138,37 x.ot cuvestiie).T)&?]vat (sc. tow; jzpeopeic) onwc tSc xpTî ia-ra tU
TTj^i jwaiv j is ta xo|AiaW)(3eTai.

*) Z. 45f, tdTe Tvpax̂ evta (sc. gegen dio Stiftungsbestimmungen)
fijcupa esTo) xal ol |j,eTa TatjTa (ohne Hilfe einer Bank) xaTaxwpî eTOXjav
eic TOV Xcyov XttTO TOV VOĵOV TOvSe TO TCXTj&O? TQv XP̂llJ-dlTtOV TO lOOV £[5t fSSJv
ffop-ew; npjoffoSwv; vgl. Z. 68 xai to piev ̂ jaiou (der Strafsumme) wTti) t?;«
Jiolcco; xal xaToŷ wptî caO'a) eij tov Xoyov tov JtpOYeypafAjievov.
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Haushalt bildet, daB es uuangreifbar ist, und jede mifibrauch-
liche Benutzung sofort aus den anderen stadtischen Einnalimen
wieder gut gemaclit werden mufi. Auch Stxafgelder aus Pro-
zessen gegen Verletzer des Gesetzes iiber die Stiftung fliefien
zur Halfte in dieses Konto.

Besonders auffallend ist weiter dasFeblen der Mifcwirkung
einer Staatsbank bei den d.elpbis cben Stiftungeii des Attalos
und Eumenes Syll.^ 672,671. Eingezablt wird das Geld durcb
die Gesandten der Delpber, die es mitbringen. Ihre Auslageu
und Reisespesen werden gedeckt Ix tou -/.oXXupou, d. b. aus dem
Wechselgewinn bei XJmwecbselung der vom Konig Attalos II.
gestifteten 18000 + 3000 Alexauder-Draebmen in das in Delphi
geltende aeginetiscbe Geld. "Wer das Wecbselgescbaft besorgt,
wird nicbt gesagt, sondern nur bestimnit xai ol yeipt^avirs? loyc/

(672,27). Die Anlegung der Gelder erfolgt
durcb d ie St i f tungskommission Diese verwabren
die eingegangenen Zinsen, von dencn die Lebrer monatsweise
bezablt werden, in bar im Tempel. Kirgends eine Bank er-
^vabnt, die in der Tat in Delphi nicbt notig war, da man dort
das Reebnen mit der ^TctxaxaT '̂Xa-,'-^ und das "Wecbseln ganz
ausgezoicbnet verstand, wie die Tempelrecbnungen des 4. Jahrb.
hinroicbend zeigen (vgl. z. B. Syll.® 252 N, 8 zur £;:iy.aTa>slaYin
mit Pomtows Kommentar).

Auf der anderen Seite findet sicb die stadtiscbe Bank
mit abnlicber Tatigkeit wie in Milet in folgenden Stiidten: in
Abdera: dort werden (nacb 200) die XJnkosten fiir die Aus-
fertigung eines Volksbescblusses auf Stein, welcbedurcb stadtiscbe
Gesandte nacb Teos verauslagt und in Recbnung gestellt sind,
angewiesen auf die Bank, und zwar auf den Posten ajcd twv
tli 7:psff(3[eia$]; in Lampsakos, wo das Stiftungskapital

>) In Busolts Griech. Staatenkunde 1, 483 ist fiir offentlicho Banken
in Delplii zitiert IG IX 1,110 = Dittenbergor Syll.® 231. Dort kommt
aber nur oin einzelner Tpaue^iTTjC vor, der gewiB fur die Phoker bei ihren
Beparationszahlungen tiltig war.

Vgl. Ditt. Syll." 666, 46f. to 8c Yevojxevov dvAXwiia Ini re t7)v OTr,XTiv
y.av eiti dvaypa'̂ riv tou ({jticpCciJiaTOc d7;o[)>OYW(*J}jLevoi Ttclsi ol 7;pe<jp£[uT«l o:ico];
ĵj;£(pwvTai, xojjLtlCovTcov] CtTio TpaJiê Tjc, 9'£{jiev[wv auToT;] TO Si7:?>(iaiov TGV

itTkO Twv tic Tcc^ 7ipe5p[e(a;].



