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Judische Aufstandsmiinzen aus der Zeit Nero's
und Hadrian's.

I .

Die sogciianntcu Aiifstaiiclsmunzen der Judeu wcrden jetzt
allgcmcin zuiii Tlicil dcm Aufstancle zur Zcit Nero's, der im
Jahro 00 n. Chr. hcg-aiin und bckaniitlicli 70 n. Clir. durcli die
Eiiinahnie und ZcrstiU-ung Jerusalciiis scin Ende faiid, zuni Tlieil
dcm Aufstandc zur Zcit Hadrian's, welchcr untcr FUhniug Bai-
cocbba's nach der g-ewo)inliebcn Annabme*) drei und ein lialbes
Jabr wabrtc (v. 132—135 u. Cln*.), zugcsviesen. ̂ yelche von den
genannten JUinzcn abcr dcni ersten, welebe dem zweiten Autstaude
zuziiscbrcil)cn 8cicii, ist einc Fragc, Ulier wclcbe die Ansicbten uoeh
weit ausciuandergcben.

De Saulcy^) und iiacb ibm Cavcdoni^) babeu nni'
nymen KnpferniUnzen mit der Aufscbrift "jVy: !n1"in „dei Freiheit
Zion's" und der Angal)c zwcicr Jalire und
„des zweiten" und „drittcn Jabres" dcm ersten Aufstande, da-
gegen sUmnitlieheSilber- und Kupfermunzen niit den Datumsangaben.

s r h u n d r ^ r \ r n

1) J. Dcronboui-̂  essai sur riiistoirc et la gOograpbie do la Palestine P. I
p. 415.

2) rcch. num. jiul, p. 154.
3) Bibl. Niunismatik (d. deutscb. Ausgabc) II S. 54.
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ohnc Kiicksicbt auf die verscbiedcnen Nanien, welche. auf der
Hanptseite der Miiiizen zu lesen sind^ dem zwciteii Aufstaiide bei-
gelegt.

Levy') imd nacb ihm Madden'), dencn sicb dann ausser
Reicbardt ) auch Cavedoni in seinen neueren Publikationen̂ ) an-
scbloss, gaben dem ersten Aufstandc ncben den sclion von de Saulcy
ziigetheilfen Miinzen auch allc nicbt iiberpragten Silbcr- nnd
Kiipfenaiinzen, die von Diesem dem zweitcn Aufstande zugewiescn
warden, nnd kamen somit zn folgender Eintbeilnng:

I . A i i f s t a i i d .

A. E leazar.
1. Silbermlinzen (Denare) mit dem Datnm

d. b. „erstes Jabr der Bcireiung Israels" und dem Nameu
^niDn jjEleazar, der Priester'',

2. Kupfermiinzen mit gleiclien Insciiriften, zuzutbeilen dem
Priester Eleazar hen Simon, der ini I. Jabre dieses Anfstandes
(66 n. Cbr.) eine grosse Rolle in den Kiimpfcn gegen die Rtimer
als Anfubrer der Zelo'ten spielte,

3. Silbcrmiinzen (Tetradrachmen) mit derselben Datnmsangabe,
aber mit der Auiscinift „ Jerusalemnacb Lcvy"̂ ) vom
Synbedrmm oder von Eleazar, dem Priester, gepriigt.

B. S imon .
1. Silbeimiinzen (sowohl Denare als Tetrartracbmcn) mit dem

Namen pyoti' nnd den Datumsangalien inS d ti
„Jalir II der Freiheit (mS abgekilrzt fur minh) Israeil," oder
D 7 d. b. „Freibeit Jerusalem^",

0 Jud. Miinz. S. 88 £f.
Jew. coin. p. IGlff.

«) Num. cbron. 18(i4 p. 179 doch mit cinigcm Vorbehult.
') Nuovi studi p. le principuH quostioui p. IblV.
®) Jiid. Miinz. S. 91 u. 120.
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2. Kupfcrmiinzen mit glcichcn Aiifscliriften, gescblagen von
Simon lien Gioras, eincm Fuhrer cler Aiifstaucligeu ciieser Epocbe,
wie Levy vermutlietc,

3. Kupf'ermiinzcn mit der Bezcicbming xnitl gleichen
Datumsangaben, von derselben Beburde, die ira vorbergeheuden Jabrc
Tetradvacbmen priigen liess, ausgegcben ^).

C. Simon, Fttrst IsraeFs.

Kupfermilnzen mit dcm Datmn der nnter A grnppirten
MtinzeU; abcr mit der Aufscbrift der Haiiptseite

„Simon Nesi Israel" d. b. „Simonj Fiirst Israel's", uacb
Levy Simon bou Gamaliel, dem Synbcdrialpnisidenteu zur Zeit des
ersten Aiifstandes, zuznscbreiben.

D. Anonyme

MUnzen, welcbe scbon von de Saulcy (siebe oben S. 219) dieser
Epocbe zugewiesen wvn*dcn, priigende Beliiirde vermuthlicb das
Synbedrium.

I I . A u l s t a u d ,

Alle diejeuigen jiidischen Munzen, welcbe entweder Spuren
iViiheren trajaniscben oder badrianiscben Gepriigcs deiitlicb er-
kennen lassen, oder Uberlianpt als anf romisehe Mlinzen Uberpragt
angeseben werden Uiinnen, d. b. nacb dcm bis jetzt vorliegenden
Material Miinzen mit der Bezeiclmnng und dcm Datum

r\1"inh und cinige wciiige mit dem glcicben Namcn iiud
d c m D a t u m n n h

Die Einwiinde jedocli, welcbe gegen diese Eiutbeibing crboben
wurden, baben nach und nacb Anklang getimden )̂ und zuletzt

') Die Silbermiinzcn mit gloichor Bezeicbmuig und gleichen Daten wurden
nicht cingcreiht, obsclion sowohl de Saulcy (rech. num. jud. p. 159) als de Vo-
gU6 (Kev. num 18G0 p. 287 Anui,) und Queipo (syst. metr. I p. 551 of. Gar-
rucci diss. areb. 11 p. 34 Anm. 2) Tetr.adraebmea dieser Art erwubnt hntteu.

