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Die Silber-Munzpragnii^en waliiend des letzten Auf-
staudes der Israeliten gegen Eom,

von Leopold Hamburger nach einem in der Nalie von Chebron gemachten
M u u z f u n d e c l a s s i fi c i r t .

Der in naclifolgeiulen Zeiloii bescliriebene Mtinzfund ist im
fernen Orient geinaclit und die Unmoglichkeit persouliclier Ein-
sichtnalime an Ort und Stelle verbiiiderte genaue Kenutnis aller
Details. Daher iniisseu die Laser entschuldigen, dass icb,
melu'cre Jabrc nacli dem Euiide, ibncn ilber Ort, Zeit und Stuek-
zalil iiicbt alle Details geben kaun, wie wir es in Europa ge-
wohnt sind. —

Moge es mir gestattefc seiii, j^um Verstilndniss alles Folgenden
liurz zu berichten, wie ich nacli imd nach in deu Besitz der
stattliclieu Denare- (und Tetradracbmen-) Zabl gelaiigt bin, welche
dieser Bearbeitmig zu Gruude liegt.

Bis zum Jabre 1885 entbebrte meiiie bescheidene palasti-
iiensisdie Sammluiig eiues jeden Rcprasentanteu der silberueu
sogenanuten „israclitischen Aufstands-Denare", und zwar des-
wegen, weil alle Exemplare, die von meincn Pariser uud anderu
Collegeii, (wie icb spater zeigeu werde, bona fide) als acht au-
geboten wurden, augesiclits ibres mehr Oder weuiger gussartigen
Ausselicns mir kein Vertrauen einflossen konnten. Das erste un-
bediugt aclite Exemplar (Nr, 7, ubrigens gleicli den meisten
alien Falsi gelocht) verdanke ich der Sammluug des verstor-
benen erzbischoflichen Generalvikars de Noyers, durch Vermitte-
luug meines verebrten CoUegen Herrn Feuardent.

ZoUBolivift far NuiuiBmatik. XVIIL
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Im Jahrc 1887 trat mir Herr Lubbccke giitigst ein nicht
gelochtes Exemplar der Nr. 50 ab, unci 1889, als ein italieiiischer
Freund seine gewiililte griechische Sainmlung in(;ineni Hause
zur Auktion ubergab, hatte er die Gilte, den einzigon Auf-
stands-Denar derselben mir vorher zu iiberlasseii. Gegenwilrtig
Weiss ich, dass vorstehende beiden Exemplare sich zusamnien in •
einem „Lot" befimden batten, bei dessen tibrigen von Hcrru
Lobbecke erworbenen Exeniplaren ich uberall in der Beschrei-
bung das Jahr der Erwerbung, 1887, beibemerkt babe.

Ob dieses kleine „Lot" von 1887 ein besonderer, damals
gemachter, oder ein fruherer Eiind war, der viele Jahre in einer
Sammlnng geschlummert, wie clen Kiiufern angedeutet wurde,
Oder endlicli ob es schon die nacli Europa gekommenen Erstlinge
des uns gegenwiirtig bescliaftigendcn Fundes warcn, kounte ich
bis jetzt nicht ermitteln.

Endlich im Friibjabr 1890 sandte man mir aiis deni heiligon
Lande direkt Abdriicke von fiinf Oonaren und ich bceilto niicli,
trotz des ziemlich hohen Praises sie anzunehmen. Nach ein bis zwei
Monaten kamen die Stticke endlich an, genau wie d,ie angebotenen
Typen, aber — Stempelvarianten von den Abdrucken, dabei so-
gar das interessante Zwitterstilck Nr. 4.

Ich beeilte mich unter Einsendnng des schnldigen Betrags
dem Verkaufer anzudeuten, dass er mir keineswegs schlechtere,
aber andere als die offerirten Miinzen geliefert, dass dieses
schlechte Gediichtniss seinerseits auf einen grossercn Fund
hindeute und er mir nun klar sagen nioge, wieviel Stucke ge-
funden und was deren Preis sei? Als Antwort eniphug icli die
Worte: „Allerdings liabe er mehrere Exemplare gehabt, er
verstehe aber das Miinzgeschaft besser als wir Europaer, und
was er mit den andern gethau, gehe mich nichts an!-'

Diesem orientalischen Eigensiuu gegeniiber und, wie gesagt,
in del* Unmogliclikeit, personlich hinzureisen, blieb mir nichts tibrig,
als — abwarten. So verging das Jabr 1890, ohne dass mir ein
weiteres Exemplar zu Gesicht kam als Nr. 18, das einzige bescha-
digte Stuck des Fundes, wenn es uberhaupt aus gleicheni Funde.
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Inzwiscl ien muss aber die Hol ie der von mir gezahlten
Prcise im lieiligen Laiide weitcr Ijekaiint geworden sein, denn
im voi'igon und gegcinvartigen Jahrc wurden mir bis jctzt nacli
und nach liber 40 weitere Exemplare von clort zum Kauf ange-
boten, so dass nunmchr incine eiguen (welt iibcr 50 verschiedene)
Deiiare und Tetradrachmen uucl tiber 100 andere, welche mir die
Herren Direktoren und Custoden vou vier grossen europaischen
Staatscabinetten, sowie von inel ireren kleineren, die Herren
Besitzer eiuigcr der bedeutendsten Privatsammlungen palasti-
ensischer jMiinzen und meine Herrn Collegen zur Verfiigung
stellteu, das reiche Material zu gegeuwartiger Classificirung
b i l d e n .

Es sei mir an dieser Stel le gestattet, al ien diesen
Herren — und nament l lc l i aucl i meinem verehrten Col legen
Herrn Ready, der gutigst die Vermittelung mit den Britisclien
Cabinetteu ubernalmi — ebenso audi den hicsigen Herrn Ge-
lelirten, die micli mit ihren Bibliotheken und iliren reiclien
litcrarisclicn Keuntnissen gutigst unterbtiitzt, meinen verbindlich-
sten Dank fur ilire Mitwirkung auszusprechen.

Das folgende ist nun das Wenige, was ich bis jetzt an
Deta i l s l l bo r den Fund i n E r fah rung b r i ngen konn te :

Derselbe wurde 1889, vielleiclit schon friiher, im sttdlichen Theil \
des liL Landes gemacht, namlicli in dom zwisclien dem westlichen ^
Tlefland und dem todteu Meer sicli erstreckenden G-ebirge des
Stammes Juda, dem sogenannten 3:3 (Negeb, Stiden). Der Finder
sclieint nach den Mittheilungen ein alter kinderloser arabisclier
Bauer, namens Abd-Allali, in cinem Dorfe in der Nahe der
alten Patrlarchenstadt Chebron. — Da mir der Name dieses
Dorfes bald Dairch, bald Duran angegebeu wurde ("wohl ver-
scliiedcne Ausspraclie), so fehlt mir absolute Sicberheit; walir-
sclieinlicii ist es das Dorf Dura, 10 Kilometer westlicii von
Cliebron, das alte von Konig Rechabeam befestigte Edurajim

2 . C U r o n , 1 1 , 9 ; L X X D e m a l t e n A b d a l l a l i
also stiirzte sein Haus in der Kegenzeit ein, und als er deu
Grand znm JSeubuu logte, stiess man uuf einen irdenen Topf

16=*̂
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der die Munzen enthielt, und von denen der Alaurermcistcr, die
Arbeiter und der Hausherr, jcder so vil'I or koimtej gauz
wie in Europa, sich anzueignen suchtc und spilter verkuuCte.

Was die StQckzalil betriiTt, so miissto man zu deren ge-
nauer Feststellung den Kubikinhalt einer arabisclien inannliclien
H a n d k e n n e n .

Es waren zAvei oder drei Hande veil (iiacli doni Ausdruck
meines Berichterstatters: D^:Dn und daher kommt
es, dass die Stiickzalil der Denarc verschiodcn, zwî iclien 200
und 350, angegeben wird. Die Tetradrachmeii wurden aber, wio
es scheint, gezahlt: es waren 46 Stiicke. Dio Miiuzen golangten
zuerst, mit dickem Uberzng beded;t, nach Jerusalem, wo sie
damals Wenige kannten nnd zu schatzcn wussten. Jetzt aber
sind sie dort nicht nur allseitig gokaimt und gescliatzt und
werden mit scbwerem Gelde (nach dem Ausdruck meines Korres-
pondenten m Anlelmung an Genesis 23, 9- bezahlt
sondern es hat sich schon eine Falscherindustrie BethlehenHtanei'
Gneohen dann entwickolt. Dicselben tertigen rohe NachgUssc.
uberziehen sie mit Kupferoxyd und verkaufen sie an die Pilfer
a s angebliclie ,Seckel der altisraelitisclien Konige, die damit die

A h • • N u i n i s m a t i k e r s s i n d d i eAbgûe au den ersten Blick als solche kenntlicb.
ca 25 Tri ^"'^<=laiigt, so liegt die Stadt Chebronc a . ^ o ~ 6 0 K i l o m e t e r s u d l i o h T i ^ ^ iist die Entfernung von de™ 7."febensoweitvon Bethlehem gelegenej n 7 I'""'
Chebron gelegenen Dura.

Dass die bei der K'ifoo+, ifangenschaft gerathenen he iSutl'"" ""v "mMarktplat. bei dor Terebii l fSklaven verkauft, und, ak J , T.''' tgleichen Behnfe auf don Sklav nraj i""' Kaufer fanden, zuni
1 , . ^ - ^ ' ^ n i d i k t d e r c a . 6 5 K i l o m e t e r w e s t -lich gelegenen phoniziscb-LmeH.icM, o . r,

wurden, iinden wi, a„sei4
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Diirfeu Avir angesiclits dieser Thatsaclie uicht vermiithen,
dass imscr Fund, mogliclierweise cin Tlieil einer Kriegskasse,
aiif der Flncht von einem der Uberlebendeu Betliars vergraben
wiirde, der gleicb darauf in Gefangenscliaft gerietli?

Bctbar, desseii Einiiahme iiiid grausame Zerstorung das
Scliicksal des Aufstaiids besiegelte, wurde zwar oft in Samaria
Oder an der Jleereskuste gesuditj aber init Neubauer, Sepp und
Aiidcni weist obige Thatsaclie, wie audi die israelitische Literatur
und ebenso unser Fund auf das Gebirge Juda, sudlich von Je
rusalem, biu^).

Die jetzigen Israeliteu in Jerusalem erwahnen es als be-
kanntes Faktum, das genamite Bitur, iiabe Bethlehem, sei das
a l t e B e t h a r .

Dasselbe, auf einer AnbOhe gelegen, enthalt eine zweite
Terrasse mit Hauerruineiij die im Volksmunde „Chirbet-el-Jebud,
Ruinen der Israeliten", genannt werden.

Noch mehr: vor eiiiigen Monaten wurde mir ein Aufstands-
Denar angeboten, den ich, da ich ihn schon besass, fiir meine
Sammlung nicbt erwerben konnte, uud der Jerusaleraer Besitzer
versicherte, er sei nicht aus dem Fund, sondern er habe ihn
von einem der Bauera Bitirs, welchen bei Gelegeuheit der Feld-
bestellung nadi den grossen Herbstregen schon ofters altjudische,
namentlich Kupfermiinzen in die Hand gckommen. Und der

1) Im paliisthiensisclien Talmud (der ortlich und zeitlich nachsten
Quelle) findet sicli Taanith K. 4 § 5, die Erzahluug, das Mecr sei vom Blut
der Erschlagenen Bethars 4 Mil (8000 Schritt) weit gerothet gewesen, obgleich
Bethar 40 Meileu weit vom Meer entfernt; dies stimmt gauz mit der Lage
Bitirs; und uuter Meer ist, da dasselbe an der ostlichen "Wasserscheide,
das todtc Me er zii verstehen, umsomehr als sich an andererStclIo vorstelionde
Mitthciluug in der oratoriscben Version findet, das Blut der Erschlagenen hatte
die nalie bei Jericho im Jordan (nahe seiuer Miliidung ius todte Meer) eeit
Josua's Einzuff aufgerichtet geweseucn zwolf Bundessteiue (Josua 4, 9) weg-
goschwemmt. — Wemi uun die spaterc Literatur, der babylonische Talmud,
Gittin p. 57^1 Threiii 11,2, die Erzahluug variireud, von nur vier oder
gar einer israelitischen Meile EutfermmgBethars vom Mecr spreclien, so diirfen
diese ortlich und zeitlich vom Scbauplatz viel weiter entfernten Angaben,
die wohl freien Traucrvortragen am jahrlichen Tage der Tempelzerstorung
entstammeu, uns nicht bestimmen, Bethar nahe dem Meeresufer zu suchen.
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gleichen Fundstellc, Bitir, entstfimmen axich die bcidcu Palmcn-
Gr.-Br. unseres Aufstandcs, wclche die schone Samiiiluiig des
friiheren k. k. Generalkonsuls in Jerusalem, des Ilcrni Dr,
Walchei- Hitter v. Moltheim, verwalirt. Doch bin icli weit ent-
fernt, in dieser Frage der Lage Betliar.s den Historikcru
von Fach mchr als Andeutungen gcben zu wollcn; nanieutlicli
mOclite ich auch nicht behanptcin, dass im bclagerten Betliar
noch cine Miinzstatte funktiouirte, unsrc Sliinzcn niclit vielleiclit
schon wahrend der frixliereu Kpisoden des Aufstands. vor imd
walirend der Bcsitznahme dor Hauptstadt, gopriigt seien, und
bekalte mir vor auf diese Frage zuriickzukonimen.

Die nachfolgende doppelte Beschreibung der gesaniniton
SUbermiinzpragung diescR Aiifstandes bcgrcift niui in erster Linieerne allgemeine tbersicht derselben in funf Haupt«erion
un sec szelin Gattungen der Denare, wozu noch drei Zwitter-
ga ""0en un viei den Denaren sicli anschliessende Gattungen
von retradrachmcn kommen. Es .ind also im Ganzen 23
GatUingen .velclie Zahl sich durch die bis jetzt nxeines Wissensnoch nicht zum Vorschein gekonm̂enen Posaunen-Denare der
Sene B des zw.iten Jahres ̂ vobl sicher auf die stattliclie Zahl von
Nphpn̂ ^̂  ®̂ ^̂ ^̂ ""iiinzgattungen (abgesehen von den

dL,p. vermehren clurfte.genaue Beschrefbrg dl'er miiglichst
Plare, jecie Variante in der Pa L gekommenen Exem-mit fortlaufender Nummer bezeicimefSchriftstelUmg
duellen, durch die Uberpragnnl ' ?der einzelnen Stiicke stets in dêeir N
Scbr i f t , angegeben s ind . " k le inerer
a l le rSe. t l i ,T " " " T Handen

lich i TT' r*' -ine Vorganger aus-I'C" durch Citation audever wLe als
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ties sciiiigeu die Lescr ermuden und den Raum verscliwenden
w o l l e n .

Yollig iiberfiussig ist es eigentlich, weun ich das System
mciiicr Classification oder meiiier Zusclireibnng hier recUt-
fertigen Avollte. Denn niclit ich liabe den Miinzen ihreu Platz
gegebeii, soiidern die Miinzen sclbst Hoclistens darf icli es als
einen mir bescliiedcnen giinstigen Zufall betrachten, dass rair,
nachdem die erste, an die Maddeiische Nunimerordnung sich an-
schliessendc Besclireibung sclion fertig, die Idee kam, es rausse
fill' das System dieser Miinzpraguugeu sicli ein „Schlussel"
fiuden. Icli sucUte und faud ilan, einfaclier als nur zu hoffeu \\'ar.
Nachdem der „Schllissel'' einmal gefunden, ergab sich alles
tibrige nach uud uach voii selbst.

AVenii aber die nachfolgeude Classification die Zuschrei-
bungen meiner Vorgiinger zum Theil iiber den Haufen wirft,
wonn sie alle friiheren scharfsinnigen Deutungen uber die ver-
schiedeuen Heldeu und Episoden des deiikwurdigen Kampfes
gegen Vespasian und Titus als uumismatisch gegeustandslos
erscheinen lilsst, so muss ich mich doch gegen den Gedanken
verwahren, als wollte ich meiue personliclie Autoritat derjenigen
meiner Vorgauger, Meistern wie de Saulcy, Prof, von Sallet,
Prof, Dereiihurg, Dr. Merzbacher, Abb6 Cavedoni, Dr. Levy,
Th, Keinachj 3?- W. Madden etc. gegeuubcrstellen und nieine
scluvachen Kenntnisse deu ilirigen fur uberlegen halten.

Dieselbeu habeu angesiclits des ihuen nur raangelhaft zu
Gebote stehendeu Materials mehr geleistet, als ich.

jMir war es nur vergount, die Hoffnung meines verstorbeneu
Prcundes Dr. Levy in seiner Vorrede pag. VI, „dass neue Funde
und Entdeckungen seine Ansichteu widerlegen und modificiren
mochtcn," zu erfullen.

Gleichwie in dem Funde die Stucke init den vereinigtcn
Namcn Eleasar und Simeon uud die der verschiedenen Inschriften
der Sinicousmilnzen bunt durcheiuander gemischt waren (und zwar
auch Kleasar - Stucke, Nr. 2 und 3, mit tiberpraglingsspur),
ebenso niusste sich auch dem Auge dos Lesors in den bisherigen
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Beschieibuiigen (iiicht durch Scliuld der Autoreii, sonderu des
maiigelhaften Materials) ein iilinliclaes Durcheinaiider von laimen-
haften Pragungen darstollcn. Kcin iiumismatiscliei- Kemicr abcr.
der die Exemplare mit dem Nanien Eleasar imd dem Opfei-krug
vor dem Palmzweig, dann die gleielie Vorderseite mit deii
3 Buchstaben i!Cif im Felde der Riickseite, sodann wieder diese
3 Buchstaben als Vorderseite, und dagegen den friilieren Typus
der Opferkanne etc. als Ruckseite neben einander liegen. so-
dann das votf bei der vierten Denar-Gattuiig i„ das voile Wort

sich entwickeln und die Traube der Eleasar-Riickseite bei
derfunften Gattung wieder als Vorderseite dazukommen sieht, -
keiu Kenner, sage ich, wird mehr einen Zweifel hegen, dass allc
diese Pragungen der&elben Periode, und nicht zwei durch
bo Jahre von einander getrennten Zeitraumen augehoren mussen.
tr wird es um so weniger bezweifeln, wenn er weiss, dass alle
wurrlp̂ '̂"*̂  Piigungen bunt gcmischt zusainmengefundenstudt?' ''T f Varianten und Ubergilngetud t, una namenthch, wenn er m diesem Gcmisch des Pundes,
L™ ;■ ™ ""̂ ''''«"I='~tinzen. alleStadien derUeipragnng der verschiedenen Kaiser: Galba. Vitellius,Vespasian,
s c h n ' T r a j a n u u ds hhesshch Hadrian, yon der unleserlichen Buchstabenspur an

zu vollstandig erhaltenen Kopfen. bruderlich verciuigt findet.
nene ^ T den Silbermiinzen auch
unrr̂  r 7' l̂ î«e>-lichen Denaren, Drachmeuiinci ietradrachmen benutzt wiirdeii TOarvo • i -1 +

T . . » > ' u i u u i , w a g e i c h n i c l i t z u e i i t >scneiden. Bei maDchen Exemplaren vo,-r.+ • t r t -t
S p i i v i f f ^ A 7 , 1 1 z e i g t e s i c h d i e f r u l i e r e
neiid ™'"™™"®"''i'P'einigung. Sollten die anschei-sorlf'u «berpragten Exemplare uieht vielmehr besser alsôrgfaltig und vollkommen Uberpragte zu bezeichneu scin?
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tibersiclit der bis jetzt bekannteii Silbermuuzen-
Gattungen des Bar-Kocliba'sclien Aufstandes

(des sogonaunten p myo").

Erstes Jahr der Eribsung Jisraels.
n n . x n j i i '

Deiiai'c niit Namen des Priesters Eleasar.
Vorderseite: Opferkaune; oben; kleiuer Palmzweig. Riickseite;

Traube. Madd. 18Si p. 198,1 imd 1864 p. 162,1.
NB. Dieser Denar felilte meines Wissens im Funde, derjedoch

desseii uuten bescliriebene. beide Zwittergeprage 1 uud
2 e n t l u c l t .

Te t r a d r a c l i m e n .

Ohne Personenuamen. Insclirift: ̂ Jer-usa-lem" urn die con-
ventiouelle Darstellung der Tempelhalle oder des Tempelberg-
tliores (sieho gcnaue Beschreibung Nr. 58 und 59).

Madd. 1881 p. 202, 6 und 1864 p. 164 unteii.
Aiisser dieseii Silbermunzcn existiren vom ersten Jalir

Kiipfermunzen init dein Namen des Priesters Eleasar und solche
mit Namen Simeons und dessen Titel „Fiirst Jisraels".

Zwitterdenare von Eleasar und Simeon,
u n d z w a r :

1. Mit den beiden Namen, also Vorderseite des vorstehenden
Eleasardenars mit der Vorderseite der Gattungen 1 bis 3,
rasp. 4 der Simeonsdenare vereinigt,

Madd. 1881 pag. 201, 5 und 1864 p. 162, 2.
2. Mit den beideu Jabreszablen, erstes und zweites Jahr;

Riickseite des vorstehenden Eleasardenars mit der Riickseite
der vierten Gattung der Simeonsdenare vereint. — Vor-
steheiide beide Zwittergattiiugon waren im Funde vertreten.

3. Mit deuselben beiden Jabreszablen, die Riickseitc des Eleasar
denars mit der Ruckseite der zweiteu Gattung der Simeons
denare vereinigt. — Madd. 1881 p. 236 unten. — Kam meines
Wisseus im Funde nicht vor.
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Zweites Jahr der Freiheit Israels.
nnn'?

S i m e o u s d e n a r c .
Dieselben bestelioii aus zwei Serien, namlich:

A) mit dem Nameii Simeon, abgckiii-zt oder vollstandig, im
Kranz, u i id

B) mit dem gleichen, stcts vollstandigen, Nameii ttber eiuer
T r a i l b e .
Jede dieser Serien besteht aber aus folgendeii vicr Gat-

tungen (d. h. verschiedonen Ruckseiteu) imd zwar;
a) Rilckseito: Opferkaime, oben kleiner Palmzwcig, also

Typus der Yorderscite der Eleasardeuare (ev. Neben-
geprag rait der Opterkanue oline den kleiuen Palm-
zweig).

b) Ruckseite: dreisaitige Leier.
c) Ruckseite: zwei Posaunen, und
d) Riickseite: Palmzweig im Felde

Tetrad rach men.
Dieselben existiren vom zweiten Jalu- sowohl mit der lu-

scluift ,Jenisaleni« als mit clem i\amen ..Simeon" (sielie gcnaue
Bcschreibung Nr. 60 bis 64). Madden 188L p. 244, 37 u. 38 uud
1864 p. 165 oben und p. 171, 8.
NB. Die existircnaen Kupfeimiiiizen des zweiteii Jahrcs tragen

sammllich uur den einfachen Nameu Simeon ohnc
Puistentitol, ausser der vou Dr. Merzbacher publicirteuGf. Caheii'sclien Bronze mit der Leier (Madd 1881 p.205,10).

Vergl. auch die almliclie Zwitter-Kupfermunze des Jalires 2uud oliiie Jahr mit der Leier, deren Abbildung icli spiitei- beifUge.
Undatirte MUnzen der Freiheit Jerusalems.

n n n b
Slmeonsdeuare.Dieselben bestehen aus zwei alinlichen Serien und jede

derselbeii aus deu gleichen vier Kuekseiteu-Gattuugen wie die
vorsteUendeii des zweiten Jalires, nur dass der Name Simeon
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liier stets vollstiliulig erscheint, mil alleiniger Ausnahme zweier
barbarisclici" Exemplare der Traubeiiserie Nr. 5*2 uud 57.

Tc t r a d r a c h m e u u n d K u p f e r m u n z e n .
Die iiiulatirten Tetradracliuien (Madd. 1881 p. 239, 19 und

18G-1: p. 170, 7, sielie gcuauti Beschreibuiig Nr. 65 bis 69) und
ebonso die mulatirten Kupfeniuinzen tragen sauimtlich nur
deu einfachen Namcn Simeon ohne Eiirstentitel.

(Ausserdem existireii kleine Bronzen, ohne J. und J. 2, die
statt des Personnameus „Jerusaleni" bei der Palme tragen.)

Aus Vorsteliendcm ergiebt sich, dass (excl. der beideu ev.
Nebengepriige) ini gauzen 4mal4, also 16 verscbiedene Gattungen
der Simeonsdenare gepragt siud; d. h. von diesen 16 Gattungen
existiren in Wirklicbkeit meines Wissens nur 15; von der 16'°",
der Riickscite: „zwei Posaunon" von der Traubenserie des z\Yeiten
Jahrcs, ist iiamlich bis jetzt meines Wissens nocli keiu Kxemplar
zum Vorscbein gekommen. —

Diese 15 Gattungen der Simeonsdenare sind demuach:
S e r i e A d e s z w e i t e n J a l i r e s .

1. Gattung: Abgckiirzter Name im Kranz und Riickseite a.
Vgl. Madd. 1881 p. 243, 33 und 1864 p. 168, 4.
(NB. Ob von dieser Gattung das Nebengepriige ohne den

kleinen Palmzweig existirt, ist laut Madd. 1881 p. 243
32 und 1864 p. 168, 4 niclit sicher. Sicher existirt
dieses Nebcugepriige nur von der acliteu Gattung,
siehe unten).

2. Gattung: Gleicbe Vorderseite und Riickseite b.
Madd. 1881 p. 243, 34 und 1864 p. 168, 5.

Diese Gattung fehlte meines A^Hssens im Fund.
3. Gattung: Gleiche Vorderseite und Riickseite c.

Madd. 1881 p. 243, 35 u. 36; 1864 p. 207, 7 u. 8.
4. Gattung: Abnliche Vorderseite luit dem Namen theils ab-

gekurzt, tbcils vollstilndig. liuckseite d.
Madd. 1881 p. 242, 31 und 1864 p. 208, 9.
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Serie B dcs zweiten Jahres der Simeoiisdenare.
5. Gattung: Voller Name Simeons mn eine Traubo unci zwar

das 1 und J stets in Form + und y Riickscitc a.
Madd. 1881 p. 241,26 und 1864 p. 167, 2.

6. Gattmig; Gleiche Voi'derseite und Hilckseite h, nur die Leier
viel scl imalcr.

Madd. 1881 p. 242, 30.
NB. Von dieser Serie B ist, wie schoii bemcrkt, die Rtick-

seite c (2 Posaunen) bis jetzt unbekaunt.
7. Gattung: Ahnliche Vorderseite, nur erscheiucn die Buch-

staben 1 und sowie auch if, in verschiedener Form.
Riickseite d.

Madd. 1881 p. 242, 27̂29 und 1864 p. 168, 3.
Seiie A dei undatirten Simeonsdenare.

ttthT" 7Simeons im Kranz. und zwar die Bucli-
Martfl'iRc? ̂  ̂ ® '̂schiedener Form. Hiickseite a.

7 ' . 8 " . " ' . I
8. Gattung: Nebenffepraee nhr, i

Madd, 1881 p. 235, 6 ™a 1864; .05°"

10. Gattung- Gleiche vfl' ̂  ®
n. Gattung; Gleiche Vorderseitn p - , ■ ,

Madd. 1881 p. 235, e. ' '*•

12 Gattiiin V ""<latirten Simeonsdenare.♦ Gattung: Vollstandiger Namn q- • m i, i
ŵar die Bachstaben 1 ?,

-f, a und (0 (welche' P
Ruckseite-Inschrift ,1« i™ bei der
Gattungen, der undnt
fiUckseite a "'ten Simeonsdenare erscheint).

Madd, 1881 p, 237, n.
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13. Gattung: Gleiche Vorderseite, nur bei einem barbarischen
Exemplar Nr. 52 der Name abgekiu'zt. Riickseite b.

Madd. 1881 p. 236, 9 u. 10. Madd. 1864 p. 170, 6 uud
p, 206, 4.

14. Gattiing: Gleiche Vorderseite, Riickseite c.
Madd. 1881 p. 238,16 u. 17 uud 1864 p.206, 5 uud 207, 6.

15. Gattung: Gleiche Vorderseite, ebeufalls bei einem barbarischen
Exemplar Nr. 57 der Name abgekiirzt. Ruckseite d.

Madd. 1881 p.237,12u. 15 uud 1864 p. 208,10.

Null folgt die genaue Beschreibung sammtlicher mir bekaniit
gewordeiien Exemplare der vorstehend classificirteu Silbei-
mlinzeu des Bar-Kochba'schen Aufstaudes:

Eleasar-Denare.

1. Eleasar alleiu. Fehlte meines \Yissens iuiFuude. Nach
der Abbildung Madd. 1881 p. 198, 1 ii. 1864 p. 162, 1 ist
das 1 in gewohnlicher Form die ̂  mud CO, die i abei
siud unvollkommcn abgebildet.

SammluDg des Heirn Marquis de Vogue.

Zvviiierdenare von Eleasar und Simeon.
E r s t e Z w i t t e r g a t t u n g .

D a s r u n d .
2. Vorderseite wie bei Nr. 1: ]nD-n Krng uud kleiner

Palnizweig, Bs. in zwei Zeilen in einem Krauze, Punkt in
der Mitte.

Kgl. Cabinet in Berlin: gelochtes Exemplar, aus Samml. Prokesch-Osten.
Meiue Sainralungr 2 Eiemplare mit grosserer nnd kleinercr Kanne.
Saimnluug des Herru Montagu, aus dem Fund, gleichwie, mit Ausnabme

von Nr. 5, alle Esemplare dessclben. Uberpraguugsspur der friiheren
Caesareer Drachme: TPAIAN CEB FE.

(Sielio Abbildung.)
Herr Gcneralconsul Dr.Walcher Ritter v.Moltheim: gelochtes Exemplar,

Gr. 2,80 wiegend; das Loch au gleicher Stelle wie auf dem bei Madd.
1881 p. 201, 5 u. 1864 p. 162, 2 abgobildeten Exemplar.

Herr Marquis de Vogue besitzt eiu Exemplar dieses Zwitterdenars, das
nach dem Prokesch'scheu, uun Berliner, Exemplar abgegossen ist.
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3. Gleiche Miinze mit Abtheilung: jriDn—Die i^.s. anscliei-
nend gleicher Stempul wic Nr. 2.

Saminluug des Herrn Lobbecke, 1887 crworben: bei deii Buchstaben
(leutliche Spur eines recht̂ ĵ ewaudten Gcsicbts; obenso orsclidint

sichere, doch utileserliche Schriftspur.

Zwcite Zwittcrgattung.
A l l e ^ r n n d .

4. rhi<h n-n;< n:ii' [Erstes Jahr der Erlosung Jisr(aels)]
Traube am Stiel. Ms. bvX-itt/i—nh 2 (J. 2 der Freiheit
Jisraels.) Palmzweig. (Zwitter der Riickseiten voii Nr. 1
und 17.)

Meine Sammlung: Exemplar aus dem Fund, 1890 cekauft.
(Siehe Abbildung.)
Sammluug des Herrn Montagu: sehr schones Exemplar.

Britte Zwittergattung.
Alle ^ rui id.

5. ri(Loch)3b n ns" .... Traube, (wic bei voriger, jedoch
andeier Stempel.) Es. (Loch)3 Grosse breite

eier (wie die der Rlickseite vou Nr. 10, von Madd. 1881 p.
3, 34 u. 1864 p. 168, 5 abgebildet) Das tiber der Leier.

beschril̂ p̂ f r das LEadd. 1881 p. 23G unten ungenauSammlung BaUeon.

KeichLi-dt'schet̂̂ st'̂SaM̂^̂^̂^̂  Sammlung Babiogton ivio desZweifel gezogen worden. fDieselber̂ i ̂ Î tl̂ Ien und Hemi Levy iu
gelialten, da sie weder Nr 4 „nrT, • w Existent! nicht fiir moglich
3 geseheu.) ' l^xemplare der Zwitter Nr, 2 und

Nacliclem das erstere nicht nur vnn o • « xr
Montagu, sondcrn audi vom ĵ îtisb aVMklart ^orfeo, uml cla das Gowicht dcs'st™!. "
u b o r o i n s t i m m t , l i a l t e i c h e s d o p n e l t ^H«m Besifeers, das interessante Slucr,?'gf«S»; Edaubn.ss des
selir gelungon) voizulegcn: Abbild.mg (d.e leider mcht

1 ) We i l de r Fund rae ines W issenc k • - i . ■,breiten Leier enthielt, seiche auf / Simeons - Denar mit der> uf denen des 2. Jahres mit Namen im
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Erste Gattuug der Simeonsdeuare.
Bei derselben komnit l und J nidit vor, die tc siiid mit Aus-

nahmo droier Exeinplare beiderseits eckig,
6. im Kranz. lis, —in'? Krug und kleiner Palm-

zweig.
Br. Museum: 1877 erworljcncs Exemplar des friilieren Munzcabinets der

englischen Bank, anscheiueud ohuo Ubcrprliguugsspur und etwas geriug-
haltig.

Krauz (2. Gattiing Nr. 10) erscheiut und auf dencn des 2. Jahres mit der
Traube (6. Gattung Nr. 21) schon in die schraale Leier ubergeht — und

2) weil unsere Abbildung die friiberen irrigen Beschrcibungen berichtigt
Dass Lladden den in seinem Haupttheil vollkommeu deutlichen

Jahresbuclistaben 3 (reclits vom Locli) iibersehen konnte, ist leiclit erklarlich,
■\venn wir bedenken, dass ihm niclit, wie nns, dnrch den Anblick so vieler der
Fundstucke die zu suchenden Bachstaben bekannt ^varen.

Aus gleiclier Ursache muss Eeichliardt das 2 fiir ein ̂  gebalten haben.
Dass Zwitterstiicke mit uicht existiren kounen, weil iiberhaupt keine
Miiuzen des ersten Aufstandsjabres mit dem Jahr iu Zahlbuclistabeu son-
deru nur solche mit dem v oil en riPiN existiren, das uissen wir erst jetzt
durch das reiche Material unseres Fundes, der uns ja iiberhaupt das ̂ System"
uud die Ordnung in dem frulier auscheinenden Durcbeinander der Aufstands-
munzen gezeigt

Dieses ̂ System" und die „Ordnung iu der Mannigfaltigkeit" ist bei den
Aufstandsmiinzeu urn so merkwiirdiger, da ja siclierlich die zu den Umschriften
verwaudte altjildisclie Schrift dainals aufgehorfc hatte, im allgemeinen Ge-
brauch zu sein, fiir diesen vielmehr wohl liingst in die nocli jetzt gebriiucli-
liclie sogeuannte assyrische Quadratschrift Zpr) iibergegangen war.

