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JUdische Sekel.

In dem jUngsten" Hefte des Numismatic chronicle 1S74
part IV beginnt Herr Madden die Publication eines Artikels
uber jUdiscbe MUnzkunde, der einer besonderen Bespre-
chung wertb ist. Da icb jedoch die Absicht babe, eine dieses
Thema berilhrende Abhandhmg grijsseren Umfangs mit Nacbstem
in dieser Zeitschrift zu veroffentlicben, will icb micb im Fol-
genden auf ein kurzes Referat ilber den interessantesten Tbeil
von Maddens Artikel beschranken unter Beiftigung einiger kriti-
sober Bemerkungen.

Herr Madden ist namllcb in der Lage, Genaueres Uber das
von Herm de Saulcy sebon 186S publicirte Werke: Etude cbro-
nologique des Livres d'Esdras et de N6b6mie, welcbes wenigen
Numismatikern zuganglicb sein dUrfte, mitzutbeilen. De Saulcy
stellt dort (S. 42 ff.)) '"'ie icb bereits friiber in einer kleinen
Abbandlung (de siclis, nummis antiquiss, Jud. diss, inaug. Beroh
1873 p. 8 u. 13) erwabnte, die Bebauptung auf, dass die bisher
allgemein Simon dem Maccabaer zugetbeilten Sekel in die Zeit
Esra's (nach de S. um 398/7} zu setzen seien. Dem Artikel
Madden's entnebme icb, dass aucb Fr. Lenormant (Essai sur la
propagation de Talpbabet Pbcnicien Vol. I, S. 186) und Poole
bei Madden a. a. 0. S. 288 ibre Zustimraung zu dieser neuen
Hypotbese geben. Ja Madden selbst vcriasst die alte Ansicht
und bekennt sicb zu der neuen. Es verlobnt sicb also docb
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wohl, die Giiinde, welcbe flir die neue lioclist auffallende Zu-
theilung angefuhrt werdeu, zu horeii.

Sic sind in KUrze folgende. In Esra VII, 18 soil cin Hin-
weis auf eine durch Esra vollzogene ]Mlinzj)nig'uug* zu erkeuuen
sein. Es wird dort der Perserkonig- Artaehschasta (nacii bis-
heriger Annahme Artaxerxes I. Longimanus, nach de Saulcy
Artaxerxes II. Mnemon) als redend eingefiihrt: )>Von mir ist
Erlaubniss gegebeu Jerusalem nach dem Gesetze deines
Gottes . . . zu untersuchen (nn^nbj , das Gold und Silber liinzu-
bringen, welches der Ktinig und seine Rathe dem Gotte Israels
gespendet haben. der in Jerusalem thront; auch alles Gold und
Silber, welches du in der ganzen Landschaft Babel erhalten
^virst . . . . Daher kaufe , . . fUr dieses Geld St iere und
bringe sie dar auf dem Altar eures Gotteshanses in Jerusalem.
Und was du mit deinen Briidern fiir gut fiiidest mit
dem tlbrigen Silber und Gold zu thun, das thuet
nach dem Gefallen eures Gottes.« lu den letzten Worten
soil die Audeutung auf eine damalige Miinzprilgung liegen̂  die
um so wahrscheinlicher sei, als ja nach Waddington (Rev. num.
^856, S. 49fiF.) das aillnzrecht unter persischer Herrschaft sehr
ausgedehnt gewesen sein und selbst den kleinsten Stiidten zuge-
standen haben soil. Die Herren Poole uud Lenormant (vgl.
Essai sur la propagation etc. I. p. 133J fUhren zur Bekraf-

dieser Ansicht analoge autonome Miinzen von Tyrus und
y j ai3, die in derselben Epoche gepragt seien. Die

n der Sekel, so wird behauptet. sei diesen Miinzen gleieh-
artig und da auch in palHographisclier Beziehung kein Einwand
zu erhebeu sei, liege kein Grund vor, de Saulcj's Zutheilung
z u r e r w e r f e u .