2) Kcichardt Num. cbrou. 18G4 p. 179; de Suuicy Rev. num. 18G4 p. 395*,
Grotefend Jabrb. f. Altertbumsfreunde iin Rbeinl. 18G6 S, 294.
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liess sicli Madden^) bestimmeii, nach Garrucci's Vorgang^) wenig-
stens theilweise folgeude Auordnang anzimehmen:

I. Aufstand.
1. Miinzen Eleazav, des Priestcrs, = Eleazar ben Simou

(oben A. 1 mid 2),
2 . J c r u s a l c i n m U n z c n m i t d c m D a t u m

(oben A. 3),
3 . S i m o n m i i n z e n m i t d e m T i t e l z u z u t h e i l e n

Simon ben Gamaliel (oben C.);
4. Anonyme Miinzen mit den in Worten ausgedriickten

Jalireszalilen (oben D.).

I I . A u f s t a n d .
A l l e M i i n z e n m i t d e n D a t e n ' y r h u u d n l ' ^ n S

gleicbviel ob sie Itberpriigt odor nicbt Ul)erpragt sind
(oben und 11. Aiifstand).

Garrucci ) will aucb die bislier Simon, dem Maccabaei'j zu-
gesehr icbenen Mi inzen mit V3"1X und d. b. mi t
dem Datum „viertes Jabr" der „Befrciung Zions" dem I. Auf-
stande zutbeilen, allein Madden weist dicss mit gutcn Grihiden
zuriick, indcm cr in dieser Beziebung an dcr altcii Zutbeilung test-
balten zu diirfen glaul)t. Dc Saulcy") dagegen l)ebarrtc audi ferner
auf seinen alten Hypotbesen uud scbeint nur in einem zur Nacb-
giebigkeit bereit, indcm er zugestebt, dass die von Garrucei Simon,
dem Maccabaei', abgeyprocbenen Kupfemiiinzcu nicbt gleichzeitig®)

Num. cbron. 18G6 p. 64.

^̂ ŷiisscrtazioni arcbeologielie di vario argomento (Koma 18G5) vol. II.
3) Diss. arch. 11 p. 38.
*) Nura. chron. 18GG p. .54fr.
fi) Rev. num. 1864 p. 395fF.; 1865 p. 2<>fT.; dagegen Maddoa Num. chron.

1865 p. 210fr.
«) Dieser Ansicht glaubo auch ich beitreteu zu diirfen, ohno die posi-

tivcn Behauptungen Garrucci's billigen zu miisseu. Niihores iiber dicse Frago
worde icli un anderer Stelle vorbriogcn.
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siiul mit den alten Sckclii, die ev in die Zeit Alexander's des Grossen
odcr gar in die Esra's^) setzt.

Wenn man bei diesen scliwankeudeu Zutbeilungen sicli ent-
sclieiden soil, wird man sicli folgende Fragen zu beaiit^vorten
babcn: 1) Siiul die Griindc fiir die Ziitheihnig dieser Miinzen in die
Zeit dcr beiden Aufstiinde durcbaiis stichhaltig? 2) Welcbe Jlittel
balien wir, urn die MUnzen dcr Ijciden Aufstiinde von eiuauder zu
s c b e i d e n ?

Was nun die erste Fragc l)etrifft, so glaube icb, dass man
fiir alio sogenauuten Aufstandsmilnzen mit Ausnalmie der ano-
nymen Kupfevmtiuzcn mit HIIH liinreicbende Griinde finden
kann, welcbe bei dcr Zutbeilung die Bescbrilukung gerade auf die
l)eiden grossten Aufwtaudc der Juden als gerecbtfertigt erscbciuen
lassen. DieanonymenKupfcrmitnzen iiiimlicb differiren, w^e deSaulcy
bereits bemerkte )̂, sehr stark in Styl und Art der Aufscbriftca
von den ilbrigcn Aufstandsmiinzen und bildet gerade diese Diffe-
renz, weun ich niclit irre, einen der Hauptgriinde, die de baulcy
uicbt ziir Ueberzeug'ung kommen lassen̂  dass einige der von ibiu
Barcocliba's Zeit zugewiesenen Mitnzen der Epocbe des ersten Auf
standes angehoren. Icb bin abcr der Meiuung, dass wir uns durcb
diese Differenz niciit abbaltcn lassen diirfeu, Mlinzen der ebeu
genanntcn Art dcm ersten Aufstande zuzutheilen, da die Miiuzen
mit niin nicht notbwendig gerade dieser Epocbe zugewiesen
werden miissen )̂.

Es bleil)en uns also nacb Ausscbeidung dieser vorlaufig uu
bestinmibaren iUinzen diejenigen, wclcbe de Pauley dei Zeit Bai
cocliba's zuweist. Sie unterscbeiden sicb in Styl und labiik
wenig von cinander, da nur einige Abweicbungen in den

») Rev. arch. 1872 p. 2.
'^) Rev. miin. 18G5 p. 32.

Wiinn diese Miinzeii gepriigt wiirrtcu, bleibt gleichwio bei den weitcr
oben crwiilmteu Miinzeu des „vierten Jahres" eiue offeue Frage, die cine be-
sondero Untersuchung erfordert.
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wahrgenommen werden konneri; und diirfcn darum zeitlich nicht
allzu weit von eiuatider getrennt werden. Dass sie aber ti'otzdem
verschiedenen Epocben angehoren, llisst sich dartliiin, wcini wir
auf ihre Aufscbriften Rucksiclit nehmeu und zwar besonders auf
die, welche Datcn entlialten.