Den deutlichsten Beweis fiir letztercs lieferfc ̂ vohl eine Stella der cbrist-
lichen Uberlieferung. Der Aiisdruck im Munde des Stifters der christlicben
Religion; „Elier werdeu liimmel und Erde vergehen als dass das kleinste Jotades gottliclien Gesetzes umgestosseu wiirde", ̂ iirde bei der altjiidischeu Schrift
mit ihrem grossen Jod 2 unverstiindlich sein; dieser Ausdr'uck setzt "̂ iel
mehr den allgemeinen Gebrauch der jetzigeu Quadratschrift mit ihrem klein
ste n Buchstabeu Jod weuigstens zur Zeit der Abfassung des E\ange .
Math. V. 18, voraus, uud ist dann gleichbedeutend mit dem Ausdruc

liJIp (Jod-Piiuktchen odor Jod-Strichlein) iu der talmudischcu Liteiaturfiir „ein Minimum, das Geringste," wio ja auch bis heute sich der Ausdruck
„das kleinste Jota" erhalten hat. —

"Wir miisseu die Vcrwondung der altjiidischeu Sclirift zu den Aufstands
miinzeu (wie zu den Miiuzen der Laudesregierung im Krieg gcgen Vespasian
als auf einerLinie stehend deukcu mit beispielsweise der spaten Yerweuduug
der gothischcn Scbrift auf dou llaiiibiu-ger Ducaten bis 1(>G0, auf den eng
lischen I'larios uud goth. Cruwus dor Kouigiu Viktoria u. A.
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MeineSammluog: 2Esemplare, ausdemFiinaiSOl gekanft, claseineohue
Uberpragungsspur, das andere auf eine Caesareor Dracliinc Trajans uber-
pragt, vou deren T ^.-Geprage noch AlC NS nobeTi <lem Kranz, von
der i?6-.-Insclirift aber uocli (A)HiVIAP(X) neben dom Krug sichtbar ist.

Sammluiig des Herrn Montagu, auf ciuo griochisclio Trajaiis-Drachme
iiberpragt, von der noch: CEB TERM iib r̂ dem Krug z\i Icsen. Das ̂  auf
der Vordcrseitc rund, auf der liuokseite eclcig.

Vorstehende 4 Esemplare (des Br. Museums, des Herrn Montagu und
meiner Sanimlung) haben sammtlich das Scliluss-'p dein Anfangs-ŷ  ganz
nahe •wie bei Nr. 19.

Exemplar des Hnrrn Meyer: sicher iiberpriigt, aber Nichts mchr vom
friiheicn Geprage zu lesen; endlich:

Exemplar des Herrn Lobbecke, 1887 erworben, mit beiderseits rundem
uud mit iiberpragtem in scheint ebenfalls etwas geringhaUiger.

7. Wie Nr. 6 mit abgekiirzter Rucksdte: =1^' also "i
und b feblend.

Sehr Bcliones Exemplar meiner Sammluug, dutch meinon Collegen Feu-
ardent mit der palaslinensischen Serie des verstorljencn orzbischofl.
Generalvicars Abbe do Noyers in Ox'leans .erworbon. Gclocht. Auf oiuen
Galba-Denav iiberpriigt, dessen Insclirift (G)ALBAucben deuBuchstaben

deut l i ch e rsche in t .

8. Ebenso, mit W uti-, also das "i zwischen und feh-
lend. (Die Buclistaben nnS durch die Uberpragung iiii-
sichtbar. —) Die w beiderseits rund.

Sammlung des Herrn Generalcousul Dr. Walcher Ritter v. Moltbeim,
2,8 gr. -wicgend; mit Loch amAnfatjg deriii-.-Umschrift. Auf der Kiickseite
• ♦ • A IMP C . . , auf der Vorderseite . . niA PR . zu lesen, also
auf Galba-Dcnar Cob. I. Ausg. Nr. 13 ubwpriigt.

9- Ebenso mit b—iNtfi-bin also « und 1 vcrstellt und das
Scliluss-'p wegen Ramnmangels rechts vor die Jabrcsangabe
gerilckt.

Sammlung dca Herrn Jolm Evans in London, aus dem Fund, anfem. Caesareer Drachme uberpragt, von der „„ch AH -"f
Vorderseite zn lesen ̂ uhrend auf der KUokseite nach giUifrcr Mit-the lung des Herrn Bes.feers der obere Tlieil des Trajankoi.fes noch
S i c h t b a r i s t .

Madden 1881 p. 243, 33 schciut cin illmliches Exemplar zu lie-
echreiben, auf dem das erste und das , niclit mel.r sichtbar î -aren.

Nebengeprap der crsteu Gattung.Form des ^ beiderseits cckig.
"Wiirde ausser dem hier fehlenden kleinen Palmzweig mit
stimmen. und da Madd. 1881 p. 243,32 und 1864 p. 168,4
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in Pariintbese die Existeuz des Palmzweigs zulasst, die Ab-
bildung denselbeu durch eiuen kleinen Stricli beim Loch an-
zudeuteii scheiut, uud auch der Fuud meliies Wissens kein
Exemplar ohnc Paluizweig enthielt, so sclieint es, dass aueh
seiii Exemplar mit Nr. 7 ubereinstimmt., also uoch kein Exemplar
oiine den kleinen Palmz^veig zum Vorscliein gekommen ist.

Zwei te Gattung der Simeousdenare.
Bei (lei'selbeu kommt 1 and J nicht vor; die ^ beiderseits

rund, gleiclnvie l)eim Z\Yitterexemplar der Ruckseite (oben Nr. 5)
1 0 . N a m e R i i c k s e i t e : b r e i t e L e i e r .

Madd. 1S81 p. 243, 34 uud 1SG4 p. 168, 5 bescbiieben und abgebildet.
F e l i l t e m e i n e s W i s s e n s i m F u n d .

Di'itte Grattung der Simeonsdeuare.
Bei derselben kommt 1 und J nicht vor, die ^ beiderseits

eckig'.
11. Yorderseite wie Nr. 6.

Rs, -j-ii-'i • ■Zwei Posaunen; das h rechts, das
n oben zwiscben den Posaunen und das verkehrte 1 in-
mitten derselben bilden das Wort wahrend vom Wort

das auf dei- rechten Posaune, die Buchstaben
links und das b auf der linken Posaune steht; an

Stelle des Buchstaben "i sieht man jedoch noch; CVS der
friiberen iS.'^.-Iiischrift des Domitian-Deiiars Coh. I. Ausg. 54
n. f., von dessen Typus auch schwache Spuren vorhanden,
wiihrend auf der Yorderseite noch DO von der
fr i iheren T4\- Iuschr i f t s ichtbar ist .

Aus dein Fund, Uerbst 1891 exworben. Vgl. Madd. 1881 p. 243, 35,
36 u. Note upd 1864 p. 207, 7 u. p. 208, 8. (S. Abbildung.)

12. Ebenso, mit b—i-n-bDlE'. Das n iiber den Posaunen^
das zweite 1 verkehrt zwischen denseiben, das N nuten, und
das Schluss-*? aus Platzmaugel an den Anfang der Um-
schr i f t ger l ickt .

Kgl. Cabinet in Berlin; a.usyozeichnet schon^s Exemplar, 1875 erwor-
beu; anscheiuend ohne Uberpriigungsspur.

Z e i t a c l i r i f t t u r N u m i s u s a i i k , X V Z U . 1 7
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13. Ebenso, mit "i tf'' "l * n Nnr n oben, imd vorkehrtes
"1 in der Mitte, die Schlussbuclistubeii felilen.

Kgl. Cabinet in Berlin: gelochtes Exemplar, aus Samniluiig Prokesch-
Ostcn.

Herr Marquis de Voguo: zweifelliaftes Exemplar, in Jerusalem er-
worbeu.

14. Gleiclie Vorderseite. ("in (Iber, b unter
den Posaunen).

Cabinet des allerhochsten Kaiserhauses in \Yion; iiberpragtes Exem
plar, vor deiii Fund erworbon, wie alle Esemplare dieses Cabinets.
Gr. 3,57 wiegeud. Das "j liat eckig-gebogene Form.

15. Ebenso, mit (i vor n oben luul das h unten)
Kgl. Cabinet in Berlin: geloebtes Exemplar, aus Sammlung Proknsch-

Oaten.

Vierte Gattung der Siineonsdeuare.
Auf der Ks. die eckig und bei deni Exemplar mit volkm

Namen das 1 und : von der Form -h und j. Die ̂  der Ruckseite,
auf der 1 unci J niclit vorkominen, siml bei den Exemplaren des
Fundes ruucl, bei Madden eckig.
16- wie bei der vorigen. Rs. .,statt

Palmzweig im Felde.
Sammlung Montagu: sehr schiines Exemplar, auf eine griech. Drachmo

uberpragt, von der bei der Palmenseite . AIAN CEB . • und nebendem Simeonsnamen uocb (YP)AT T z,i Usen ist.
Mada. 1881 p. 242, 31 und 18G4 p. 208, D; geloehtes Exemplar, aus

dessen AbMldung nicht sicher zu erkenaen ist, ob das Stuck uur odor,v̂ie das folgende Nr. 17, Cty tr5gt. Von den drei ̂  sini d..?ch das
Loch zerstort, das dritte der Buckscite ist ecldg.

17. im Kranz. Ms. Palmzweig.
M âhrend bei Nr. 16 und alien spiiteren Stuckeii mit

dem Palmzweig uuwandolbar die Schrift reclits uuten (vom
Beschauer) beginnt, nach oben Uuft und von da wicder links
unten schliesst, î t bier an der gewohnlicben Stelle des Palm-
zweigs nur ein «ten̂ pelriss, waluend der Palmzweig selbst (in-
folge Laune oder Irrtliums des Stenipelscbneiders) mit dem Fusse
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am dem ersten b steht imd seine Spitze zwischen und ^ gerichtet
ist; dadurcli ist also das aus Ende dei'- Schrift geriickt

Heine Sammlang: aus dem Fund 1891 erworben, ohne Spur von
Uberpragung. Siei ie Abbildung.

NB. Das Munzcabinet des allerhochsten Kaiserhanses besitzfc von dieser
viertei) Gattung zwei Esemplare.

F i in f te Gat tuug der S imeonsdenare ,
1 und J iu der Form -h und j, die V/ beiderseits eckig.

1 8 . T r a u b e a m S t i e l . O p f e r k r u g m i t k l e i n e m P a l m -
zv/eig und Insehrift wie bei Kr. 9, mit dem an den Anfang
der Umschrift geriickten Scbluss-'? von Jisrael.

Meine Sammhing: 1890 vou einem Freunde in Jaffa envorben, alB
in einer lluine iu Cbebron bei Ausgrabmig alter Bausteine gefunden.
Links an der durch Ausbruch beirn y beschudigten Vorderseite ist noch
das Wort AVGVSTVS vom uberpriigten Kaiserdenar zu lesen.

19. Ahnlich uud gleiche Insehrift, vollstandig , jedoch
stelit der Opferkrug hoher, tlieilt also die Insehrift Eur
oben, uicht unten, so dass Ende uud Anfang zusammenhangend
e r s c h e i n e n :

Sleine Samnilung: August 1891 er^vorben, in Bitii* gefunden.
Madd. 1881 p. 241, 26. Madd. 1864 p. 167, 2.

S e c h s t e G f a t t u n g d e r S i m e o u s d e n a r e .
Form vou J, 1 und ^ bei den ExempUren des Fundes wie

bei voriger, bei Madden nicht abgebiidet, beim Exemplar des
kgl. Cabinets Nr. 20 die It' auf der Rtiekseite rund.
20. (in Form -hj und W, wie bei vorigeu). Traube am

S t i e l . E s . 2 W ( d a s n o b e n , d i e r u n d ) . L e i e r
von grosser breiter Form, \Yic bei Nr. 5 und Nr. 10»

Kgl. Cabinet in Berlin; .sehr scUones, 1875 erworbenes Exemplar,
ohne Uberpriigungsspur. (Siebo Abbildung.)

21. Gleiche Vorderseite. 7^5. Ntfi—i-n'? (also abgekiirzt). Leier
in viel schin/ilerer Form als bei vorigem (das "i iiber der
Leier).

Meine Sammlung; aus dem Fund, 1891 gekauft, raitUberpr.: Kopfspur.
2 2 . E b e n s o , m i t s t a t t N t f r * !

Sammlung des Herrn Meyer: auf eiuen Kaiserdenar uberprSgt, von
dem uoch • • • SAR i iber der Traube zu lesen-

1 7 *
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23. Ebenso, mit vollstandiger Inschrift nnn^
Madd. 1881 p. 242, 30.
NB. Zwischen die 6. und 7. GattuDg sollte die Gattuug:

Traube und zwei Posannen, des zweiten Jabres,
kommeu, welclie oline Zweifel aus kunftigen Funden
zum Vorschein gclangen wird. —

S i e b e n t e G a t t u n g d e r S i m e o n s d e n a r e .
Buchstabciiform: Yordersoite Nr. 24 u. 95: -ti und ) fiir

T u. ] und ecldgett'. VorderseiteNr.26: l undiiu der gcwobiilichercn
Form ̂  und a, die ̂  verschieden. Riickseite (ohne : und 1):
die 12/ bei Nr, 24 und 25 riind, bei Nr. 2G verschieden.
24. Vorderseite der vorigen. Ms. Palmzweig und Inschrift

mit fehlendemn) wie bei Nr. 16.
Madd. 1881 p. 242, 27 u. 29 und 1864 p. 16S, 3.
British Museum: sehr sclicines geloclites Exemplar, 1839 erworbeu.
amm UDg des lierrn Lobbecke; sehr sclioncs Exemplar aus dem Fund.

Sammlung des Uorrn Meyer? Exemplar aus dem Fuud.
MemeSammlung; aus dem Fund, 1891 eiworben. Allc ohne UberpiTi-

gUDgsspur.

^ Sammlung des Herru Dr. Imhoof-Blumer: Gr. 3,18 wiegend.25. Ebenso, mit vollstandigem
Madd. 1881 p. 242, 28.
Kgl. Cabinet in Berlin: 2 acbone Exemplare; das eine aus d. Sammlungro esch-Osten; das zweite, 1875 erworben, scheint auf cinen Domitian-

Denar uberpragt, von dem bei der Traube: . . TIAN lesbar.
bammlung des Herrn Meyer: selir scbones Exemplar, ohno Uberpra-

g n n g s s p u r . ^Meine Sammlung: aus dem Fund, Herbst 1891 erworbenes, schones
uberpragtes Exemplar, die iruhere Schrift undeutlich.

26. py ott/, das l nndj nun in der gewohnlicheren Form ̂  und y.
Traube am Stiel. Rs. Palmzweig und Insclirift wie Nr. 16
und 24, mit feblendem 1.

Meine Sammhing: aus dem Fund 1891, auf griecbischo Kaiserdrachme
iiberprilgt, von deren Scbrift nur KAIC NEP beim Palmzweig und derBucbstabe A neben der Traube zu leson sind. Die tj/ auf der 16. rund,
anf der /is, das erste ecbig, das zweite rund. — Siehe Abbildung,

Sammlung des Herru Montagu: a\if giiech. Trajansdrachme uberprilgfc,von der neben der Palme nocli C CEB TEPM A und neben der Traube
VHAT ... zu lesen. tJ/ caul' der V«. rund, auf der Us, eckig.
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Sammlung des Herrn Meyer: sicher iiberpragtes Exemplar, ohne

dass aber Scbrift und fruhorer Typus deutlich zu erkennen ware.
bciderseits eckig (das zweite auf der E .̂ scheint halbrund),

Samniliing des Herrn Dr. Merzbacher: wie alle Exemplare desselben,
vor dem Fund crworben. Gelochtes, niclit schbnes Exemplar, alle ^
ecldff; Uberpriigung: bei der Palme PAIANCEB. bei der Traube undeutUch.

Aciite Gattung der Simeonsdenare.
Bucbstabenform: Vorrterseite so^sohl -h. ) far 3 und "1 und

eckig cs als audi -stf, y und run des tf. Riickseite stets ̂
uud rundes wie uberhaupt stets auf derRuckseite der un-
datirten Denare (8. bis 15. Gattung).
27. (das 1 und J in Form von -fi und ) und das it' eckig),

in zwei Zeilen im Kranz. Rs. Dblfn''''ni"inb Krug und
kleine Palme. Das i uber dem Krug.

Meine Sammlung; zwei Exemplare aus d. Fond, 1891 gekauft, anschei-
nend vom gleichen T a-.-Stempel; bei dem eiuen erscheint statt der Bû-
stabeu noch dielnscbrift des uberpriigten Kaiserdenars; VITELLIVS
GE(RM), bei dem andern ist unter dem Krug noch der Kopf Vespa-siauB H. r, deutlich sichtbar, und statt der Buchstaben die Mbere
luschrift (V)ESP AVG PM C(OS etc.), wiihrond auf der Vs. noch
VBLI als Rest von FIDES PVBLICA erscheint.

Herr Lobbecke: Exemplar aus d. Fund mit nur sehr schwacher Schnft-
spur . . . SA AVG (?) des friiheren Kaiserdenars; ein zweites,
weniger schones, 1887 gekauftes Exemplar dess. scbeint Schriftspuj
SP(QE-) 0(PTIM0 etc.) zu tragen, also auf Trajansdenar uberpragt
z u s o i n . . - v .

Herr Meyer: Exemplar mit voUstandiger Schrift, ohne Dberpragungs-
^ Herr Montagu: Exemplar auf griech. Drachme iiberpragt, von der

AHMA auf der Is. und AY .... beim i der zu lesen. Das n ganz
nahe beim daber diese beiden Buchstaben iiber dem &ug steben.

Herr Evans: Exemplar aus dem Fund, ebenfalls mit "jt u er
auf roniischen Denar uberpriigt, von dem auf der Vordersei e
z u l e s e n .

Herr Feuardent; zwei Exemplare, ohne deutliche Uberprâunôpur,
das eine etwas verletzt, das andere mit dem ^ nud ii er em rug,
wie bei den beiden vorigen Exemplaren.

28. Ebenso, jedoch h und n durcli die herabreichende untere
Spitze des Idcinen Palmzweiges getrennt.

Sammhmg dea Herru Meyer: uberpragter Denar, von dessen fruherer
Sohrift nocli CAE zu erkennen ist.
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29. Ahnlich Nr. 27, jedoch das ̂  links vom Krug uiul iiifolge
des dadurch bedhigtcn Platzraangels hat der Stempolschneider
das letzte b unter das und das Schluss-D unter den
Krug gestellt.

Meine SammluBg: aus d. Fund, Herbst 1891 erworben; vom friihoren
Gepragc 3st nur KAIC N . , unton auf der Vorderseitfi dcutlicli zu ksen.Kerr Dr. Merzbacher besitzt davon ein altes gelochtes Falsifikat, ohno
U berpragungsspur.

Madd. 1881 p. 233, 1 liildet cin ahnliches geloclites Eiemplar mit
rnndem bS anch auf d.r Vs. ab; da ,>ber rundes t£' n>it dor Foi-m +
und J sich nnr bei den Tetradrachmon Nr. G2 und G3a zusammen
tadet Madd. ubrigens auch ein Kreuz statt des + zeiclmet und
diese Abbildung, -wie so viele, von seinem orsten Wcrke 1864 p. 167, 1
una dort ̂ eder von den Werken anderer Autoren copirt ist, ist es
moghoh, dass es sich um ein barbarisoheB oder scMeclit gezeicbnetes
Exemplar handelt.

Gr̂ 'siteĝ M.""'"™' "
Prote'ctOsta"'"'* "" Exemplar, aus dnr Sammlung

30. im Kranz, wie vorher, jedoch : um! l in der gewolin-
hcheren Form a und ̂  und das w rund. i?». almlich wie
vor er, mit dem i links, das letzte b etwas unter dem B*, das
Schluss-a vom Krug und Anfangs-S mehr getrennt.
rohe ArLir"'™®' beiderseits .iomlich
uoebT'"̂ ® Mootaga: schOnes Exemplar, feinere Arbeit, das ,aocn theilweise uber dem Krug,

Beide Exemplare ohne tjberpv-igungsspnr
Sammlung des ..Palaestina - Exploration - Fund"; sehleoM erhaltenes

■C'semplar mit grossem Loch.

Samsung des Herrn Dr Walcher Bitter von Moltbeim: uugelochtesexemplar, 3,0o Gr, vnegend,1̂- Vorderseite wie Torige. EUckseite wie Nr. 27, das ' iiber
dem Krug-, und das n auf dem Henkel

Meiue Sanunlungr 1891 von meiuem Collegen Herrn Feuardont aus
k m r r e e h t s g e w a n d t e T i t u s -toK n..t n„.sclmft_. . SAR. IMP VESPA .... eicl.tbar,
Prtgungssptr " '' Exemplar ohne Uber-Kgl. Cabinet in Berlin: sehr sehiines, 1874 erworhene.. Exemplar ohne
tberprliguugsspur.
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32. Glciclicr Name in aiulrer Stellung; 0 ^ in gewohn-

lichcrer Form, y, ^ und ^ rund) uud zwischen ^ und o
liber deni J dicker Puiikt. Us. wie Nr. 27 mit dcna ^ iibei
dem Krug.

(Siehe die Vs, Madd. 1881 p. 235, 5 uud 1864 p. 205, 2.)
Jleine Sammlung: 3 Exfimplare aus dem Fuud.
Das erste 1S91 erworben, zeigt auf der deutlicb dieF̂ . derfruberen

Inscliriffc des Titus-Denars: (TIT)VS CAS VESP ..... wrâ end die
Vorderseite unter dem Namen Simeons uocb deutliche Spur der Ruck-
seite dieses Denars: Anker von Delphin uniscblungen und der In-
schriffc TRP IX VIII PP (Cohen I. Ausg. Nr. 90) ausweist.

Das zivcite, 1890 erworbene Exemplar, etwas verschiedener Stempel
bat uebea dem Namen Simeons den Inscbrift-Rest: (TR.)AIANO
PM TR P COS YI PP und auf der Ruckseite den Inscbrift-Rest der
Riickseite dieses Denars: (S)PQR OP(TIMO etc.).

Das dritte, et̂ vas Ideinere und leicbtere, 1891 erworbene Eseinplar,
ebenfalls e twa s verscb. Stempel, zeigt aufder Seite
spur der Antiocbencr Trajansdracbme: AY C6B lEPM AAK,
wiihrend die Tribunats- und Consulatsjahrzabl der Ruckseite dieser
Dracbme: (AHMAPX)EH IZ YPA S (Mion. V. 17G. 233) bier auf der
Vorde rse i t e e r sche in t .

Sammlung des Herrn Moutagu; auf Caesarcer Dracbme uberpragt,
von der bei dem Simoonsnamen uocb ... AIC NEP TRAIA ...» auf
der Riickseite AHM . .. zu lesen, uberdies auf der Vorderseite noch
die Conturen des Kaiserkopfes zu seben sind. ^ ^

Sammlung des Herm Meyer: zwei uberpragte Kaiserdenare Domitians
und Trajans, auf dem ersteren noch DOM auf dem zweiten:
(TR)AIANO GER DAC i?s. (OPTIMO) PRINC zu lesen.

33. Vorderseite der vorigen aliulich. Ruckseite Dbtcn-i nnn̂
(das zweite 1 iiber dem Krug). Sonst ̂ ie voriger.

KgL Cabinet in Berlin: zwei Esemplare; das eine gelocbt, aus der Samm
lung Prokescb-Osten, auf Vespasiansdenar uberpragt, von
auswarts stebenderlnscbrift nebeudemSimeonsnamen noch .. ̂
VESPASI . . . 2U lesen ist, abnlicb dem unten stehenden i-anser

Das zweite, aus dem Fund 1891 erworben,
vollen recbtsgewandten Kopf von Vitelliusmit Inschrift. • • • ^ '
wfihreud quer unter dem Simeonanamen noch die Riickseite-Insc i
SPQR—OB - (Cohen I. Ausgabe Nr. 33) sichtbar ist. —

Sammlung des Herm Lobbecke: Exemplar aus dem Fund, auf desson
Ruckseite noch der Ilintertbeil des Trajanskopfes mit der Bandscbleife
und die Inschrift der Caesareer Dracbme mit Titel APICTCO
(= OPTIMO; Mionii. Suppl. vn. 668, 54J: KAIC NEP TRAIANCi)
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APIC erscheint, Wiihrend aiif der Yorder?oi("e dpr Anfaiij* de^> prie-
chischen Titels ̂ H(MAPX) und dift Fiisse von zwei sclirei'Lenden Fiĵ uren
als Rest des friiheren Typus sichtbar sind.

BiU. n<ationalc in Paris: g^elochtcs Exemplar, lang'e vor dcm
Fund erworben; trborpragang: auf der Voi-dprsoite: . . . GVSTVS
VESPASI . . ♦ auf der Riickseite: undoniliclio lluchstabcnspur.

Kaiserliches Munzcabinet in Wien; fzclochtes, iiljcrpriî rtcs Exemplar,
Gr. y,8 wiegend.

Madd. 1881 p. 3 und 1864 p. 20J, 1, olme den Punlit uber dcm
J abgebildeh — Gclochtes Exemplar, anf Vespasian-Denar uborprilfft.

Ich besitze untcr meinen Falsi ein vor violen Jaliren triii" ziigelcoin-
menes almliches Exemplar (von deu bekannton goloclitcn, oft als echt
eingelegten Stucken), das die Ubcrpragungsspnr (VESP)AS AVG
PM tragt.

Nebengepi'age der achten Grattung.
Buchstabenform: beiflerseits 3 und , sowie rundos W.

34. Vordei-seite und Insclirift der Ruckseite wie Nr. 33 mit
dem Punkt in der Mitte der Schrift und dein zweiteu "i
uber dem Krug. Der Krug ohne den kleinen Palmzweig.

Meine Sammlmg: Exemplar 1891 aus dem Fund erworben, vom
fruheren Denar das Wort: VESPASIANVS' um die Contnren des
Kopfes deuthch erhalten. Siehe Abbilduno-.

Herr Lubbectc besitzt aus dem Fund ein Exemplar von anscheinend
geichem Stempel, mit scĥ er lesbarer iiber,,ra-ter Sclirift auf derv o r d e i - s e i t e . °

wT »«h™es Exemplar, auf Vesparfans-
seito M aTtm f pAir™'' CAES VES und auf dor Kuck-ru Le^. ^ ™ Cohen 1, Ausgabe 1G3J

Sammlung des Herm Mejer: zwei Exeraplare eines davon mit iiber-
p r a g t e m V e s p a s i a n s k o p f n a c b r p o i ^ f o ; ' i i i •
(VE^SP AVr! PM TR 7? tlcm Krug und dabei;Ue 132); das andre ^ pr""T !'g e r m P M " ' n f '

Madd. 1881 p. 235, 6 und 1804 p. 205 2, Titusdo-nar uberpvagt.
NB. DerRaum, den bei der siebenten Gattung Nr. 24-33 der
Palmweig einnimmt ist hie,, cntschieden leer, imd keine

Moglichkeit, dass ein etwa vorliande,, gewesoner Palmzweig vcr-wisclit Oder Uberpriigt ware. - Es scheint dass die.ser die Fest-
andenteude Palinzweig nur b.i wenigen Exeraplareii. und
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inu- biii tlieycr Serie ( Ts. Ni^me, Rs. ohiie J.) aiirch Verseluni
<]cs Stempelsclmeiders, weggelasson wiirde.

SioJie die Bemorkung^ obcii zwischen Nr. 9 uud 10.

Neuntb Gattuiig fler Siiiioonsdenare.
In der Buchstiibenfonn der Vordcrseite gleiclie Verschieden-

heiten wie bci der 8. Gattung.

35. das 1 uiid 3 in Form -h uud J, das t£^ eckig, wie bei
Nr. 27 bis 29, Rs, '?:£'n''-nnnb (das ScIiUiss-O feUleiid und
der Raum iiber der Leier leer.) Dreisaitige Lcier, in der
I orm iihulich wie Nr. 21—23.

Mcine Sammlung: Exemplar aug dem Fund, anscheinend ohne Spur
oinos fruhcren Goprages.

Cartous des Herrn Feuardent: unleserlicbe UberpraguDgsspur.
Jladd. 1881 p. 234, 2: auscbeinend unvollstaudig erhaltenes, auf

ciue Caesareer Dracbme uberpriigtes Exemplar.
36. Ebenso mit □b'ii'n-''-nnn^ (das uber der Leier.)

Sammlung des Hcrrn Meyer: zwei Esemplare aas dem Fond, ohne
Uberpragimgsspiir.

British Museum: 1852 erworbeues gelochtes Exemplar, mit undeutlicher
Uberprugungsspur.

37. init 1 und 3 iu der gewohnliclieren Form, das W beider-
♦ J

salts rund, mit dem Punkt in der Mitte wie bei Nr. 32 und
33. Rs, wie bei voriger, mit dem "• uber der Leyer.

Meine Sammlmig: Exemplar ans dem Fund, 1891 gekanft.
Sammlung des Herrn Lobbecko: Exemplar aus dem Fund; beide ohne

tibei-pragungsspur — uud ciii zweites uiciner Sammlung auf Trajan uberpr.
Sammlung des Herrn Evans: aus dem Fund; auf Seite der Leier

Spur eines recbtsgeTvandten Kaiserkopfes und beiderseits undeuthche
Sc'hriftspur.

British Museum: gelochtes, 1852 crworbenes Exemplar, beideraeite
mit trberpriigungsspur, von der auf der Vorderseite: AIAN A G
vor den Kontnren cines Kaiserkopfes zu sehen.

Sammlung des Herrn Montagu: mit Uberprugungsspur bei der Leier:
CAE DOMITIAN und dem sicbtbaren Baud des Lorbeerkranzes,
nebst undoutlicber Scbriftspur neben dem Kranz.

Sammlung des Herrn Ur. Merzbacherr rechts voni Kranz dev 1 s. ist die
bintere Bandsclileifo vom Lorbeerkranz des Kaiserkopfes sicbtbar.

Sammlnnp- dos Herrn SIe3'eT: auf Caesareer Drachma, mit CEB
r£RM fund davor, wie es scheint . . . AlAN) bei der Traube, und
...YRAT . .. auf der aberprilgt.
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Cartons des Herm Feuardent: bei der Leier Kopfspur und
AIANVS . . . . D; neben dera Krug der Vordersoite: Al(?)

Saramlung des Herrn Walcher Ritter v. ilolthcira: ^,'elochtes Exom-
plar, Gr. 3,30 wiegend.

Cabinet; des allerhochsten Kaiserhanses in Wien; iiberpragtes Exem
plar, Gr. 3,12 wiegcnd.

Madd, 1881 p. 235, 8 und 1864 p. 205, 3; gelochtes Exemplar, auf
Domitiansdenar iiberpragt.

38. (Buchstabenform der vorigen, ohne clcn Tuukt in der
Mitte, "wie bei Nr. 30). Rs. wie vorige, docli andcrer Stempel

Meine Samrnlung: zwei Exemplare aus dem Fund, das eine 1890 er-
worbcn, ohne Uberpragungsspur; das andere, 1891 gekauft, mit dem Rest
der fruberen Inschrift: IMP CAES DOMIT .... bei der Leier,
■wlihrend auf der Scliriftseite noch die Zalil der Iniperatorcuwurde: XXI
(Cohen 1. Ausgabe Nr. 92 und f.) sichtbar ist.

Samrnlung des Herrn Meyer: uberpragtes Exemplar, bei dera unterder Leier noch der Kopf Trajans nacli rechts mit der Schleife des
Lorbeerkranzes und dem Umschriftsrest RAIANO AVG GER

Schriftseite dagegen noch d r̂ Schluss der iJ-v.-Uraschrift.... PRINC und die Abschnittschrift: DAC CAP (iihnlich Coheu
1. Ausgabe 74) deutlich zu sehen sind.

39. Vorderseite wie vorige. Eiickseite wie Nr. 35 mit fchleudem
Scbluss-D.

Sammlung des Herm Montagu: auf griechische Trajansdrachme uber-pragt, deren T's.-Inscbrift: NEP TRAIANCO APMCTCO etc.) noch beim
Smieonsnamen deutlich zu lesen ist.

Zehnte Gattung der Simeonsdenarc.
In der Buchstabenform der Vorderseite gleiclie Verscbieden-

heiten wie bei der achten und neunten Gattung.
40. Vorderseite mit j etc. wie Nr. 27. Rs.

das 1 Wie stets m S'orm ̂  und t:* riind. Zwei Posauueu, in
der Mitte Punkt, (das uber, das D unter denselben und
zwischen sie hineinragend).

Mdne SammluBg: Hortrt 1891 erworten. UterprUgungBspur: fiber
und hinter dem ersten i die hinfeie Bandschleife des Kaiserkopfes und
nnkenntliche Buchstaben. Siehe Abbildung

4 1 . V o r d e r s e i t e w i e N r . 3 2 , m i t n - n n b
obtfn; das Schluss-D nicht unten, sondern links. Zwischen
d e n P o s a u i i e n e i n P u u k t ,
K. K. Cabinet in Wien: iiberpragtea Exemplai*, Gr. 2,31 wiegend.
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42. "Wie voriger, nur □ nnb (nur das n ia der Mitte
ubcr, das D unter den Posaiinen).

Sammlung des Herrn Evans: aus dcm Fund. Auf der Vorderseite neben
den Buchstaben o und i der Scliadcl eines Kaiserkopfes mit Spitzen des
Lorbeerlcranzes sichtbar, sowie undeutliche Buchstabenspur.

Madd. 1881 p. 235,7 kurz beschrieben.
Meine Sammlnug: December 1891 erworbenes Exemplar, au£ einen

Galbadenar iiberprugt.

E l f te Gat tung der Simeonsdenare.
In dor Buchstabenform der Vorderseite gleiche Verschieden-

lieifen wie bei der achten, neunten und zelinten Gattung.
43. Vorderseite \vie Nr. 27, 35 and 40, mit -frj etc. Rs. -nnnb

Palmzweig im Felde.
Saramlang des Herm Evans: aus dem Fund, das Scliluss-D unter den Pal-

menzweiff, nahe an das Anfangs- ,̂ geriickt. Unter der Mitte des Palmen-
zweigs links sieht man deutlich ein recbtsgewandtes Gesicht̂  so dass der
li'iiherc Kopf nur die Hiilfte der Miiuze eiunabm, wabrend unter dem
Kranze dev T't. die Spur eines Bacchusstabes zu entdecken ist. (Etwa
auf Drachme von Phanagoria M. S. lY, 416, 7 iiberpragt?). Beider-
seits undeutliclio Spur der uberpriigten Scbrift. Siehe Abbildnng.

44. Ts. wie Nr. B2 und 41. Rs. wie vorige.
British Museum: schones Exemplar aus dera Fund, unter der Palme

der wohlbekannte rechtsgowandte Kopf Hadrian's vollkommen sichtbar
mit der getheilten Umscbrift: , . . RIANVS—AVOV ...» es bleiben
dadurcb Ton der hebriiischen Umscbrift nur Anfaugs- und Endbnchstaben

^ vollstandig sicbtbar; um die Vorderseite dagegen iiest
man noch deutlich die bekannte i2.s-.-Umschrift dieses Hadriandenars:
COS—III (Siche Abbi ldung Nr. 44aO

Sammlung des Herrn Montagu: olme deutliche t̂ berpragungsspur.
Sammlung des Herrn Meyer: tlberpragnngsspur des friiheren Kopfes

(mit Auge) nach rechts unter der Palme und Schriftrest: GERM.
Sammlung des Herm Dr. Merzbacher: olme Uberpragungsspur.
Meine Sammlung: 2 Exemplare; das eine aus dcm Fund 1891 erworben;

auf ihm ist nebeu der Palme: . . . IC NEP TPAIAN CEB TEP, neben
dem Simeonsnamen dagegen; AHM YHATO zu entdecken.

Das zweite Exemplar, 1891 von Herrn Feuardent aus dem Fund erworben,
erganzt das vorstehende Hadrian-Exemplar des British-Museum; unter
der Palme dor fladriaiiskopf narh reclits, vor ihm; AVGVSTVS^
nnd untcrhalb des Kranzes dor Kiicksoite die dentlioho HI der Ruck-
Beiten-Umscliriff: COS III* (Siehe Abbildnng Nr. 44h.)