4 8 E . Z i e b a r t b ;

der Apollonstiftung von den Strategen verwaltet wird mit Hilfe
der Staatsbank (vgl. die oben S. 44 Anm. 3 angefiibrte Inschrift);
in Ilion, wo der Priester Hermias seine Stiftung von 15000 Dr.
ex Tou tspoO dpyuptou iiberweist an die staatlichen fiir ein Jahr
gewahlten Tpazs^xai, welche das Geld als ev8'S|j.«, Bankeinlage,
behalten und dafur lOVo Zinsen vergiiten, zablbarjahrlich an die
Phylareben, welche das stiftungsgemaBe Opfer zu veranstalten
haben, (Laum II 6o,12ff. (2. Jahrh. v. Cbr.) ; in Temnos, wo wir
durcb Cicero allerlei iiber die stadtiscben Finanzen erfahren. Die
Stellelautet(proL. jFlaceo §44): cum civitate mild res est acerrinia et
coni^cientissima liiterarum, in qua nunwitis commoveri nuUus potest
sine qicinque ^raeioribuSy tribus quaestorihus^ q^mttiior mensariis,
qui apud illos a populo ereantiir. Die Finanziiberwacliung ist
also dort im 1. Jahrb. genau wie in Milet geordnet und ver-
anscbaulicht die dortigen Verbaltnisse. Die Vereinnabmung
und Verwaltung der Staatsgelder hat die Bank, sie zahlt an
die Tamiai und diese wieder an die (TTpaT/jYotO- Jede an-
gewiesene Snmme muB im Staatsbausbalt verbucht werden,
ist eine Zahlung an den romischen Praetor Flaccus nicht unter
seinem Namen gebucht, sondern in aedem sacram reficiendam

TY)V ^TUHJXSUYIV ToO UpotJ). Erwahnt sei auch die ^p«-
T.zZ<x. von Si nope, welche der Vater des Kynikers Diogenes
verwaltet haben soli, vgl. Diog. Laert. VI 20 Atoyevv]? 'Ixecrtou
TpaTzeĵ iTou 2(.vw75eu<;, cprjCi Bs AIOVAY|($, BYjjxofftav a6-roD TpccTrê av
eyovTO$ ToO 7;a^p6? xat, Tcapa/apa^avTO? to "Vgl-dazu Robinson Aacient Sinope 1906, 259. Doch'scheint es
sich weniger urn eine Bank als urn die Miinze der Stadt zvl
handeln, vgl. die Miinzen mit Ato und 'Ixeaiou Zeitschr. f. Nu-
mism. 23, 1901, 138, dazu den Lieblingsausdruck des Diogenes
;:«pa)̂ apa^ai TO vojj.tcrjj.a.Auch in Kyzikos wird ein T:pK7usri-/i5ttoXew? genannt
CIG 3679. Mon.-Ber. Berl. Akad. 1874,2, ebenso steht in
den Beamtenlisten von Tenos aus dem 1. Jahrh, v. Chr. binter
dezn regelmaBig der eine TpaTCE^stTrr]? (IG XII 5,880—3,
und 885—6), auch in Kaxos gibt es einen Ypa{J-tJ.a["£u?

0 Vgl. Cic. § 44 si praetor (aTparriYo;) dedit, ut perscriptum est (im
^/rjiptona der Temniten), a quaestoro (rajj-iac) uumeravit. quaestor a mensa
publica, mensa aiat ex vectigali aut ex tributo.
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X I I 5 , 1 5 4 , 4 . A u c h i m h e l l e n i s t i s c h e n A t h e n fi n d e n
sich um 100 V. Chr. ol ap^ovTs? ItzX ty)v BY)p,o<rtav TpctT^s^av IGr II

min. 1013,4.
Man kann also von etwa 200 v. Chr. an ein bestandiges

Zunehmen der offentliclien Banken und einen weiteren Ausbau
ihrer Einrichtungen verfolgen und man kaun dies© weit um sich
greifende Entwicklung nicht versteben, obne sich daran zu
©rinaern, daB in dem Musterlaude hellenistischer Verwaltung,
im ptolemaeischen Agypten, das Bankwesen vom 3. Jabrh. ab
ebenfalls eine vorbildlicbe, wenn auch langsame Entwicklung
genommen hat.