Darnacb crhalteu wir drei Gruppcn:
I. Kupfer- und Sil])crniuuzen mit der Bezciebnung: nrit<

„Erstcs Jalir der Befrciuiig- Israiily".
II. Kupfer- und Silbermiinzen mit der Bezeicbnung: "iPtS

„Jabr II der Freibeit Israels".
III. Kupfer- und Silberintinzen mit der Bezeicbnung:

„der Freibeit Jerusalems".
Ein Tbeil dieser Milnzen muss zur Zeit des Barcocbba-Auf-

standcs gopragt sein und zwar, wie Alle anorkennen, gewiss die-
jenigoi Exeniplare, welcbe iiberpragt sind und nocb so bestimmte
Spuren des friilieren romiscb-kaiserliclien Gcpriiges erkennen lassen,
dass man mit Sicherbeit bebaupten kann, die I)etreffcnden Miinzen
wareu Iriiber Kupfer- oder Silbermiinzen (Tetradracbmen und De-
nare), die zur Zeit Trajan's oder Hadrian's geseblagen warden.

Untcvsucbt man nun die JMtinzen dieser Art niiber, so ergibt
sicb das bcacbtenswertbe Kesultat, dass diejenigen Exemplare,
welcbe deutlicb crkennbare Spuren friiberen trajaniscben oder
badriauischen Gepriiges zeigen, obne Ausnabme nur mit der Be-
zcicimung mmS (Gruppelll) verseben sind^).

Es folgt daraus, dass man nur berecbtigt ist, die Miinzen dor
III. Gruppc der Zeit BarcocbI)a's zuzuweiseu, dass dagegen alle
andcren Miinzen (d. b. Gruppe I und II) — gleicbviel ob mit oder
obne Spuren eines alteren Gcpriiges — einer anderen Epoclie zu-

') Dor specielle Nachweis fiir dieso Behauptung !iisst sich nur an der
Hand cincs vollstiindigcn Catalogs der bislier bekannten iibcrpWigten Auf-
standsmiinzen der Juden lietern. Die Veroffentlicbung dosselbeu bleibt einor
andoron Gelogenlieit vorbebaltcu.

k
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geschricbeu werdeii konncn. Welclie Epoolie diess seî  babeu \vir
nun zu cntscheideu.

Die imter I gruppirten Miinzen umfassen:
a) MUnzen des Priesters Eleazar,
b) „ Simon's, des FUrstcn Israels,
c) „ rait der Bczeicbnung „Jerusalem".

Die zu Gruppe II geborigen Miinzen tragcn auf dor Vorder-
seite raeist die Namen:

a) eines Simon ohne Titel*),
b) der Stadt „Jerusalem" (wie unter c der vorstelienden

Gruppe).
Aus der gleicbartigeu Datumsangabe dieser Miinzen koimcn

wir den Sebluss ziehen, dass sie ein und derselben Epocbe an-
geboren d. b. in zwei auf einander folgenden Jabreu, dem I. u. 11.
cines Aufstandes, der als „Bcfreiung" oder j,Freibeit Israel's" be-
traebtet >vurde, geseblagen wurden. Die Ueberpragungen, welche
bei diesen Miinzen bis jetzt beobacbtet warden, sind niebt von der
Art, dass wir gezwungen waren, sie gleicb deu Mliuzen der
III. Gruppe der Zeit Barcoeliba's ziizutbeilen. Wiirden wir abev
trotzdem annehmen, dass audi diese Miinzen Barcocbba angeboren,
so batten wir die Sebwierigkeit zu iiberwinden, dass die Gescbicbte
nur eineii Fiibrer des Barcocbba-Aufstandcs kennt, ̂ YUbrend die
Miinzen deren wenigstens zAvei, den Priester Elcazar und deu
Fiirsten Simon (der vielleicbt identiscb ist rait Simon obne Titel)
voraussetzen lassen. Dieser Sebwierigkeit wollte man mittelst
der Hypotbese begegncn, dass der Priester Eleazar und der FUrst
Simon der Miinzen zu idcntifieiren seicn niit Elcazar von Modin,
dem Obeim Barcoebba's, und deni jungen Patriarcben Simon III. )
Wie weuig wabrscbeinlieli diese Hypotbese ist, ist bereits von

1) Die Munze bei Madden Jew. coin. p. 177, 3 ist falsch geleaen, b.
Reicliaidt Num. chron. 1864 p. 180, dagegen ist aber die unten uater No. 3
bescbriebene Munze „ Simon's des Fiirsten Israels" vielleiclit zu Gruppe 11
z u Z i e h e n .

a) De Saulcy Rev. num. 1865 p. 44, 47, 54.
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Madden^) und Levy^) nachge\viescn worden imd wer die Gcscliichte
jener beiden Bliinner keiiut, von dencn dcr ciiic, wic crzalilt wird;
besonders diirch FroDimigkeit ausgezeicbnet^), dcr andcre in dieser
Zeit nocli ein unmUndiges Kind^) war, wird der Verwcrfiuig der
Hypotbese niir beitreten komien.

