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Das Notgeld des Timotheos.
Bei dein luteresse, das Siimiiiler xind Forscher seit der Kriegsnnd Nachkriegszeit wieder dem Notgelde and seineu besonderen

Forraeu zugewaudt haben — haben wir doch in dieser Zeit
gestempelte Spielkartenecken, bedruckte Leder- und Leiueu-

stllckchen als solches auftretea sehen —, wird der Hinweis auf

eine Notiz des Polyaiuos willkommeu sein. Dieser, eiu romiseher
Rhetor aus dem 2. Jahrliundert u. C., hat in seinem, den Kaisern

M. Aurel und L. Verns gewidmeteu ^^erk „Strategeniata' allerlei
„KriegslisteE" uicbt uur aus dem militarischeu, soudern auch

ans dem politischeu und bUrgerlichen Lebeu aus heute znm

Teil verlorenen Werken zusaranieDgescbrieben. Er ^ berichtet
nun an eiuer von den Numismatikern wie es seheint tiber-

seheiien Stelle^), im Buch 111 Kapitel 10, das ganz dem athem-

schen Feldherrn Timotheos, Sohn des Konon, erste Halfte des 4.

Jahrhunderts v. 0. gewidmet ist, obne niihere Zeit- und Orts
angabe folgeudes (im § 1):

^yjl'TTiy.co G%Qa%07tid(i) Gitavtg r(V voidoiKxtog, Iif.ioJ'Sog

€7t£ta£ Toig if-iTTCQOvg XQTiaO-ai. voi.tiaf.iai ti] eavrov orpQayidt, ScTtaXXaaaof.i€Vovg de \a7iodovvai\ rijv acf^ayida vmi to afjyvqiov Kafi
^dvetv. ^E7riGTevaav ol auTtoQOi' xat r^]V ayoqav roig avQatutyva^g

Ttagiaxov ejit tf) otp^ayidi rou orQCtitiyoC. ^TiaVMoaofisvoig autoTg,
tv xfTj Tf'wg evTtOQ^^oag yqiifianoVy TiuoO'Sog tv^v ritniv duKvoe
iof.ioKoy)'ii.ievi]v,

„lu einem atbenischeu Heere war Mangel an arge

Da veranlaBte Timotheos die Hiiudler, sich statt Bargeldes ^seines
Siegels" vm bedieuen, und bei ihrem Wegzuge „ as lege
1) Auch Bonuor, The use aud effect of Attic seals, Classical philology
III. Chicago 1908, S. 399-407 und Dblger. Sphragis, Studien zur Ge3ch u.

Kultur des Alt. herausg. vou Drerup usw. V 1911 S. 1-38 erwahneu sie nicht.
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abzuliefern and Silbergeld dafUr in Erapfang zu nebmen. Die
Haudler vertrauteD ihm and gewiihrten den Soldateii die Einkaofs-

raoglichkeit gegen „das Siegel" des Feldherrn. Als sie wegzogen,
batte Timotheos sich bis dabin Geld verschafft und zablte die
vereinbarte Summe."

Unter dem von mir bier in „ « gesetzten kollektir gebrauchteu
orte „das Siegel*' mUssen wir uns natUrlicb einzelne StUcke

eines Jeidlicb dauerbaften Materials mit einem Abdruek des

Siegelringes des Timotbeos denken. Wir wUrdeu faeute — uud

baben 1914—1923 genommen — Papier, Kartonpapier oder Pappe

nehmeu and entapreebend bedracken oder „behelfsmafiig« mit
dem Gummistempel des betreffenden Truppenteils stempeln. Timo

theos bat wabrscbeinlicb eioen Abdrnck seines Siegelringes sei

es in Wacha auf LederstUckcben oder auf Tonscherben (ouTQayM),

die ja ancb sonst im griecbiscben Altertam — man denke an deu

Ostrakismoa, daa Scberbengericbt der Atbener und die igyptiscbeii
straka die RoUe anaeres AUerweltstoff'es Papier vertraten

sei ea unmittelbar anf ungebrannte TookliifJcbeu, die dann nacb
der SiegeJung gebrannt warden, setzea lasaen ; jeder Seberbe war