Herr Feuardent: 2 Exemplare aus dem Fund, anscheinend gleichen
Stempels; das eino anscheinend ohno Uberpriiguugtispur, das andere mit
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Rest der Inschrift auf der Rilctseite: (DOMITI)ANVS AVG G(ER
MANI)CVS(?)

Sammlung des Herrn Evans: aus dcm Fund, auf Vespasiansdenar iiber-
pragt, von dem anf der Riickseito noch der rechtsgewandto belorbeerte Kopf
uud , . , . SAR VESPASIA . . auf derVoiderseite dagegen PON .....
PCOSV (Cob. I. Ausg. Nr. 151 etc.) zu lesen isfc.

Vorstehende 5 Exernplare der Herren Evans, Feuardent und meiner
SaiumluDg liaben alio den Pnnkt diclit uber dem 3. Der untere Theil
des zweiten ^ ist aber niclit uur bei diesen 5 Stficken aus dcm Fund,
sondern auch bei dem Dr. Merzbacher'schen lilngst v o r dem Fund er-
worbenen, nochmals darunter schwach -wiederholt: ^

Madden 1881 p. 235, 6; ohne Abbildung.
45. Wie vonge, ohne den Punkt in der Mitte der Vorderseite.

B o d l e i a n u m i n O x f o r d .

46. Va. ahnlich, ebenfalls ohne den Punkt in der Mitte der
Schrift. Rs. n^inn'? (□';> im Stempel ausgelassen).
Gleicher Palmzweig.

Sammlung des Herrn Meyer: ohne Uberprilgungsspur und auf der
ttuckseite mit grosserou und magereren Buclistaben als sonst,

47. ohne den Punkt in der Mitte, wie bei Nr. 30 und 38.
Rs. wie vorige Nr. 48 bis 45,

Sammlung des Herrn Montagu: uuf Trajansdenar iiberpragt, von dcm• . . NO AVG DAG P neben dem Kranz deutlich lesbar ist, ebenso
a u f d e r M n . e c h w a c l i S P P I .

Zwo l f t e Ga t t ung de r S imeonsdena re .
Buchstabcnform auf dor Vs. wie Rs. ̂  y und ruude ti', gleich-

wie bei dieser ganzen Serie (12. bis 15. Gattung).
48. Jiy-Dti' Traube am Stiel. Rs, wie Nr. 27.

Meine Sammlung: aus dem Fund 1891 erworben, ohne Spur von Uber-
p ragUBg. (S iehe Abb i ldung . ) '

Herrn Meyers Sammlung: auf Caesareer Drachme uberprilgt, von
deren Insclirift nur ... AN .... auf Seite der Traube und (AHMAP)X
EH auf der Kiickseite deutlieli zu erkennen ist.

Kgl. Cabinet in Berlin: J875 erworbenes Exemplar, anscheinend ohne
Uberpragungsspur.

Madd. 1881 p. *237, 11, ohne Abbildung.
49. Ebenso, rait nnnS Raum iiber dem Krug leer.

Kttis. Miinzcabinot in Wient gplochtes Exemplar, Gr. 3,02 wiegend.
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Dreizehnte Gattung der Simeonsdeuare.
Buclistabenforra wie 12. Gattung, iiberall -sf, i) und runde B'.

50. Vorderseite wie vorige. Ruckseite init der Leier wie bei
Nr. 36, 37 imd 38.

Meine Sanimlung: mehrere Exemplare, daruuter ein l)esonder3 schones
und voUstaudiges Exemplar, 1891 aus dem Fund er̂ 'orben, ohue Spur
friiberen Gcpriiges.

Ein zweites Exemplar, 1890 aus dem Fund erworben, zeigt unter der
Traube deutlich den Kopf Vespasians imd den Rest der friiheren In-
schrift; IMP CAES VESP AVG C(ENS); auf der liiickseite
den Rest der friiheren - Inschrift: PONTIF—MAX(IM) (Cohen
I . A u s g . N r . 1 6 G ) . .

Eiu drittes, 1891 aus dem Fund erworbenes, hat unter der Leier den
Kopf von Titus, mit dem Band des Lorheerkranzes und dem Umschriftrest:
(TIT)VS CAES VESP ASIA ̂ vahrend unter der Traube noch
Theile des Thrones mif: der Umschrift: TRP . - . • (V)III PP (Cohen
I. Aiisgabe Nr. 92) sichtbar sind.

Ein vierteSj bereils 1887 mir von Ilerrn I.obbecke iiberlassenes Exemplar
zeigt nebeu • der Traube den Schriftrest: CAES DOM.... Die
ili-.-Schriftspur dieses DomitiaudenaTs ist unleserlich.

Feruev ein fimftes, etwas Iclcineres Exemplar, auf Trajansdrachrae
von Caesarea Cajipadociae iiberpriigt, hat dereu F«.-Umsc ri t.
(AYTOK)P KAIC NEP TPAIA auf der Riickseite; rachts von der
Traube dâ 'egeu den Anfaug des iî .-Titels: AHMAP ....

Endlich aber erwarb ich 1891 aus dem Fund von Herrn Feuardent
ein seclistes, auf eiuen Hadriansdenar {iberpragtes Exempl̂ , das
unter der Traube den reditsgewandten Hadrianskopf und bei dereii
Stiel deutlich das .... ADRIANVS . . des friiheren Gcpriiges zeigt.
( S i e i i e d e s s e u A b b i l d u u g . ) .

Auch das British Museum besitzt ein sehr schones, auf eine Oaesa-
reer Drachme iiberpriigtes Exemplar aus dem Fuud; nebeu der eier is
AYTOKP KAIC, neben der Traube (AH)MAPX - •

Ebenso hat Herr Meyer mehrere Exemplare, eines mit em un er er
Traube sichtbaren Kopf vou Titus uach rechts, nilt er an ac m
hinten und dem Umschrift-Rest; VESPASIA A • * ' *
P VIIII (Cohen 1. Ausg. Nr. 69 u. f.), die auderu ohne wesentliche
U b e r p r i i g u n g s s p u r e n . , ,

Herr Lubbecke hesitzt davou zwei 1887 erworbene Exemplare, das erne
ohne Uberprilgungsspur, walireud bei dem 2weiten, desseu ■. nsc nt
etwas barbarisch scheiut, auf der Vorderseite IMP CA...., au er
Riickseite nur schwach AC zu lesen ist.

Saninilung dos Herrn Moutagu: schones Exemplar, anscheinend ohne
tiberpriigungsspur.

Samnilung des Herrn Evaus; zwei Exemplare, das eine vor deraimtd
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erworben, gelochfc, anscheinend ohne tyborpragiin '̂, ist ira Catalog der
Anglo-Jewish Exhibition abgebildet; bei dera anderen, aas dem Fund,
liest man auf der Ruckseite uber der Leier .... VG ....

Auch das Bodleianum in Osfurd besitzt eiu Exemplar dieses Denares.
Herr Feuardant besitzt zwei auf CaesareerDrachmeu iiuerpraf,'te Exem-

plare, das erste mit AOM aui' der Ms., das zweito lait . . EP TPAIANCEB PEP aut'der Ts.und YHAT̂  auf der Av., auch eiu Exemplar ohue
deutliche Uberpragungsspur.

Bibl. narionalc in Paris: yelochtes, lange vor dem Fund erworbenes
Exemplar, auf Trajansdenar uberpriigt, von desseu /i.v.-Umschrift noch
auf der \orderseite (SPQjR OPTIM lesen.

K. K. Munzkabinet in Wien: gelochtes Exemplar, 2,9 Gr. wiegend,
Madd. 1881p.236,9u.l0, I8B4 p. 170, G und 236,4: iiberpragte Galba-

ond Trajansdenare und ein Exemplar ohne Uberpragung.
NB. Die Vorder- wie Riickseiten der verschiedenen Exem-

plare dieser Kr. 50 isind siclier von mohreren ver-
scMedeuen Stempeln; bei einzdnen Exemplaren ist es
sehr schwer zu eutschuideii, ob der Stempel der gieiche.
Bei mehreren, sonst sehr sclionen ExenipJareu ersclieint
die gieiche Stelle des p6'.-fc>tempels, namiich der Buch-
stabe o, etwas matter.

51. &. sonst wie vorige. Der Eaum uber der
Leier ist leer. Infolge des dadurch eutstaudenen Platz-
mangels musste das h unterhalb des iv und das Schluss-D
uuter der Leier Platz finden.

Meme Sammlung: aus dem Ifimd 1891 erworben, vom friiheren Typus
erbcheint der Rest eines Ankers (?j unter der Leier.

52. V KW G-leiche a?raube. M,. Gieiche Leier.
Ŝuug des Herrn Meyer: Heinerea, leichteres, aber vollstiindigerhalteiies Exemplar barbi.risehen Geprages, bei dem,, auf der Vorderseite

und -51 auf der Ruckseite ausgelassen siud. '

53. Auch das Kouigl. Miiuzcabiuet iu Berlin besitzt eiu schlecht
erhaltenes gelochtes Exemplar barbarischen Geprages mit
sehr mageren Buchstaben, aus der Sammlung Prokesch-Osten.
Auch bei diesem scheint "ii uber der Leier zu fehleu, wah-
rend auf der Vorderseite p -oiy y abgewetzt
i s t , —



Munzpxugungen walirentJ des letzten Aufstandes der Israeliten gegen Rom. 971

Vierzebnte Gat tung der S imeonsdenare .
Buchstabenform: wie bei der 12. und 13. Grattungj stets y

u n d r u n d e s W.

54. Vorderseite: Tniube am Stiel, wie vorige Grattungen.
Ruckseite: —i-i-pi-nnb 2 Posaunen und in der Mitte
meist ein, Puukt (das n uber der rechten, das ") uber der
link en Posaune, und das ^ in der Mitte).

Konigl. Munzcabinet in Berlin: gelochtes Exemplar, aus der Samm-
lung Prokesch - Osten, aut' Caesareev Drachmc uberpragt, von deren
Ruckseiten-Inschrift bei der Traube uocb AHMA . .. zu lesen ist

Meine Sammlung: zwei Exemplare aus dem Fund, mifc rerschiedener
Hohe uud Entfernuug der Posaunen; das eine obne Uberpriigungsspur,
1890 gekauft; das andere, 1891 erworbene, tragi uber den Posaunen die
Buchstaben: . , A . . S VE (von CAES VESP).

Herr Lobbecko: sehr schiines Exemplar, 1887 erworben, ohneUber-
priigungsspur.

Herr Meyer: iiberpriigter Trajansdenar mit..PQ3- OPT bei der
Traube, untor den Posaunen ist Spur dcs Kaiserkopfes sichtbar.

SamniluDg des Herrn Evans; aus dem Fund, auf der Vorderseito die
tiberpriigte Sclirift: ... PAIA . . . CEB zu lesen.

Sammlung des Herrn Dr. Merzbacher: etwas beschadigtes Exemplar,
Uberpriiguugsspur der friiberen Caesareor Drachme (bei der Traube)
. A I C N E P T P A I A . .

K. K. Munzcabinet in "Wien: Exemplar, 3,7 Gr. wiegend, tTberpragung
dem vorigen Exemplar ahnlich.

Herr Generalkonsul Dr. "Walcher Rittor v. Moltheim besitzt ebenfaUs
ein ahnliches geloclites Exemplar, 3,45 Gr. -wiogend.

Pariser Nationalbibliotbek: golochtes Exemplar, lange vor dem Fund
erworben; auf der Ruckseite: Spur des uberpragten belorbeerten Kaiser
kopfes und undeutlicbe Buclistaben; auf der Yorderseite ... .TR. . ..

Sammlung des Herrn Montagu: ohne den Punkt zwischen den Po
saunen, bei denen . . . AIANO AVG GER D . . .. und uber der
Traube COS V vom friihereu Trajansdenar za lesen ist.

British'Museum: sehr schones, 1845 erworbenes Exemplar. Unter
der Traube der Hinterkopf Trajans mit der Bandschleife, dabei undeut-
liche Schriftspur, und iiber den Posaunen, die von ungleicher Hohe und
zwisclion denen ebenfalls kein Puukt, ein ausgestreckter Arm, der einen
Zweig iiber ein Kameel hiilt (Cohen I. Ausg. Nr. 47).

Madd. 1881 p. 238, 17 u. 18 (uud p. 239 oben) und 1864 p. 207, 6
(dieses Exemplar des Br. Museums).

l̂ Vrner liegt mir von diesem Typns ein vor vielen Jabren erworbenes
Falsura, breiter und diinner als die achten, vor.
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55. Wie vorige, init D'pti'n t n-nnb (da^ Ti iibcr den PotiauneiK
das "1 bereits links abwarts stehend - luid dein Piuikt zwischeii
den Posauneii.

Meiue Sammlung: 1S91 erworbenes Kxemplar aus rlcm Ftiiul: dor ur-
spriingliche Denar Vespasiaus bekain durdi die Gewult der Uborpruguiig
einen Kiss and zum Tlieil aiisserhall) dieses ilissfts crscliciiit neben
del- Traube die frithere Umschvift . , , . AESAR VESPAS .... und
auf dflv Rt. der Rest der fi-iiheren Uinschrift: COS.

Fovoer: iui December 1891 ftrworbenes Exemplar̂  auf oino Caesareer
Draehme von Nerva iiberpragh bei dor Traiibc i.sf: .... KPAT

und bei den Posaunen YHATOY zu lescn.
(Siehe Abbildung.)
Sainmlung des Herrn Meyer: sclieiut auf eine Caesareer Drachme

uberpragt.
Kgl. Cabinet iu Berlin: 2 Esemplare. Das eine gelochtc, aus der Sainm-

lung Prokescb-Osten, zcigt bei der Traube den Vordertlieil des friiheren
Irajanskopfes uud den Inschriftrest: APICTCi) CEB TEP, auf derRuckseite Spur des Kameel-Hintertheils (Mion. VI, 694, Das zwoitc
Exemplar, 1875 erworben, ist auf einen rOmiscben Trajansdeuar uberpragt,
vondem bcderTraube.. PM TRP COS V PP .. „„d bei den Pos.unen
■ R OP . . MO PRINCI . . . zu lesen.

Fuutzehnte Gattung der Simeoiisdeuare.
Buchstabenforiu, wie bei iler 12. bis 14. Gattimg: stets H. ̂

und rundes w.
56, Vordeisoite der Voiigen. Rs. Dbt̂ 'nl nnnb Palmzweig iin

Feldo.

Sammlung: zwei uberpriigte Exemplare, aus dem Fuud 1891 er-
rerlif̂ f̂ P zeigt unter der Palme das vollkommeu erhaltenerechtsgêandte teŝcM Trajans uud am Bande den Kest der Umschritt:
S P O R O P T I M O C O S V P PSPQR OPTIMO PRINC ist noch COS PRINC und dieFusse der steheuden ligur unter der Traube zu seheu.

(oie l ie Abbi ldung.)Bei dem zweiteu Exemplar ist neben der Palme dor obere Theil des
li-aiserkopfes mit Lorbeer, so^Yie . . . . IC NEp |\j ceb TEals luschrift-lieste der friihoreu griechischeu Kaiseid'rachme zu Behei!
wuhreud neben der Palme scbwaoh AMH ... und deutlicb . . . AT c
ZQ lesen ist.

Kgl. Miinzcabinet in Berlin: gelochtes. auf cine Traiausdracbme iiber-
pragtes Exemplar aus der SammlungProkescb-Osten. UuteriialbderTraube
ist noch; AN CEB . • lesbar.
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Sammlung des Herrn Lobbecke: Exemplar aus dem Fund, aaf dessen
Vordersei te die gleic l ie Inschr i f t der Caesareer Drachme wie auf
seinem Exemplar der Nr. 33: KAIC NEP TPAIANCO APIC und auf der
Ruckseite der Berg Argilus (?) uud die Aufangsbuchstaben i^HM ....
zu e rkennen s iud .

Herr Dr. Merzbacher; gelochtes, etwas beschadigtes Exemplar, ohne
Uberpraguugsspur.

Munzcabinet des allerbochsten Kaiserhauses in Wien: gelocbtes uber-
pragtes Exemplar, 3,3S Gr. wiegend.

Madd. 1881 p. 237, 12 und 13 und 1864 p. 208, 10, ein Exemplar
davon auf Trajansdrachme iiberprligt.

57. V'"OW Rs. -nnnV, also mit fehlendem p auf der
Vorderseite und auf der Ruckseite, gleichwie oben bei
N r . 5 2 .

Madd. 1881 p. 238, 15: anscbeinend ebenfalls barbarisch gepragtes
Exemplar der Sammlung Eeiclibardt, und Copie eines abnlicheu Exem
plars, vou de Saulcy bescliriebeu, jetzt in der Samiulung des Hrn. Dr.
Imboof-Blumer, 3 Gr. wiegend, id. p. 237, 14.

T e i r a d r a c h r n ^ n .

B u c h s t a b e n f o r m fi i r ) u n d J b e i a l i e n Te t r a d r a c h m e n s t e t s
^ u n d H .

T e t r a d r a c h m e n d e s e r s t e n J a l i r e s .
D i e W a l l e r u n d .

58 . E ine Ha l l e , v ie l l e i ch t das go ideue Thor des
Tempelbergs. Rs. n'px-:'? nas Dili' Lulab, links:
Ethrog.

Bibl. nationale in Paris: lauge vor dem Fund erworbenea Exemplar
ohne Uberpriigungsspur.

Madd. 1881 p. 202, 6 und 1864 p. 164.

59. Gleiclie Tetradrachme mit nbxj"*? nn« (das b vom
Schluss der Inschrift aus Platzmangel unter das Anfaugs-lf
gestellt); unter dem Lulab das Gesicht eiues romischon Kaisers,
wohl das Trajans, sichtbar.

Sehr schoues Exemplar des Herrn Lobbecke aus dem Fund, der nur
1—2 Stiicke djivon entbalten haben soil. (Siehe Abbildung.)

Z « i t a c h r i r t f U r N u m i e m a t i k . X V I I I . J g
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Tetradraclimen des zv.'eiteii Jahres mit tier Iiisclirift:
J e r u s a l e m .

Die w bei l^r. 60 und 61 alle rund, bei Nr. 62 und
63 eckig.

60. 11 Gleiches Tlior; unten eine Art Colonnade und oben
zwisclien 1 und 1:^ dn Kreuzchcn. Uuckseite:
Ahnliches Lulab und Ethrog.

Sammluug cl«s Herrn Dr. Merzbaclier: scheiiit nach Grosso (iSo 6^̂ )
Gewicht (12 Gr.) und Aussehen auf eiue geringerhaltige spiltseleucidi-
scbe Oder Alexandor-Tetradi-achme iiberpragfc. (Siehe Abbilduug.)

61. Ebwiso, mit auf beide Seiten vertheiU; oben iiur
Kreuzchen mit fiinftom schwachen Scheukel und rcchts da-
neben ein schwachcr Strich.

Sehr schoues Exemplar, Sammlung des HeiTn Montagu, iibcrpragt
auf AnUochencr Tetradradime, von der auf der Ruckseite noch Hinter-
theil des rechtsgewandteii Kaiserkopfes mit der Bandschlcife zu sehon.

62. Gleiehe Vorderseite; oben nur Kreuzchen. Rs. wie die
vorige, mit sehr kleinem Kthrog. (Die w beiderseits cckig.)

Sammlung des Herrn Gcneralcousul Ritter Dr. Walclier v. Molthcim,welcher wie Madd. p. 244 (Note) angeg.ben, untcr der Halle die lateiui.
sclien Bucbstaben NO gelesen. 14 (Jr

Meine Sammlung, October 1892 er;Yorbene8, ausclieinond Uberpriigtos,
geriDgbaltigcs Explr. 12=4 Gr.63. Wie vorige mit dem kleinen Ethrog und eckigen jedoch
statt des Kreuzes uber dem Thore ein Stern.

L6bbecke, aus dcm Fund. Unter
MaM 18 ""''̂ SewaudtenKopfes. (Siehe Abbildung.)

obcn ein Ki-o ̂  (l̂ cmplat Babington) mit ruudom bildetBalrton N ir r"''" ^ Auctions-CatalogHabington Nr. 344: ,above a star" angegeben ist.
Tetradrachmen des zweiten Jahres mit Inschrift:

Simeon.
Buchstabenform des If auf der F̂ . rund, auf der Rs. eckig.

64. pv-Qij. Gleiches Thor mit der Colonnade und Stern oben.
"wie die vorige.

Madd. 1881 p. 241, 38 und 1864 p. m, 8,
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lleiue Sammlung: gelochtes, uuvoUkommen erbaltenenes Exemplar,
das icli vor vielen Jahren von meinem Freimd uud CoUegen, Herrn
Alcssandro Foa in Turin, envarl). Unter deni L\ilab und Ethrog er-
scheint die Spur des recbtsgewandten Ideineren Trajankopfes der Antio-
chenei- Tetradrachme mit der ICeule darunter.

Auch das k. k. Miiuzcabinet in Wien besitzt eine Tetradrachme
dieser Gattung.

U n d a t i r t e Te t r a d r a c h m e n .

Die ty alle rund.

65. Vorderseite der vorigen mit der Colonnade und Stern. Rs,
oblfn-'' nnnb Lulab und Ethrog, schmalere Form.

Sebr schbnes Exemplar des Herrn LQbbecke, aus dem Fund.
Sammlung des Herrn Montagu: scbwacbe Uberpriigungsspur eines

Kopfes.
Sammlung des Herrn Consul Weber: uberpragtes Exemplar, von

dessen fruberem Typus nocb Spur eines Kopfes deutlicb sicbtbar.
Meine Sammlung: zwci Exemplare, 1892 aus dem beiligen Lande er-

balten, von verscbiedeuer Grtisse und verscbiedener Zeichnung der stern-
formigen Figur. Bei dem cinen, sebr sebonen Exemplar befindet sich
das Ethrog links unten, unterhalb des bei dem anderen, etwas kleineren,
iu der Mitte, zwiscben ̂  und ̂ 2-

Kgl. Cabinet iu Berlin: sehr schones Exemplar, auf der Vorderseite
eiu Stempelsprung, auf der Riickseite Spur des uberpragton Kaiserkopfes.

Sammlung des Herru Meyer: Exemplar mit grosserem Ethrog.
Madd. 1851 p. 239, 19 und 20 und 1864 p, 170 Nr. 7, wovon eines

auf eine Antiochoner Tetradrachme von Titus uberpragt.

66. Wie die vorige mit dem Stern oben, jedoch andere Ein-
tlieilnng der Inschrift:

British-Museum: lange vor dem Fund erworben, anscheinend ohno
tiberpraguugsspur.

67. Wie die vorige, jedoch statt des Sterns oben ein dem alten
a h n l i c h e s Z e i c h e n .

Meine Sammlung: Herbst 1891 aus dem Fund erworbenes Exemplar,
ohne Uberpriigungsspur.

68. Ahnlich, jedoch oben statt des Sterns eine wellenformige Ver-
zierung.

Zwei Esemi)lare des Herm Liibbecke, anscheinend vom gleichen F .̂-
Stempel, eines 1887 erworben, das andere, sehr schone, aus dem Fund; die

iu Zeichnung uud Buchstabenstellung sehr versehieden. Bei letzte-
rem scheint der Bucbstabe ) zwischen ^ und n zuerst im Stempel ge-

1 8 *
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fchit 2U haben und iiachtrUglich vom »3tempelschueider beigefiigt Tvorcleu
zu sein. (Siehe Abbildungeii.)

Heiren Eollin und Feuardent: Exemplar init anschcineiid sehr schwaehev
tjberpraguiigsspuv, bei dcin nicht uur das crstc i, sonderji audi das letzto
^ vom Stempelscluieider nachti-iiglich beigefiigt zu seiu sclieiut.

Meino SatniiiluHg: im Fruhjahr 1892 aus deni hciligeu Laude er-
■worbcjios Exemplar; cbciiialls iiiit ai)scheiiiond iin Stcmpcl iiaclitiuglich
eingesetztem l zwisclieii und n. Ohne Uberpi-agnngsspur,

Ein zweitcs, 1892 aus dem heiligen Lande gekommenes Exemplar meiner
feammlung, angeblich im altcu Bitir gefuuden, ist ansclieinend auf eino
Tetradraclnno Trajans, init beideiscit. Kopf, uberpriigt; obou auf der Rs.
ist noch . . EP TPAIANO . . , zu lesen,

Auf eiiiem iiborpragtou Exemplave dor Sammlung des IlGrni General-
consul von Wilmersdorffor, das ebeufalls fruhere Schriftspur tragt
(Gewicht 14 Gr., die llmre(?) der Halle(?) etwas schiniller), erscheint
als iJ.s.-lQscbrift qu/. . . . d. h. das ^ nach ^ ffihlt ontwcder,
Oder befmdet sicli im Felde, durcli griinen Uberzug bedeckt. —

Bei den beiden letzteren Lxemplaren, des Ilerru von Wilmei'sdorfFer imd
meiner Sammlung, vermischt sich die Spur des friiheren Kaiserkopfes
derart mit der-Wellenlinie iiber der HaUe, dass statt desselben auf den
ersten Bhck eine Art Kuppel erscheint.

Nebengeprage der undatirten Tetradrachmen, ohne
Ethrog.

Alle Br rund.
69. Vorderseite wie Nr. 65 mit dem Stern. lis, o'pti'n-O n)nnb

Lulab ohne den Ethrog.
^891 e rworben . An S te l le

. s a en 1 ist noch das linksgewandte ICaisergesicht (Ves-pasiM? der uberpragten Tetiadmchme zu entdockeu.
(oiehe Abbildung.)

Es wurde nicht nur den Ealimen dieses Versuchs, sondern
auch meine Conipetenz - ai.gesichts des vergleichsweise gerin-
geren mir dazu zur Vorfugung stehendcn Materials - weit
ubersohreiten, wenu ich denselben auch auf genaue Beschrei-
buiig der mit den vorstehcnd beschriebenen Silbermunzen con-
grueiiten Kupferpraguiigeu ausdelincn woUte'). Weniges wird

1) Auch daruber, ob und warum bei dcu Kui,toini.-iKuns<>li die OberprU-
gungen rOmiscbc- und griecl.ischei- Stucko weniger sich zeigen, a,l8 bei
tien bilbermiinzon, wage ich kein Urthei\,
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aber geiuigeu, audi letztercn, mm fiir immer, iliren Platz an tier
Seite cler erstereii unbestritteii znzutlieileii.

Dass die Gi-oss-Bronzeii, mit dem Naincn Simeou, nebeu
eincr Palme vertlicilt, inid dem Traubenblatt auf dor Kiickseite,
sowohl (lie vom Juhr 2 der Frciheit Jisraelsj als die uiidatirten
der Fre ihei t Jerusalcms und ebenso d ie sel te i ien Halbst i icke
d e r s e l b e n m i t d e r T r a u b e s e l b s t s t a t t i h r e s B l a t t e s — u u d
zwar niclit luir die in Bronze viol seltuercn auf Trajan etc. uber-
pragten Stiicke, Madden 1881 pag. 240. 22, als auch die niclit
iiberpragtcn — mir dem letzten Aufstand ziigelioren konncn, das
haben meiue Vorganger nachgerade Alle erkannt, und Madden
in seiner 1881 er Ausgabe liat sicli wie bui den gleidiartigen
Silberstiicken (zweite bis ftinfte Serie meiner Besdu'eibung) dieser
Auffassuug bereits riickbaltlos angesdilossen.

Es eriibrigt mir in dieser Bezieliung nur noch auf einige
bis jetzt wobl kaum beachtete Ahulichkeiteu in der Priiguug hin-
z u w e i s e n .

Gleicl iwie die undatirten Denare der Freiheit Jerusalems,
8. bis 15. Gattung mit Ausualinie von ein paar barbarisclien Exem-
plaren mit der Traube (Nr. 52 uud 57), den Namen Simeon und
ebenso die Riidcseite-Inschrift stets vollstitndig tragen, so ist
dies auch unwandelbar bei den undatirten Palmen-Bronzen der
Fall — wogegen ein Theil der Bronzen vom Jalir 2 der Freiheit
Jisraels, gleidi alien ilireu silbernen Briidern der 1., 2., 3. und
tlieilweise auch 4. Gattung, statt des vollcn Nauiens Simeon
oft nur y-Dlt' zeigt, und ebenso finden sich Buchstabenmaiigel
und Versctzungen auf der Riickseite des 2. Jahres iihulich bei
Silber und bei Bronze.

Aussur vollkommen erhaltenen Bronze-Exeiiiplaren mity~CK^
besitze ich Stiicke mit anscheinend rathselluifter Unischrift {siehe
Auctions-Catalog unseres Hauses 1889 Nr. 325), die sich bei Ver-
gluichung niehrerer Stiicke als Exemplare mit bxw statt
entpuppen, wie sie Madden 1881 pag. 245 unten in der Note
nach de Saulcy erwahnt, bei denen abor der 2. Buchstabe ^ meist
anormale Form hat, ahnlich dem 3 oder 3, etc. etc. —
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Wenn nun auf diesc Weiso die grossere Anzahl dcr Exem
plar©, namlicli die Simeon'schen Palmbaiuii-Gross-Bronzcn uud
deren Halbstucke, dem Aufstande gegcn Hadrian sdion zugcwicsen
sind, verbleibt doch iiocli die grossere Aiizalil von Typen der
Bronzen, nanilich die sammtlicli in wenigeii Exemplareii bekannten:

1. Palmbaum-Bronzen mit Namen des Priesters Eleasar, Madden
1881 pag. 198, 2—4 (nur Halbstiiclcc Traube).

2. Palmbaum-Bronzen Simeons mit dessen Titel ̂ Fiirst Jisraels",
Madden 1881 pag, 204, 8 (nur Ganzstlicke).

3. Die Bronzen mit gleichem Titel um ein Lulab (Palmzweig)
und bald sechs-, bald funf- cder viersaitiger Leier auf der
Uiickseite, Madden 1881 pag. 205, 9. Icli busitze sie in
z^ei Ganzstixcken i;nd einem ansclieinenden Halbstiick.
Diese, wie die vorstehenden beideii Gattungen vom evsten
Jabr der Erlosung Jisraels.

4- Bronze-Stllcke von ganz gleichem Typus, jedoch mit ein-
fachem Namen Simeons, oline Titel Fiii-st Jisraels, um cine
reisaitige Leier, und auf der Iluckseite „Freilicit Jerusa-lems« um ein Lulab (Palmzweig). Madden 1881 pag. 241, 24.
(Meine 2 Exemplare scheinen Halbstiicke); wozu noch

• aie Bronze-Medaillous der Pariscr Kational-Bibliothek uud
des British Museum mit dem Namen Simeons als „Furst

sraels ini Kianz uud auf der Uuckseite „das erste Jahr
rlosung Jisraels" um eine doppelt gehenkelte Vase

w e l c h , f ^
mit AimtvT ̂  ̂ YtJi'ken meiner Vorganger sammtlich oder
sich T uotli dem Krieg gegeu Vespasians i c l i z u g e w i e s e n fi n d e n . & & &

die ''"'..r r*". betrifft, - Stucke,Ji den gewohnlichen fe.meon'schen PalmbaumstUcken derart tthn-licli selien. dass es ohue Studium der I„sclirift, nach dem Aus-
a'uck memes verstorbenei, Preundes de Saulcy absolut uumoglich
âie diese angeblich Uber 60 Jalno alteren Stucke von denIMgereu zu unterschoiden, die. nebenbei gesagt, audi gleiche

"■eversemtheilung: das Traubeublatt fur das Ganzstuck, und die



Miinzpraguugen wiihreud des letzteu Aufataudeis der Israeliteu gegen Rom. 279

Frucht fiir das Halbstuck, liaben — so ist nunmehr jeder
Zweifel der zeitliclien Zusammengelioriglveit durch die im FuDde
befiiullicli gewesenen Eleasar-Benare Nr. 2 und 3 uiid namentlich
durch die Zwitterstiicke Nr. 4 uud 5 beseitigt.

Es war audi Herrn Director Dr. v. Sallet's numismatischem

Kennerauge nie zweifelhaft gewesen, dass alle diese Gattungen
zeitlich zusaminengehoren miisseii. (Ztschr. f. Num. 1877. V, 110.)

Ebeiiso schwer wird aber der numismatisclie Kennerblick
sich entscliliessen konnen, obige vierte Kupfermiinzen-Gattung mit
der Lcier, die audi von Maddeu pag. 241, 24 dem Hadrianischen
Aiifstande zugewieseii ist, vou der dritteii zu treiinen. Der Unter-
sdiicd der beiden ist absolut der gleiche, wie der der obigen
z^Yeiten Gattung von den gewolinlichen Palmeii-Bronzen Simeons
uud ^Yie der der Eleasar- uud Zwitter-Deuare von den Simeons-
D e n a r e n .

Mein verehrter Freund Herr Dr. Merzbadier bat aber auch
eiue Gross-Bronze mit Namcn Simeons oline Furstentitel und
auf der Kuckseite „J. 2 der Freiheit Jisraels" urn eine zwei-
licnkelige Vase (Exemplar des Berliner Cabinets) 1873 publizirt
(Madden 1881 pag. 244, 39), weldies sidierlidi das mir um
ein Jalir jiingere Halbstuck der grossen Medaillons, obeu Nr. 5,
repraseutirt, \venn audi Herr Madden sie durch 41 Seiten und
65 Jahre t rennt .

Eiue ahnliche Gr.-Br. besitzt das Mlinzcabinet der Leipziger
Universitat, leider niangeUiaft erhalteu. Dasselbe tiagt jedoch
inuerhalb des Krauzes statt des Personennamens den Namen;
obti'-IT (Jerusalem, das rund) in 2 Zeilen; auf der Ruckseite
dagcgen wie das Berliner Exemplar; Dti' um die Vase.

Von den obenerwahnten Kupfermiinzen mit der Leier hatte
man noch Exemplare des 2. Jahres und von den grossen Stuckeu
mit der Vase noch Exemplare ohne Jahr aus spateren Funden
crhoflfen durfen. -- Das Erstere schieu in dem von meinem Freunde
Dr. Merzbacher 1873 und 1877 Nr. 94 bis beschriebenen, unvoll-
standigen Exemplar der Wigan-, jetzt Gf. Cahen'sche Sammhmg
mit Rs. bxit: ' ' ' (Madd. 1881 p. 205,10) bereits
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gefundeii; die fehlende Stelle dcr Ruckseitc scliien liochstuns
nur fur ~inb Platz zu gewaliren und daiiiit viclleiciit eiu
neues Bindeglied gewonnen, das aiisclieincjud erste Kupferge-
priige des zweiten Jahres, bei dem Simeons Titcl „Furst Jisraels"
DOch nicht weggelassen war.

Zur absoluten Riclitigkeit der Dr. Merzbaclier'scben Lesart
und der Unrichtigkeit der Jladdeii'sclien, weldier das Graf
Caben'sche Stuck uiiter die des ersten Jahres einrcilien wollte,
feblte jedoch, nach Ausdruck des Letztereu (pag. 205): „tbe
positive proof afforded by a well-preserved and legible ypecimen."
Dieses gut erhaltene und als neuentdecktes Zwitterstiick doppclt
interessante Exemplar war ich so glucklicb, wiihrend der Druck-
Jegung dieser Abbandlung aus dem hi. Lande zu erwerben undkann es in genauer Beschreibung uud Abbildung vorlegen.