Hierzu komint abcr nocb ein Grand, dcr sicb aus den Mllnzon
selbst ergiebt. Abgcscben davon, dass einc so reicblicbc Mlinz-
pragung — "wie sie uacb der Zuthcilimg do Saulcy's®) angenommen
werdeu miisste — in einer so kiirzcn Kcvolutionspcriode, wie die
des Barcoc1il)a, bochst aiiffallend ware®), gcbcn uns die siclieren
Barcocbluimiinzen selbst ein Mittel an die Hand, um die Miuizen
der I. und II. Gruppe von ibnen zu sclicideu. Sie tragen, wie be-
reits erwabnt, mir die ganz allgemeine Acrcnaugabe oline
Jahreszablen HTinh ,)der Freibeit Jerusalem's", die
Miinzen Eleazar's aber, die ahnlicben Simons mit und obne Titel
und die meisten mit dem Namen dSes;*!"!'! ̂ Jerusalem" bezeicb-
neten Miinzen zeigen Jabreszahleu mit ciner anders be-
nannten Aera „erstes Jabr" oder ^Jabrll" „der Befreiung"
oder „Freibeit Isi'aels", Die Miinzen selljst also liezeugen, dass
sie einer anderen Epoelie angehiiren )̂. Diese Epoebe war keinc
andere als die des sog. ersten Aufstaiules der Jnden zur Zeit Nero's.

Die Gescbichte dieses Aufstaudes lebrt uns, dass die Haupt-
personen, welehe denselben im ersten Jahre (G6 n. Cbr.)0, wo er

1) Num. chron. 1865 p. 212.
2) Num. chron. 1865 p. 346,
3) Midrasch zu Eeha II, 2- j. Ta'anit IV, 5; Griitz Gcach. d. Jucl. IV

S. 176; Derenbourg a, a. 0. p. 433.
i) Griitz a. a. 0. S. 528 nach j. Ta'anit IV, 5 ? Sota 49 b; Baba kama 83 a.
6) Kov. num. 1864 p. 395.
e) KeicliariU Num. chron. 1864 p. 179; Grotcfcnd Jatirl). d. Ver. f. Alter-

thmsfr. im Rhnlnde. 18G6 S. 294.
7) Daruach siud die hrthUmlichen Aogaben bei Derenbourg a. a. 0.

p. 424 Anm. 1 zu corrigiren.
fi) Nacli der herktimujlicheu Chronologic entspricht dieses Jahr genau

dcr Zeit von Mai 66 bis April 67. s. Madden Num. cliron. 1866 p. 38 u. 64.
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am gllickliclisteii war, leitcten, geracle zwei Manner waven, dcren
Namcn mit clcn auf unsercn ilUnzcn genannten vollstandig Ul)er-
eiiistiniincn. Man wird also scliwcrlicli fehlgrcifeu, wenn man die
Identity dieser licidcn Manner rait den auf den MUuzen erwiihuten
a n n i m m t .

E lcazar l ) cn Anan ias — so l i i ess dor e inc derse lbe i i war

Tcmpelliauptmann bci Ausbruch des Anfstands') and, wie man
beliaupten kann, wcnigstcns in dcr crstew Zeit die Sccle der Re-
volutionspartci. Er war es, der das Signal zum Aufstaud dadurch
gab, dass er die nuter seiner Aufsielit stehendeu Priester bewog,
das taglielie Opl'er fUr den Kaiser Nero einzustellen ")• Es ist
also durehaus niclit unwahrscbeinlich, dass auch er, ini Besitze
des Tenipelscliatzes®), seinen Namen auf die ersten Silbermiinzen
dieser Zeit setzte '), die deu Aufstand gegen Roni aucli uacb aussen
bin anzeigen sollten.

Gleicbzeitig mit Eleazar ben Ananias lebte ein Simon, der die
Berecbtig'ung Imtte den Titel „Fiirst" zu Tuliren, Simon ben
GramalieP). Er, dcr an dcr Spitze des damals zu neuem poli

1) Jos. B. J. n, 17, 2. Vielleicht, wie Ewald will, zu ideutificiren mit
Eleazar ben Simon (Gcsch. d. Volks Israel VI S. G98 A. 1).

2) Jo3. a. a. 0. erzalilt, Kinigc tier Zelotcn ocler Sicarier hatten Masada
bcsctzt uiigcnUir urn dicselbe Zeit, als der Konig Agiippa II., das Ilftupt dcr
Fricdcnspavtei, durch eincii Volkaaut'lauf genotliigt wordeu war, Jeruaalem zu
verlassen, und fiilirt dann fort:

iTt xfd s<ctT(< TO isQOJf vto? 'At'Ctt'tov tov ^
(̂ QHGVTKTOg, (TTQUJtjyiSv TOTf, TOV̂  X«TfC Ttjif kciTgdCtV i.Sl'TOVQyOVi'TttS
fX7}&ii'6g c<),}.0(f̂ vlov (ADpov ̂  -f̂ vaiKi' nQoa<S'fX(̂ f̂t̂ ' TOVTO ̂

f.ic(io vg noX(/nov xceT«^ol>i' yuQ vniQ rovrm' ^vcia^' xtu ^
K u i n v X X n T i x u t m r ^

u u Q u k m t i r T O b n ^ Q T t U r t i y t f j o t ' t o f t & o s , o v x '
a<ftTtQ<t> TtfTlOlŜ OTtg (x«t yUQ TO nX/UUtOTCiJOV TU)t' I'fWfP'?®'
yei), fxtthtcia d'f «o (> tS i'7 f ? tig rot^ 'likst'c^ftQov

8) Jos. B. J. II, 20, B. Ewjild a. a. 0.
*) Do Vogiio Rev. num. 1860 p. 280ff.; Madden Jew. coin, p-
s) Der Ucbei'liefcrung zn Folgo war dor Nasi-Titel im Uausi- I i c 3)

desseu Nachkomme Simon war, erblich. Sabbath 15-a,; Seder lanaim
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tisclien Eiiifluss gelangenden Sjmheclrium's stancV), wird mit dem
jjSimoDj FUrst Israels," der Miinzen gewiss idcntificirt werdeu
dtirfen. Wenn auf den Mtinzen sich der Titel „Nasi" mit dem
Ziisatz „Israel" fiudct; liegt die Erklarung daftir in deu iiolitischen
Znstanden der damaligen Zeit, Simon war als Priisident der
obersten Beborde wabrend dcs Aufstandes aucb „Nesi Israel"'^),
Ftirst des Volkcs Israel. Dass er sich abcr damit niebt etwa cine
koniglicbe Gewalt anmassen woilte, bewcist der Umstand, dass
bis jetzt uur Kupfermiinzen mit dicser Bezeiclinung gefunden uud
im ersten Jabre des Aufstandes wabrscbcinlich nur solcbe von ibm
gepragt warden ), da neben ibm^ wie die Munzeii lebren, uicht
allein Eleazar ben Ananias y sondern aucb eine andere Behijrde
unter dem Jsamen der Stadt Jerusalem" iu Silt)er ])ragen liessen.