em mit deu Marketeudern vereinbarter gleicber Wert (man nuig

an die Dracbrae denken — Kleingeld berauszugeben kann deu

Handlern ja keine Scbwierigkeiten gemacbt baben) beigelegt, nud
nacb dem Eintreffen der Lbbnung aus Atben — oder wo Timo
tbeos den Truppensold sonst bernabm — bat er die Stiicke fUr den
featgeaetzten Wert von den Marketendern eingeiost. — Wir baben

bier also ein abnliebes Notgeld wie es mebr als 1000 Jabre spiiter
v., 1122 unter dem Dogeu Domenico

ilichieh, 1241 nnter Friedrieb IL, 1483 unter dem Grafen von

Candila bei Belagerungen bald vom Belagerer bald vom Belagerteu
angewendet worden ist (Lnscbin, Aligemeine Mtinzkunde ^ s. 461,
76), nur dafi da stets die in Jedem Heere leicbt zu bescbaffenden

LederstUckcben, 1482 scbon Papier den Stoff abgeben. ~ Der

zweimal erwiibnte „Wegzag« der Marketender erfolgte wobi beim

-Beginn grbfierer Kampfbandlungen oder, falls die Szene im Belagerungskrieg spielte, bei desseu Eude.

Inwieweit freilicb die bier gescliilderte Mattnabme des Timo

tbeos auf Walirbeit berubt, ist zweifelhaft. Derselbe Polyaiuos

bericbtet uiimlicb an einer von dem Numismatikeru bisber gleicb-

4l
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falls fast niibeachtet gebliebenen Stelle im selben^ Buch und
Kap., § 14, daB TtiioOeog, Xaly.tdeuGt TtoXei-tCov fiezct nsgdUov,

ICvTtQiov yaX-Aov McvAtdovr/xo vo^Ua^ictn fti^ag exoipeVj

wars rag Ttalaiag 7i6VTed(}Cc/uiag s'zeiv aoyvQiov TETagnp' ^uoiQav,

TO de loiTthv yctlvMu (fauAou. Zur Aunahme dieses schlechten
Geldes habe er dann die Marketender bewogeu, die batten dann
damit von den Soldateu wieder anderes gelaiuft {&vTupoQTtC6ttevoi)
und so sei dafi sehlecbte Geld wieder iu die Soldateutascbeu
ZDruckgefiossen.

Und derselbe Polyainos bericbtet nocb an einer dritten Stelle

von oit'enbar derselben MaBnabme wie an der eben ausgescbne-

benen; IV 10, 2 : ITegdUy-ag, XaXy-ideOai 7colefiujv^ dgyvgoD voiia-

ftarog ^Ttogovuavog yaX-^-OKoarov yMuaheQOV /.at o'urwg
Jjv luaO^orpooa zolg OToaTidiTaig, Oi ^uev i'^rjioQOi to (^aaUeiov

voutoLia iUu^avov, ItisI ds )> Hxqelov {mlq zovg 'oQOvg AvrecpoQTtCov yMQTtovg robg iTracoQiovg (scbon das Vorkommen des m
diesem Siime nicbt bautigen Wortes &vTupoQTiKco weist anf dieselbe Quelle wie 111 10, 14).

Wieder etwas anders bericbtet die pseudoaristoteliscbe^Oko-

uomie II 23 (S. 1350=^): TiuoO-eog t-JO-rjvalog crto/.euwv Ttgog Olvv-

&iovg yMl &7tOQo6ftevog dgyvQlov yMipag yaUhv dudidovrolg ozoaTuozatg. <kyavay,voi^vi;wv dh zcuv orgaruazwv IV/)7^ aizolg rovg tti-

7i:6oovg Te y.al dyogalovg ti^tccvrag ihaa6rcog Ttcolijaeiv. Die Mar-

kender habe er zur Aunabme dieser Geldes zu bringen gewufit

durch die Zusage, ibnen flir eben dieses Geld die Landesprodukte

und die Beute zn verkaufen und das deunoch in ibreu Handen

Ubrig bleibende Kupfer spater gegeu Siibergeld einzulUsen.
Man nimmt nuu an 2), dali diese drei iu sicb wieder nicbt ganz

gleicben Geschicbteu nur andere Lesarten derjeuigen sind, von der
I) Bei Makedonien schweigen Eckbel (Doctr. n^^m. II S.