Vorderseite: . . (runde t^) Leier mit drei
t̂arken und zwei schwachen Saiten; die Form der Leier und dieellung der Buchstaben entsprechen genau jenen des
^ lerzbacher -Graf Cahen'schen Exemplares, Madd. 1883

wip M "1-1 nnn'? Palmzweig im Kranz,™ Madd. p. 241, 24

<3^1 • bekannten Stiicken des ersten Jahres dieserne (Madd. 205, 9) erscheint die Jahrzahl auf der Seite der
eiei gleichwie bei gegenwartigem und dem Graf Cahen'schen
es 2. wahrend im Gegentheil alle undatirten Exem-
are Madd. 241, 24 das entsprechende: nbt̂ nt nnn^ auf
ep Seite des Palmzweigs tragen; also zeigt auch in dieser
a HMcht unser gegenwartiges Zwitterexemplar, das noch zudem
liph. schwache Uberpragungsspur tragt, die zeit-ûsammengehdrigkeit beider Gattungen.
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Kaum brauclie ich iiooli darauf hinzadeuten, dass aucli die
aus bisher uiibekannter Ursache vereinzelt, ohne Personennamen
und statt dessen niit der ^Jerusalem" gepragten Stiicke,
namlicli die Tetradrachmer 'J^:, 58 bis 63 meiues Yerzeichnisses,
Madden 1881 pag, 202, 6 und 37 ;iind diivon mebrere Exem-
plarc init Kopf - tJbeipragungss^uv) ;iad die Palmbaum - Halb-
stuckc Madd. 25 und 245, 42 (sowie die eben erwalinte
Vasen-Gr.-Br. der Leipziger Univorsitat) ebenfalls auf gleich-
zeitige und niclit auf eine durch 65 rTahre getrennte Pragezeit
hinweisen, der sie bis jetzt zugetlieilt "wurden.

Alleiii nun ersdieint die in vielfaclier Tonart ventilirte Frage:
^,Was verbleibt daini der grossen weltbistorischen Tragodie des
Verzweifiuugskanipfes dcs israelitiscben Volkes gegen Vespasians
und Titus' Legionen noch von Munzen ubrlg, wenn wir diese
Gattmigen alle binwegnehmcn?", eiiie Frage, die ieh am liebsten
in den naturlich sclierzhaften Ausdruck meines Freundes Herrn
Dr. Schultze, zur Zeit als er der pleader" der Notbiniinzeiisammler
war, kleideii inocbte: „Eine Belagerung hat gar kein Reciit
zu existiren, wenn man uiclit zu allererst ans Nothmunzen-
priigen denkt!"

Und so stebe ich denn nicht an, zu erkennen, dass, alien
numismatischen Augen zum Trotz, die gleiche Kiickseite-Iuschrift,

nnx njli' „Erstes (und zwar erstes, nicht 1.) Jahr
der Erlosung Jisraels" auf obigeu Kupfermiinzen-Grattungen 1,
2, 3 und 5j sie von den andcren Gattungen mit J. 2 der Frei-
heit Jisraels und (o. J.) der FreiUeit Jerusalems selbst auf
65 Jahre trennen konute, wenn — sich kein Bindeglied
fande.

Und dieses Bindeglied, gleicb wie fur die Silbermtinzen unser
gegenwartiger Fund durch die Zv7itterstucke Nr. 2 bis 5 und fur
die Bronzen mit der Leier das daneben abgebildete Zwitterstuck
sie geboteii, hat mir ein glucklicber Zufail und das "Wohiwollen
meines verehrten Freundes Herin Gnecchi auch fiir die Palmen-
Bronze zugefuhrt.

Derselbe hatte die Giite, ini .Friilijahr 1889 meinftr Samm-
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lung mehrere schon erhaltene und dunkelgrun patinirte Palmen-
Gross-Bronzen abzutreten, alle mit dem Nameii Simeon und den
gewohnten Etickseite - Inschriften olme Datum und J. 2, unter
denselben aber audi das Folgende: (ohne Flirstentitel)
Palme; Ruckseite: nriN* DjIJ' in aller Yollstandigkeit.
Traubenblatt. (Die V/ alle runcl). Siehe Abbildung A.

Nicht nur ist damit das Bindeglied gefundcn, das alle Simeon
N a s i - u n d E l e a s a r - K u p f e r m u n z e n m i t n J l i /
ebenfalls dem Aufstande Bar-Kochba's zuweist, sondern nocli mebr;
Das vollstandige Exemplar zeigt die gleiclic Abkurzung des
Namens Simeon=y?2tf, wie wir sie schon bei den Zwitter-Denaren
Nr. 2 u, 3 und ahnlich bei den ersteu Priigungen des J. 2, der 1,,
2., 3. und theilweise aucb 4. Gattung, gefunden haben.

Wurde sich nun wirklich als Resultat vorstehender Unter-
sucliung ergeben, dass der Vertheidigungskrieg gcgon Vespasian
un.d Titus und die Belagerung Jerusaleras vom Jahre 70 gar
keine numismatischeu Dcnkmiiler uns hinterlassen, so miisste
ich Herrn Dr. Schultze und seinen Genossen cben antwortea:

„Keineswegs zum Zweck der Bereichcrung der Numis-
matik pflegen auf dieser Welt die Gebieter der Armeen
Belagerungen zu unternehmen oder belagerte Stiidte zu
vertlieidigen. Eine besondere Ausnabme ist es, wennein Herr de Surville in Tournay 1709, urn seinen Kopf
auf Notbmunzen zu verewigen, ,.. seinen Hals riskirte.
Fast stets sind es gewichtige materlelle oder ideelle
Ursacben, die zur Auspriigung von Nothmunzen falirten,
und ich werde spater darauf zuruckkommen, ob und in
wle welt solche Ursachen in den Aufstanden von 66-70
und 132—135 (oder vielmehr um 120) vorhanden waren.
Ohne solche Ursachen liisst uns die Millionenstadt
an der Seine, der es nicht an materielleii Umlaufs-,
sondern bekanntlich nur an essbaren Lebensmitteln
fehlte, wahrend ihrer Vertheidigung gegen Deutschland
1870 und 71 leider .... olmo jede Nothmiinze, wahrend
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Diit solchen Ursachen das kleine Stadtchen am Haar-
lemer Mecr 1572—73 sich das Yerdieiist erwarb, das so
gescliatzte Werk uiisres verstorbeiieu Obrist llailliet
mit 4 Oder melir vollen Tafeln zvi bereichern!

X)ocli trosten wir mis! Nicht iiur kein Grund liegt
vor, die kleiucn sogenannten Zionsmmizen (Madd. 1881 p, 206,
11 u. 12 imd 1864 p. 180, 1 u. 2) dem Vespasianischen Kriege
zu cntzicheii, wie wir spater se.hen werden, sondern nocli mehr:
Die Vermuthung, dass alle uns erlialtenen Jadisclien Silbcr-
mimzen vor dem Krieg gcgeu Hadrian, iiamlich die Schekel und
Halbscliekel des ersten bis fuuften Jahres, den 4'^ Jahren des
Krieges gcgen Vespasian uud Titus (Friihjalir 66 bis Sommer 70
chr. Zeitr.) angehoreii, sclieint zur Gewissbeit zu werden. —Da
zur abschliesseiiden Entsclieidimg iiber Letzteres aucb genaues
Schriftstudium der kleinen Maccabaer-Kupfermunzen erforderlieb
und fiir dieselben mein Auge zu schwacli geworden, euthalte
ich niicli des Urtheils dartibcr, will abor auf den selir beachtens-
-werthen Umstaud biu-weisen, dass grosse Gelehrte: Herr Dr.
Imboof-Blumer, Horr Theodor Reinacb, Herr Sixt (und obenso mein
Frcniid Herr W. Talb. Ready, wie audi mein eigener Sohn) ein
jedcr selbstandig, zu gleicliem Resultate, der Zuthcilung dei
Schekel J. 1—5 an den Krieg gegcn Vespasian, gelangt sind.

Icb darf den eigentlich numismatischen Theil dieses Ver-
suches uicht schliessen, ohne kurz die Schreibweise, Palaeograpliie,
unserer Aufstaudsmunzeu zu besprecben.

Abgesehen davon, dass das Wort „ Jerusalem" bei den Auf-
standsmunzeu stets in der kurzen Schreibweise wie auf
den Schekelu und Plalbscliekeln des ersten Jabres (und nicht
mit vollem Dtbti'lT', wie bei denen des zweiten bis fuuften Jabres)
erscheint, — auch die jetzigen Einwobner Jerusalems pflegeu es
ohne das ^ zu schreiben, „da die Stadt nicbt vollkommen
ist (lie Buchstabeuform bald eine eckigerc, bakl eiue abge-
nindL'tere; doch nur die drei Biidistaben i, 3 und t£' sind wesent-
l i c h v e r s d i i e d e n .
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Die erste Form hat -h fiir i, ( fiir J und clas eckige
W f u r

Die zweite Form hat fur 1, y fiir J und das ruiicle
C O fi i r 0 .

"Wenn ich die Form -h j W die erste ncnne, so geschieht
dies uur zur Unterschoidung, nicht weil sic zeitlich zuerst
erscheint, soiidern weil ihr allgemeincr Anblick mehr dem der
Schrift auf den Scliekehi und auf den kleinen Zionskupfermunzen
des zweiten und dritten Jahres entspricht. —

Vollkommcn aber entspricht der Schrift dieser Schekel
und Zionsmunzen eigentlich cine

dritte, gemischte Form, welche rjf und U der zweiten,
dagegen das eckige W der ersten hat.

Es scheint mir fur jetzt unmoglich, aus den Verschiedeu-
heiten der Palaeographie irgend ein weiteres Resultat zu ziehen,
als vielleicht das kleine, das ich bei Besprechung der Eleasar-
und Simeon-Zwitterstucke andeuten werde, —

Nicht nur der Gedanko an verschiedene Pragezeitriiume
ist ausgeschlossen, sonderu auch der von verschiedenen Miinz-
statten, da Vorderseite der einen und Riickseite der anderen
Form sich vereinigt findeii.

Abei auch selbst verschiedene Miinzgraveure fiir die
Deiden Formen sind durch die iMittelforra und durch das Exem-
P ar von Nr. 26, bei dem ecldges und rundes auf einer Seite
vereinigt vorkommen, ausgeschlosscn. —

Zu allem Uberfluss findeu wir auf den der ersten Makka-
aerzeit zugcschriebenen Kupfermunzen des vierteii Jahres, die

a e em von vorstelienden beiden ganz verschiedeues 1 = ̂  haben,
Beide Formen des V/. Die kleinste Sorte Madd. 1881 p. 72, 3
flat fast stets das eckige B', docli besitze ich ein Exemplar
mit vollkommen rundem tf, das dagegen auf den halbcn und
viertel Kupferschelceln Madd. 1881 p. 71, l u. 2 Kegel zu sein
scheint.

Dagegen hat auf alien diesen Kupfermunzen des viertenahres das Aleph N eine Form, welche dem 1 der ersten Form
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imserer Aufstandsmunzen etwas filinlicli ist, mit Ausnahme
eiiieP einzigen Exemplars meiner Sammlun? (s. p. 72, 3), ̂ 'elches
das N* in der sonst bei den Makkabaerkiipfermunzen ublichen *
F o r m t r a g t .

Mit eineni Wort: es verbleibt mir nur diePfliclit, nachstebend
dicThatsachen der palaeographisclieuVerselne(lenlieiten,hoffent-
lich znm Vortheil wciterer Forschungen, klarzustellen.

Die zweite, bei weitem hilnfigste Schreibforra, y und
rundes GJ, ersclieint durchgangig auf der Vorder- wie Riickseite:

1. aller Geprilge des ersten Jahres, also auf alien Eleasar-
miiuzen (Denar Nr. 1 und Kupfer), auf den Tetradrachmen
Nr. 58 u. 59, auf alien Siraeonsmunzeii mit Titel Nasi
(sowolil mit dein Palmbaum als mit der Leier), und endlicU
auf den grossen Medaillons des Pariser Cabinets und Br.
Museums (Madden p. 203, 7) mit der Vase;

2. bei alien Zwitterstucken, die Averse oder Reverse des
ersten und 2. Jabres vereiuigt tragen, also bei den Denaren
Nr. 2 bis 5, der abgebildeten Zwitter-Palmen-Bronze (Tafel
Abb. A.), ebenso bei der von Dr. Merzbaclier piibliciricU
Leier-Bronze J. 2 (Madd. 205,10) und bei dem von mir p. 280
publicirten abnlicben Zvt'ittcrstuck J. 2 und obne J.; endlich;

3. auf Vorder- 'wie Uiickselie f.ller undatirten Kupfermunzen
Simeons .,,der Jej.'uss.xems" (sowohl mit Palmbaum
als mit der Lsier), aller fiolcben Tetradrachmen Nr. 65
bis 69 und aller solcben Denare mit der Traube iin Avers
(12., 13., 14, und 15, Gattung nieiner Beschreibung), also
iiiler undatirten Stiicke mit Ausnahme der Denare mit
Namen Simeon im Kranz; und endlich: auf den Tetra-
dracbmen Nr. 60 ii. 61 des 2. Jahres.

Durchgangig nur auf der Ruckseite erscheint dagegen
diese zwcite Form uuii rundes CO bei alien ebengedachten
undatirten Deiiaren mit Namen Simeon im Kranz auf der Vorder-
seite (8. bis 11. Gattuug der Simeonsdenare) und bei dem
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Ti-auben - Halbstuck mit „Jerusalem" Madd. 241,25 — dagegen
auf der Yorderseite der Gr.-Br. des zweiten Jahres mit der
Vase, Madd. 244,39, uiid der Tetradraclinie des 2. Jahres mit
dem Namen „ Simeon" Nr. 64.

Die gcmischte Form, rX und y mit eckigem W vereinigt,
erscheiut bei den Tetradrachmen des zweiten Jalires Nr. 62
u. 63, so^Yie auf der Yorderseite DW-ni der beiden Traiiben-
Bronzehalbstilcke Madd. 241,25 und 245,42, wahrend bei Denar
Nr. 26 sich sogar rundes GJ und eckiges W auf einer -B^.-Inschrift
vereinigt finden (siehe Abbildung Nr. 26).

Die erste selteaere Form, mit j -h und eckigem Wj er-
scheint nur:

1. bei Pragungen des zweiten Jahres (Simeons-Denare 1. bis
7. Gattung, und Palmbaumbronzen),

2. auf der Yorderseite der undatirten Denare , wenn sie
deu Namen im Ki-anz haben (auch auf der Ruckseite der
Tetradrachme Nr. 64, der Vasen-G-r.-Bronze und der kleinon
Bronze rait ̂ Jerusalem", Mudd. 244, 39 und 245,42),

jedoch sie erscheint auf denselben nicht durchgangig, sondern
mit der zweiten Form abwechselnd, so wie ich es in der Be-
sclireibung der Denare stets genau angegeben habe.

Angesichts der gleichen Buchstabenform, wie sie vorstehend
gezeigt ist, mdchte man geru die Stucke ohne Jahr und die
des eisten Jahres als unmittelbar zeitlich zusammenhangend
denken, allein die des 2. Jahres kcinnen docli denen des ersten
Jahies nicht vorausgehcn, und, "wollteman an ein Vorausgehen der
undatirten denlcen, so ware man von „ Simeon" auf „Simeon-Nasi",
von diesen auf „Sime" in drei Lettern iibergegangen, um
schliesslich wieder znm Aufang „Simeon« zuruckzukehren — uud
zwischen die grossen Emissionen ohne Jalir und die kleineren
des zweiten Jahres kamen die paar ganz vereinzelten des ersten
Jahres zeitlich zu liegen, beides gegeu das Gefiihl des Numis-
roatikers.
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Dagegen: gleichzeitige Emission der Stucke ties ersten
Jalires in eiiicr amen Provinzialstadt, und der iindatirten der
nFreiheit Jorusaleins" lu der Hauptstadt, untei tJbeipiagung des
reiclieu Bestandes der in die Hande der Patrioten gefallenen
Kassen der rOmisclien Besatzung, Legion S, imd Verlegung der
Geprage des 2. Jahres mit iliren schwankenden Buchstaben-
formcn imd maugelhaften Inschriften in das belagerte Bethar,
nach Einnahme der Hauptstadt durch den Feind, ware — eine
Hypotliese wie jede andre.

Und nun, nach Erledigung des eigentlich Nuraismatisehen,
verbleibt mir nocb, folgeude liistorische Frageu zu beantworten:

1. Wanu sind diese Aufstandsmiiuzen eigentlicU gepragt?
2. Wer wareu Simon und der Priester Eleasar, deren Nameu

auf denselbeu geuannt sind?
3. Welche Gruiule lagen wohl fiir die Emission der kleiuen

Kupfermiinzen vein Jahve zwei und drei des Krieges gegen
Vespasian (und eventuell des Scliekel Jabr eius bis filnf)
vor, und welche fiir die zahlreiclien Eniissioneu des Bar-
Kocbba'schen Aufstandes? Uiid endlich:

4;. widersjirecbeii die ̂ Zeugnisse der israelitischen Liteiatuij
\Yie sie Madden 1881 pag. 311—313 nach „Levy" citirt,
nicht den Resultaten des Fundes uud uiiserer Unter-
sucliung?

Nehmen wir eine dieser Fragen nach der auderen vor I

Die erste Frage nach der Pragezeit scheiiit verwuuderhch.
Wissen wir doch jetzt, dass alle unsere Miiuzen gleich-
zeitig, d. h. wahrend des von Hadrian in Blut und Brand
erstickten Anlstandes gepragt sind, und, da auch die israeli
tischen Quellen an vielen Stellen vou „Bar Cosiba-Geld" sprechen,
der von demselben geleitete Aufstand nach allgeraeiner An-
nahine von ]32 bis 135 dauerte, so sollte nuin ja dcnken, diese
Zeit, 132—135, ware von selbst gegebeii. Jedoch eiii Numis-
matikev, der Nichts von der Geschichte vorlier geleseu hatte und
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die Uberpriigungeu dieser Munzenrei^uu -jJrcie, musste
sich aussprecl ien: ^Dieselben konnen - l icht vor dein
dritten Consulat Hadrians (119) gepragi: fi-e I^:-n:3Jou ir.uss
aber in eine Zeit fallen, in welcher das u-m.aufeuda Golu der
Hauptsache nocli aus T raj an snmn ze n bestand." Eadr:- a
aber scboii 11. August 117 auf den Tliron, fiinfselin Ib2!

Erst in den jlingsten Monaten geiang es mir, Bi'iiisL-
Museum einen sicher auf Hadrian uberpriigtei; zv su>
decken und dann fur raeine eigne Sammlung -.-o: :oici.3
2U erwerben, welcbe alle drei, Tafel Nr. 4iu, •ii.o v.;::: jC,
bildet sind.

"Wahrend der Heldenkampf der Jahre C6 "C v:: •;r£:taiS an
seinem „Bazaine«, Josephus, den Histc:':>:r is': vns
die Gescbicbte der Schluss-Tragodie dos otf.ats-
lebens von keinem gleichzeitigen Scbrias^i. -il-iv.ofcr. ^nrdeii.
Alles, was wir wissen, ist aus kurzen Anas'v;; -Jii-
Literatur, der Kirchenvater und aus wfeL-j-̂ a a;.ia'i;3nen Bruoh-
stucken einiger romisch - griechiseher G .tjchiclitssclireiber zu-
sammengestellt.

Letztere bestehen im '\̂ '2sentlichoa a,us 1Zeilen, oline
Zeitangabe, im „Lebeu Hadrians" ̂ /ou tpartianus (zur Zeit
Diocietians) und aus dem 68. und 60. LucU von Dio Cassius,
von dessen um 229 der dir. Zeit arschienenem Geschiclits-
werk aber schon bald nach des Verfassers Tod Vieles fchlte,
u, a. elf voile Jahre der Geschichte Hadritins.

Selbstverstandlich sind bei Dio die christlichen, wahr-
scheiulicli aber audi die Jahreszablen der Erbauuug Koms, spater
beigelugt; und wie dieser Thei: Dio's, 61.—80. nun voruns liegt, verdanken wir ihu Cer Neuredigiruug und Ordnung
des griediischen Mdncbs Xipb.iinus aus dem 11. Jahrlmndert.
Vom Kriege selbst umfasst Dio*a Beriebt eine Seite, und er er-
wahnt nicht einmal den Namec des feindlichen Feldlierrn Bar-
Kochba, ebeiisowenig wie Spar.:w;nus.

Und, gleidisam in ciiier Aii-̂ vandlung seines satyrisdien Zugsauch gegen die kuuftigeii Ĝ escbichtsschreiber, hat Hadrian
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seit seinem dritteu Consulat (119) kein weiteres angenommen.
Also Mlinzen, wie Inschriften mit dem ewjgen COS III. liessen
Rtets unci lassen der Conjectural - Geschichtsschreibung iind der
romanliaften Beschreibung seiner Kaiserreisen TliUr und Thor
offcn. Gregoroviiis (1884) liefert uns einen dicken Band iiber
Hadrian und bekennt docli pag. 67: „Die Augaben Spartian's
und Xiphilin's Auszuge aus Dio bieteu nur ein Gewirre verwirrter
Notizen dar." Der Titel P. P. gibt ebensowenig wie das COS
III. Anhaltspunkte; iiicht nur sind die Angaben uber das Jahr
der Annalime dieses Titels verscliieden, sondern nach Ekliel's
richtiger Meinung scheinen die liauptsachlich iu Frage kommeuden
Heisemunzen Hadrians alle gleichzeitig in einem seiner letzten
Jahre commemorativ gejn'agt.

Und selbst sein Hegierungsjalu' XI (127—128) auf den
agyptiscbeuNoineu-Miinzen, welclies mit derAnnahme einer neuen
Aera auf den Miinzen Gaza's an der paliistinensischen Meereskuste,
J. 882 Roms, zu Eliren des Kaiserbesuches (?) ganz harmoniren
wurde, stimmt nicht mit den iiblichen Meinungen iiber Hadrians
Reisen. —

Da nun aber die eigentliclie Gescliiclitsforschung, so-
\Ye i t s ie n ich t durch d ie Numismat ik au fzuhe l len i s t ,
ausscrhaib des Bereiclies dieser Blatter und noch mebr meiner
Kraft liegt, muss icli die verschiedenen Versionen, wie bei Dio,
Buch 69, Cap. XI und folg., bei Spartianus 5. und 12. Abschnitt
und bei den Spateren, Hadrians Aufnahrae in die eleusinischen
Mysterienin Atlien,seinenAufenthaltin Antiocliien und in Agypten,
des Kaisers durch Sturme und durcli den „judischen Aufstand"
vereitelte Absicht, Phonicien von Antiocliia zu trenncn, den Tod
seines Lieblings Antinous, die Trauer um diesen und die Grundung
von Antinoopolis, die mit dem Aufstande in Palastina iu niichstu
zeitlicbe Beruhrung gebracht werden, bier unberiihrt und Ge-
schichtsschreibern von Each uberlassen.

Nur Folgendes sei das Resum6 der verschiedenen Tra-
d i t i onen ;

Von den Kirchenvatern ist St. Hieronymus nicht entschieden.
Z e i t B c h r i f t f t i r K u m i a m a l i k , X V U I . I D
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— Dieser Verfasser dei' Vulgata, dem als Schulcr isr, Gclcluteii
die israelitischen Traditionen wohl bekaunt warcn, giebt zwar cin
wirklicbes Datum fUr Jerusaleins Zersturung durcli Hadrian an,
Damlicli „50 Jalire nacli dor erstcn durcli Titus". Da dicsc iiach
cliristlicher Annabme im Jabre 70 war, so crgicbt sich das J. 120,
aber an anderen Stellen (z. B. Zacb, YIII) sclieint cr sicli zu der
vielleicbt in christlichcn Kreiscn damals scbon verbrcitetcji An
nabme binzuneigen und, wic Eusebius, das Knde des Kriegs ins
20. Oder 18. Regierungsjabr Hadrians zu verlegen.

Dagegen bcriclitet die Alexandriner Cbronilc ausdriicldicli;
Hadrian sei wiibrend seines Consiilats init Rusticus wegen des
ausgebrocbenen judiscben Aufstandes von Ag3'ptcn nacb
Palastina gereist, und dieses Consulat Hadrians iu Gcineinscbaft
mit Q. Julius Rusticus ist eben das dritte und letzte ini
Jabre 119.

Ferner meldet die gleicbe Cbronik die Vollendung der
119 neu gegriindeten Aelia Capitolina nacb dem Aufstand uuter
dem Consulat von Augurinus mit Trebius Sergianus (=132), also
zur Zeit, als nacb ubiicher Annabme der Aufstand gerade
ausgebrocben war.

Durcb die israelitiscbe Uberlieferung dagegen ziebt sicb in
alien verscbiedenen Versionen stets die Zabl 52 nacb der Zer-
stiiiung durcb Titus, was, nacb der israelitisclien Annabmeur letztere = 68, das Jabr 120 ergiebt, also unter Berucksicb-
igung der verscbiedenen Jabresanfange mit der Alexandriner
Cbronik ganz ilbereinstimmt.

Im palastinensiscben Talmud (Taanit ly, 5) bericbtet R. Josii,
der Scbuler des von Hadrian mit eiscruen Kiinnnen zu Tode
gemarterten R. Akiba, ausdriicklicb:

Betbar blieb verscbont bis zum Jabr 52 nacb
der Zerstiirung des Tempels. Letztere, G8 nacb der israclitiscben
Annabme, fubrt nns wieder auf 120,

Der Ausdruck (batte Rube, blicb verscbont) be-
bedeutet nicbt absolut, dass Betbar 120 scbon erobert worden,
sondern im Gegentbell nur, dass die Belagcrung dicser Stadt,

fM



Jlunzpragungen wabrend des letzten Aufstandes der Israeliten gegen Rom. 291

die gleicli Lydda imd Jabne zwisclien den beideii Aufstanden
eine bedeutcndc und einigerraassen \Yieder aufbluliende judische
Bevolkerung entliielt, erst im Jalire 120 begaun.

Derselbe Gclehrte, H. Jose, hat audi das erste ^Yi^kl^clle
israelitisclie Chronikon bis auf seine Zeit „Seder olam rabbah"
(Gros!>e Chronik), mit selir correkteu historisclien Notizen
verfasst. Lcider aber ist gerade dessen Schlusspagina durcb
Yer\Ycclislung der Buclistabeuzalil 2': = 52 mit dem formahn-
liclieii 22 = 22, dcs Namcns Titus mit Quietus, dem trajanischen
General, und durcb wabrsclieinlicli spaterc Interpolationen ver-
stiimmelt, so dass man sich vergebens dariiber den Kopf zerbricht.

Dagegen die spiitere Fortsetzung dieses Buclileins „ Seder
olam sutali" bringt wieder die Jalireszahl 52 und zwar eben-
falls cnitn ausgeschrieben,nach der erstenZerstorung
als die des zweiten Krieges, und diese Tradition des Jalires 68
H- 52 — 120 erhiilt sich bis ins 12, JaUrhundert. In diesem,
um 1160, wurde in dem Biichlein „Sefer hakabalah" „Buch der
Uberlieferungcn", die alte Tradition „Bar-Kochba = 52 Jahre
nach Titus Sieg" durch Aufnahme von unhistorischen Erzahlungen
einer Dynastie Bar-Kochba's etc. aus dem samaritanischen
FabelbucLe ^Josua" getriibt und spater dann so copirt; aus
dieser getrilbten Tradition wusstcn selbst die neueren israeliti-
schen Historiker, wie der verstorbene Prof. Gratz, kein Resul-
tat zu Ziehen uud suchten daher „tant bien que nial" mit der all-
gcmeineu Annalime 132—135 sich abzufinden.

Und diese getriibte Tradition, zudem nicht im Original
von 1160, sondern nach der Eisenmenger'schen̂ ) Verunstaltung,

1) liber dies Eiseumenger'sche Skaiidalbuch, dessen Druck und Ausgabe
Interveutiou des liochsinuigeu ChurerKkanzlers uud Clmrfursteu zu Maiuz,

I.othar Franz von Scliunbora, 1701 vou Kaiser Leopold uud sodaun auch von
E'.s Landcsbcn-D, Kurfurst Job. Willi, v. d. Pfalz, iubibirfc \vurde, urtbeilt der
genanntc hohe Kirclienfurst in soinein Schreibon vom 8. Oktobcr 1701 an den
Kaiser: „Es soi mu* fiir das geineine, sich glcicb zusamiiicu rotirende Ge-
sindleiu, dem es um Sturm und pliindenmg zu tbuu" 'wiibrend „die befor-
derung der Bhr Gottes uud vertliadiguug des cbristl. Glaubens nur zum
priitext geuohmen wird."
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war es dann, die Dr. Munter in seinem Buch uber diesen Kricg,
1821, als „Traumereien der Rabbinen" verachten zu Iconneu glaubt.

AVenn aber trotz Miiuter diese ^Trauinercien" und die posi-
tiven Berichte der Alexandrinei'Chronik jetzt, iiach dem Resul-
tat der Munzfunde, der treusten Denkmaler der Geschiclite, sicb
alsAYahrheit zii entpuppeu scheinen, wieso kam es denn, dass
man trotz allem Vorstehenden zu der allgeraeinen Annalimc
132—135 gelangen konnte?

Einfach dadurch, dass in den uns erhaltenen Bruclistuckcn
von Dio Cassius sicli eine Liicke von 11 Jahren findet, die von
Xiphilinus, und vielleiclit schon friihcr, nacli 875 Horns und vor
den Bar-Kochba'sclien Aufstaud, dieser Letztere also auf 886
der Stadt Rom gesetzt wurde.

Dieses einmal angenommen, musste man consequenter Weise
nicht nur die genauen Angaben der Kirclienvater in der Alexan-
driner Chronik etc. des Irrthuras zeihen, sondern audi ebciiso
die israelitisclie Uberlieferung und Dio selbst, die Uberein-
stimmend von der Anwesenheit des Kaisers auf dem Kriegs-
schauplatze melden.

Bei seinem Bericht an den Senat, so meldet Dio 69, 14,
liabe der Kaiser die sonst iibliche Form:

nEgo quidem et exercitus valemus" „Icli und das Heer be-
finden uns wohl" wegen der grossen Verluste romischer-
seits abgeandert und nur sein eigencs Wohlbefinden gemeldet.

Dies musste ein „Irrthum" sein, „da Hadrian ja 132—135
gar nicbt in Asien gewesen!!" Hatte Xiphilinus aber, wie es der
gelehrte Rappaport 1843 im „Kerem Chemed" berichtigt, die
Liicke von 11 Jahren correct nach dem Aufstand, nach Capitel 15
Oder 16 angenommen, so -wurde Dio Cassius mit der genauen
Consulats-Angabe der Alexandriner Chronik, mit der israelitischen
Uberlieferung, mit den Kirchenvatern und — mit dem Resultat
unseres Miinzfundes stimmen.

Erlauben wir uns nun trotz Munter den Augenschein un
seres Miinzfundes, d. Ii. den Aufstand kurz nach 119 als mog-
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lichcrwcise massgcbend anzunehmen uiid betrachten wir die
Pmgmatik tier historischen BegebeBlieiten, wie sie sich uus als-
danu darstelleu. Nicht im lieiligen Lande, sondern im Zwei-
stromlaud des Ostens werden wir dami seiiien XJrsprung finden,
ill den Weltereiguissen, welche die dortige altisraelitisclie Coloiiie
ill ihro Krcise und in ihre Mitleideuschaft zogen. —

Babel, d. h. Slesopotamien und die Gcgenden urn und zwisclien
dem Euplirat und Tigris, war einem grosseu Tlieil der Israeliten
zum zweiten und geliebten Vateiiand geworden. — Zuerst durch
Nebukadnczar unfreiwillig dort angesiedelt, hatte nur eine Mi-
iioritat Cyrus' Erlaubniss und Mitliiilfe zur Uiickkelir nach Pa-
lastina benutzt. Die Sturrae im alten Vaterlande wiihreud der
syrischen und romisclien Zeit batten niclit mu* die babylonisclie
Colonie verscliont, sondern im Gegentlieil ibr stets neuen Zuzug
verschafft. Alle aufcinander folgenden Dynastien, die Achameniden
sowolil, wie die griecliisclien Grosskonige aus dem Hause Arsaces'
(ebenso spater die einbeimisch persischen Magier-Konige, dieSassa-
niden und zuletzt dieKalifen) bebandelten ilire israelitiscbeuUnter-
tliaiieu im Zweistromland unter seltenen Unterbrechungen mit
gleicher G-unst. Gleicbwie Artabau V., der letzte der Arsaciden,
den grossen Talmudgelebrten AbbaAricUa, gewobnlicb Rav' geuannt,
den Grander der Hocliscbule vou Sura, mit seiner personlidien
Freundschaft beebrte, so schenkte audi Scbapur, der erste Sassa-
nidische Koiiig (240—271), gleicbe Freundschaft dem beruhmten
israelitischen Arzt und Astrouomeu Samuel, dem Vorsteher der
Hochschule von Nabardea.

Die Israeliten Babels gcnossen vollstiindige Autonomic
unter ihrem Exilarcb, dem Eescli-G-alutba, dem Civil- \vie Cri-
niinal-Jurisdictiou, das iiffentlicbe Communications- wie das Markt-
wesen unterstanden, wiihreud er selbst, der Exilardi, die vierte
Stelle unter den Grosswiirdentragern im Reiche des Grosskonigs
einnahra. Anschliessend an die Gebete fur den Landesherrn,
den Grosskonig, wareii alhvodieutlich Gebete fur das AVohl des
Exilarclien, der Obergerichtsprasidenten, der Vorsteher der
grossen Akademien in Nisibis, Nahardea, Sura und spater in
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Pumpaditlia iiblich. — Ackei'bau und Handel, Vicliziiclit unci alle
Handwerke, namentlicli aber Schifffalirt luul Kanalbau warcn die
Bescliaftigungen dor Israclitcn Babylons. Und so bliob cs, untcr
alien politischen Wandlungeii, bis endlich im elften chr. Jalniiundert
Jnit dem Kalifat auch die israelitische Colonic in Babel verfiel
und diese einst bluhende Provinz zu eiiier Einode Avurde, wo
jetzt nomadisirende Kurden den wenigen Reisendcn, die sieh
noch dem alten (Cliidekel-Tigris) anvertraueii mugen, auf-
lauern, um sic bis aufs Heind auszupliiudern.

"Wahrend des ganzen Bestandes der Colonie hatteu die
Israeliten das Gebot und den Eatb des Proplieten Jeremias zur
Zeit ihrer Grundiing treu befolgt: „Fiir das Wohl des Laiides,
Avohin sie jetzt die Yorsehung gefulirt, niit ihrer ganzen Kraft
einzustehen," und diese Vorsclirift liatte der ebeii genannto
Akademievorsteher Samuel noch speziell zur gesetzlichen Yor-
schrift fiir alle Israeliten erganzt: „I)as Landesgesetz ist stets
unverbruchliches Gesetz.« (Babil. Talmud, Baba Batra 54b.)
SelbsUerstandlich waren stets viele Israeliten Angehorige des
parthischen Heeres, und Unterthanenpflicht wie Synipathie der
Israeliten vereinigten sich fllr ihr liebgewonnenes neues Vaterlaud.

Diese israelitische Colonie in Babylon war es nun, wolchedurch den Einfall Trajans (115) am empfindlichsten uud grau-
samsten sich betroffen sah. Der Ehrgeiz, in die Fusstapfen

exanders des Grossen zu treteu, um die damaligc „orienta-
isc e Prage'' zu Idsen, hatte Trajan mit seinen Legionen uber
en uphrat gefuhrt. In schnellem Siegeslauf hatte er einen

grossen Theil des KOnigreichs, auch die zweite Hauptstadt
csiphon, Nisibis, sowie Seleucla am Tigris erobert, Chosroes ent-

thront und statt dessen Parthamaspates dem Reich und Yolko
aufgezwungen.