T ̂1 ifcrzfeld, Geschichte des Volkes Israel von der "N'olienduiig des zweitenempeis bis zur EinseUung des Maccabaers Scliimon, I. Hd. (2, Aull.) S. lOff.
Brandis, Miinzwesen S. 424ft', u. S. olSfl". verzeich-neten Munzeii gemeint.
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Jene MUnzeu sind, so viel icli micli eriuuere, fast seliriftlos.
abgesehen von einijyen weiiigeu, schwer zu erkUtrendeu Zeicheu.
Man darf sie also den altesten, ge^Yohnlich stummen MUuzen
beizillilen. Bei Beurtheilung ilirer Zutlieilung wird daliev Vor-
siclit geratlien scin. Angenommen jedocli, es sei unzweifelliaft,
dass diese MUnzeu in den Nachbarstiidten unter persischer Herr-
scliaft gepragt seien, wird cs sich scliwerlicli cutschciden lassen.
von wem die Pi*agung ausging, ob von eiuer lokalen halb-
autonomen oder von einer koniglichen Beliorde. Mit Ausnahme
der in Byblos iinter Konigen geprligten Mlinzen (Brandis a. a. 0.
S. 511 ff.) Illsst sicli wohl kein hierliergeboriges Stuck mit Be-
stimmtlieit localisiren (Brandis a. a. 0. S. 373).

Bei den Sekeln dagegen kann ein Zweifel Uber ihre Locali-
sirung, da sie im Gegensatz zu jenen angeblich analogen Mltn-
zen sehr redselig* sind niclit entstelien, aiicli wird Niemand in
Frage stellen, dass sie von einer autonomen jUdischen Be-
horde gesclilagen warden. Nur in Bezug auf ihre altertlilimliclie
Fabrik kdnnte man vielleicht eine Analogie zu jenen illtereu per-
sischen MUnzen zugeben. Genligt dies aber und ist ilire Fabrik
wirklicli so alterthumlicli, dass damit bewiesen werden kOnnte.
sie seien in einer Zeit von Uber 200 Jaliren vor der Maccabiier-
herrschaft gepriigt worden^? Icli glaube niclit. Es kommt noeh
Mnzu, dass die Autononiie der Juden zu Esra's Zeit von staat-
licher Selbstiindigkeit weit entfernt war. Von eiuer rein auto-
nomen Priiguug — die Inscbriften der Sekel setzen unbeclingt eiue
solche vpraus — kann unter dieseu Umstilnden keiue Rede sein.

Die positiven G rUnde, welclie fUr die alte Zutbeilung dei
Sekel in die Zeit der Maccabaerherrscliaft sprcclien, siud meines
Erachtens so sclilagend, dass man vor allcni erst dereu Niclitig-
keit nacliweisen mUsste, bevor man eiue andere Zutheiluug die-
s c r M U n z e n a n n e l i m e u k O n n t e .

Von den Ubrigen Mittlicilungcn Madden's will icli hier iiur
nocli eine Notiz Uber einen Fund von circa lOU Sekeln, der vor
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einiger Zeit bei Jericho gemacht wurde, hervorbeben. Sie waren
in einem irdenen Topfe deponirt, dessen Deckel einen Blei-
verschluss hatte. Daneben fand sicb nur nocb eine goldene niit
einem gravirten Edelstein besetzte Schaale. Zur Verdacbtigung
dieses Fundes fand sicb ein zvveiter Tychsen, dem Ubrigens die
Herren Evans und Madden mit dankenswerther Energie entgegen-
traten. Ein grosser Tbeil des Fundes ging in den Besitz des
British museum tiber, ein anderer kam in den MUnzbandel, wo-
durch auch ich in den Besitz einiger wundervoll erbaltener
Exemplare geiangte, von denen einige das Berliner Museum
erwarb- Bisher Unbekanntes hat der Fund uicbt ergeben.

M U n c h e n .

Or. Eugen Merzbacher.