(Hist. num. ^ S. 222), Babelou (Trait6 des inonn. gr. et rem. II 4- S. 461/9B)

von ihr obwohl Babelon im I. Baud seines Werkes S. 4U Anm. 3 sie aus-

schreibt und mit einer filr die lUinzgewichte der 1. Hftlfto des 4. Jahrhim-

derta uicht mehr zutreffenden Erklarnng versieht (die mvreSQaxuiu sei em
Stuck von fuuf korinthischen Dracbmen = 14,51 g). Es scbweigt auch

Graf, Num. Zei.schr. 35, der doch S. 43 imd 60 die dritte PolyainoBstelle

bebad
i etl.^^^^^^ Quee
l i und Wert Poylu
i s, n
i Fe
l ckesi ens Jarilbucil firl ca
l ss.

Phil. XIV. SuppL 1884 (S. -117 ff.) S. 573: «§ 1 ist ohne Zweifel eine
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Kurt E-egliug;

wir aasgegangen siud und fUr die wir darnit den niihereii Zosamraeuhang, den Krieg der raitPerdikkas lU. (364—359 v. C.) verbUndeten

Athener mit dem cbalkidischeu Buiide unter Olynthos' Fuhruug

und dieDatieruug 364-363 v, C. gewSnneu^). Wie dem auch sei, der
numismatische Tatbestand ist in alien diesen Bericbten ganz andera:
der nur rait der ofpqayi^ des Timotheos versebunen Marke dort

steht G-eld aua schiechtem Silber (Legieruug oder Plattieruog?-)

offenbar auf makedoDiscben Stenipel bei PoJyainos HI 10, 14^ mit
Kupfer iegiertes Zinn, von Perdikkas selbst gepragt, bei Polyainoa

IV 10, 2^)^ und das bloBe Kupfergeld bei Ps.-Aristoteles gegen-

Duplette von § 1-i" usw.; er nimmt als Quelle liierfiir (S. 57J) eine „SammluDg fiDanzieller Listen tmd Knitt'e an", fiir § 14 eine sehr gute Quelle, vermntlich Eplioriis (S. 57(5, vgl. aber S. 637 „cla auch die Abscbnitte 8, 10, 1

u n d 1 4 nur Sammliingen eDtnominen sind"). Darni S. 637: „Zii (Bach IV

Cap. 10) § 2 aber ist zu vergleichen Polyan 3, 10, 14 (Timotheos); .. . dem-

nach ist also auch 4, 10, 2 eigeutlich bloB Duplette jeiier Erzahluiig-eu vod
Timotheus"; er betrachtet auch fiir IV 10, 2 „eine gauis gewohnliche Anekdotensainmlang" als Quelle. Polyainos hat bier (vgl. Melber S. 637) uicht
einraal gemerkt, daiJ der Perdikkas ein KSnig von Makedonieo ist und hat
diese Nachricht in die Diadochengescbichte gostellt, bei Perdikkas also an
deu Reichsverweser, f 321, gedacht, obwohl in der Nachricht das Wore
fiaatXeioif vofxtofia vorkommt!
Zum Zusaininenbang der Ereignisse vgl. Belocb, Griech. Gesch. II