Aber wiihrend der Kaiser 116 den Strom bis zum persischen
Golf hinunterschiffte, erhoben sich hinter seinem Ruckon die
unterworfenen Yiilker, vor Allem die Israeliten der Euphrat-
Lander und mit iiinen das arsacidische Suzerain - Konigreich
Adiabene, dessen Fiirsten Monobaz und Izates mit ihrer Mutter

L. Hamburger:

Ji.1
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Helena cin lialljcs Jalirhundert vorlier freiwillig zur israelitisclieii
Religion ubergetreten vraren unci deren Wolilthaten fiir die heiligo
Stiidt vor iind nacli der Belagerung nocli Jahvliunderte laug in
dankbarcm Gcdachtniss sicli erliielten^).

Der Kaiser weiss sicli keincn andcren Eatli, als den kUhn-
sien unci grausanisten seiner Gencriilc, den Maurctanier Lusius
Quietus mit blutigen Instruktionen zur Biindigung der Israeliten
nach dem Euphrat zu senden. Quietus, eiu fruherer Hiuiptling
ill seiner Hcimathj an KUlinlieit, aber niclit au Edelsiun unseiem
Zeitgenosscn, dem Verbannteu in Brussa, gleich, entledigt sidi
init afrikanisclier Grausainkeit des kaiserliclieii Auftrags. Blut
und Brand bezeiclinen seinen Weg, und als Belolinung fui seine
Dieuste will ilira der Kaiser das Proconsulat von Palastina selbst
verleihen. Sichere Nacliricht, ob er dieses aucU angetreten,
habeu wir nicht; denn das Sclieitern seiues Lieblingsgedankens,
der Ausdebnuiig der romiscben "W êltberrschaft liber den ganzeu
Orient, wirft den Kaiser in Selinus (Cilicien) auf das Todtenbett.

Scbnell und dank der ibm woblwollenden Kaiserin AYittwe
Plotina ^vird die Welt mit der Nacbricbt der Adoption Hadrians
durcli den Verstorbenen iiberrascbt; der neue Imperator, eifer-
sticbtig auf den General, der als bestinimter Tlironfolger fruber
ausersehen war oder sicb als solcben diinkte, beeilt sich nicht
nur, Quietus zu entlasseu und zu verbanneii, soudern als erste
Regierung'sbandluiig Friede mit den Partbern zu schliesscn,
Gbosroes als Konig anzuerkenuen, den Priitendenten Partba-
maspatcs zurlickzuzieben und auf alle eroberten Gebiete jenseits
des Eupbrats zu verzicbten.

1) Sieho z. B. Talmud, Misclmah .Tomah Cap. 3 § 10. Es emd ivobl un-
zwcifelliaft die stattlichen Grabgewolbe dieserkoiiiglichenProselyten, iiordwest-
licli vom Sichemer (Damascus-) Tlior in Jerusalem, die zuerst mein verstorlje-
ncv rround de Saulcy beschrieb̂  uud inig dem K(5mg Zidkijah zusclirciben
woUte; sio siud Besitz der I'ranzosischeu llegiei'ung, man ceuut sio gewolin-
lich „Kouigf!grribcv«, ̂ vllhrcnd der israelitisclic Volksnnrad ibneu den Namen
dos JCalba Sabua", eiucs aiidcru Volkswohlthaters ̂ vlUucud der Hungers-
iioth zui- Zeit der Ceruiruiig durch Titus, beilegt, — Die von dc Sauloy eut-
deckten Schriftreste in israelitischer Quadratscbrift bezeugeu die Riclitig-
keit meincr Bemerkuiig oben pag. 255.
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Was (IcrOnciitzugTrajans dcr Welt hiiiterlasseii, sind die prah-
lerischen Gross-Bronzen und Aurei: ARMENIA ET MESOPOTAMIA
IN POTESTATEM P. R. REDACTAE; REX PARTHVS; REX
PARTHIS DATVS und die Verwiuischungen dcr von
Quietus' Legionen verwiisteten Provinzen,

AVahrend Inach den Leidensbotschaften aus Jlesopotamien
neue Trauersymbole vom israelitischen Synedrium den friihereii
(von der Zeit der Tempelzerstorung her) hinzugefugt warden
wegen des „Poleinos scliel Quietus" — es ward z. B. der
Braut an ihrem Ehrentage der Scbmuck mit goldenem Stii-n-
blech untersagt u. dgl. (Alischnuh Sota Kap. 9 § U und Talmud
zur Stelle pag. 4:9 b) — zeiclinete man den Tag der Verbannung
des Wutherichs „ Jom Trajanus" als Halbfeiertag im Kalender aus').

Wabrend dieser Zeit aber und nocb vor Trajans Tod batten
sicli die Nachricbten vom Ungliick der grossten israelitischen
Ansiedelung in den Kustenlandern des Mittelmceres verbreitet.

In Cyrene, Agypten und nainentlicb auf der Insel Cypern
loderte uberall unter der zahlreicben israelitiscben Bewobner-
scbaft der Aufruhr gegen die rcimische Herrscbaft bell auf.
Kaum glaublich ist die Menge des beiderseits vergossencn Blutes
in diesen Kiimpfen, von denen die Geschicbtscbreiber uns zu
luelden wissen,

Wer die Filhrer waren, die verschiedentlicb genannt werden,
dariiber fehlen uns genaue Nacbrichten. Ebenso, ob der Auf-
stand vom Nildelta sicb liber die Suezhalbinsel bis nacb Paliistina
erstreckte und ob der Heerfubrer Lucuas, den „Abulphai-agius"
seme israelitiscben Scbaaren nach dem Lande ibrer Vater filbren
lasst, mit Pappus und Julianus, die von israelitiscben Quellen
genannt werden, oder gar mit Bar-Kochba etwas gemein bafc.

Was aber aus alien Bericbten bervorzugeben sclieint, ist,
(lass der neue Kaiser Hadrian in der ersten Zeit seiner Regie-
rung wie nacb aussen, so aucb nacb inncn wirklicii „Frieden

1) d, 12. Adar v. „Mo8illath Taanis". Wahischeinlicli personificirt auch im
apokryphischenBuch Judith ̂ Holofornes" den Wiitherich Quietus, wahreud die
personificirte Judiia als „ Judith" und Trajan als „Nebukadnezar« dort auftretoD.



Miinzpragurigen wUhrend des letzten Aufstandes der Israeliten gegen Rom. 297

haben wollte mit seinen Volkern" iind in der That den Grausam-
keiten Kinlialt geboL

Nicht uur in Antiochia zur Zeit seines Regierungsantrittes,
soiulcrn audi spatei- scheint der Kaiser, der ja als nSchongeisf*
die Unterlialtung mit Aiigehorigen aller Natioualitaten unci CuUe
licbte, Abgeordnete der Israeliten gut empfangen und ihnen wolil-
wollendc Versprecliungen gemaclit zu liaben.

Viele Stellen der israelitisclien wie der romisclien Uber-
liefcruiig und eiu Brief des Kaisers selbst an seinen Schwager
Serviaiuis deuten darauf bin; ja die Alexandriner ^Sibylle" (von
griico-israelitischen Autoren der Philo'sciien Scbule) verberrlicht
den Rcgicruiigsantritt von Trajans Nacbfolger, „des trefilicben
Filrsten, dem ein Meer seinen Namen gegeben und der Jerusalem
neues Gllick bringen wtirde."

So berichten denn einbeimische Quellen, wie auch die
Kircbenvater, dass der Kaiser den \Viederaiifbau yon Stadt und
Tcmpel uicbt nur gestattet, sondern eifrigst unterstutzt babe.
Juliauus und Pappus, die oben genannten Volksfubrer, baben
nach den israelitischen Quellen (Genesis Rabbab Cap, 64 gegen
den Schluss, Sifrali III. B. M. 26, 19 u. A.)bei diesem geplanten
Aufbau eifrigst mitgewirkt; sogar der Bauleiter wird genannt,
der Proselyt Aquilas oder Onkelos aus Pontus, der Verfasser
classiscber Bibeliibertragung in das aramaische Landesidiom nnd
angeblicher Verwandter des Kaisers.

Jedocli nicbt lange konnte der anscbeinende Friede dauern.
Er sollte nur das Yorspiel einer neuen, uoch blutigeren Tragodic
w e r d e n .

Die Bedingung, die conditio sine qua non, welcbe Hadrian
fiir den Aufbau des Tempels stellte und als Romer stellen
musste, sic konnten und durften die Israeliten nicbt erfullen,

Alle Cultusformeu, die vielgestaltigeu Gcitterbilder aller
Nationen waren dem Pantheon des kaiserlichen Rom willkomnien,
wenn nur der Cultus des irdischen Zeus, des Imperators,
demselben gleicb oder iibergeordnet war. In Athen opferte ini
neu erricbteten pracbtvollen Olympiaon derselbe Priester dem
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Iiimralischen unci clem irdisclien Zeus, die Saulcnliallcn dev Teinpel
waren erfullt von Statucn dcs Letztcrcn, die heute iiocli uuscre
Mnseen zieren; sclbst die antikeu Institutionen der Frciheit,
wie der Ampliiktyoncn-Bund, erfreuten .sicli der Wiederaiifriclitung
und des Schutzes durcli den Kaiser, solaiigc sie die Ver-
gotterung dcs Imperators als ihre vorziiglicliste Aufgabe be-
trachteten, Freilieit, wirklichc Freilieitj das lieisst Muiiici-
palfreiheit, nebst G-esclicnkeu und Bauten kaiserlichor ^lanificenz
winkte alien Stiidten, Freizugigkeit und Sichcrlicit alien Cewoh-
nern des weiten Weltreiclies, ein goldenes Zcitalter der Aner-
kennung nnd des Reichthums den Legionen von Kilnstlern in den
vielen Tempeln, die der baulustige kunstsinnige Kaiser allcr-
orten seiner .... Eitelkeit und seiner Gottithnliclikeit errichten
liess, wie in den zahllosen Lnxusbautcn der Reichen.

Husste es nidit von seinem und vom romischen Standpunkte
tiberbaupt als ein Yerkennen seiner wohlwollenden Absicliten,
mussten die Israeliten sclbst nicht als altniodisclie Querkopfe er-
scbeinen, die lieber all dies cosmopolitische Gliick ausschlugen,als dem Kaiser, gleicli alien Volkern und Stadtcn, im AYetteifer
gottlicbe Kbren erwiesen?

Sebr bald wurden die Israeliten inne, was Hadrians wirk-
liche Absichten bei dem Neubau ̂ varen, doch — lassen wir
lieber den Beridit des Arztes Joseph Hakohen (in Avignon,
spater Novi und Genua, urn 1500) in seinem Gescliiclitswerk:
Êmek Habacliali" (das Thai der Thranen) in seiner Einfachheit

sprechen;
«Hadrian befahl, die Triimmer Jerusalems wieder aufzubauen.
Juden freuten sich und bceilten sich, seinem Befchle nach-

zukommeu, obwolil es dem Herrn missfiel, weil er, der Herr, cs
iiicht befohlen; dcjin fremdc Gutter sollten dort verehrt und
^en Gotzen Altare errichtct werden. Daruber betriibten sich
(lann die Juden, lehnten sich gegen Jcne auf, vcrtrieben die
I'oiniscben Legionen aus dcni Lande und richteten eine grosse
îedcrlage unter ihnen an. Hadrian schickte endlich scinen

Feldherrn Julius Severus, die Israeliten wurden von ihren
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Feindeii gesclilageu, die Gefallencn war6n selir zaLlreicli, Severus'
Ilccre verwlisteteu alles fruchtbare Gefilclcj schleiften zalilreiclie
Tluirnie unci Burgeu, unci der Raucb von 985 Stadten stieg in
jeuer frostlosen Zeit zum Himmel empor. Die noch iibrigen
Israeliten warden aus Jerusalem vertrieben , ..was von den
Gcfangcnen iiiclit auf deu Sldavenmarkten verkauft wurde, fuhrte
Hadrian gcfangcn nach SpanicHj und diese siud die Vorfahren
der Exulanteii Jerusalems in Spanien bis zum lieutigen Tage."

^Bocli der Allgiltige in seiner Gnadenfiille begnadigte uns
aucli untcr der Herrschaft dieses unseres Felndes, denn als nacU
21jRlirigcr Regierung Hadrian an qualvoller Krankheit starb,
kam an seine Stelle der fromme Antoninus, bei dem und bei
desseu Nacbfolgern unser frommer Patriarch and Lelirer Jehudah
Gunst fand, so dass er im 120. Jalire nacli der Tempelzerstorung
die Mischnali (die erste Talmud-Sammlung) redigiren konnte."

Vorstehender Bericht des „Emek Habacha" entliillt wolil
kurz das meiste Tliatsachliclie, was wir iiber den allernachsten
Anlass und Verlauf des Aufstandes gegeri Hadrian wisseu.

Die Grauelthaten der romisclien Befehlshaber dieser Zeit,
des Quietus, von Hadrian selbst und am meisteu das blutige
"Wiithen von Turanuus Rufus, des Vorgangers Sever's in der
ersten Zeit des Aufstandes, batten unter den Israeliten ein solclies
graueuvolles Andenken hinterlassen, dass gegen sie selbst die
Leiden imter Nebukadnezar und im Vespasianischen Krieg im
ni i lden Lichte erscbienen.

„Wahrend der Babylonier docb wie der Leu often daher-
s p r a n g , n n x — r a n n t e H a d r i a n w i e d e r
blntdurstige Tiger, der vor dem Thore lauert, IW?

"p'f. Mit den Legionen seiner vier Heerflugel flog er
hcrbei, urn uns in alle 4 Winde zu zerstreuen, rw? nx~

n-inn^ ^yni Priester, Priesterin und alles Edle gab
er bin zum Gesputt, verkaufte die Knaben fUr die Buhleriuuen,
die Miidcben flir eincn Trunk Wcin, ]>1?
.p:? "15!? n-h^n) nMi? "h'n np:) • * py
Wabrend Nebukadnezar nur den grossen Prachttempel in
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S p l i t t e r g e s c h l a g e n , D ^ p - ' p - ^ n i s n r o n ) • • * *
Mess Hadrian audi von den ira Landc ubrigcn 480 kleiuen

Bethiiusern die Spahne weit wegfliegen uud sie in Ranch auf-
g e h e n . r r i t s O r \ ' ' 2 0 n ^ n i

Die Uberreste des fempels zerstiirte er uoch vollonds
"10')''? L'jip^n n"*? Z!1")0'7. Er hauste doppelt grausam, kelirte deu
Tempelberg vollig urn imd schrie: „Zerstort, zerstort bis auf deu
Grund!", n;: iTo^n -ly ny ny n ]̂-n2Qy:? rq n '̂V Di:xn,-;x

so zeichnet noch in spilteren Jalii'liundertcn die syiiagogalc
Poesie diese Schrcckeiiszeit unter Hadrian und Tyrannus Kufus
i;Trauergesangc fiir den Gedenktag der Tempelzerstorung, Nr. 25
des deutschen Ritns)." —

Ob melne vorstehende Darstellung oder die bisherige
Annahme von einem elf- bis zwolfjabrigen Zwisclicnraum zwisclien
der anscheinenden Berubigung des Landes und dem Ausbrudi
dei angeblicb „im Stillen" vorbcreiteten Enipiirung grosyoro
historische AVabrscbcinlichkeit fiir sicli bat, moge der Leser an
der Hand unserer Munzcu sclbst beurtheilen!

Dass aber die Hauptstadt Jerusalem selbst im Verlaufe
des Kiieges in die Hande der Patriotcii gefallen war und ihnen
von Severus wieder entrissen wurde, radchte idi apodiktiscb
nidit beliaupten.

Weder der Ausdruck „aus Jerusalem vertrieben", „Exulantcii
Jeiusalems" in oben citirtem Gescbiehtswerke beweisen es (eben-
sowenig die Erwabnung des Tempds in poetischen Studten),
nodi die Inscliriften unserer Mtinzen „Der Freiheit Jerusalems«,
denn der Anfaugsbuchstabe ̂  in dem Worte „Lecheruth" (ohne
Zusammenbang mit ciner Jalireszabl, wie bei den Miinzen des
ersten uud zweiten Jalires) kcinnte ebeu so gut nur eiuen Wunsdi
fiir die Befreiung Jerusalems ausdrUcken, gleicbwie ja die
Typen der Tempelgerathe: „Harfen, Posaunen, Opferkriige etc."
keineswegs effektiv damals vorliandene, sondern in Ibrer Wieder-
hersteliung erselinte Gegenstande reprasentirten.

Weill aber spridit fiir die Einnabme Jerusalems mit seinen
gi'osseren materiellen Hilfsquellen (und wohl der Kriegskasse
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der zehuten Legion) durcli die Patrioten die verlialtnissmassig
viel grossere Zahl der mit dieser Iiischrift gepragten imd
uns erhalteneu Stiicke. Die BericMe der Kirchenvater er-
walinen die Einnahme Jerusalems iinter Hadrian als eine That-
sache imd die folgende Tielleicht bislier wenig beachtete, ganz
den Stempel der Ursprlinglichkeit an der Stii'ne tragende Erzah-
lung aus dem Jenisalemitischen Talmud diirfte vielleicht einiges
Liclit darauf und jedenfalls Licht auf die Yerhaltnisse in Jeru
salem nach der Einnahme durcli Titus werfen.

In der bereits obeu er>Yalmten Stelle TaanitblV, 5 druckt
sich Kabbi Jose, der uur eine Generation nach Bar-Kocliba
Icbte, wie folgt aus:

„Bis zum Jahre 52 nach der Teinpelzerstorung blieb Bethar
verschont. "Warum wurde es aber schUesslich verdientermaassen
audi zerstort? "Weil seine Bewohner nach der Tempelzerstorung
gcfrohlockt (nn^J illuminirt) batten. "Was war aber die
Ursache ihrer Schadenfreude? Der Hohn und Spott und materielle
XJnbill, den die Betharianer so nianchmal erfahren hatten, wenn
sie nach Jerusalem hereinkamen. Sie trafeu dort die Senatoren

(""lOTibn, Mitglieder dor BOYAH), die sie im Ton des G-rossstadters
gegen den biedern Landmann spiittisch fragten: „*Was thustDu,
mein Liebcr, in der Stadt? Mochtest wohl auch gerne Mitghed
der BOYAH werden oder gar Archont . die ihnen mit
allcrlei Kuiffen ihre Felder und Giiter daheim um einen Spott-
preis abzudriicken suchteu, so dass der biedere Kleinstiidter, end-
lich mit Ach und Kracli zu seineu Penaten zuriickgekchrt,
keineu lebliafteren Wunsch hatte, als: „Hatte ich doch lieber
das Bein gebrochen, so dass ich in dieses Nest nicht hineinge-
kommen wiire!" (Es folgen dann weitere Erzahlungen, wie auch
andere damals zerstorte Stadte ihr Schicksal moralisch verdient.)

Diese Erzahlung, die in ihrer Natiirlicbkeit so ganz die Ge-
fuhle des Kleinstadtcrs und des Baueru gegen die nStadtherren"
erkennen liisst, wie sie wohl zu alien Zeiteu herrschten, scheiut
mir zweicr lei sichcr anzudeuten:
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1) dass Bethar selir nalic cler Hauptstadt lag, wic ich obcn
sclion zeigte; circa 10 Kilometer sudwestlich.

2) dass sicli im Aiiscliluss an die bedeuteiulc Garniaoii — dcr
10. Legion Fretensis — in und urn die alte Davidsburg (der
von Titus vei'schonten Thurme Phasaiil, Hippicus nnd iManamnc)
zwiscben 70 und 120 audi c ine n icht unbedcute iu le Civ i lbcvul -
kerung von Gricclien, Israeliten und Judenchristcn, von welch
Letzteren ja die chvistliclien Rcligionsschriften inelden, in der
Hauptstadt acgesiedelt Ixabcn muss, die einc stildtiscbc Organi
sation nach griecliischem Muster sicli gcben kountc. Es scheint
sogar, die vermogendercn Stadtbiirger suchten sicli scbou wieder
durch Ankauf von Bauernbesitz zu arrondiren. Von BOYAH unci
gar von Arclionten konnte ja vor der Einnabme diirch Titus keinc
Uede sein und die Geleiirten des frllhcren israelitischen Syne-
driums Avaren Vî ahrlicb niciit die rcicben Parvenu's, die iins bier
als Mitglieder der BOYAH vorgefuhrt werden.

Nur der Ausdruck „siej die Einwoliner Betbars, illumi-
niiten nach der Zerstorung des Tenipels" bietct einige
Scbwierigkelt Sollte der Verfasser E. Jose damit nur das
friihere und spatere Ungluck der Stadt in Eins zusammeugefasst
liaben? Oder sollte es einfach so zu verstelion sein: Die Betha-
rianer, als ibnen im neuen Jerusalem, 70—120, so inaiiclicrlei
Unbill passirte, frohlockten tiber das nNest", dem es damals
lecht geschehen, dass seine Herrlichkeit, der Tempel, zerstort
wurde? oder endlich: Haben wir hier vielleicht gar cine Andeutung
an die Episoden des Bar - Kochba'scben Kriegs, dass dcr von
Hadrian durch Aquilas begonnene Wiederaufbau des Tempels
nach der AViedereinnahme durcb Severus in neue Kuinen ver-
wandelt war, woriiber der Kleinstadter anfanglicb scbadenfrob
die Hiinde gerieben, bis nur allzubald aucb seine Stadt, in die
sich das ganze patriotische Heer geworfen, vom Feiude cernirt
und von der cndlichcn Katastrophe creilt wordeu? Ich bin weit
entfernt, diese Fragen entsclieiden zu wolleu, und wenn ich audi
den Bcginn der Belagcrung der Feste Betliar um das Jahr 120
d. chr. Zeitr. bewiesen zu haben glaube, so sind wir zur Zeit
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cloch ausser Stande zu bebaupten, wie lange dieselbe daueile,
ob die Katastropbe nach Monatcii oder nach Jaliren erfolgte,
Es sclicint gewiss, dass die Dauer des Kainpfes gegen Vespasian
und Titus luul viele Eiiizelhciteu desselben von deuUberlieferuugen
vielfach aiif den Krieg gegeu Hadrian ubertragen \\'iu'den.

Unsere zwcite historische Frage, die Bedeutuug der Namen
Simeon und Eleasar, dilrfte audi liber alle Erwartung einfach
sicli losen, sobald wir erst die kleinen, dieser Losung im Wege
liogenden Steinclien lunweggeraumt. An die beiden Simeone, der
sine Fiirst im ersten Jahre, der andere Nichtfiirst im zweiten
Jalire und oline Jalir, wird nach allem Yorliergesagten wohl
Nieniand im Ernste melir denken, aucli oline die von Dr. Merz-
bacher publizirte G-raf Caliensclie Leier-Bronze des zweiten
Jahrcs mit Fiirstentitel (Madd. p. 205, 10) imd als Gegenstuck
meinc eigene Palmen-Bronze des ersten jJalires oline Fiirsten
titel, oben pag. 282. Welchen Grund hatte aber die Bei-
fugung und resp, Weglassung des Fiirstentitels? Er liegt uns
so vor Augen, ein rein technischer G-rund, dass wir walirlicli
nacli keinem mysterioseu historisclieu zu sucheu brauchen. Der
G-rund ist derselbe, wie der Unterscliied zwisclien rnx
u n d o d o r n o c l i g e n a u e r a u s g e d r u c k t : z w i s c l i e n u n d

Nijio auf der Vorderseite ergiebt sicb ungefalir die
ahnl iche Buchstabenerspar i i iss wie zwiscben phn Di i t *
und '"inb n'li' oder "in^ sit' auf der Ruckseite. Der
Stempelscbneider wollte oder musste sicb die Arbeit verein-
fachen, sei es, dass die Stempel sick zu bald abnutzten, sei es,
dass die dem patriotischen Heerc bei seineni sclinelleu Sieges-
lauf in die Hiinde fallenden Kriegskasseu der himveggefegten
romischen Kohorten eine stiirkere resp. schnellere Aus- oder
Umpragung wiinscbenswerth macbten.

Nun steheu wir aber vor cinem zweiten grOsseren Bedenken.
„Da die Miinzen Simeons demsclbeu den FUrstentitel

geben, so musste er wobl Furst seiii" und „da die Miinzeu
des Fiirsten den Namen Simeon tragen, so musste er wohl
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Simeon heissen" — das ist der Zirkelschluss, dem die Legcnde
von der Furste i iwurdc Barkochba's und seinem Namen Simeon
ihren Ursprung verdankt, eine Legende, die in romanliaften
Geschichtswei'ken bis zii einer Ubertragung der Konigswurde in
einer Volksversammlung ausgesponnen wurde. —

W e r w a r a b e r B a r k o c h b a i n W i r k l i c h k e i t ? E i n f a c h n i c h t
inehr und nicht -\veniger als der ^Garibaldi", der tapfere
Guerillafuhrcr des israelitisclien Freiheitskampfes gegen Hadrian,
wie der alte Richterlield Simson meteorgleicli auftauchend. So
wenig wir Courantmiinzcn von Garibaldi mit seinem Namcn
hiiben, vielmehr das Gepriige aller dem ncuen Konigreiclie sich
anschliessenden italienischen Provinzen stante pede den Namcu
Viktor Emanuels als „Ile eletto" trug — gleichwie Gambetta's
Courantmunzen (niclit seine posthumen) kciueswegs den Naraen
des Diktators tragen — so verliiilt cs sicli audi bei unscrem
Barkosiba-Geld.

Oder urn mich noch dcutlicher auszudriicken: mit dem-
selben Recht, wie die kleinste Mlinzsaramlung „Andreas Hofer
20̂ « und „Gorz'sche Nothdaler" aufweist, oh ne dass auf denselben
tJine Spur vom Namen Hofer oder Giirz zu entdccken ist, mit
demselben Recht spricht die einheimische israelitische Literatur
von dem zur Zeit des Aufstandes, dessen kriegerische Seele
Barkochba Avar, gepragten Geld und nennt es das eine Mai
„Aufstandsgeld" und das andere Mai „Barkosiba-Gcld", ohne
dass des Letzteren Name darauf erscheint.

Der Messias, der langersehnte, als welcher unser Heerfuhrer
von R. Akiba und vielen Zeitgenosseu begrusst wurde, ward
als Heifer gegen die Unterdrucker und als Friedeusbringer fiir
die ganze AYelt gedacht, aber von einem mit der Messiaswurde
verbundenen Munzrecht — davon findet sich in keiner Pro-
phezeiung etwas; ebensowenig kennt die israelitische Geschichte
einen Fall von einem Feldherrnpragerecht, wie es uns die
Schlussperiode der riimischen Republik zeigt.

Sehr glilcklich, d.h. se non 6 veroe ben trovato, schienMadden
188:^ pag, 239 in dem Stern uber dor konvcntionellen Dar-
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stellung dcs Tempeltliores einc direkte Aiideiitung an den „Steruen-
solm", an die von R. Akiba auf den Feldherrn bezogenen Worte
dcs IIeideni)roplieten Bileam: „Ein Stern tritt aus Jacob horvor",
Numcri 24, 17, entdeckt zu liaben. Wenn Madden aber Hecht
darin liatte (das wissen ^Yir nun dnrcli unsere verschiedenen
Exeniplare), dann milsste ebeh die juden-christliclie Gemeinde
in Jerusalem oder ihr danialiger erster nichtisraelitisclier Bischol
ilarcus (Euseb., 11. E. IV, 6) die Tetradraclimen mit demKreuz-
chcn gepritgt haben, inid jene Schaar 300 todesmutliigcr Jiiug-
lingo, die, vou den Sklavenschiffen Hadrians aus Gaza der
philistaiscbcn Kllste entlang nacli Agypten gefiihrt, den Tod
im Meerc der Gcfangenscbaffc vorzog, liiltte dann in ihren
letzten Minuten die Tetradracl imen mit den Wel len oben der
iS fachwe l t b in te r lassen . D ie e rns t l i cbe Numismat i k ha t m i t
solclien Ilypotliesen uichts zu thun und ohne jcden Zweifel wird
unser allverelirtcr F. \V. Madden Esqu. jctzt Sternclien wie
Kreuzclien, Rosclien wicWellen, allesammt alsZieraten erkliiren,
die der Stenipelscbneider nacb seinem Gcschmack anbrachte.

Da wir von den Verzierungen der Halle auf den Tetra
draclimen sprechen, verweilen wir noch einen Aiigenblick bei
dieser Halle selbst zur Recbtfertigung meiner Bezeichnung:
„convent ionel le Darstel lung' ' .

Wir kenuen alle die verschiedenen Bezeichnungeu dieser
Darstellung als: Tempelballe, Tempelthor, das goldene Thor des
Tempelberges, lieilige Lade n.s.w. Der selige Professor Dr. Griitz
^vollte bekanntlich in dieser Darstellung die sauIengeschmUckte
Laubhlitte der Reiclien ^vabrend des bekannten Herbstfestes —
vielloiclit die Laubhlitte der obenerwahnten koniglichen Proselyten
von Adiabeue — finden. Und diese Darstellung brachte er in
Zusanimenbang mit dem Ruckseitetypus — den vier gottesdienst-
liclien Festpflanzen der gleichen Feier und zwar ebenfalls nach
dem Privileg der Patrizier der Hauptstadt: Palnizweig, Myrthe
und Bachweide in goldenem oder silbernoui Gefiiss vereinigt
gctragen. So einleuchtend die letztere Doutmig sclieint (iim-
soniehr, als die Poesie oft Laubbiif,tc und Tempel identifizirte,

Z e i t f - c l i r i f t l i i r X V l l I . * 2 0
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und Wiederlierstellung der zerstorten ^Davidshuttc" dcr Aus-
druck fur die Sehnsucht nacli Wiedcrlierstcllniig dcs Ileiligtlmnis
war und blieb), so ist docla Prof. Gratz' histoi'isclie Anlelinuug,
„die Proklaminmg der Freiheit im ersten Aiifstand liabc in
Jerusalem am gedachten Hilttenfest stattgefunden und die Tetra-
drachmen seien zu deren Gedachtniss gepriigt", dadurch gcgen-
standslos gewordcn, dass alle unsere Tetradraclimen eben dcm
letzteu Aufstande angelioren, Im Jalire 1883 hatte icli noch
keine Veranlassung, zwischen unseren Tetradraclimen uud dem
„goldenen Thor*" vergleichende Studien zu maclien, darf aber nicht
unerwalint lassen, dass mehrere meiner Jerusalemer Freunde auf
der Vorderseite der Tetradraclimen durehaus nicht das goldene
Thor finden wollen, sondern — das rriD, Letzteres ist eine
im Kidronthal dem Tempelberg gegenuber an den untereii Olberg
angelehnte Halle, jedenfalls altisraelitischen Urspnnigs; die Yolks-
meinung bezeichuet sie als das Absonderungshaus dcs KonigsUsiah wiihrend seiner Kranklieit (II. Kiin. 15, 5). Als solclies
kann sie naturlicli keine Beziehung zu unsei-en Miiuzeu haben.

Indem wir die Riciitigkeit aller vorstelieiiden Meinungen daliin
gestellt sein lassen, giebt uns vielleicht die Insclirift „Jerusalem"
um die Tetradraclimen des ersten und melirerer des zweiten Jah-
les die einfacbste Deutung: das „conventiouelle Bild" fur die
lieilige Stadt, wie ja auch im gegenwartigen Jahrtausend so
viele Stadte die conventionelle Darstellung eines Stadtthorcs zu
ihrem Embleme gewilblt; ̂ Jerusalem" ware daun die Erkla-
lung (insciiption parlaiite), wie wir sie so oft auf griechischen
Munzen iinden, und das Bild der Thorhalle ware gleicbbedeutend
mit dem personifizirten Stadtkopf auf so vielen asiatischcu
Stadtmi inzen.

Eine Keminiscenz dieser alten conventionellen Darstelkiug
Jeiusalems ist vielleicht die jetzt ubliche, wie sie als Vignetet
Oder Siegel den vielfacheu Unterstutzungs- und Iliilfsgcsuchen
fiir mehr oder weniger edle Zwecke in der iieiligen Stadt an
die betreffenden europaisclien Glaubensgenosscn beigedruckt zu
sein pflegt (fiir TTospitaler, Schulcn, Suppenanstaltcii, Waisen-
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liauser unci wohlthatige Anstalten aller Art). Wir fiuden da stets
eine Art JIaiierwerk imd dahinter drei Baume hervorliigend,
conventionoll die nocli erlialtene Westmauer des Berges Moriah,
von der Holie Zioiis aus geselien, uud dahinter die baumbe-
pflanzte Esplanade des Tempelbergs (raanchmal aiich die Kubbat-
es-Sachra — Omarmoscliee im Hintergrimd) darstellend, oline
aber mit der Wirkliclikeit genaii zu stimmen. —

Sogleich muss ich aber liinzufiigen, dass meine so einfach
einleuclitende Deutung derYorderseite-lnschrift derXetradrachmen
einem ernstlichen Einwand ausgesetzt ist; namlicli aucb einzelue
Halbstiicke der Palmenbronze mit der Inschrift „ Jerusalem" sind
publizirt (Madd. 241, 25 und 245, 42) uud aucli das Vasen-Gr.-Br.
des Leipziger Universitatskabinets (oben p. 279) tragt diese In
schrift, "wenn ricbtig gelesen. "Was bedeutet auf diesen „Jeru-
salem" stat t des Personennameus? Ich antworte mit meiuem
Freiind de Saulcy: „Il ne faut pas vouloir expliquer tout".

Auf iinsern Bar-Kosiba zuriickkommend, fragen wir: jjWenn er
niclit Simeon liiess, wie hiess er dann?" "Wir wissen es einfach
niclit. Der einzige Name Bar-Kosiba, der uns von ihm iiber-
licfert ist, bezeichnet hocbstwalirscheinlich den Nameu seines
Vaters, eine Bezeichnungsweise, die in jener Zeit durchaus nicht
unge^Yohnlicll war und noch jetzt unter den Muhamedanern des
Orients oft vorkommt: ibn und der Name des Vaters, ohne dass
der eigene Name dabei genanut wird. Unter den uns iiber-
lieferten derartigen Namen israelitischer Gelehrter des zweiten
chr. Jahrhunderts er^vahne ich; Ben Bagbag, Ben Naues, Ben Hehe
(Talmud, Aboth u.a. 0.). „YiergrosseGclehrte," wird u.A.berichtet,
„wagten sich in die Irrgiinge des Gnostizismus (DIIM IDiDi nyD"iJ<),
von denen sich drei mehr oder weniger darin verirrten und nur
Eincr den Ruclweg fand"; unter diesen vier Gclebrten sind Ben
Soma und Ben Asai nur mit Vatersuamen genanut (Talmud,
Chagiga 14 b).

Der grosse Philosoph des spanisch-israelitischen Mittelalters
Ibn Esra wird ebenfalls nur unter diesem Namen seines Vaters

genaunt, obgleicli sein oigener wohl bekannt ist.
20*
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Ausgesclilosseu ist aber nicht, dass „Bcn Kosiba" auch
e t w a d e n N a m e n s e i n e r Va t e r s t a d t b e d e u t e u k u n i i e u i u l e r
aus Kesib, an dcr Nordgreiize GaliUias, stammte. Ben (arra-
maisch Bar) bedcutet bekanntlicli lieutzulagc nocli wie damals
bei den Arabern nicht nur den leiblichen Solin, sonclcrn audi
die Herkunft, die Stammzugeliorigkeit.