Im folgenden Jabre des ersten Aufstandes, das auf den MUnzen
durcli die Inscbrift bczeicbnct -vvird, setzte Si-
moUj wie icb vermutbe, gleicbwie die znletzt genannte Beborde
die Piagung fort, wiihrcnd der Priester Eleazar — wenn aus dem
Feblen der entsprecbenden Miinzen ein Schluss gezogen werdeu
darf — dieselbe einstellte. Wie jedocb dariiber, sowie iiber die Aen-

Luzzatto p. 1; vgl. Levy JUd. Munz. S. 126. — Uebcr d. Competcnz des
Nasi 8. Kjimpf iu Frankel's Monatsachrift f. Gcsch. u. Wiss. d. Judenth. 1853
S. 205ff.; 1854 S..99; J.Levy ebenda 1855 S. 341; - iiber die Gescbichte
des Patriarchata vor Simon s. Griitz Gesch. d. Jud. IIP S. 2741f.

Gratz. a. a. 0 IIP S. 354; Jos. vita 38, 39.
2) Jucliasin ed. Amsterdam 48b. heisst cs von ibm sogar:

t<in d: ipin S bw 1:3 iiyjoii''
Daas wir ausser dieser Notiz keiue Nachricht baben, die uns auadriicklicb
bezeugte, dass Simon b. Gamaliel den Titel „iNesi Israel" wii-kiicli fiilu-te,
kann die hier vorgesclilagcne Identificirung nicbt cntkriifton. Von Simon's
Solm Gamaliel II. weiss man ja gewiss, dass er den Titol „Na3i" fiilirtc.
Levy Jud. Miinz. 8. 120 Aum. 1 Griitz a. a. 0. IV- S. 31

3) Gairucci diss. arch. II p. 37 will sich der Zntheilnng dicser Miinzen
im Simon nicht anschliessen; auch Keichardt Num. chion. 18(54 p. 179 schwankt;
aiadden dagegen (Num. chron. 186G p. 47) hiilt die Anspriiche Simon ben
Gamaliel's fur sehr der Krwiigung wiirdig.
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dcrungcn in dcii Aufscliriften cler MUnzcn zu urtheileu sci, lasst sich
nicbt eutscheideu, ohne class man auf die Mtinzen selbst des NUhercn
eiugeht.

Ich gebe dalicr im Folgenden eine kleine Auswahl von
MUnzeii, die niir tbcils im Abdruck, tbcils im Original vorliegen
odor vorgclcgen liabcn, und werdc in Anknlipfung daran cinigc
bereits veroffcntlicbtc BIluizcii zur Besprccbmig bringen, wclcbe
geeignet sind^ die hier vorgescblageue Eintbeilimg der Anfstands-
m l i u z e n z u i l l u s t r i r c n .

I I .

E r s t e r A u f s t a n d .

A. Eleazar, der Priester.
1 . N

n n D T

n I zu beiden Seiten eincs Palmbaumes. Die InscUrift
ist zu lesen: jnOH "liySx d. b. „Eleazary der Priester̂ .

W ' n n i < n m y ^ B h ^ s t e s J a h r d e r B e -
f re iung I s rae l ' s ' ^ abgek i i r z t fi i r Traube
mit einem links herabbUngenden Weinblatte.

M . 4 .
Im kaiserlicben Mltnzkabinet zu Wieu; iibnl. Reiobardt Num.

c b r o n . 1 8 6 4 1 7 9 .
Ausscr der bier bescbriebenen Art von Kupfermliuzen Eleazar s

fmden sicb in verscbiedenen Sammlungen Mttnzen, die eine dic-
selben Bucbstaben entbaltende Inscbrift mit abweicbcnder Ver-
tbeibmg bieton bald a) vh ^^T, bald b) VP

p 1 3 r i D r \ ]
n

In rcgclrecbter Scbreibweise biitte die Inscbrift folgender-
massen angeordnet werden mlissen: JJ

D n I T

\
1 6
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Diese Oi'dnnng zeigt aber kciue von den mir bekannten MUnzen
Eleazar's. Das oben bescliriebcne Wiener Exemplar und die ibm
ahnlicbeu, sowie die mit der Inschrift a versehenen jMUnzcn stelien
ibr am Naclisten. Es bat bier nlimlicb luir cine geriiige Vev-
scbiebung von Buchstaben stattgcfunden; die Stelliing der ein-
zelnen Bucbstaben ist aber die regelnuissige d. b. dicjenigcj welehe
fUr die von reebts nacb links laufende bebriiiscbc Scbrift liblicb ist

Die mit der Insebrift b versebenen Exenii)lare zeigen eine
vollstiindige Verandeniiig, indem die Kicbtung von links nacb rccbts
consequent d. b. die SteUung dor Biicbstaben cntsprecbcnd ver-
andert ist^). Dal)ci tritt die merkwiirdige Erscbcinmig ein, (lass
die Insebrift der lilickseite auf alien Exemplaren, welcbe icb bis
jetzt untersucben konnte, regelrecbt gescbrieben ist. Dies kami
als Beweis dafiir dienen, dass wir bei diesen Miinzeu niebt etwa
an eine Art von altertbiimlicber Biistropbedonsclirift zu denkcn
baben, sondern eber an einen feblerbaften Stempclscbnitt, wie er
sicb bei tumultuoser Priigung von llUnzeu in einer sonst nnge-
wolinlicben Scbriftart leicbt ergeben kann.