1897 S, 27oj Ed. Jleyer, Gesch. des Altertums V 1902 S. 457/8.

Beides kommt bei den JIakedonenk(5nigeu der Wende des 5. zum

4. Jahrhundert vor (vgl. Graf S. 60/2, Borrell, Num. Chron. Ill 1840/1 S.
141/43): von Pausaniag 390/89 v. Chr. bat Berlin aulier einem guten (Trait6

n. 832) funf subarate (plattierte) Silbertetradrachmeu, auch Babelon, TraitS

11 4 n. 832/4 ziiblt ein subarates mit auf; von Amyntas II./III, (392 369

mit Uuterbrechungen) neben sechs guten (Trait6 n, 839) ein subarates, wie
sie auch der Trait6 S. 488 erwahnt, und zwei stark mit Kupfer legierte
Tetradrachnien; von Perdikkas III. aber gibt es anscheinend gerade keine
subaraten oder legierteu Stiicke, das Pariser tmd Londoner ini Traite n. 854
sind nach dem Getvichte gut (Berlin hat keines)! — Wegen unserer Bezeichnung dieser Miinzen als Tetradrachmen gegeniiber den hier dafilr gebrauchfceu

Wort TtevzeS^axfiia s. 0. S. 201, Anm. 1.

Zeitschr,
Num.
21 Zeitschr.
S. 72 diese
hat
-- naeh \yillers,
ihm im der
selben
Sinne f.Graf,
Num.
35 S.Stelle
43 —behandelt
weist darauf

hit), (lafl mit Kupfer Iegiertes Zinn zu hart zum Auspriigen ist (mit weuig

Zinn Iegiertes Kupfor, also Bronze, aber durfte nicht mit '/alxoy^aroi^ naaolxe^ov be;^eichnet werden) und dafl es sich violleicht um mit Zinn plat-

^iertes Kupfer handelt; so etwas aber babe ich nie gesehen.
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tiber^), und aueh die Answirkung der Mafiuahme ist verschieden:
An den drei anderen, soznsagea synoptischen Stellen wird der

Hauptwert au£ die aueh wieder verschieden geschilderte Tatsaehe
gelegt, daB durch den Verkaiif der Landeserzeuguisse und der
BeutV bei Ps.-Aristoteles, durch das wechselseitige Kaufen und
Verkaafen der Marketeuder und Soldaten bei Polyaiuos HI 3 0, U,

durch den Eiukauf von Landeserzeuguissen bei Polyaiuos IV 10, 2
die Mehrzahl der schlechten MUnzen uicht zur EiolOsnng kommt,

so da(3 bei Polyainos an der zweiten und dritten Stelle diese Einwechselang gar niebt erwiihnt wird. Jedenfalls ist der von uns voran-

gestelte Bericbt des Polyainos durchaus in sich geschlossen and hat
genau so viel innere Wabrheit als die drei auderen fur sich, sodaB,

wenn man den Verlauf naeh der zweiten, dritteu oder vierten Version
als wahr unterstellt, die erste sich vielleicht docb aui ein anderes

Ereignis ans dera wechselvollem Kriegerleben des Timotheos

bezieht. DaB die Lbhnuug nicht „herankam'S wie wir uns 1914/18
■lusdrlickten, wird bei damaligen Verkehrsverhaltuissen wohl oft

genug vorgekoramen sein. Jedeufalls, kann keine Rede davon seio,

daB wie Melber S. 573 sicb ausdriickt „(§ 1) eine ganz schlechte

(Dnplette von § 14)" sei, dafi „dieselbe Sache in § 1 ganz unge-

schickt und aUgemein berichtet-' sei; sie ist vielmehr ganz anders,
aber an sich durchaus geschlossen, luekenlos und voll inuerer

Wabrheit berichtet. So kann die Finanzoperatiou sich abgespielt
ha'beu, und der geldgescbichtliche Wert der Notiz besteht eben
darin/daB man im 4. Jahrhundert v. C. sie sich so als moglieh
gedacht bat
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') Ala sacblich dasselbe hinstollen konnte man die vier Berichte —

nnsere Polyainos-Stelle III 10, 1 imd die drei ^Syuoptiker" — nur, wenn

man a<fiiayii als Jliinzstempel auffaOt, wie es im Etym. magn. s. v.

verwendet ist {Babelon, Traito I S. 381 Auni. 1). Aber das mehrfache

Offoayis vavtov, ofQayi^ toO arQaxi^yoii luiflto dann eine Priiging aiif den
Namen oder das Siegelbild des Feldberm bedeuten, die mttnzrecbtlicb durch-

aua undenkbar ist.