Bar-Kochba (Sternensolin) ist ein Wortspicl, die Messia-
nische Deutuiig, die Akibah an den wirklichen Namen Ben Kosiba
anieliute, -wahrend erst nacli dem unglticklichen Ausgang des
Kampfes und wohl lango nach dem Tode des Feldlierrn der sa-
tyrische Volksmiind dem Barkosiba die Bedcutung „Solin der
Tauschung" n^D 13 uuterlegte, welches niit 15 Gleichklang
hat: „Der angebliche Sternensohn ist fiir nns Sohn der
Tauschung geworden."

Sobald wir aber nicht nur dem fruheren Irrthum entsagt, in
den Namen auf unseren Miinzcn die Parteihaui)ter des neronischeu
Aufstandes zu suchen, sondern aiich von demspateren, der in
der Inschrift „Simeon" wenigstens den Namen des Guerillaholden
gegen Hadrian finden wollte, wird es unserem Blick sohr leicht,
die wahre Bedeutung unserer Inschriften zu erkennen.

Im Augenblick des Sturzes der romischen Z-wangsherrschaft
existirte und konnte im heiligen Land keine andere legitime
Autoritat existiren, als die Souveranitat des judischen Volkcs,
reprasentirt im hohen Rath, der Gerusia, dem Synedrion (dcr
DmnTi "iDH nach dem Ausdruck auf den Hasmonaormlinzen) und
verkorpert in der Person des Piirstprasidenten dcr Letzteron,
des = Nasi; die Staatsakte, und selbstverstiindlich auch die
Munzpriigung, konnten von keiner andern Autoritat, als der
seinigen, ausgehen.

Wahrend des Krieges gegen Vespasian hatte Simeon II.,
Sohn Gamaliels des Alteren, Sohn Simeons I., Sohn des grossen
Ilillels, die Wurde des Synedral-Fursten bekleidet')- Uber scin

I) Dieso vior Gcnerationen aus dem Hillelschen Hauso werdcn allem
ClberflusB (Talmud, Sabbath 15a) ausdriicklich als die luhaber tier Nusiwiirde
i n d e m J a h r h u u d o v t 3 0 v . c l u * . Z e i l r . 7 0 n . c h r . Z o i t r . b o z o i c l i u fi t .
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Schicksal uach Ehuisclierung ties Tempels durcli Titus liaben
wir keiiie historische Gewisslieit.

Seine Wcgfiilirung nacli Rom und Hinrichtung sind nicht
historiscb beglaubigt; flir uns geniigt es, zu Tvissen: der Nasi
Simeon II., Solin Gamaliels L, verscliwindet mit der Katastroplie
vom Jahre 70 vom Scliauplatz^).

Schon wahrend der Belagerung liatte der greise Jochanan ben
Sackai, das Haupt der Friedenspartei in der Stadt, mit Titus
Erlaubiiiss das Synedviou (selbstverstandlicli ohne politisclien Cha-
rakter) in Jabue, jetzt Ibna, sudlicli von Jaffa, neugegrundet.

In einem Sarge vou seineu Scliulern durcli die beiderseitigen
Vorposten zum Oberfeldherrn gelcitet, stcllte dieser, von der
freiwilligen Untcrwerfung des bedeutenden Mannes geruhrt,
iltm einc beliebige Bitte frei, und Jochanan erbat siclx

njDi "h |n, die Erlaubniss zur Grundung der Hochscliule in
Jabne, der er fast ein Jahrzebnt vorstand. (Talm. Gittin p. 56b.)
Nacli seinem Tode wurde wicder auf das Hillelsche Hans zuriick-

1) Nicht unterlassen will ich, acliou hier dem Folgenden vorauszuschicken,
class die syuagogale Poesie dcE historiscb sichereu Martyrtod von acht aus-
gezeichnetcu Synedralmitgliederu dui'ch Hadrians Schergen mit der Hiurich-
hing uusercs Simeon, des Nasi vom Jahre 70, und des gleiclizeitigen Hohen-
priesters R. Ismael in einem Bild vereiuigt, und dabei unseren iilteren
Simeon wiirtlicli mit deniselben Titel bezoiclmet, wie ihn unsere Aufstands-
Diiinzeu seinem Enkel gebeu: DHl^ n'?nn DDp

15 ^21 »Zwei von diesenGrossen Jisraels wurden ziierst (oder: schon fruher Tode gc-
weiht; es waren der Hohepriester R. Ismael uud II. Simeon ben Gamliel,
Nasi Jisraels," sodass selbst halbwegs in der iStaelitischen Liturgie Be-
wanderte schon seit jeher uns Numismatikern hiitten Fingerzeige geben
kunnen, an wen wir bei ̂ Simeon Nasi Jisrael" zu denben haben. — DieZehnzahl bei der poetischeu Behandluug dieses Mlirtyrertodes scbeint gewahlt,
urn demselben die Schuld der zehn alten Stammeshaupter, den Verkauf ihres
Bruders Joseph nach Aegypteu (Genes. 37, 28) gegeuiiber zu stellen. — Der
Gegenstaud wurde in mehrfachen Elegien behandelt, die am Gedenktage der
Terapelzerstorung (Nr. 45 des deutschen Ritus), am Yersohnungsfeste (Nr. 54,
155) und dessen vorhergehenden Tagcn (Nr. 113) der Liturgie einverleibfc sind.
Turannns Rufus ist ohne Namensnennung als
der „Wuthrich", der ̂ Nichtswiirdige", oder einfach der ̂ Befehlsbaber, in der
Zei t der Caesaren - Herrschaf t " bezeichnet ,
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gogriffen und R. Gamaliel (der Jiingere, genannt K. Gamaliel von
Jabne), Sohn Simeons 11., bekleidetc die NasiwUrdo wiihrend der
ganzen Regicrungszeit Domitians, Nervas und Trajans.

Trotz der Verdienste dieses grossen Regenerators nin
das jetzt mlt dem Nationalliciligthuni ancli jeder aussereu
Maclitstellung eutkleidete Religionsgesetz, \var unsures Gamaliels
Auselien unter seinen Genosscn niclit unbestritton, so dass einst
der jung schon beriihmte Eleasar ben Asaria an seine Stelle znm
Nasi erwahlt Avurde. Dieser aber, ebenso besclieiden wie gelehrt,
lehnte den Yorsitz ab und begniigte sich, in Leitung der Lelir-
vortrage allwochentlich mit dem Nasi abzuwechseln. Der Tod
R. Gamaliels von Jabne erfolgte 116 der christh Zeitr. und
seine Beerdigung fand unter grosser allseitiger Trauer statt.
Von seinem genannten Mitvorsitzenden Eleasar ben Asaria wissen
wir ebenfalls, dass er lange wirkte, ohne dass wlr sein Todesjahr
kennen. Da er aber unter den Opfern der hadrianischen
Gclehrtenverfolgungen nicht erwahnt ist, auch spater uichtmehr historisch anftritt, so ist es so gut wie sicher, dass er
sclion vor dem Ende des Aufstandes sein Leben bescblossen batte.

R. Gamaliel hatte wieder einen Sohn Simeon III., der in der
Liste der Furstpatriarchen nacli ihm aufgefiihrt wird. Dersclbe
erzahlt selbst von sicb, dass er, damals nocb sebr jung, eiiier der
wcnigen gewesen, die dem Blutbad von Betbar durcb die Flucbt
nach Babel cntgingen. (Jerus. Taanith IV, 5 u. Talmud Sotali
4:9b.) Dortselbst blieb er bis nach Hadrians Tod; von regelmiissiger
Wirksamkeit des Nasi und des nach Galilaa von Ort zu Ort (Uscha
u. A.) geflUcbteten Synedrions konnte in dieser Graiienszeit der
Veitilgung (wie sie genannt wird natiirlicb keine
Hede sein. Alle Lehrvortrage der israelitiscben Gelebrten und
namenlich die Einsetzung von Lehi-nacbfolgern zogen ja, gleicbwic
die Sabbatlcier, die Ausubung der Bescbneidung etc., grausamen
ilartyrtod nach sich. Unter der milden Sonne dor Regierung
Antonins kehrte der Patriarch Simeon nach dem beiligen Lande
zuruck und beschloss seine Laufbabn in Frieden und von der
I'omischen Regierung anerkannt, um 163.
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"Wic sclion frulier erwaliDt, war es soin durch G-elehrsamkeit,

wie durcli seins Mildc und Wohltliatigkeit beviilimter Sohn
Jehuda (vou spatoren Generationen mit dem Beinamen „unser
heiligcr Lehrer" ausgezeichnet), der die erste sctriftliclie Talmud-
saiiimluiig, die „i\Iisclina", zusaramenstellte, und der mit der
personlichen Frciiudscliaft der Kaiser aus Aiitonin's Haus beehrt
wiirde. Seplioris = pV3i! wurde Sitz seiner und des Syuedrions
Lebrthatigkeit. —

Fiir unsere Nuinisiiiatik ergiebt sicli aus vorsteheiidem
liistoriscben Abriss ganz von selbst, wessen Nameu unsere Auf-
standsmiinzen tragen: den Nameu Elsasar ben Asarias, sei
es als wirklicber Inhaber der NasiwUrde, zwischeu Gamaliels
und seinem eigenen Tod, oder als Stellvfertreter von Gamaliels
Sohn wiibrend seiner allzugrossen Jugend. Und Simeon ist na-
tiirlicb Niemaud anders als dieser spiiter aus der Katasti'ophe
von Betbar gefllicbtete junge FUrstpatriarcb, der Sohn Gamaliels II.
und Vater Jebudas — wie Herr de Saulcy es scUon 1865 gesagt.

So einfach und klar dieses Resultat aucb sclieint, so kenne
icb wobl die zwei Einwendungen dagegen:

1) Die alte Bebauptung, Nasi und Sanbedrin seien ja dem
Barkocbba feindlicb entgegengestanden; und

2) Eleasar ist auf den Munzen nicbt Nasi, sondern Priester
genannt. War er Letzteres?

Was den ersten Einwand betrifft, so beweist die glUckliclie
Flucbt des jiingen Simeon aus Betbar̂ ) und die mehrenv'alinte
grausame Ilinrichtung der angeseheusten Synedralmitgliedei
dnrcli den siegenden Unterdriicker ipso facto das Gegentheil.
Unter den letzteren befand sich ausser R. Akiba, dem geistigen
Haupt des Aufstandes, u. A. aucb R. Jescbebob, dor ScUiiftfubiei
dos Synedrions, und ebenso R. Cbuzpis, der Gerichtsdolmetsch
desselben (Dragoinan, ]05"iin?:s). —

1) Talm. Sanheclriii S. 17 b Lericlitet ausdriicklicli, dass die Syuedralmit-
glieder in Betbar, gleich denon iu Jabiie, in alien Zweigeu des Wissens,
nainentlicb aucb in Spraclikenutuissen, hervorragten; es geht daraus hervor,
dass das Syn., wenn audi uur wiibrend der kurzen Kriegeszeit, in Bethar tagte.
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„Wcr iibcr auf clieser Welt rteii Scliadcii hat," sagt das
Spiiicliivoi't, „brauclit fiir don Spott iiicht sorgcn.'̂  Dalicr os
nicht wundeni darf, dass glcicli dem friilior erwaliiiteii S])ott-
nanien „Sohn der Taiischuiig" sicli audi ]\Iit1.1icilnngcn crhiulten,
wio die Talmud Sanhedrin p. 03 b, uacli wolchor unsor Iloei-mhrer
vom Synedrion selbst, „weil cr sich fiu- .seine ^Icssia^iwurdc
niclit hatte legitimiren koiiiien," verurtlieilt worclen ware, cine
Mittheihing, die nie als historisch gelten yollte, die aber wolil
cine wiclitige historische Andeutung zn cutlialtcn sebcint: die
Zeitdauer von 2̂ Jabrcn des gauzen ICriegcs; alao nicht drci
Jahre allein die Belagerung Bcthars.

Die historische Wahrheit ist, dass, wie bei jcder grosseren
Korperschaft in ahnlicher Lagc, die persotilichen ileinnngon der
Mitglieder getheilt waren, und gegeniiber der ungcstuincn Be-
geisteruug R. Akibas und vieler seiner Genossen es auch niantihe
Andere gab, welcbe, den schliniinen Ausgang cincr Erhebung
pgen Roms Riesenmacht voraussehend, Untcrwerfung und Friedenim Interesse des Vaterlaudes gelegen liielten.

Von R. Jochanan b. Toreta, clem Gonossen K. Akibas, kennen
wir nicht nur den drastischen Ausdruck, niit dem er 11. Akibas
Beguissung des angeblichen ̂ Messias" entgefcentrat'), sondcrn es

J O O / 'uns auch des gi'ossen Sj'nedristen R. Josua Ansprache an eine
oiosseie Versammlung derPatrioten in Bet-Rimmon crhalten, in

das Gleichniss vom Kranich, der dem Lowen den Knoclienaus dem Hals gezogen und als Belohnung sich gliicklicli schiitzen
Konig der Thiere nicht verschlnngen worden zn sein —« le Zeitveihaltnisse und als Hahnung zur gednldigen Unter-
unter Rom an̂ vendet. (Gen. Rabba 64).

Nebenbei gesagt war es gerade dieser uns ei'haltene Bericlit,
We chei die Historiker zu der willkilrlichen Hypothese veran-

( l e r M g e b i s s e n l i a b e n , e h c d e r S o J i n D a v i d s ,
1,1. crsclieint." Herr Dr. Lebrocht, clem ich dicse Ubersotzuiig ont-nc, weist uuch gleidi niir darauf liin, dass vom Evfolg des Friodensratl.s

osuasNidits bekaimt, uud audi cr hat schon 1876, jcdocli olmc weitere
eruQduDg, imsern Aufstand in der Zeit urn 120 augenommen.
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lasstc, R. Josua's Friedensrath sci aiicli ca, 12 Jalire lang
l)cfolgt worclcii, unci dcr Ausbnich der Emporuiig Iiabe erst
132 d. dir. Zeitr. stattgefunden; die talmudische Quelle jedoch
bcrichtot Niclits iiber deu Erfolg der Friedensrede, weder
pro noch contra, gelit vielinchr nacli der gewohnlichen "Weise
dcr in diescm ^^erk eingestreuten historischen Notizen und Pa-
rabcln ini folgenden Satz auf einen anderen Gegecstand uber.

Ob der junge Nasi und der greise R. Eleasar personlicli
fiir Krieg oder Prieden gestimmt waren, ist fiir unseren numis-
niatischcn Zweck gleichgiiltig; die Autoritatsakte und naturlich
auch die IMunzausprage konnten niir iin Namen der einzig be-
stclicuden legitimen Regieruug, des Syuedrion und dessen Repra-
sentantcn, des Nasi, vollzogen werden. Wir diirfen dabei an
die Miinzen dcr gcgen Heinrich IV. aufstiindigen franzosischen
liigiiislen denken, welclie den Namen des Cardinal Carl (X.) von
Rourbon tragen, obgleich dieser nie aufliorte, Heinrich als seineu
Konig anzucrkennen.

Die zweitc Einwendmig betrefifend, fiuden mr R. Eleasar
ben Asaria schon friiher mit inehreren Genosscn im Interesse
des Vaterlandes nacli der damaligen Weltliauptstadt reisend.
Auf dcm Schiif crinnern sicb die mitreisenclen Gefahrten, dass
sic vcrgcsscn, von der Erndte ibres Grundbesitzes die gesetzliclie
Priesterabgabe (ncnn) abzngeben, und sie cediren dieselbe an
R. Eleasar als dem Einzigen aus Priesterstamm in ilirer Mittc.
AVundern darf es uns nicht, dass unser R. Eleasar, audi wenn
etwa zum „Nasi" erwalilt, auf den Miinzen nur Priester ge-
nannt wird. Die letztere Wili'de gait wohl als die hohere und
die Mlinzgraveure folgten nur dem alten Prazedenz. Denn
^Nasi Jisrael" ist vollstandig synonym mit dem griecbischen
Titel EOIMAPXOI oder HrEMS2N, deu die ersten Makkabaer-
fursten durch Wabl des Volkcs und mit Genchmignng der syri-
schen Konige trngen, und dennocli bezeiclinen sie die Munzen
nnr als b"i:n pD (Holierpriester), die in Genieinscliaft mit
dcr Volksrcprasentation, dem Synedrion, die Staatsgewalt aus-
iiben. Erst mit dem Wacbsen der dynastischen Geliiste ver-
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wandelt Alexander Janiiaus das "nim = Hoherpricster und dcr
Senat, in li'xni, Holierpriester und Oborhaupt des Senats
der Juden, ^Yelch letzteres wieder mit Nasi vollstandig sy
nonym ist').

Wollen "Nvir uns aber oricntiren, wie nnser R. Elcasar ben
Asaria zii den lierrschenden Zeitideen sicli verliielt, so diirfen
■\vir wolil eine Mittheihmg in Betraclit ziehen, deren historischcs
Interesse bis jetzt kaura gewurdigt wurde. Zii dercn Verstiind-
niss miissen wii- uns erinnern, dass audi unter der griecliisch
spreclienden israelitisclien Colonie in Alexandrian nnd Agypten
in jener bewegten Zeit mannichfaclie Dichterwerke circnlirtcn,
und sogar Sehauspiele aufgefulirt -wurden, deren Stoff die „Bc-
freiung aus Agypten" war, d. h. die erlioffte baldige Befreiung
von dem unter dem Bild „Pharaos" verschleierten Romerjoch.
Wir finden nun im Talmud, Tosepliat Kesuboth S. 105, folgende
Notiz: Bei R. Akiba, auf dessen Landsitz Bnc-Bcrak-) nnweit
voin Synedralsitz Jubne, wo cin grosser Schulerkreis sicli um den
beriilimten Lehrer gesammelt, waren die grossen zeitgenossischen
Gelehrten, und unter ihnen R. Eleasar ben Asaria®) zu Tiscli
geladen vn). Die Unterhaltung verlangerte sich die ganzc
Naclit hindurch bis zur Ankiindigung der Zeit des Korgengcbets,
und sie bewegte sich um — den „Auszug aus Agypten". (Siehe
auch Toseplita, Pesachim, Scliluss.)

1) Meine Sammlung weist ein Exemplar dieser Miiuzo auf, welches merk-
\^urdigerweise deutlich mit ^ statt zu trageu scheint. Rosch mit
bedeutet Oberliaupt, Rosch mit) abex Gift; ist dies Spiel zufalligeii Irrthmns,
Oder nahm sich ein satyrischer Stempelschneider heraus, die Herrschaft
des Fiirsten als das Gift fiir Synedrium und Gemeinschaft, Clieber, wie es
leider die Folge als richtig erwies, darstellen zu wolleu?

2) Die Euinen dieses Dorfes sieht man heute, von Jaffa nach Jerusalem
reisend, unweit von Jazur und von der Ackerbauschule der isr. Allianz, links
von der Landstrasse, ungefahr in halber Entfernung zwischen Jaffa und
Er-Ramleh, ca. 7 Kilometer siidwestlich von Lydda — il'?, und ebensoweit
siidostlich vom israelitischen BauemdorfPethach-Tikwah = Hlpri nnS*

3) In seinem Conimcntar zu dieser Stelle der Osterfestagenda bezeichnet
der beriihmte Philosoph und spanische Minister Don J. Abarbanel (um 1460)
unseren Eleasar als nNasi Eleasar ben Asaria".
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Dicse kleine Erzahhiiig ist iu die Agenda (rn:n) der abend-
lichen hausliclicn Feier des israelitischen Osterfestes (des Festes
des Ausziigs aus Agypteii) aufgenommen, somit selbst israeliti-
sclicn Kindern im Wortlaut bekannt, und damit folgende andere
Ausseruiig desselbeii Eleasar ben Asaria uber gleichen Gegen-
stand (Misclniali Berachotli I, 5 und Sifri zu Deut. 16, 3) ver~
bunden; Wahrend seines langen Lebens liabe er ilber das vom
Gcsctz gebotene Gedaclitniss des Auszugs aus Agypten wiili-
rend der gaiizen Lebenszeit (Deut, 16, 3) vei'geblicb studirt,
bis der scbon genannte Ben Soma und die alten Lelirer ilim die
Aufklilrung gegeben: „Die ganze Lebenszeit, "jTt deute
an, dass das Gedaclitniss des Auszugs aus Agypten aucli iu
den Nachten dieses Lebens, ja audi noch in der Zukunft in
der Zeit des Messias gleiclie voile Bedeutung habe." Der
Hessias, das wissen wir, ^vurde damals niclit idealistisch
in ferner Zukunft, sondern in personliclister Erscbeinung tiig-
lieh und sttindlich als Heifer gegen Roms Druck erwartet.
Daher Eleasar unter dem Ausdruck nLebensnachten" wolil aucli
die dunkle trilbe Zeit des Wiitbens von Quietus verstanden
baben mag!

Elie wir aber Eleasar ben Asaria verlasseu, kann ich
uicht niiilnn, einen Uinstand bei unseren Aufstandsmiinzen
in Beti'acht zu ziehen, der schon dem scharfen Blick meiues
J^rcundes de Saulcy nicht entgangen war, namlich dass die
Vorderseite-Inscbrift im Kranze: statt des vollen pucti' keine
>iuiallige, sondern absiclitliche scbeint, und meiute Herr de
Saulcy (Mel. de Num. 1877 p. 89), es miichte in den drei Bucli-
stabc'u nicbt sowolil der Name Simeon, als vielmelir das Anfangs-
„Sclienia" d.es israelitischen Bckenntnisses au den einzigen Gott
und des tiiglichcn Gebetes (Deut. 6, 4), also gleichsam das Fcld-
geschrei des patriotischen Heeres gefunden werden.

Jetzt kennen wir :
1) Die echten Denare Nr. 4 und 5 rait doppelter Jahrzahl,

und ebenso die pag. 280 abgebildete kupferne Zwittermiinze mit der
Leicr. Da esundenkbarscheint, unterwelchenUmstandendas erste
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Jahr ( Ic r Er losu i ig J is rae ls zug le ich das zwc i to Jahr der
Freibeit Jisraels gcweseii sein konntc, miissen wir dicsc Stiickc
ills wirklichc Zwittermiinzen betrachteii, uiul ebenso die
Gegensti icke Nr. 2 und 3 als Zwittermiinzen aus den ver-
einigten Yorderseiten von Eleasar und dem der ersten bis
vierten Simeons-Gattiuig. Ferner aber wisseu tvIi*

2) durch die vierte Denargattung Nr. 16 und 17, das eiue
Exemplar mit ycti/ abgekiirzt, das andere mit vollstandigem

dass beide Inschriften gleicbe Bedeutung, Simeon, habeu').
Dagegen darf ich auch:
3) nicht uner^Yahut lassen, dass die grosse jMehrzalil der
- Denare des zweiten Jahres das eckige W babcn — mir

vier Exemplare mit rundem K-' ^vurden mir bekannt —, walireiid
im Gegentheil auf alien mir bekannten Eleasar - Denaren mit
VOV/ das ^ rund ersclieint, gleidnvie ja uberlmupt im ersten
Jahre nur rundes CO, ^ und y vorkommt.

Aus der Konstatirung dieser Thatsaclieu gelit ebenso sicher
hcrvor, dass die Abkurzung yoif auf den Zwitterdenaren und
auf deuen des zweiten Jahres (sowie auf einer Anzahl Palmen-
Gr.-Br.) keine zufallige, sondern eine absiclitlidie, wie an-
dererseits dass in erster Linie, ebenso wie den Namen
des Nasi Simeon ausdruckt. Damit ist aber nicht ausgesiclilossen,
dass in dem auch gleichzeitig die Bedeutung „Schema"
liegen sollte, wie ja die hebraische Sprache derartige Wortspiele
und Doppelbedeutuugen liebt. Wir haben geseheuj wie die
î Tachwelt aus dem Namen „Bar Cosiba" das Wortspiel: „Sobn
der Tauschung" machte. Der Ausdruck '•31DD"n = Darkemonim
hat wahrscheinlich den dreifacheu Sinn von Jluuzen des
Darius, Drachmen und Miinzen mit dem Bogenschutzen
= nt^p in". Sicher irrte jedoch Herr de Saulcy darin, bei
dem „Schema" an Deut. 6, 4 zu denken. „Inter arma" —

I) Die Riickseiter Pahnc im Feld, bildet iiberhaupt den Ubergangstypus,
O le i chw ie be i i h r i n de r v i e r t en Ga t tung das i n ube rgc l i t , so
geht auch bei ihr in der siebenteu Gattung Nr. 24 bis 26 die Btichstaben-
form der Vorderseite -h ) uud eckige W iu i) uud luude G3 iiber.
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in jener Aiifstandszeit ^vi^d man walirlicli an dieseu etliisclien
Glaubcnssatz, der zii alien Zciten bei den Israeliten das erste
Wort des Icrnenden Kindes, -wie das letzte der Sterbenden nnd
audi der vom Glaiibenshass dem Feuertode tJberlieferten war, —
an ihn wird man als Kriegs-Feldgeschrei kanni gedacht haben.
Wenn „Scliema'^ bedeutet, so kaun es niir jenes anderc
„Schema" scin (Deut. 20, 3), der Beginn der feierliclien Anrede
d e s d e s d a s H e e r d e r P a t r i o t e n b e g l e i t c n d e n p r i e -
sterliclien Vertreters der Staatsgewalt. Dessen kurze, vom
Gcsetz gebotenc Anspraclie vor dem Auszuge in den Kampf be-
stand bekanntlieh in der Aufforderung znr treucn Hingebiing fiir
Vaterland und Gesetz und — in der Einladung an alle Kiirz-
verlieiratbeten oder Verlobten, an alle mit dem Bau eines neiien
Ilauses Oder Anlage eines neuen "Weinbergs Beschaftigten, end-
lich an alle — etwa Muthlosen, sicli nacU Hause zu begeben.

Bas „Schema" hiitte alsdann anf uuseren Munzen dieselbe
Bedcntimg wie das „Songez, que du haut de ces mouumeuts etc."
auf der Kuckseite der bekannten Medaille Napoleons, der Anrede
an das Heer bei der Landung in Agypten, und wie die Medaille
Car l X. 1826 mi t se iner Ant r i t ts rede: J 'AIS PROMIS etc .

Die Eleasarmlinzen wie die des zweiten Jahres mit „ScIiema"
wurdcn uns sagen, dass Eleasar ben Asaria niclit „Nasi" nach dem
Todo Gamaliels oder Vertreter von dessen Nachfolger, des jungen
Simeon (Ab-beth-din), sonderu der officielle Vertreter von Synedrion
und Volk beiin vaterlandischen Heer, der nVit'D, war; es
wiirc, nebcnbei gesagt, der einzigcPall, in welcliem die AusfUh-
rung der ebengedachten israelitisclien Gesetzbestimmung, Deut.
20, 3, audi gescliichtlidi konstatirt ware, was ganz mit dem Ge-
sammtcbarakter unserer Aufstandsmunzen als „historischer Stttcke"
ivberc inst imnien wi i rde.

Ebenso wie Lulab und Ethrog auf den Tetradrachmen,
deuten die Riickseiten unserer Denare ujid audi einzdner Bronzen
auf die feieiiichen Uinziige am jabrlidien Laubhuttenfest, auf die
Feior des AVassergicssens am 7. Tag dessdben uiid auf die bei
diesen Um^ îigen und beim Tempeldienst mitwirkenden musika-
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lischen Instrumentc — unci zwar, wiu schon benicrlct, slcllcn sie
nicht sowolil vorhaiidcne, als in ihrer Wiedcrherstelliing
ersehute Gegenstande an, da ja seit dem Jaliro 70 d. dir. Zeitr.
der Tempel in Triimmcrn lag^).

Die Typen der Vorderseite dagcgcn diirfen wir als wirkliche
Landessymbole, als „armes parlantes", betracliteu \uid cbenso
die Riickseite der Eleasardenare und die Typen der Palnieiibronzcii.
Hohe Palmcn sind es, die dem im Ilafen von Jaffa Ankommendeii
zuerst ins Auge fallen, und im Alterthum war viel grosserer
Keichthum an Dattelpalmen wie jetzt, namentlich in der tiefen
Jordanebene.

Der "Weinstock aber, dessen Blatt wie Frucht das stets
wiederkehrcnde Emblem unsercr Miinzen bildet, war zu aller
Zeit das vorzuglichste unter den Prodiikten Sudpalastinas, dcni
Gebirgslande des friiheren Reiclies Juda und Gnuidstock des
neuen klcinen Staatsgebietes nacli der Riickkelir aus Babylon.
Der Boden des Gebirges Juda bestebt aus weisser Kalkerdo, ver-
wittertem Kalkstein, dem besten Erdreicb fiir die Woinkultur.

Schon in uralter Zeit, im Segcn des Patriarchen Jacob fur
seine Sohne (Genes. 49, 11 u. 12): „Das Fallen wird man dort
an deu Weinstockj die Eselin an die Rebe blnden, in Wein statt
in Wasser wird man das Gewand wasclien und das Pferd in
Iraubensaft baden. Das Auge wird voni Woingenuss funkeln,
wie die reiclie Milch dort die Zaline blendend weiss erliiilt,"
wird diese Eigenschaft des Erdrcichs des Stamragebictes Jehudah
angedeutet, und auch heutzutage, nach Jahrtausenden, hat sich
dieselbe nicht verandert.

Fiir die arabischen Fellachen, denen von Religionswegen

1) Unwahrscheinlich isfc es nicht, dass der feierliche Staatsakt der Los-
sagung von Itom und der Ansprache des Heerespriesters sogleich nach
(Uesem Herbstfest, dessen Embleme auf den Miinzen, stattgefunden hilttc. —

ist dies die Zeit nach volliger Beendigung der Ernte und vor Beginu
•ier nacli don Herbstregen stattfindenden nonen Anssaat; gleiclie Zeit liatte
auchSalomo fiir Einweihiing des ersten Tempcls (L KOn. K. 8) und Nehemiah
fiir das grosse Volksmeetiug nacli "Wiederaufbau der Ilauptstadt gewUhlt
iNeh. K. 9.)
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niir der Traiibengenuss gestattet und der des Weins verboten ist,
hatte dieselbe weniger Bedeutung. Aber seitdem im letzten
Jahrzeliiit Dcutscbe (Wurttcmberger) uiid die infolge der bekaiinteu
Ifjreignisse aus Russlaiid ausgê 'anderten Israeliteu die Wein-
cultur wieder kraftig in die Hand geuommeu, bat sie alle Aus-
sicht, nacli und nacli ̂ vieder 211 ihrer alten Blilthe zu gelangen,
zumal Missernten darin, aucli in Jabren des RcgenmangelSj kaum
vorkoinmen. ScUon jetzt existiren in frUheren"Wasteneien blUliende
Dorfer mit Weingarten von iiber eincr Million Stocken, von
russiscli-israeUtiscben Exiilanten angelegt uud bebaut. —

Weit entfernt bin icli jedocb, das uber Eleasar ben Asaria
Gesagle fur etwas anderes auszugeben, als fiir die bis jetzt
bcstc Deutung der Inscbrift: „Eleasar liakolien", und siclier
wurde Herr de Saulcy, ^venn er noch lebte, seinen Noth-
b eh elf „Eleasar von Modairn" jetzt gerne zuriickzieheu. Apo-
diktiscli sicher scbeint mir dagegen, dass die Munzen Simeons
keinen audern Namcn trageii, als eben den Simeon (III.), dcm der
Titcl „Nasi Jisrael" kraft seines Amtcs zukam.

Mancliem Leser diirfte es auffallend ersclieinen, vom Vater
Simeon in. ben Gamaliel AufstandsmUnzen gegen Rom zu finden,
^vahrend sclion der Sohn, der Patriarch Jeliuda ben Simeon, von
seinem Secretar R. Ephes die Aufschrift cines Briefes an seinen
kaiserlichen Gonner: „Von Jelmda, deniNasi, an unseru Herrn,
den Konig Antoninus" in: „VonDeinem Diener Jeliuda an uusern
Herrn, den Konig Antoninus" abandern lasst (Midrasch Kabba
ad Genes, 32, 5), eine Anderung des gegenseitigen Verb t̂nisses,
zwiscken welcbe die frubere Annahme von Simeon II. drei
Generationen setzte. Nun kennen wir ja auch aus unserer zeit-
genossiscben Gescbiclite das freundschaftliche Verbaltniss, in
dem z. B. Se. Kgl. lioheit der Herzog von Nassau, Gross-
berzog von Luxemburg, mit dcm prcussisch-deutschen Kaiser-
Iiause stebt, das dock sein Erbland in Busitz gunommcn. Zum
besscren Verstiindniss diirfen wir jcdocU cincn Blick auf Wurde,
Stellung und Befugnisse des Nasi sowobl, als des Synedriums
iibcrbaupt, dcm er vorstand, werfen,
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"Wir (lurfen bci Syucdrium, ^Yie bci Nasi, niclit an Bcliunlcu
uud Wurdou mit verfassuiigsiniissig uiul urkiuHllidi gcnaii abgc-
grenzten Befugnissen dcnkeii, uni so weiiiger, al« die ^lilglieder
des Erstereii gleich alien israelitischeu Itichleni keinerlui Geliall er-
hielten,die Nasi, wennbegiitert, imGegeutheil liouoriscauaaauseige-
ncuMittelii fiir deuUuterluiltzahlrelcherScliiller zn sorgcupflegten.

Schuhraadieiei, Nadlerei, Kolilenbreimorei u. a. der gewolm-
lichsten Handwerke warcn es, welclie den Synedriyten, don Mit;-
gliedern des crsten Rathes der NTation, den Lebensiinterlialt liefer-
ten. (Mischn. Aboth 4,14; Berachotli 28 a u. A.)

Der grossere oder kleinere Tliatigkeitski'eis des Syncdrinins
wie seiues Vorsitzeiiden modificirtc sicli iin Laiife dei- Jalirluin-
derte, je nacli tler politischen Lage, nnd ebenso selbst der Name.

Nach der Rlickkehr aus Babylon ^viirde der oberste Rath
mit ^Manner der grosseu Synode" bezeichnet, nud wir
wissen geschichtlicli niclit geuau. wann die spateren Bezeicli-
nuiigen Sanliedrin u.s.w, dafUr aiifkamen. Die 15ezeichnuug izn
Dilinin (welclie ubrigens ebenso spraclirichtig mit Jtidiselie
Republik" statt „Senat der Jiulen" iibersetzt werden koniite) ist
sogar ein Ausdruck, der meines Wissens nur numismatiscli
auf den kleineu Makkabaer-Miinzen vorkoninit, wahrend sonst
1-n die engere Genossenschaft derer, die zur sti'iktesten Beob-
achtung der Keinheits-, Speise- und Entlialtaanikeitygesetzc yich
verpflichtet, ausdruckt.

Das Synednuni besass ideell die hoehstc gesetzgebendc und
Hcliterliche Gcwalt, vereiuigt mit dem liochsten Lehramt und da-
durcli ausgeubt, dass das gegebene feststehende religiose Staatsgesetz
uacli den jcdesinaligen Verhilltnissen und auf die sicli ergebenden
Hechtsfalle angewandt, und damit gleiclizeitig das religiose und
offentliche Reclit immer mebr ausgebildet wurde. Die Eut-
scheidungen wurden nur von den Mitgliedern gefilllt, aber bei
tlcn stets offeutlichen Vcrhandlungen batten die anwcsenden
zahlreicheu Gelelirtenscbtiler, sowie jeder gebildete Laie voiles
î eclit der Meinungsausserung und Motivirung.