Die zum Tbeil ganz unregelmlissige Form nnd SteUung der
Bucbstaben mag verbunden mit der grosstcntbeils scblecbten Ev-
baltung der bekannten Exemplare die Veranlassung gegeben habcii,
dass man b i s au f d i e ueues te Ze i t be rab seb r unk la re und scbwa i i -

kende Ansicbten liber Zutbcilung und ErkUirung dieser Mlmzcii
batte. Erst, nacbdem de Vogue (Rev. num. 1860 p. 282) die

Die Miinze bei do Saulcy rech. num. Jiid. t. XIII, G ist niir dadurch
falsch gelesen worden, dass man die veranclerto Stelluug der Bucbstaben
ausser Acht liess. Die Untersuchung dor entsprecbenden Panser Paste im
Berliner Munzkabinet tibcrzeugte micb, dass Garrucci (diss. arch. vol. II p. 38
Anm. 1) im Ganzen und Grossen ricbtig vcrmuthot hat. Die Inschrift dieses
Exemplars diffcrirt nicht von der oben S. 229 untcr b angcfiihrten der Miinzen
bei de VogUe Rev. num. 18G0 t. XIII, 3 u. 4 und im Berliner Miinzkabinot,
Die Abbildung bei de Saulcy ist nacli der Paste und untcr Verglciclumg der
genannten besser erhaltenen Exemplare unschwer in folgender Weise zu cor-

rigiren und zu ergiinzen • ̂  ̂  ̂  x
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lusclirift der Hauptseite gliicklicb entzifFert hatte, war fur die Er-
klaiiing dieser Bliiuzen fester Boden gewonuen, und man kann
nun gestlitzt auf' dieselbe beliaupten, dass ein „Frie8ter Eleazar '̂
„im ersten JaKre der Befreitmg Israelŝ y wie die langst mit Sicher-
heit entxiffertclnsclirift derllUckscite besagt, llUnzen in Judaea priigte.

Welclio Zeit "wir uiiter dicser Befreiung zu versteben baben,
ist bereits gezeigt wordeii.

B. Simon, Furst Israel's.

2 . F u r s t I s r a U ' s * " , P a l m -
zweig iniierhalb eines Lorbeerkranzes.

Rf^ nn^? nna; ..Erstes Jahr der Be-
freiung Israels^. Fiiufsaitige Lyra breitcr Form.

M . 6 .

Im ktiniglicben Miinzkaljinct zu Mlinchen; cf. Madden Jew.
coin. p. 178, 1; de Saulcy recb. num. Jud. p. 160 t. XI, 2; de Vo-
gUe Rev. num. 18G0 p, 288, 4; Bayer de num. bebraeoruni p. 26-

3 . P a l m z w e i g i n u e r b a l b e i n e s L o r b e e r
k r a n z e s .

i?/ ("in4 „(Jahr II der Freiheit) IsraeVs,"
Lyra von derselbeu Form.

Ebemals im Kaljiiict Wigan̂ ), Madden Jew. coin. p. 1'8, 2.
Die Erganzung der Inscbrift auf der Eiickseite dieser Miinze, welcbe
icb bier vorscblage, bcdarf einer Recbtfertignng. Das uach dei
Abbildung deutlicb erkennbare Wort nimmt sovicl Kaum
ein, dass man bei einer symmetriscben Vertbeilung dor Bucbstaben
nur noeb vier oder fiinf Bucbstabcn zur Erganzung der Inscbrift
crwarteu kann. Dass diess nur die oben bezeichncten seien, glaube
icb aus der Analogic der Ubrigen Simon-MUnzen der zweiten Gruppe
scbliessen zn dlirfcu, obwobl dieselben in den Inscbriftcn derHaupt-

Nach einer fi-oundlichcu Mittbeilung des Herrn X'̂ euavtlent befindet sich
die MUnze jetzt im Bcsitze des Herru Grafea Cahen in Paris.

1 6 *
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seite von der hier beschriehenen MUnze dadnrcli .ihwciclien, dass
sie den Namen ŷ Simon'' ohne den Titel ̂ Filrst IsraeVŝ  tragen.
Wcnn diese Erklarung riclitig ist, bahen wir daniit eincn Bewcis-
grund mehr iltr die Behauptiing, dass die rait dcm Datum

versehenen Mlinzen der ersten Gvnppe nnd
die mit dem Datum Sxniy* n:£; versehenen Mimzen der
zweiten Gruppe einer Epoche angeliljren. Denn wenn es wahr-
scheinlich ist, dass der Fiirst Israel's, wclcben die Miinze No. 2
nenntj identisch ist mit Simon ben Gamaliel, dem Zeitgenossen
Eleazar s ben Ananias, ist kein Grund vorbanden, die Miinze No. 3
et̂ va einem anderen Simon, der den Titel Nasi fiibrte, zuzutbeilen.
Beide Miinzen sind, obwobl in einzelnen unbedentenden Punkten
verscbieden, von entscbieden gleicber Art. Es wiire reine Wiliktlr,
sie nur dessbalb verscbiedenen Personen zutbeilen zu wollen, well
die Art der Jabresbezeiebnuug uud die Ausdrlicke flir Benennung
der Epoobe von einander differireu.

4 .