Wenigstens mit kurzen Worten sei dieser am besten
bekannten hellenistischen Banken in Agypten auch hier gedacht,
iiber die bereits eine reicbe liiteratur vorliegt, zu iibersehen
am leichtesten bei P. Schubart, Papyruskunde 426f. und P.
M. Keyer, Juristische Papyri 1920, 93f.

U n t e r d e n P t o l e m a e r n w u r d © d i e Z a h l d e r B a n k e n
staatlich reguliert durch das Bankmonopol des Konigs, das
zuerst in der griechischon Polls, in Byzantion auftaucht [Arist.j
Oeconom. 2 p. 1346^ 24 und in hollenistischer Zeit verbreitet war.
Der Konig verpacbtete nur so viele Banken, als der Staatskasse
(pacriXixY) TpctTce^a) vorfceilhaft war, schuf also in gewissom Sinne
S t a a t s b a n k e n , d i e v o n d e n S t a a t s k a s s e n n i c h t i m m e r k l a r z u
tronnen sind. Unter der Rbmerherrschaft dagegon wuchs die
Zahl der Privatbanken (1Bto)Ttxai gewaltig, ebenso der
Umkreis ihrer bankmaBigen Geschafte, Sortengeschaft, Abschrift
und Gutschrift fiir Miete, Steuern usw., reger Uberweisungs-
verkehr wegen der groBen Zahl kleiner Banken'in den Provinzial-
stadten, dagegen von Alexandreias Banken uns wenig bekannt^
auch Fernverkehr bei Uberweisungen nachweisbar, alles durch
Papyrusurkunden zu belegen, die auch nach Fr.Preisigkes Dar-
stellung id Girowescn S. 269 u. oft., u. zur Buchfiihrung der
BankenArch,f.Papyr,IV95 noch weitere eindringendeForschung
fordorn, wie besondors Schubart betont. Die Bankon geuossen
publica fides, vgl. Tpdt7c(s(̂ a) svO'sqxoc nach P. M. Meyers Deutung,
und dionton deshalb als INotariatsbehbrde' (̂ py)p,c<Tt<j"'ut>t̂ ) TpwTt* im
Gcgonsatz zur oder >to^Xupi,(7Tix^)-rpaTc., der Wechslerbank.
l^elego bei Meyer S. 94). Am besten bekannt ist uns dabei das

Z d U c b r K t fi i r N u m t a m a t i k . X X X I V . 4
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Bankwesen des romischen Agyptens, das aber von dem hellenisti-
s c h e n n i c l i t z u t r e n n e n i s t .

Dasselbe wird gelten von den wenigen Beispielen des
Bankwesens in Griechenstadten zur Romerzeit, so von der
(5:[j.ei7CTtxY) Tpaze^a in Sparta (IG V 1,18 1.—2. Jahrh. v, Cbr.,
die nicht etwa eine Privatbank war, wio Tillyard und Kolbe
meinen, sondern durch ein 7rsp\ Tpar:s^Y]s vom Staat
verpachtet war an o[ [e/ovjTs? tyiv Tpa7C£(^«v und die Verwaltung
einer dem Staate zugefailenen Stiftung besorgte^), Nicbt minder
wird die Bank von Pergamon, welcbe das Wecbselmonopol
besafi, aber dabei mancherlei Ubergriffe und MiBbraucbe ein-
gefiihrt hatte, wolche Hadrian durcb seinen uberaus anscbaulich
in die Einzelbeiten gebenden ErlaB (Or. Gr. 484) beseitigte,
und die Bank von Mylasa, der Tb. Heinacb seinen beriibmten
Aufsatz im Bull. belL 20, 1896,523 = L*bistoire par les monnaies
1902, 199 gewidmet hat, in bellenistiscber Zeit begriindet sein.

') ^ 1,18 B 13f. (Liauni, Stift, 2 n. 10) eaovtai al toSv rpw"
{lopitov 5T)vapwi>v dTO TQV [sT^ovlfuv TT)V -rpdjtê av dno TCSV Saveî ofjievcov 8t&
8YiiA0o[(a« . . . .Y]eivo{Aiv<ov naToc TO 4>-̂ 9ia[Aa TO Tcepi •ri]? -zpaTzî rfi,

Hamburg. E . Z i e b a r t h .