Vorstebendc tbeoretiscbe Stollung der hocbsten Behorde war
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jedocli, wie gesagt, selir oft durch die Eingriffe der ausseren
Gewalt modifizirt. Vou den Idumaer-Konigen schreckte iiament-
lich Hcrodes (der Grosse genannt) audi davor nicht zuriick,
seine Haiule mit dem Blute der edlen Patrioten vom Syiiedrium
zii bcflecken; selbstverstandlicli war Letzterem jeder politisclie
Macliteinfluss entzogeii, solange Hcrodes und spater Rom mit
ciserner Gewalt die Hcrrscl iaf t fuhrten. Scl ion 40 Jal i re vor
der Zerstiirung, also J. 30 d. clir. Zeitr., hat das Synedrium den
Sitzungssaal aus der Qiiaderhalle (ri3n vom Areal des
Tempelberges weg verlegt, damit seinen freiwillig-gezwungenen
Yerzicht auf die hocliste Gerichtsbarkeit bekiindend^).

Und ebenso verscliieden war die Stellung des vorsitzenden
Nasi zu den verschiedenen Zeiten.

Obgleicli sclion Ezecli. Cap. 46 die Eliren bezeiclinet, die
dem ^Nasi" als Vertreter der Volksmajcstat bei seinem offent-
lichen Auftreten zu Tlieil werden sollen, wissen wir uiclit einmal, ob
der erstc Fiirst der Zuriickgekelirteu, Serubabel, aucb den Titel
iS^asi wirklicb fulirte, und ist diese Titelfubrung erst vom Vater
unseres Simeon, Gamaliel II. von Jabne, anfangend sicber. Selbst
von den frtiher genanuten Vorgangern des letzteren ist die
Titelfiihrmig nicht gewiss.

Der „Nasi" in seiner ideellen Stellung war Vertreter des
kleinen Gemeinwesens nach Aussen und Chef der die Gesetze
ausfuhrenden Gewalt nacb Innen, wahrend der Hobepriester alles,

1) J5ie Quadei-hallo, einen grossen Saal, mit ringsum laufender Iiolier
Steinbank, glaube ich unterirdisch und zwar tief unter der Mekeme = 6e-
richtsplatz gcfuuden zu haben. Letzterer, die Grerichtstiitte der fruheren
moslemischeu Horrscber, befiiidet sich rechts vom Eingangstlior aus der
Stadt zum Tempclberg und zur Omar - Moscbee, dem Kettenfhor = Bab-el-
Silsele. Die jetzt uutcrirdiscben d. b. die das fruhere Msemacher - Thai
anfttllenden Ruinen der Jabrtauseode, durch die ich zum gedachten Saal
gelangtc, nennt man don Wilson'scben Bogeu; es sind die von Wilson zu-
erst bescbricbeneu alten Magazine, Liiden odcr Ilandwerksstatten unterhalb
dor BogengewOlbe jenor Bracken, die nber das Tyropilon die Verbindung
zwiscben Tempelberg uud westlicher Stadt vermittelten. Die Quaderhalle
batto Eingiinge vom Tempelberg und andere vou der Stadt aus, und dauiit
stimmt die Lage dieses Steinsaals vollkommen.

Z o i t s c l i r i f t f t t r N i i m j s r a n M k . X V I I I . 2 1
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was auf das Heiligthum sich bezog, untcr seiner Lcitinig liatte.
So schwebtc den patriotischen Regeneratoren das Zusanuncu-
"ttirken der beiden Gewalten vor, so scliildcrt es der grosse
Patriot und Prophet Zacbarias in dem scboncii Bild des vnm 01
zweier Olivenbiiume neu strahlenden Tempolleucbters — d. h.
des staatsmannisch klugen Davidsolins Sevubabcl, der die Hiii-
dernisse ^-egzuraumeiJ, den unubersteiglicli schcinenden „Rerg"
in glattc „Ebene" zu vcrwandeln weiss, init Josua, dem ISTacb
kommen der alien Holienpriester, fur das wiederaufcrstandene
Vaterlaiid und Gesetz treu zusammenwirkend. (Zach. 4.)

Dieses „Gesicht" vom Zusanimenwirkcn der beidcu Faktoren
fttr Vaterland und Gesetz ward spiiter vorzugsweisc in die wochent-
lichen Propbetenvorlesungen, unter anderem in die der Festwoclie
der Makkabaer-Tempelweibe aufgenommen.

Aus der persisclion Zeit sind uns niclit eimnal Namenreihcii
der Yolksliaupter erhalten; wir wissen aber Alle, wic wahreiid
der Religionsverfolgung des Antiochus die Notb der Zeit unter
Akklaination des ganzen Yolkes die Person alunion zwiscben
Fiirst und Hohepriester schaflfte. Die JJakkabaerpriester, die
bcgeisterten und begeisternden Leiter des Freilieitskriegos, vom
Volk als EONAPXOI oder HfEMnN (d. h. Furst, „Nasi") an die
Spitze des Staates berufen, mussten scbliesslicb auch vom syri-
schen Souzerain als solche anerkannt werden. Ganz im Einklang
damit bezeugt aucb der ursprunglicbe Titel des ersten Makkabaer-
buches diese Personalunion: „S6fer Sar-Bais WeSfli'-Am-El",
Bucli der Geseluelite des Tempel- und Volksfursten.

Zur Zeit, als deren Enkel und Naclikommen den Glanz der
Konigswiirde dem bescbeidenen Wirken als Volksfursten vor-
20gen, finden wir wieder Leiter des Synedriums neben ilinen
und oft in Opposition gegen sie.

Wir finden eine Reihe von Nasi, und neben ihnen ibren ersten
Collegen, den Ab-Beth-Din (Oberstricbter), von welchen Paarenv̂ir nur Lehrtbatigkeit und Entscbeidung in reinreligiosen An-
gelegenheiten kennen.

Ebenso sicker aber "Wissen wir selbst aus Jopeplius, dass im
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Augenblick des Aufstandes vom Jalire 66—70 „Nasi" uud
nSjmedrion" ii)so facto als die ol)erste und allein legitime Gewalt
anerkannt waren, mochte audi Ersterer personlicli furFrieden mit
Rom gcneigt sein. Und Nieniand zweifelt, dass die Miinzen des
ersten Aufstandes, die kleinen Zionsmiinzen des zweiten und
di'itten Jalires, und ebenso (wenn sie in die Aufstandszeit ge-
horen) die Schekel unter keiner anderen Autoritat als der des
Synedrions uud seines Vorsitzenden gepriigt wurden.

Daher stellt die Miinzpragung des zweiten Aufstandes unter
dem Namen des Nasi durchaus keine Neuening dar, sondern
nur Ruckkchr zur alten Legitimitat der Makkabaer und der Zeit
v o m J a h r e 6 6 — 7 0 .

Bei dem Priester Eleasar muss jeder Gedanke an eine
andere als legitime Autoritat, an einen Parteifuhrer gegen
den Nasi, ausgesclilossen bleiben. Ob aber Eleasar das Nasianit
selbststiindig oder in Vertretung des jungen Simeon bekleidete,
ob das Synedrium ibn als zukunftigen Hohenpriester (Sar-Bai's)
und einstwciligen ersten priesterliclien Reprasentantcn beini Volks-
hecr (nonb?:! designirt und er in dieser Eigenscliaft mitdcni
Nasi Di? Tii') gemcinschaftlich gepragt hat — iiber dies
alios konnen nur Entdcckungen neuer Quelleu Aufschluss geben.
Fiir das Auflioren der Mttuzpriige Eleasars mit dem ersten Jalir
des Aufstandes ist nur sein inzwischen erfolgter Tod als ^Yallr-
sche in l i c l i e Ursac l i e anzunehmen.

Die Nasi-Wilrde, von den romischen Kaisern anerkannt und
geelirt, vevblieb den Nachfolgern JehudaVs aus dem Hillerscheu
Ilause und erlosch erst unter Kaiser Tlieodosius 11.

Der Nimbus der Abstammung dieses Hauses von Serubabel,
dem ersten Furston der aus Babylon unter Cyrus Zuriickgekehrten
— und durch Serubabel vom alten Konigshause Davids, sicherte
dem Fiirst-Patriarchen die freiwillige Unterordnung aller Israe
liten der Welt in seinen religidsen Anordnungen.

Zu diesen gehorte damals (ausser der Lehi'thatigkeit) in
erster Linie die Kalenderbestimmung — die Festsetzung der
Monatsanfiinge durch Beobaclitung und Berechnung, deren feier-

21*
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liclie Verkiindigung uiid die Einsetzuiig der Scbaltmonatc, womit
die gleichzeitige Peier aller Feste im hciligeii Landc iiud der
ganzen Diaspora bedingt war.

Die Prinzipien dieser Monatscinsclialtungen d. li. die genaiie
Einordnung von 12 Jahren zu je 12 astrouoniisclion Mondiiiouatcn
(jeder 29 Tagc, 12'^'^/io8o Stuuden) iind wcitcrer 7 Jalire zii je
13 Mondmonaten in genau 19 Soiinenjalire (cincs dem grcgoria-
nischen nahckominenden Kalenders)^) wurdcn dainals als
als das auf Ubcrliefernng von Vater auf Sohn dcs David'scheii
Patriarclienlmuses beruhende „Einschaltungsgehciininss" bctraeb-
tet, daher die Neumonde iiacli 29 oder erst 30 Tagen stets
unter der Eingaugsfonnel: „David Melech Jisrael Chai AVekajom",
also vom lebeuden Patriarcheii gleichsam im Namen des kunig-
lichen Almherrn verkundigt wurdcn, und in der Diaspora luit
den altorientalisclien Bewillkommmingsgrussen „Salam Alcjcham"
und „Simon tob" empfangen zu werden pflegten. —

Fast 100 Jabre nacli unserem Aufstand verfasste dor sdion
genannte Astronom Samuel in Babylon-) ausfiibrUclic Kalender-
tabellen nach den Prinzipien dieses "Id, und nacbdem der
Ur-Urenkel unseres Patriarcben Simeon IIL, Hillel II., freiwillig
der Befugniss dor Kalenderbestimmung durch Beobachtung und
Zeugenverbor entsagtc, bilden seit dem J. 359, in Grcmassbeit dieser
Tabellen, die Cyclen von 19 Sonnenjabren in 235 astronomiscben
Monaten den israelitlscheii Kalender der Jabre dor Weltscbopfung.

Wir gelangen nun zu unserer dritten Frage, den Motiven
und Veranlassungen der MUnzpriigungen in den beiden Aufstlinden,

1) Ausser dicsem IDjahrigen klcincu (Mon(l-)Cyclus wurdeu auch die
Viertel des Sonnenjahres (zu 91 Tagen 1% Stuuden) berechnet, so dass 112
Bolchcr Viertel den grossen (Sonnen-)CycIus vou 28 Sonnenjabren (nacli juli-
anischer Anuahme) bildeten, bei dessen Schluss die Friibjalirsnachtgleicho
stets wieder auf Dienstag Abend 6 Uhr, dem Bcginu des vierten Schopfungs-
tages nach Gen. 1, fullt, die noch heutzutage am folgenden l̂ riib durcb
Preis dcs "Weltenschopfors n;^iy) gefeicrt wird-

2) Von dem die Nacliwelt rubmte: yp"!"!ihra die Strassen der Himmelsliorpcr am Firmament so bekanut geweseu,
wie die Strassen seiner Academiestadt Nahardea. (s. T. Boriu hoth 58 b).
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Bcziiglicli clcr siclieren Miinzen des ersten Aufstandes, des
Krieges gegen Vespasian, ulimlicli der kleinen Zionsmunzen voin
zweiten uiid dritten Jalire, kann es wolil keinem Zweifel unter-
liegen, dass ihre Auspragung einem Uralaiifsbedurfniss diente.

Isolirt von alien anderen Priigungeu siiid diese kleinen
Kupfermimzeu des Vespasianischen Krieges nur diircli ihre Urn-
sclirift: „Freihcit Zions"; in Form iind Grosse (resp. Kleinlieit)
aber sclilicsscn sie sich ihrcn Vorgangern auf den ersten Bick
an, bildcn sie don Scblussstein jener rein-israelitischen Landes-
sclicidcmilnze, die sich von Johann I. Hyrcan an durcb die ganze
Ileihe der Maccabaer- und Idumaer-Dynastien nud der romisclien
Procuratoren liinzieht. So verschieden sie in der Munzspraclie,
je nach der politiscben Constellation: Iiebraiscli, griecliisch oder
zweispracliig, und in den Typen audi sind, diese kleinen Kupfer-
sclieidemiuizen miissen ohne Zweifel die Miinzen des tilgliclienKlein-
verkehrs geweseu sein, die kleinen Kupfer-Perutas, niĵ p nmns,
deren Cirkulation, wie es nach der talmudisclien Literatur sdieint,
nacli melir als einem Jabrhundert nocli nicbt aufgehort liatte').

Nodi lieutzutage iinden sidi diese kleinen Kupfermunzen, so
versdiieden sie sind, im heiligen Lande verMltuissmassig oft
und bunt durd ie inander.

1) Die Tosephta (wie die Mischna aus Ende des 2. Jatrhunderts) er-
walint Maaser scheni C. 1, dass diese kleinsten Kupfersclieidemimzen und
ebeuso die Mai'keu der Bilder als Geld betraclitet werden kounen; nVt^HD
' U n - h v I m x D i e P a r a i i e i -
stelle des Jerus.-Talmxtd (aus der 1. Halfte des 4. Jahrhunderta, in Falastina
verfasst; Maaser scheni I, 1) erlautert danu in Bezug auf die letzteren Marken:
sie seien als Geld zu betrachten, wenn sie der Thernieubesitzer
als solches annimmt und sie beim Wechsler, gleich den niJuTp DliOnS)
zu vcrwecliseln sind, nicht aber, wenn sie nur als Eingaugszeichen beim
B a d e d i c n e r , d i e n e n .

Von welclien "Wertbzeichou mag da wohl die Dbcrlieferung sprechen?
Siud uns andere solcher Mereaux aus dem Alter tbum bekannt als die romi-
mischen zum Theil mit Werthzeichen versehcnen Tesserae uud Spintriennes?
Und solltcn diese ihi'Cii Weg selbst in den Orient gcfunden haben??

Als heilkrilftige Tbermen waren tibrigens und sind uocb jetzt die
warmen Quol len von Tiber ias am Genezare tbsee Synedra l -
sitz seit dem 3. Jabrhundert, berQbmt.
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Was ausserdem von grosseren Kupfeniiunzeii seit Johann
Hyrcan in seltcn vorkommcndcn ciiizclncn Excinplareii vorlianden
ist, sind Gciegenlicits- odor Lolval-Pragungcn, wic die
grossen Herodcs mit dem SchilT, die Lokalstiicke dor Agrippa's
u n d d c r Te t r a r c l i e n e t c .

Fiigen wir noch hinzu, dass die erwiilinten kleinen Mihizen
der die Landes- und Stadtvertheidigung leitcndcn Beliorde
nicht nur den Abschluss, sondcrn den wiirdigcn Abschluss
dieser Kiipfer - Obole oder Peruta - Scrie bildcn. Es scheint,
die damals tonangebenden Befelilsbaber iniissen, wenigstens
numismatisch, besser gewesen sein, als ihr Ruf bei Josepluis
u n d A n d e r n .

Das Gewicht der Peru tas war von Jochanan b is zu den

Biirgerkriegen der letzten Ilasmonacr fol'twiilirend Iierabgesetzt
wordcn, um unter der Idumiler-Dynastie und den Landpflegcrn
sich so zicmlich auf friiherc Hohe wiedcr zu erlicben. Die
Sttlckc dcr Landesvertheidigung gegeu Titus, Jalir 2 und 3,
ubertreffen aber die vorhergehenden des Landpflegcrs CI. Felix
uin ca. Gramm im Gewicht, und wie durch die Ehrliclikeit,
so zeichnen sie sich auch durch verhaltnissmiissige Sorgfiiltigkeit
des Geprages aus.

Claudius Felix hatte im 5. Jahre Nero's, 58—59, Knpfer-
munzen gepragt, ward aber gleichdarauf abgesetzt; unter scinendrei
Nachfolgern bis 66 war Nichts gepragt worden, so dass ein Be-
durfniss zum Ersatz von Kupferscheidemiinzen fiir den taglicheu
Verkehr in den Kevolutionsjahren 67—69 sehr erklarlich ist. —

Bei den Munzen des Aufstandes gegen Hadrian ist, ganz ini
Gegentheil, jede Untersuchung iiber das Yerkehrsbedurfniss, iiber
den materiellen Zweck der Auspragung, eben so iiberflussig wie
die iiber das Material zu derselben. — Der Augenscliein der
uns iiberkommenen Munzen zeigt, dass das Erstere, das Be-
durfniss, uberhaupt nicht existirte, dass es an Umlaufsmittelu
durchaus nicht fohlte, aus diesen vielmehr das Material zur
E^nission genommen ward (nach dem Ausdruck eines grosseu
Staatsmannes nahm man das Geld zum Uberpriigen „wo man es
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fand'O) aut> diescm Griinde liabe ich audi Gewichtsjiiigaben
in incincn Besclu'cibungcn fur iibcrflussig gchalten; wir Alle
wisseii scit unscron numismatischeii Kinderscliuheii, wieviel Gramme
und Centigramme die Denare Galbas und seiner Naclifolger bis
Hadrian, ebcnso \Yievicl die Caesaraeer Dracbincn und Antiocliener
Tetradrachmen diescr Regicrungen wiegen.

Die militariscbe und politiscbe Unterwerfnng des hciligen
Landes diirch Titus war gcgen die einzelncn, am Aufstand nicht
betliciligt gc\Yescncn Israeliten sclbst voni grausamsten seiner
Naclifolger, Doniitiau, nur finanziell, namentUcliziivexatorischer
Eintreibung des fisci judaici, der in eine romische Kopf-
steuer verwandelten Scliekelabgabe, ausgenutzt worden. Die
religiose Freilieit des Eiuzclnen blieb von Staatswegen unan-
getastet. — Erst dein ,,grofseu Heuchler auf dem Kaiser-
tliron'', Hadrian, "war es vorbebalten, durch seine trugerisclien
Versprechungen der Restitution des Heiligtliums und (statt dessen)
der Verwendung der Quadern desselbeu zur Erbauung des nenen
Heidcntcmpels auf Jloria, sowie durch vielgestaltete Eingriffe in
die Gcwissensfreilieit die Gemiither zum letzten Verzwciflungs-
kanipf zu entflammen, einem Verzweiflungskampf, der seine Siegcs-
lioffnungeu an die daraaligen Erfolge der Farther aniehnte und
dessen Ziel die vollige Vernichtung jedes Andenkens an
die romische Herrschaft war.

Nur diese Absicht kann uns diese so reichhaltige Auspra-
gang resp. Umpragung von nahezu 20 im Nominahverth vollig
gleichen Silberdenar - Gattungeu wabrend hochstens 3'̂ ' Jahren
erklaren. — Es waren nicht nur Miinzen fur den Verkehr,
soiidern Verkorperungen in Metall fur die Ideen und Hoffnungen
des Volkes, wahre „monnaies-m6dailles", historische Gedachtniss-
s t i i c k c . —

Die Darstellungen, — die Geriithe des vor nielu* als Menschen-
alter zerstorten Heiligtliums, das don Lebenden im verkliirenden
Lichte der Jugenderinnerungen noch vorscUwebte und dessen
Wiederherstellung von einer nalien Zukunft ei'wartct wurde und
ebenso die Inscbriften bezeugen, wie wir gesehen, denGedanken der
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Ankniipfung an die Vergangeiilieit imtl ihrc Rcmiuisceiizcii, den
Wunsch der Vertilgung jedes Audenkens der rvoincrhcrrschaft.

Dem Charakter dieser Mitnzpragung unseres zwciten Auf-
standes, der Ubcrpragung cursirender romischer Hiinzen, ent-
spiecliend, entfallt audi filr die Silbermtinzen, die mis in erster
Linie beschaftigen, jedes Nachdenken uber den ilunzfuss, iiber
die Wiihrung, in welcher sie gepragt werden. Es sind Kriegs-
mtlnzen, ino fur den israelitischen Staat, aber kcineswegs
uach einer besonderen israelitischen Wiihrung.

Und damit muss ich zugleich die Behauptung zu begriinden ver-
sudien, dass es ilberhaupt wohl zu keiner friiheren Zeit jiidisches,fur deu ailgemeinen Verkehr bestimintes Silbergeld gab.

Die Fiage, ob die Schekel nnd Schekel des ersten bis
funften Jahres ~ das einzige existirende Silbergeld vor dem
Aufstande gegen Hadrian — und mit ihnen audi die Kû jfer-
munzen Madden 1881 pag. 71 u. 72 der Zeit Simeons des Macca-
baers oder dem Aufstande vom Jahre 66—70 angehoren, will
ich, wie schon gcsagt, keineswegs entscheiden'). Fiir uns ge-
nugt es zu wissen, dass diese Sdiekel im eineii wie im andern
a mn die Auspragiing aus besonderer Veranlassung iind
ill die Zeit weniger Jahre bildete; die silbernen Cirkula-
tionsmittel wahrend der langen Reihe von 210 Jahren,

Simeon spricht die bekaunte Stelle des Freibriefes von Anti-
f. ^ ^ Maccabaerbucbe, die Mittheilung, dass man unter ihml̂̂ egierungsjahren zu zahleu, das Epithet nwip fur

Vrh r nheilig und frei" erklarte Jerusalem, und end-
n f , r . a y b o n o m o z
r£> -^1 syrisch-phonizisclien Kustenstadte, denen1 e euci en m er Erkenntniss aller klugen Eroberer „die goldne Eier
legenden Hennen zu scbonen®, ebenfalls solclie Ehrentitel verliehen. — Fur
en u Stan agegen spricht die Palaograpbie und die Zeitdauer. Es fielen

alsdann die kupfernen V, U »• % Schekel in die Zeit der Cernirung der Haupt-
sta t, 69 70 Frtihjahr, wahrend die selteoen Silbcrschekel des fUnften Jahres,
von denen nur in England und in der Sammlung Mayer Exemplare exis-
tiren, in die Monate April bis August 70 gehoren wUrdon, — Die Ganz- und
Halbschekel hatten in diesem Falle wUhrend der Aufstandszeit die, vielleicht
in uugonUgender Zahl vorhandenen, mit ihnen gleichwerthigen phonizischen
Tetradrachmen und deren Viertel, die Kaiserdenai-e ersetzen sollen.
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141 V. — 70 n. d. chr. Zeitr., aber nothwendigerweise in anderen,
ausli indiscl ien Geldsorteu bestaudeu habeu rnussen.

Das ausliindische Geld, welches gesetzlicli im heiligen Lande
al pari mit der ideellen Landes\Yahrung des heiligen Schekels
circulirte, war jedocli durcliaus nielit jedes beliebige aiislaudische
Geldstiick, sondern allein das Grossstuck (Didrachmon pboni-
zischer iind Tetradracbmon attischer Benennung) von Tyrus und
den iibrigcn nach dessen Mitnzfuss priigenden Kiistenstadteu. "Wir
findcn ansdrtlcldicb augeordnet (Misdinab, Becbaroth VIII, 7),
dass alle in der heiligen Sclirift vorgescbriebeuen Geldzahlungen,
Entscbadigiingen, Strafen, Yergiitungen, Auslosungen in phoni-
zischem Gelde (wortlich in „Tyrer Wiihrung" HjOD) zu leisten
scien'). Einzig davon ausgenommen ist (an gleicher Stella) die
jahrliche Kopfsteuer von Schekel fUr die Staatsbedlirfnisse,
welchc theoretisch in effektiven Halbschekeln gezahlt werden
s o l l t e . —

Sehr irrig wilre es aber, mit Letzterem die Auspriigung
unserer Schekel des 1.—5. Jabres in Yerbindnng zu bringen.

Die Mischnah, kaum ein Jahrhundert jUnger als die Zer-
storung vom Jahre 70, giebt uns zwar im Abscbnitt Schekalim
(Kap. I, 3) (lie historische Belebrung, an welchem Monatstage
in den Landorten und an welchem, 10 Tage spater, bei der
Hauptkasse des Staatsscbatzes auf dem Tempelberg die Tische
zur Empfangnahme der ̂  Schekelsteuer aiifgeschlagen wurden.
Und, da das Wort Tisch danials wie heute im Orient fiir den
Gcldverkehr dasselbe bezeichnet, was wir, von den Lombarden
uberkommen, mit „Bank" ausdriicken^), so lage die Vermutliung

1) Ein neuliclier Fund von ca. 400 Silbermtinzen in der Gemarkimgdes alten Sichem, augensclieinlich im Jabr der Einnalime dieser Stadt durch
Job, Hyrcan HST Seleue.) vergraben, bestand in seinem weitaus grossten
Thcil aus Tyrer Tetradrachraen und Fraktionen von Antiochus VTI. und
Demetrius II. — Ein Teil desselben wurdo meinem Hause zum Verkauf ein-
gesandt. (Catalog Dr. Subm 1892, Nr. 2105—9.)

2) Ein ^Scbulchani", Tischbesitzer ist, natttrlicb in kleinerem Massstabe,
in Smyrna, Damaskus, Jaffa etc. dasselbe, wie bei uns der „Banquier", Bank-
be&it2er»
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nahe, den Beamten der von Staatswcgcn aufgcstclltcn Schekel-
tische luitte audi die Vcrwechsclung dcs gcwolinlicluMi Courant-
geldcs in „hcniges Schekclgcld" obgelegcn. Jcdocli an cinc stcte
Fortsetzung der Schekcli)ragungen wiihrend 210 Jaliren ist docli
angesichts dcs unvcriinderten Stils aller vorliandcncn Excniplare
nicht zu denken, abgcsehen von den Jahroszahlcn 1—5, und
ebcnso ungereimt ware die Idee einer jahrlicli sicli wiedcrliolcnden
Alls- und Einwechselung der zur Zeit Simeon dcs Maccabiiers
schon gepriigten Stucke.

Die theoretisch angeordnete Zahlung der Kopfsteuer in
effektiven Halbscbekoln bedeutete aber in dor Wirklicbkeit durcb-
aus nicht, dass dafiir ausscbliesslicb Stiickc der Jcriisalemer
Munzstatte verwandt werden mussten, obensowenig wie die ge-
setzlich angeordnete Zahlung in Gold fur ZoUe in Ostcrreich
wirklich audi in Goldmunzen gesdiieht. -Es giebt nichts Neiies
unter der Sonne", nidit eininal das Goldagio unsercr Zeit, und so
spridit denn das gleiche Kapitel dcs Schekalini-Absdinittes (I, 6)
von dem Agio (]nbp-Kalybos) des Schekcl gegen die fur alle
anderen Zahlungcn al pari bewcrtheten pbonizisdicn Tctra-
drachmen, als von etwas Allbekanntem und Selbstverstandlidiem.
Es setzt genau fest (id. I, 7), wieviel ftir dieses Agio zu erlieben
sei (eine Maah, = '̂ 4 Schckel und zwar nadi verschiedener
Auffassung: diesc nyD vom Schekel oder vom Halbscliekel,
also Oder Agio), und von wem, naralicb: Die erwadisenen
Manner, gegen die der Staat das unbedingte Redit auf die Kopf
steuer hatte, waren verpflichtet, das Agio zu zahlen, walirend
von Frauen und Kindern und im Dicnstverhaltnisse Stchendcn,
ebenso von Aharoniden, die Halbscbekelzablung nur als freiwil-
bge Gabe betraditet, dieselbe daber aucb obne das Agio,
J^ngenommen wurde').

Ferner findcn wir im Beginne des 2, Kapitels des gleichen
Abscbnitts beziiglicb des Transports der Sdiekel-Abgabe aus

1) Dass spatere Commentatoren, denen das thatsachliche Vcrlialtnissoicht raehr bekannt wax*, mit dem Agio Nichts anzufangen wussten uud ein
Golches der Halbschekelstlicke gegen ganze vermutheten, ist selir erklarlicb.
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den Einzclorten nacli clem Staatsscbatz auf dem Terapelberg be-
stimmt, dass wegcn der Last des Gewicbts und der Gefabr unter-
wcgs die Umwecbselung in Goldinunzen gestattet sei. Und
zu allcm Uberflussc finden wir weitere Andeutung, dass das
Schelxol-Gesetz zu alien Zeiten nach dem Geist und nicht nach
dem Buchstaben geliandbabt Nvurde, dass man den Geist in der
Bcstimmuiig der Gleichheit fiir Alle und als Symbol der-
selbcn dicse gl eicbc Kopfsteuer betraclitete, niclit aber die ab
solute Unvcranderlichkeit der zu zablenden Miinzsorte.

Es wird bericbtet (ib. 11, 4), wie man nach dem Exil die
Scbekclabgabe zuerst iu Silberdarikern (und zwar nur ^3 Schekel
nach Neh. X, 33), spater in Tetradrachmen (D^ybo), alsdann in
Halbst i ickcn welcher Ausdruck auch effekt ive Schekel
wahrend der kurzcn Zeit ihrer Prage bedeuten kann) und zu-
letzt in romischen Denaren (und zwar in Letzteren unter Oppo
sition) erhoben babe. — Und so wird noch heutigen Tages am
Purim-Feste bei den Israeliten aller Lander als Gebrauch der
Pietitt an „offenen Tischen'^ eine kleine freiwillige Spcnde fUr
die armen Hungernden im heiligen Lande erhoben, eine Spende,
deren Wesen in alter Reminiscenz nicht im Betrag, son-
dern in der Gleichheit fiir Al le bestebt, Hier in Frank
furt beispielsweise wird der balbe Schekel auf 34 Pfennige
taxirt, cin Betrag, fiir den nicht nur kein Munzenhlindler,
sondcrn auch kein Silberarbeiter wirkliche balbe Schekel liefern

konnte, und der Millionar, der ein Zehnmarkstuck hinlegen
wiirde, slihe sich ebenso gezwungen, 9 Mark 66 Pfennig
zuriickzunehmen, wie vom Tagelobner 30 oder 33 Pfennige zu-
riickgewiesen wiirden.

Auch fiir die jahrliche Schekelsteuer bediirfte es also,
wie wir gesehen, durchaus nicht eigener Silbermiinzen. Zur Aus-
priigung von anderen als Kupferscheidcmunzen felilte es eben
der Regierung des kleinen Staates, der in ganz Anderem, in Auf-
rechterhaltung altererbter Sitte und Religion seine Aufgabe sah,
an Veranlassung. Haben wir doch von mehrcreu der, in iihn-
lichcn Verhaltnissen sich bewegenden kleinen, nur Ackerbau und
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Viehzuchfc treibenclen Schweizer Cantone ebcnfalla nur kleine
Scheidemilnzen zur gleiclieii Zeit, in dcr ihrc init dem Welt-
verkehr verbuiidenen Miteidgeuossen in Basel, Zuricli ctc. die
schonsteu Thalerreihen auf\Yeisen. —

Die plionizisclien Handelsiiietropolen warcn schon in der vor-
exilischeu Zeit auch fast alleinige Herren des Handels und dcr
Industrie in ihrem Hinterlande, den beiden Staateu Jisrael und
Juda. Von Zdllen >vusste man uocli nichts; Gewerbefreiheit
bestand im weitesten Maasse. Der phonizische ambulante
Handler durchzog das Land nach alien Ricbtnngen, kauftc die
Bodeneizeugnisse des israelitiscben Bauers, wie die Friiclite desFleisses der judischen Gartner und zablte mit dem Silber, wic
cs in Sidon und Tyrus iiblieh, soweit er nicht seine mitgebrachten
Geweibserzeugnisse und die auslandischen Luxusgegenstiinde, dievon den Ophirfahrern aus Indien und der ganzen Welt den
Handelsnietropolen zugefiihrt warden, in Tausch gcben konnte.ei Einfluss des durch Letztere ins Land gebvachten plionizi-
scben Luxus und der phonizischen Uppigkeit und Unsitten ist ja
ein Hauptgegenstand der in alien Reden der Prophetcn durcli-

ingenden Klagen. „Nicht inelir wird der Plionizieris in des Tempels Vorhof seine Handelsgeschafte treiben"
( ach. 14, 21) stellt der Prophet in seinem Zukunftsbild des
„Gottesreiclies" in Aussicht, ein Bild, das in dem Hinwegweisen
t ei Kaufei und Verkiiufer vom Tempelberg, wie es die christlichc
Ubeiliefeiung vom Stifter der cliristlichen Religion bericbtet,
semen Nachklang findet.

Nacli der Wiederherstellung des kleinen Staates durdi Esra,
Seiubabel und ihi-e Genossen gestalteten sich die Handels- iiiid
Gewerbeverhaltnisse in der Hauptsaclie wieder den friiberen alin-
lich. Mit Ausnahme der fiir den Pilgerverkebr grossstadtiscb
eingeriditeten Hauptstadt blieben Ackcr-, Gartenbau und Vieb-
zucht audi im verkleinerten neiien Gemeinwesen die hauptsacb-
licbsten Nabrungszweige, und aucb Neu-Tyrus trat fiir den
Handelsverkebr mit dem palastineniscben Hinterlande ganz in die
Fusstapfen des alten; nacb wie vor dem Exil besass der Israeli-
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tische Bauer meist nur clasjenige Silber, das ihm vom phonizi-
schcn Kaufinaiin zngefuhrt ^vurdc.

Jedoch gcrade zii dieser Zeit war die gewaltigste Re
volution im Geldwescn eingetreteii, welclie die Gescliichto
kennt, nUmlicli der Ubcrgang vom ziigewogeneii Silber oder zu-
gezahltcn, allgeinein als gangbar betrachteten, iniob liy-Ringen
zu gepriigten Geldstucken, der Ubergaiig von den Geschenlcen
des Brautwerbers in Halbschekel-Olirringen oder Zelinscliekel-
Armbandern (Genesis 24, 22) zu den Gold- und Silber-Darikern
unter staatlicher Autoritiit des persiscben Grossreiclis.

Schnelles Vergessen liegt in der menscliliclien Natur. Sehr
bald wird den neuen Generationen selbst der Begriff ablianden
gekommen sein, dass es nicht von jeher so gewesen und dass
nocli vor ein oder zwei Menschenaltern edle Metalle als allge-
meines Tauscbmittel ohne staatliclien Steinpel cirkulirt batten^),
und (la tbatsilchlicb die Zablungsmittel der pbiinizisclien Me-
tropole vor wie nach dcm Exil audi das Geld des palastinensischon
Hinterlandes waren, so konnte sich leiclit der Gedanke cinbttrgcrn,
die Paritat des Grossstiickes nacli der ma mit der Landes-
wiirung des bplt' sei von Alters her, seit der biblischen
Gesetzgebung, bestehend gewesen )̂.