C. Derselbe obne den Titel:
„Fi lT8t hraU^s^.

„Szmon̂  innerhalb eines Lorbeerkranzes, der oben
mit einem Edelstein geziert ist und unten dureb Bander
zusammengebalten wird. Das Ganze ist mit einem Perlen-
kreis timscblossen.

inh yyJalvr II der Freiheit Isra^Va,'^
Z w e i b e n k l i g e V a s e . m . s y ^ .

Im koniglicben MUnzkabinet zu Berlin, cbcmals in der Samm-
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luDg des Wtlrtcmbergischen Regierungsratlies Caspar von Pfau,
siebe dessen catalogue 7iumismatum a^itiqxioniin. Stuttgart 174o
p. 582 liud die Abbildung aiif der V. der zu diesem Catalog ge-
hiirigen Tafcln^); darnacli Ebcrh. Hauber „Nachrichten von den
jUdischen insgeniein genannten samaritaniscken Milnzen^ {Kopen--
kagen u, Leipzig 1778) S. 16 No. 23 und Taf. No. 23.

Diese Mllnzc entspricbt in Form und Typen geiiau den grossen
Kupfermlinzen des crsten Jabrcs, welclie auf der Vorderseite mit
der Inschrift pyD'i£/ ^Simon, Furst IsraSrsy"" ver-
sehen sind (de Sauloy rech. num. Jud. p. 165 t. XIII, 8; Bayer
de num. liebr.-sam. j). X und Titelvignette)^).

5. d. h. [p]yol£/ yySimo7i" innerbalb eines kettenfonnig
gewundcnen Kranzcs. Das Ganze im Perlenkreis.

J2/C Dieselbe Inschrift. Dreisaitigc Lyra von breiter
F o r m .

Ecichardt Num. chron. 1862 p. 277, 24 t. VI, 1; damach
wiederbolt bei Madden Jew. coin. p. 168, 5.

Diese und die obeu unter No. 2 u. 3 bescbriebcnen MUnzen
mit der breit gcformten I^yra sind gleicb den cben genannten
grossen Kupfermlinzen des ersten Jabres, wie de Saulcy (Rev.
num. 1865 p. 23 f.) bercits bcmerkte, in Styl und Typen von der
Masse der Aufstandsmltnzen bcstimmt zu unterscbeiden und bildcn
mit der eben unter No. 4 bescbriebenen Mlinze des Berliuer Mlinz-
kabinets, welcbe das bisber') vermisste Gegcnstltck ist zu don
eben genannten ICupfermiinzen des Ftirsten Simon, cine leiclit abzu-
sondcrnde Grupi^e.

Wenn man nun berlieksicbtigt, dass sicb bis jetzt dieser Gruppe

Obige Notizen iiber dio Herkunft dieser Miinze verdanke ich Herrn
D i r e c t o r D r . J u l . F r i e d l a e n d o r .

3) Die Grosso unserer Miinze ist, wie man aus dor hier beigegobcncn Ab
bildung aehen kann, uiu" dui'cb Zufall von der der obcn angefiibrteu Miinzen
versch ieden .

Levy Jud. Miiuz. S. 124.
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analoge Stiicke mit tier luschrift nnPlS, welche, wie
oben gezeigt wiirde, sicher der Zeit Barcocbba's augeliort, nicht
gefunden baben, wird es gestattet sein; zu bchaupten, dass uus
bier eine dcm ersten Anfstand eigenthiimliclie MuiiKgnippe vorliegt,
die wabrscbeinlich einem Pragherrn, imd zwar dem Nasi Simon
ben Gamaliel zuzusprcchcn ist.

Icb sage wabrscbeinlich einem Pragberrn, weil man trotz
der grossen Verwandtschaft dieser MUnzcn die DifFcrenzen, welche
sicb bei der Vergleichung derselben nacb ibren Inscbriften er-
geben, nicbt ausser Acht lassen darf. Simon l^esi Israel^ lautet
die Inscbrift der Vorderseite bei den Miinzcn des *sten Jahreŝ y
„Simon'' obne jeglicben Zusatz auf alien Miinzen des ŷ Jahrea W

ausgenommeu der nuter No, 3 besprocbencn MUnze —. Der
Mangel des stolzen Titels vom ersten Jabrc auf den Miinzen des
zweiten Jahres bat etwas so Bcfremdendes, dass man es wobl be-
greiien kann, wenn man daran Anstoss nalim, die Miinzen mit dem
Namen „Simon̂  dem Sycbedrialprasidenten Simon zuzuerkennen.
Andererseits muss man aber in Erwagung zieben, dass die St}i-
veiwandtscbaft dieser Munzgruppe einer anderen Zutbeilung als
der bier vorgeschlagenen sebr wenig giinstig ist. Ich glaube
daher, dass wir annebmen dlirfen, Simon ben Oamaliel
babe aus uns unbekannten Grtinden den Titel auf
seinen spiiteren Miinzen imterdritckt und niclit allein die Miin
zen mit der Vase und der Lyra, sondern alle Miinzen mit
dem Nanien „Simon̂  und dem Datum des ŷ Jahres II der
Freiheit hraUVs^ scblagen lassen.

D. MUnzen mit dem Namen
y}Jerusalem^\

6. ̂ Jerusalem,̂  Viersaulige TempelfaQade, in der Mittc
eine vcrscblossene Pforte; oben ini Abscbnitt Stern.

R/. Inscbrift wie vorber. Ein Biindel verschiedeiici'
Zweige (3llS), ueben demselben cine Cedcrfrucht

M. 7%; 12gr.
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In cler Sammluiig cles Herrn Infante zu Sevilla. Vasquez
Queipo essai sur les systemes metriqiies et monetaires des anciens
peuples (Paris 1859) Bd. I S. 551 und 555; Garrucci diss, ai-c .n p. 34 Anm. 2; cf, de Saulcy rech. nimi. Jiul. t XI, 3 p. 15J;
de Voglic Kev. num. 1860 p. 287 Anm. 5 Woide bei Bayer de num.
h e b r . - s a m . p . X I I , 2 . . j . 1 ,

Die Sliinzc ist nach dem Urtheil Delgado's, das mir uic
gUtige Vermittlmig dcs llerrn Professor Dr. Emil HUbner in Berhn
mitgetheilt wurde, oliiie Zwcifel eeht imd, wie er glaubt, libei-pmgt,
obne dass die Spuren des frlllieren Geprages mit Bestimmtbeit zu
erkennen sind. — Eine iihiilicbe Miinze befindet mcb im Besitze
cines Hcrrn Sal Lurje in Moliilew. Icb batte vor einigen
Gelegenbeit dicselbe in Berlin zu seben. tiie wiegt 16,2 gr.
Echtbeit wird. bezwcifelt.

Levy und Madden liaben — icli weiss niebt aus welcbem
Grunde — die Munzen dieser Gattung iibergangen und nur
entsprecbende Miinze des ersten Jabres (de Saulcy rec .Jud. t. XI, 1 S. 158) unci eine mit devselben Insehnft vevsehene
Kupfermllnze des Jalires II (Keicbardt Num. cbron. 186. p- -̂ ' , - J
erwiibnt. Sic verdienen aber diese Geringscbatzung uic au
niclit; denn sie lebren uns, dass die Beliorde (̂delleicht das byn-
bcdrinm), welcbe im ersten Jabre des ersten Autstau
Mllnzen nnter dem Namcn Jerusalem'' pragte, audi im 0 gen en
Jabre neben Simon ben Gamaliel (siebe desseu Jlliuze bei e fa yrech. num. Jud. p. 168 t. XIV, 4) diese Praĝ g ̂
bietet sicb cin neuer Beweisgrund fiir die biei voigesc <
Eintbeilung der Aulstandsmtinzen; denn es ist sebr beac tenswei
dass wir nnter den Mlinzen, welcbe wegen ibres Datums fem
zweitcn Aufstand zugewiescn werden inttssen, — mit Ausna me
einer verniutblicb gefalscbtcn Kupfermtinze ) bis jetzt

Num. chron. 1802 p. 216, 19 bcscbreibt dieselbe wio folgt:
^ ̂  zu beidcn Seiteii eines P̂ iltubiuiiua.

m"inb Freiheit Wcinblatt. .^.4.
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auf den Namen ^Jetmsaleni'* gesclilagene Miiuze besitzeu. Man
wird also wohl behaiipten diirfen, dass auch die auf diesen Nameu
ausgebracliten MUuzen nur wahrcnd des ersten Anfstandes ge-
schlagen wiirdcn.

Z w e i t e r A n f s t a u d .

7. lies pVDli; „Simon'' innerlialb cines Krauzes.

Bf. nnnh ^der Freiheit Je^ncsalewbs^.
o b e n r e c b t s P a l m z w e i g . 4 .

De Saiilcy Num. chron. 1871 S. 251, 64
8. Inschrift und Typus wie oben.

Bf , (s ic) vers t l immel t s ta t t der gewobn-
liclien oben angegebenen Inscbrift. Dreisaitige Lyra
v o n l a n g l i c b t e r F o r m . i R . 4 .

De Saulcy a. a. 0. No. 65.
Auf der Kiickseite der zuletzt genannten Miinze erkennt man

die Bucbstaben . . . HM€— . . . auf der linken Seite des Typiis;
es sind diess Reste der Legeude: {̂ )HMaQXixng ̂ '̂ ovaiag dues
fruberen vielleiclit antiocbenischen Geprages. Die Vordersciteu der
beiden Milozen sind nacb dem Urtbeil de Saulcy's aus demselbeu
Stempel.

Diese Thatsacbe ist, wie de Saulcy mit Recbt bemerkt̂  sehr
wohl geeignet, die Bedenken gegen die Hy|3othese zu recbtfer-
tigen J, der zu Folge nur darni Barcochha Milnzen zugeschriehen
werden kdnnm^ wenn XJmprdgung uns auf seine Autorschaft leitet.''̂ )
Denn nacb diesem System wUrde man die Miinze No. 7 dem ersten,

Die Inschrift der Vorderseito ist, wie icb mich nacb oinem von Horrn
Rcicbardt mir gutigst Uberlassenen Abdrucko uberzeugto, sehr erhabon, so
dass ich deu Verdacht nicht unterdriickcn kanu, cs liego bier die Falechuug
oines geschickten Munzgraveura vor. Eine nocbmalige Prufung dor BUinzo
durch Herru Keichardt, der dieselbe gegen Levy's Bedenken in Schutz nabm
(Num. o!iron, 1864 p. 179) ware sehr erwunscht.

Levy Jud. MUnz. S. 124.
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die No. 8 dem zwcitcn Aufstaiide ziiweisen miissen. Wir d«igegeii
kbnnen oline Rlicksiclit aiif den zufalligeu Umstand der Umpra-
gung, die in dicsem spcziellen Falle nicht einmal beweisend ist,
nach der oben angegebenen Regel beliaupten, dass beide Miinzen
der Barcocbbazeit angehoren.

Die Gleichheit derStempcl der Vorderseiten dieser
Mtiuzen bewcist nur wieder von Neuem, wie ricbtig es
ist, alle Miinzen, welcbe die Inscbrift m"inS
ĵ der Freiheit Jerusalem's^ tragen^ — gleicbviel ob sie iiber-
priigt oder nicbt Uberpriigt sind, •— dem zwciten Aufstande
zuzutbeilen,

Mtinchen.

Dr. Eugen Merzbacher.