1) Unsrer gegenwilrtigen jQngsten Generation wivre ja auch der Gedauke
eines ausgebildeten Briefpostwesens ohne Briofmarken unbegreiflicb,

2) In ahnlichem Gedankengang (diess bemerke ich zu Madd. 1881 p. 47)
bericlitet das Buch Esra U, G9 von der ersten G olddarikerspende unter
Cyrus zum Bau des zweiten Tempels, >Yahrend doch solclie erst unter Da
rius gcpragt wurdeu. Der Autor, der didaktische und nicht numismatische
Zwecke verfolgt, will eben nicht von wirklichen gepragten Darikern
sprecbcD, sondern denWerth der Spende dem Leser resp. Zuhiirer seiner,
50 Jabre spateren, Generation deutlicb machen. — Im Gegeusatz dazu crwftbnt
Neb. X, 33, wie oben, die Jabressteuer von | Schekel, die doch nur in
Silberdarikern entrichtet werden konnte. Und auch heutzutage \YQrde z. B. ein
GescbicbtsscbrcibGr liistorisch, wenn auch nicht numiamatisch, die AYahr-
heit bericbtcn, wenu er die von General Mauteuffel der Stadt Frankfurt 186G
auforlcgto Kriegscoutribution von G Millionen damaligor Gulden in dcm heut
zutage allgemcin verstiindlichen Markbetrago von 10 Millionou ausdrtloken
wiirde. Der tibcrgang von der Gulden- zur Markwtvhrung war ahor etwas ganz
Unbedeutendes, verglicheu mit der Revolution ilher den BogrilT „Geld", wioer in don Ideen der Zcitgenossen Esras wahrond eincs halben Jahrhunderts
sich entwii^clt baben muss.
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Nachdem sputer die persische in die syrischo und dicse in die
romische Souzeriinitat sich verwandelt, und nachdem auch das
syrisch-phonizische Tetradraclmion seine Herrschaft im Verkehr
an den romischen Dcnar abgegeben, folgte audi die ideelle heilige
Schekehvahning dieser Anderung.

Die Paritat von vier romischen neronischen Denaren,
mit dem heiligen Silberschekel phonizischen Geldes

wird an vielen Stellen der talmudischen Schriften erwillmt. Die
christlichen Religionsquellen berichten gleicherweise, wie der Stifter
der christliclicn Religion auf die verfangliche Fragc, ob denn
dem romischen Kaiser Steuer zu zahlen Recht sei, mit der
Aiifforderung geantwortet: „Zeige mir docli einen Denar" und,
als ein solcher mit Bild und Inschrift des Kaisers gezeigt wurde,
das bekannte: „Gebet dem Kaiser, was des Kaisers und Gott,
was Gottes 1st!" erwidert habe.

Es ware undelikat von meiner Seite, die verschiedenen An-
sichten der Theologen uber Vei*fasscr und Verfassungszeit der
(Irei Berichte: „Evang. Matthaus Cap. 22, Lucas Cap. 20 und
Maicus Cap. 12" hier nur zu erwiihnen. Das aber geht fiir
den Numismatiker aus ihrer Ubereinstimmung als absolut
siclier .hervor, dass man 40 Jahre vor der Katastrophe des
Jahies 70 in Palastina aus der Geldtasche keine andcre Silber-
miinze als eine solche mit kaiserlichem Bild und Titel lierauszu-
nehmen gewohnt war, und diese christliche Uberlieferung stimnit
auch vollstandig mit dem fast ganzlichen Mangel an autonomen
Silberpragxmgen im heiligen Lande vor den Aufstandeii.

Die einheimische wie die vorstehende christliche tTberlieferung
beiichtigen zugleich die weitverbreitete Meinung, als wenn die
isiaelitischen Bewohner des kleinen Staates uberhaupt keinGeld mit
Bildnissen geduldet hatten. Nein! nur die im Land gepriigten
Miinzen fiir den tiiglichen Verkehr mussten selbst die romischen
Landpfleger olme Darstellung lebender Wesen pragen lassen. Da-
gegen hatte das im Ausland gepriigte Silbergdd mit dem Kaiserkopf
ebenso unbeanstandet al pari-Cours, wie fruher die phonizischen
Tetradrachmen mit den Konigs-, Stadtgenius- und Adlerbildern.
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Die eben erwalmte cliristliche Uberliefening ist ganz im
Gcistc cler Denkweise der uberaus grossen Majoritiit des judischen
Volkes zii damaliger wie in alien spateren Zelten, imd im Geiste
der Vorscliriften der Proplieten seit dem Exil von Jeremias an:
,,die jcweilige Landesregierung als von Gott eingesetzt zn be-
trachten und ihren Anordnungen in weltliclien Dingen unver-
bvLlclilicli Gehoi'sam zu leisten"'). Nm* die Ranbsnclit der Pro-
kuratoren liatte jene Empornng zustande gebraclit, die mit der
Katastrophe vom Jalire 70 endete.

Der neronische Denar nnd dessen asiatische Repriisentanten,
dio Tetradrachmen uud Drachmen der Antiochener imd Ciisaraeer
kaiscrliclien Mimzstiitten, wurden jedoch, wie wir ja wissen, von
Regiening zu Regiernng stets nnwiirdigere Enkel des alten
p l i u i i i z i s c h e n F e i n s i l b e r g e l d e s . n ^ n „ d e i n g a t e s
Silber wurde acli! zu schlechtem Billon" diese Klage Jesaias
(I, 22) wurdc von den Redncrn der damaligen Zeit gar oft und
iTiit nur zuviel Reclit anf die Gegenwart angewandt, und auch
(Uoscr Nicdergaiig des romischeu Jlunzwesens spiegelt sich in den
talmudisclien gesetzlichen Anordnungen wieder.

Wie oben pag. 329 erwalmt, gait die Vorschrift derBezahlung
in pliunizischem Geld Oder in gleichbewertheten neronischen
Denaren nur fur die in der heiligen Schrift vorgeschriebenen
Geklzalilungen; dagegen wurde sehr oft und gleichzeitig be-
stimmt, dass die nicht auf die Bibel, sondern anf Gebrauch
Oder Anordnungen der friilieren Weisen sich griindenlen Zahlun-
gen nicht nur in solch gutem mit dem heiligen Schekelfuss gleich-
wertbigen Silber, sondern auch in den jeweiligen ortsttblichen
Wiibrungen geleistet werden konnten, auch wenn bei diesen
(las Feinsilber des phonizischen Geldes sich in eine
Miscliuugvon '/g Kupfer und Ve Silber verwandelt hatte.
Zii einer solcben Miscbung sank ja das rdmische Billon im dritten
Jahrhundert herab, wabrend die Antiochener Potin-Tetradrachmen

1) Finden wir doch wfilirend des in religi5sen Angelegenlieiten gewisa
strengen 13. Jahrliunderts den Namen des israelitischen Mttnzmeisters Jechiel

obue Bedcnken unter das Bild der Wurzhurgor Porakirche gcsteDt!
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schon unter Hadrian in ihrem Metallgelialt gegcn die Silber-
denare der Metropole zuruckblieben. Die idcclle Rccliiumg von
4 Denaren fur einen Schekel blieb aber aucb bei den Leistiingen
in geringerhaltiger Landeswahrung besteben.

Beispielsweise die gesetzliche Morgengabe von 50 Scbekel
fur die junge Ehefraii, wenn aucb an die bibliscbe Vorschrift
uber die Pone an cine in ibrer Ebre beleidigte Jungfrau, Deut.
22,29, sicb anlehnend, konnte in der jedesmaligen geringer-
baltigen Landeswahrung bezahit werden, und jetzt nocb, nacli
1700 Jabren, findet sicb die Reminiscenz davon in der, iiblicber-
\\eise den religiosen Trauungsakt der Israeliten begleitenden,
civilrechtlicben Verscbreibung = n3in3; der junge Ebemann be-
kennt sich darin der jungen Frau gegeniiber als Scbuldner fiir
die bibliscb angedeutete Morgengabe von 200 Sous (jn̂ o
der Ausdruck Sous statt Denar seit dem Mittelalter gebriiuchlich);
war die Ehefrau aber verwittwet, so tritt statt dessen die Halftc,
namlich ein Maneb, n:D, ein.

Daraus ergiebt sicb wieder die alte Recbnung:
50 Schekel = 200 Deuare,
1 5 1 = = 4 „

und 1 Maneb = 25 „ = loo „ ^),

Nachdcm ich im Vorhergehendem vcrsucht habe, dem Leser
em Bild des Geldverkebrs wiihrend der letzten Jahrhunderte
des Bestandes des israelitischen Staatswesens zu entroUen, ge-
lange ich jetzt zum letzten Abschnitt dieses Versuchs: der vierteu

1} Zur Zeit der Khalifenherrschaft, im Orient wie in Spauien, wurde
der ideelle bibliscbe Feinsilberschekel als gleichwerthig mit 6 arabi-
schen Dirhem, also der neronische Denar mit Dirhem, «ingenomraen (ob-
gleich das Gewicbt der Tyrer Tetradrachmen und der Schekel nur ca.

Dirbem gleicbkommt) und folgericMig dor rabbinisclie Billonschekel
des Las empire mit einem Achtel dieser Betrage. Demgemasa bereclmet der
Schulchan Aruch J. D. 305, 1 die 5 Feinsilberschekel fiir AuslOsnng des
Erstgeborenen mit 30 arabischen Dirhem, dagegen dasselbe Work E. II. GO, ii
obenerwahnte Morgengabe der Jungfrau mit 37"^ Dirhem (50 Billonschekel
>< (> Oder 200 Billondenare x 1'^, durch 8 getheilt), und die der Wittwe
mit 183^ Dirhem.
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Frage, ob dieZeugnisse des israelitischenScliriftthums,insbesondere
die von Herrn Madden Seite 311 bis 313 nacli Dr, Levy citirten
Stellen, nicbt den Resiiltaten des Fundes und dieser Unter-
suchnng widersprechen?

Um die gelegeutliclien Erwahnuugen der tahmidischen Lite-
ratur, dieser unerschopflichen kulturhistorischen Fiindgrube, in
del' Kiirze ihrer Ausdriicke richtig zu verstelieii, ist es nothig,
stets zu beriicksicbtigen, ob die betr. Stellen gesetzlichen oder
etbiscben, gescbichtlicben oder allegorischen Inhalts sind (denn
speziell Abbandlungen zu numismatischem Zweck wiirden wir
dort vergebens siicben); ferner welches die Zeit der Abfassung
<ler verschiedenen talmudischen Werke, ob sie, in unserem Falle,
dem Aufstand gegen Hadrian mebr oder weniger nalie lag?

Nebnien wir also diese Stellen nach der Reilie vor:
Von den ersten drei abnlichen Stellen Madd. p. 311 be-

zielien sicb zwei anf die Auslosung des ,,Maaser scheni", sind
also gesetzlicbe, wenn aucb zur Abfassungszeit nur theoretisch
gesetzliche, Bestimmungen.

Der ,,Maaser scbeni'̂  ist ein Zehntel des gesammten Boden-
ertrags vom 1., 2., 4, und 5. Jalire einer jeden Jahrwoclie, welcher
z\i den hohen Wallfabrtsfesten mit nach der Hanptstadt ge-
nommen werden sollte, um dorten ira Familienkreise verzehrt zu
werden. (Deut. U, 22 u. ff.)

Der gleiche Zehnt des 3. und 6. Jahres dagegen gehorte de
jure den Armen, Fremden, Wittwen und Waisen, deuen auch
aller Nachwuchs und Ertrag des siebenten, Brachjahres zu gute
l(am (id. 14, 28 u. f.)').

Wegen der Eutfernungen (und obgleich man die Unter-
haltung der offentlichen Landstrassen als eine der ersten Pflicbten
der Landesverw^altung betrachtete) war den israelitischen Acker-

1) Nimmt man dazu, was ols „Nachlese" von den „Ecken" der Felder
und ,,zwisc*heu den Garbeu" in alien .Talirfin gesetzlicli und nach Laudes-
sitte den Armen stehen gelassen wiirde, so wai', augosichts dieses praktischeu
Socialismiis, das Loos dieser „Eutcrl)ten des Gliickes" iu deui kleinen Staat
durchaus kein sclireckliclies!

iCoitBchvif t fiir Nuiniamttt ik.
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bauern jedocli gestattet, den gcdiichtGU Zdiiituii der vicr Jahro
zii Hause fur sicb zu verwenden oder zii verkaufcii, vorausgesetzt,
dass sic den Wcrth dessolben unter gcwisseiihaftor Scliat'/mig
niit nacli Jernsak^m nalmicn mul dortcn fiir all das aiisgaben,
was clas Herz an Spcis und Trank beg(»]jvte; chio Dostimmung,
welche eben der Hauptstadt ihren von dem ganzcii Land so ver-
schieilenen Charakter als Verkehrscentnini aufdrilckto nud es
moglich maclite, dafs aiif ibrem rclativ kloinen Areal zii den Fest-
zeiten Unterkoinmen fiir mehrere niinderttausende zu linden war.

Interessant ist fler Wortlaut der betreffenden bibl isohen
Bestimmung, Deut. U, 25: -jTD nnin, der uns einen Ein-
blick in die Art des Etlelmetall-Verkebrs iu der aUbiblisclicn Zeit
gesta t te t . —

Nicht-numismatische Exegeten baben au? der WortlUui-
lichkeit mit nna (Bild) die Andcutimg liergeleitet, als wenn fiir
das derart ziiv Anslosung bestimmte Gold audi schou ziir alt-
biblischen Zeit solclies mit deutlicbein Gepriige erforderlich
gewcsen \Yare. — Die wortlicho Ubersetzuug bcisst aber: ,,Du
sollst das Geld eiig eingebunden in Deiner Hand mittragen",
vom Stamm ̂ 1ik = eng zusaniinenbinden. und vom gleicben Stamm
finden wir das Hauptwort: —inil = Geldbiindel als Ver-
packungsweise des Silbers resp. Geldes der nacb Aegypten zum
Getreideeinkauf reisenden Bruder Josefs (Gen. 42. 35)').

Wir ersehen daraus, dass man in jenen uralten Zeiten das
Edelmetall-Tauschmittel in fester Einschnlirung, walirscheinlicli
also in Sackclien, mit sich zu fuliren pflegte, und die Vermuthung
Iiegt nahe, dass jene urantiken nnna wohl keinen wiltkiirlicb be-
liebigen Inbalt batten, sondern dass sie, iilinlich unseren jetzigen
,,Banksackchen", ein gewisses couventionelles Quantum oder Ge-
wicbt in Silber-Eingen oder -Kornern enthalten haben miigen,

IJ Ebenso warnt schon 300 Jahre vor deu Davikern der "Weislieitslehrer
(Spr, Sal. 7, 19 u. 20) iu ewig Nvahren Worien don .Tiingling vor deu Vcr-
fiihrungskunsten der upi)igcn Fraiien der Grossstudte: „Tritt ein; meiu Ge-mahl ist auf Keiseu; den ?|DDn den engge schniirten Geldbiindel
nahin er mit sicb, um erst zur Festzeit ziiriickzukehren" — so wird der Lock-
ruf der antiken Sirene gescliildert.
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wodiucli sic fiir clcn Grossverkehr deu Charakter des offentlichen
Coi i rai i ts, des " ImId'? erhiel teu.

Koinmeii wir auf die Talraudiscben Bestiinmungeii iiber
unstTcn ,3taaser achoiii'' zuriick. Dieselben stelleu dasPrinzip
auf, daE>s der Ackerbaiier statt des Zehnteu in natura niir solcbes
Geld fiir die AYallfahrt iiacb Jerusalem bestiinmen diirfe, das

I . g a n g b a r , i m d
II. zu seiner freien Verfiigung, sein mtisse. —
Obgleich zur Abfassuiigszeit dieser talmudisclien "Werke

von Temped untl Wallfahrt Uingst keine Rede melir sein konnte,
die gesetzlicben Bestimmungen also, wie gesagt, nur theoretisches
uiul nicht aktuelles Interesse batten, werden sie doch in Auuahme
der Ausfuhrbarkeit auf die Zeitverhaltnisse exemplificirt, und ge-
statten uns dadurcb eben jeueu Blick auf die damals cursiren-
den und gekanuteu Miinzen.

Die ,/rosefta", gleichzeitig mit der „Mischna" (also vor
'iOO dir. Ztr.), nacbdcm sie, wie friilier gesagt, die Kupferobolen
und Bilderniarkcn erwaluit, falirt wie folgt fort^): Man kann diesen
Zelmten nicbt durch Aufstandsgeld auslosen, sb inil̂

yzL:?:; by; tibcrhaupt nicht durch Miinzen, die nicht mehr
gangbar sind, .Nifr irNti' yriTcn bv i6); nocli durch Geld, das man
nicbt zu freier Verfiigung in Hiinden hat, niucn bv i<b\
Beispielsweise, wonn man Kosiba'sches Geld oder je-
rusalemitiscbes besitzt, so darf man diesen Zehnteu damit
n i c h t a u s l i i s e n , n i i J D i m y o r n
jHibl!; resp. wcnn man es gethau, ist es unglUtig, n:ip iSb bbn DNi

jcdocli niit von friiheren Regierungen (wortlich Konigen)
ausgegebenun Miinzen, Qirbo Dltt'b Nijvn "pzx,
darf man die Auslosung vornehmen, |n">by inix

Da das Kosibagcld und das jerusalemitische parallel ge-
nannt sind, von deu alten Kupfenminzen aber schon friiher die
Rede war, so sind unter ̂ ,Jerusalemitischem Geld" zweifelsohue die

1) Ich gebe die von Madden citii-teu Stellen nach dem durcli Ver-
gloirhnng dor IFscr, von Dr. Zuckermandel gcnau emendirten Text,
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„Scliekel von Jerusalem, Jahr 1—5" genieint, oluie dass wir
aber uber ilire Emissionszeit etwas Neiies erfalireii.

Indem icli mil' vorbehalte, uber den Ausilruck „fruherer
Konige" bei der dritten Stelle zuriickznkommen, wlW icli vorerst die
interessante Fortsetzung dieser Madclen'sclicn erstcn Stelle geben,
auf die micli Herr Seniinarclirektor Dr. Sclnvarz freundlichst auf-
merksani machte. — Die Tosefta exemi)lificirt welter audi fiir
„GeUl, das man nicht zur freien Verl'ugung" iiabe; |\x
mw::: niycn bv pb'pno : Hat Jemand etwa Gold in Kastra
Oder auf deni Konigsgebi rg vergraben, rwC' r \ r ; r2
"j'pcn "inz IX; Oder ist ihm seine Baarscbaft in cine Cisterne otler
Grube gefallen, Dlh obglcich er sidier weiss, dass
an jenen Orten sein eigen Geld liegt, miJQ Dli.' it"'!;* j/'TfEi' ''E? bv
so (larf er es doch nidit als Auslosungsniittel bestimmen,
Croby pbbnD und wenn es gesdielien, ist die Handlung
u n g i i l t i g , H J p C X .

Das Konigsgebirge ,-]bcn nn (aramaisdi nc), ist der in
friiherer Zeit „Gebirg Efrajim" genannte Gebirgsriicken, von
Jerusalem nordlicli bis zur Ebene Esdreelon, westlidi vom
Tabor, sidi hinaiitziehend, wogegen das Gebirgsland des Siidens
zwisdien Jerusalem und der Sinaihalbinsel, westlidi vom todten
Meer, das „Gebirg Jdmcla" genannt wirtl. Den neueu Namen

~iVi2 verdankte das Gebirge rlen ausgedelinten befestigton
Stiiclten, die Kbnig Janiiai Alexander (105 — 78) dort angelegt, und
die iinzweifelliai't eine grosse KoUe im Aufstande gegen Hadrian
spielten. Als nadi langerer tapferer Gegcnwebr das Thor einer
solchen von den Romern erstiirmt war, soil in entfernten Stadt-
theilen nodi frolie Festlidikeit gcherrsdit liaben, wahrend in
den anderen sdion die entuiensdite Soldateska ibre blutigen
Orgien feierte; so ausgedehnt seicn diese Stiidte gewesen! (Tahn.
Gittin p. 57a.) Ob unter Castra die Castra vetcra bci Sepphoris
Oder das befestigte Betliar selbst oder irgend eine beliebigo
Befestigung gemeint, muss dahin gestellt bleiben; genng, die
^iamals noch frische Uberlieferung spridit von dem Gelde, das
in den Wechseli'allen unseres Aufstandes in unzugiinglich ge-
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wordeiien Bcfestigungon otler Gebirgskluften vergraben war und
stellt es init dem in unzuganglichen Grubeii verlorenen Gelde in
Parallele').

1) Dor {iraniiiisrho Text voii Jud. IV, 27 (iler Avobl alter als UQser Auf-
s t and ) i i b c r so t z t " IH m i t " »se re ob i ge S te l l e , we l cho
„Casti'a" uiul das „Ivonigpgpbirge" nobeneinandc r stellt, beweist von vorn-
horein, class niclit bciclo Ausdriicke dasselbc bezeichuen konnen, wic
Dr. Lf^brecht in seiner bekannien Abliandlung 1870 glaubte; dessen Aus-
fiihrnng gipfolto bekunntlicb, Jlagazin S. 87, darinr Betliar, das Konigsgebirge
und Repphoris, resp. das angeblich romische Castoll bei letzterem seien ein
und (lassnlbc, ebeiiso der Cominandant in "^15^)
m i t B a r k o c l i b a .

Die von Dr. L. dafiir angefiihrten Belegstellen erwelsen sich zumeist
als . - . nctte Spiolereien, wie = VDgel (d. h. wie ein Vogelcest ans
Gcbirpe golebiit), in Zusamnnenbang gebracht mit „Hahu luid Henne", die
man auf dem Konigsgebirge dem Brautpaare vorzutragen pflegte und deren
Wegnahmo don Aufstand entzundet baben soil; ferner dieWarnung des ver-
ratherischon Samaritaners an den Kniser vor dem in der Asche gackernden
„nulm", das wieder Anspielung auf den Sfadtnamen p-)̂ 5̂ =̂Sepphoris sein soli
u. s. Dr. Leberocbt fuhrt merkwiirdigerweise auch Stellen an, in denen im
Gegentheil die Festung bei Spppboris (fW\1 n"lUp) als uralt, zar Zeit
dps Einzuges der Israeliten ins lieil. Land schon existirend, erwahntwird und
daher als eine Stadt, deren Stammbanmrollen fflr ihre Einwohner von vorn-
hereiuals beglaubigt golten. (Mischna Erachin IX, 6 und Bab. Talm. 32 a
so\Yie Kiduscbin IV, 5 u. Talm. S. 7(ia.)

Fur die Nunnsmatik kiime dagegen ernstlich in Betracht, dass das
uuter Trajan begiinstigtn Seppboris, das auf seinen Mtiazen ibm den Bei-
namen EAfiKEN giebt, unter Hadrian aus der Numismatik verschwindet, um
unter Antoninus Pius mit dem Namen Diocaesarea und den Ebrentiteln
IEPA2, ASYAOS und AYGONOMOs w icder au fzuers tehen .

Der Gedanke einer zur Zeit Hadrians in den Geschicken dieser gali-
Uiischen Stadt eingctretenen Umwilzung lage nalie und die Verbindung der
Amnestie Antonins mit dem "Wiederaufbau des zerstorten Betbar = Seppboris
unter neuem Namen. Sicber ist aucb, dass in der Nahe dieser Stadt, des
jetzigen Safuriye, nortllicb von Nazarotb, sich noch Kuinen eines Kastells
mil Grundmauern aus jiulischer Zeit — gcriludevte Quadern — und von alten
Wasscrleitungcn und Teichen linden.

Jcdocli wilre es vor allem kaum denkbar, dass das Synedrium unter
dem Sohne unsercs Simon, dem Verfasser der Miscbna, in Seppboris getagt,
oliup dass iji diescm Worke und alien seinen Naclifolgern auch nur ein
einziges Mai die Identiiilt von Seppboris mit Bethar erwahnt worden ware.
Aussc.hlaggoben d muss aber wobl die Tradition der Landesbewohner sein,
wî nn sie, wie pag. 245 gezeigt, mit der Stelle ofterer Funde von vielen Miinzen
uu.sercs Aufslandos iiberc inslimmt. Meinen Denar No. 19 erwarb ich in den
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Der Bestaiid unseres Fundes ist, nacli dem Wortlaut uiif̂ orcr
Stelle, schon vor 1700 Jahren, sowohl als ,,Aufstands-" w'lv
Is rtVergrabenes Geld", unbrauchbar zu Zahluiigszweckoii, also

nur noch von numisinatischeTn Werth!
Gehen wir zu der zweiten Parallelstelle im jcrusal. Tahimd

lb. 1,1(300-350) tiber: Aufstandsgeld, beispielsweise vonBen Cosiba,
i2 kann nicht fiir Auslosung dienen, i:\n;

dann geht die Stelle zii einem wohlmeinenden Rath iiber:
hat Jemand Geld der Gefahr̂  n:zc nvy'c T>n, so werfe or
es, -wie E. Imi in vorgekommenem Falle gerathen, in das Salz-
meer: nbcn mi:,-! ybv , "ic\s xiDii? ^r^<.

Ich muss hier einen Iriiheron Irrthum berichtigen: der
verfuhrerische Ausdruck: niro = Geld der Xoth oder
Gefahr, veranlasste mich schon vor einem halben Menschen-
alter, die kleinen Kupformlmzen vom Jahve 2 und 3 dem
verstorbenen Obrist Mailliet als iilteste Nothmunzen mit-
i!utheilen (Suppl. 49, 1-3). Revolutions- und Kriegs-
munzen sind sie ja wirklich, aber der Ausdruck unscrer Stelle
hat damit Nichts zu thun.

Schon der Commentar von Margiilies versteht cs richtig:
nAufstands-Geld oder Gegenkonigs-Geld, dessen Besitz von der
siegenden Regierung unter Strafe gestellt ist".

Das ftSalzineer" gait als von unergrundlicher Tiefe; also in
unserer heutigeu Sprache wurde der Rath lauten: „Besitzest du
noch verbotenes Geld (nach Art der Kossuthnoten), so wirf sie

jungsten Wochen als „in Bethar (Bitir) gefundcn", welches Dorf seit diesem
Monat die erste Eisenbahn-Station von Jerusalem nach Jaffa bildet.

Vom Verlauf des Krieges, den uns Lebrecht u. A. schildern, den Gross-
tbaten des patriotischen Hecres, habe ich vorgezogen gaiizlich zu scliweigen, da
una jeder sicherc Bericht uber die Einzolhciten fehlt. Die autbentischste
Nachricbt uber die Ausdebnung des Kampfes, der sclbst das romische Reich in
seinen Grundfesten zu erschiittcrn drohte, giebt uns der Brief Cornelius
Fronto's an Antoninus und Marc Aurel im Anfango seines Worker „de bello
parthico". Er trostet die Kaiser iiber ibre Niederlagcn durch die Parfcher;
nSie wtirden endlich siegen, wie auch ibr Vator Hadrian gogou die Isracliten
endlich gesiegt, die ilim doch Scblage beig(^braf'.ht, nicht {r<^riiiger wio die
bei Caudiuum, Caima und beiiu Fltisscben Allia!-'
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ins Washer, \vo es am tiefsten", unci wir seheii daraus, dass es audi
ill dicsor r>eziehung, in dcm Verbot des Besitzes der Geldzeichen
cincr fiir illegitim gohaUeiieu Regierung, in unserm Jalivbundert
„Niclits Neues unter der Sonne" giebt.

Eiiic dritto, ahnliche Stelle (Babil.Talmud, BabaXamap. 97b),
wo ZaliUuifT von Schiilden init obigen Stellen iiber Auslosung des
M. schcnii in ravallcle gebracht wird, lautet; Audi fiir Schuld-
zablungen, glcicluvie fiir Maaser sdieui, ist ausser Cours ge-
setztes Geld niciit statthaft, PlvDn bu pN; bei-
spiulswcise: Cosiba-, Jeriisalcmitisdies Geld oder soldies friiberer
Konige — (Kcgierungen) — ist keiu Zablungsmittel mehr,

r . v o b i t ' i T m i J D r n
Der Ausdriick „fruliere Konige" (DWNin ist bier,

wie in der ersten Stelle, cln allgemeiner (ebenso der Ausdrudt
^Aufstandsniiinzen'̂ ); er beziebt sidi nicbt aussdiliesslidi auf
Israelitiscbe Konige, odor israelitiscben Aufstand, sondern auf
alles aupser Cours gesetzte Geld fruberer Kegierungen.

Bcr ansclicinende AVidersprudi zwisdieu beiden Stellen, in-
dem in der ersten das Geld friiberer Konige fiir braucbbar,
in der dritten dagegen fiir unbrauchbar erklart wird, ist nicht
in dor Verscliicdcnbeit des Gegenstandcs (Zehnt und Schuldzab-
lung), sondern darin begriindet, dass das Gdd friiberer Regie-
rungen in Conrs oder ausser Cours sein kann.

So kliirt sebon Maimonides den ansdieinenden Widersprucb
auf: Gilltig ist das Geld fruberer Regierungeu, wcnn die Nadi-
folger keinc Walirungsverilnderungen eintreten liesseu und es an
ihrcn Kassen noeb annebnieu, im umgekebrten Fall aber nidit.

Um ein Beispiel aus unserer Zeit anzufiihren, so waren ebeu
Doppeltbaler Kaiser AVilhelm I. im Sinne unserer Stellen i. J.
1893 nicbt mehr als Geld zu betraditen, dagegen einfacbe
Thaler Friedrichs des Grossen nodi als courantes Geld fiir 3 Mark.

Mit. eiiieni A¥ort: unsere drei vorstebenden Stellen erwabnen
nnser Barcosiba-Geld einfadi in Parallels mit anderen nidit mebr
gangbaren Geklsorten.

Die vierte von Madden angcfiibrte Stelle aus Ketluibotii I, 2,
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Imndelt von der schon erwahnten ̂ forgengabe an die jiinge Fran,
diê  nach schliesslich einstimniiger Entsclieidunsr, aiich in gering-
lialtigem Landesgeld zu verstehen ist; nur fur den Fall, dass
die Urkunde weniger als die gesetzliche Summc von 200 Denaren
entliielte, wird zur Ausgleichung des Verlustes fiir die Fran Zah-
lung in tyrischem Gelde empfohlen.

Die abweichende Ansiclit, welche anfanglich die Morgengabe
als in tyrischem Gelde verbindlich verstehen wollte, zilhlt nun
in unserer Stelle diejenigen Geldsorten = Tetradrachnien)
auf, die mit der tyrischen gleichwerthig wiiren.

Ich bin nicht im Stande das vielleicht corruinpirte Wort
zu deuten; das Wort nVjn''2D wird von den Eikliirern

mit „syrisch" ubersetzt.

Ebensowenig besonderes Interesse bietet fiir uns die lunfte
Stelle. (Baba mezia, Madd. Kote 2 Seite 312.)

Sie handelt von der Pflicht des Finders zur Riickgabe des
Verlorenen. Der rechtmassige EigenthUmer gefundenen Geldes
konne sich, so heisst es, fur seinen Anspruch ausweisen, wenn
6r Geldstucke in einer gewissen Ordnung irgendwo hingclegt;
dagegen die Angabe einer allgemein gangbaren Munzsorte als
verloren, z. B. neronisches Geld, geniige noch nicht zur Le
gitimation, Diese Stelle zeigt uns nur^ dass nach nielireren
Jahrhunderten die friiheren feinhaltigen romischen Consular- und
Kaiserdenare bis Nero als solche bekannt waren und zur Unter-
scheidung als „neronische Denare" bezeichnet wurden.

Am interessantesten jedoch sind die schliesslichen zwei —
eigentlich drei — Stellen aus „Aboda sara" und „Bechoroth".
ichtig in ihrem einfachen Wortsinne verstanden, sprechen sie

von unseren Aufstandsmunzen als uberpragten romischen De
naren und gleichzeitig sehen wir die Ursache des Vorkommens
so mancher alten Abgusse angedeutet.

Das in jeder dieser Stellen vorkommende Wort wurde
schon im zwolften Jahrhundert von dem Nichtnumismaten
^ Jakob Tam') in seiner Einfachheit erklart: „so abgewetzt,

1) Bekanut uuter dein Namen Kabbenu Tarn, Enkel des beiiihmten
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class tlie Inschriften nicht mehr erkennbar sind" (]\si
u n n z : T o s . A b . s a v a 5 2 b .

JDiese Talmudstelle, Aboda sara, ist elegischen Inhalts.
In den vorhergehenden Satzen ^Yar die Rede von dem Ver-
halten gegeniiber den israelitisclien Priestern, die sich an dem
zur Ptolemaerzeit bei Heliopolis errichteten Separattempel, dem
sogen. Oniastenipel, betheiligt batten: ebenso wie man sieh gegen
iiber den Geriitlien dieses Tempels und den Steinen des von An-
tiochiis IV. entweihten Jeriisalemer Altars verhalten babe.

Es wird berichtet, Erstere, die Priester, batten ihr Ein-
koinmen bebalten, wiiren aber ibres Ehrenamtes unwurdig
geworden. Die G-eratbe und Altarsteine dagegen hatte man nicht
mehr beniitzt, soudern in einer Tempelkammer verborgen (TOi).

Dcr Talmud fabrt dann, den Gedanken iiber das "Verlialten
gegenuber „ent\veihten Grcgenstanden" weiter verfolgend, wie
gesagt, elegisch fort: eigentlicli hatte man sich (seit dem Jahr 70)
gcrne des Gebrauches von Gold und Silber ganzlich enthalten,
cbiyni!/ 2(111 r)D2 Sd wegen des Gold und Silbers von
Jerusalem, b\£/ HDDD Dim Jedoch der Wille der
Vorsehung ware ja, dass die Welt auch nach der Zerstorung
des Tempels weiter bestehcn solle, und im iibrigen ware ja das
Edelmetall der Tempelschatzkaramer vergleichsweise so weuig
gegen das Gold und Silber der ganzen Welt, dass es als bald
absorb i r t zu be t rach ten se i , hd p i in i .

Wenigstens aber, so filhrt der Talmud fort, wollte man sicb
gerne des Gebrauches der abgeschliffenen — in ihrem
Gepriige unkenntlich gewordenen — Trajan - Hadrian'schen
Denare enthalten, vXJN^tnin NUn mb lt^'p^3, wegen
des Typus von Jerusalem, Schliesslich lehre
jedoch der Vers Ezech. VII, 22, dass auch Letzteres keine Siinde
und. erlaubt sei.

Bibeleiegeten Raschi aus Troyes in dor Champagne, der zuletzt in Worms
lehrte xmd 1105 starb. Israelitisclie Pamilien filler L&nder, Namens Trevis
(~ Troyes) oder slavisirt Trebitsch, ruhmoi sicb dor Abstamrauug von diesem
g r o B s e n G e l e h r t e n .
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In ,,Bccharoth 50a'' koinmt dann dor gloicho Ausdruck dcr
abgeschlifFcnon Deiiarc Hadrians, nur in dor ScluMMbweisc
ui id (s tat t i^och zwcimal vor. Obcn a i i f d ieser
Seite ist der Betrag flir Auslosung des Erstgeborciicn von
5 Schekel in solclie Denare umgereclinet. Unten dagegt^n findet
sich obige Stelle aus „Ab. sara" fast wortlicli wiedcrliolt.

Unter„Hadrian'sclienDenaren" sind natiirlich nicht nur die von
ilim selbst gepragten, sondern audi die friilieren, zu soiner Zeit
noch umlaufenden, verstandcn, gerade wio man die Denare bis
Nero mit m**:™ bezeicbnete^). Den Sclilussel zum richtigen
Verstandniss unseror Parallelstcllcn bietet die Vorsc.hiedonheit des
Ausdriicks im ersten nnd zweiten Satz. ]Man inoclite kein Gold
und Silber melir in Gebrauch nebnum, hei^^st es:

nunn, nacbdem der Teinpelscbatz anf Zion vom Feinde
geplundert und das dem lieiligen Gebrauch geweilite Edelmetall
zu profanem Gebrauclie entweiht und init deni iibrigen um
laufenden Gelde gemischt worden-). Dagegen griindefc sich im
zweiten Satz der Wunsch, die abgewetzten Hadriandenare nicbt
z u g e b r a u c b e n , n u r a u f d a s : w e g e n d e s
Typus, des Gepriiges von Jerusalem, d. h. ganz klar: „wegeii
ihver Uberprilgung mit hebrilischer Inschrift und lypeii", wie wir
sie eben in unseren iiberpragten Aufstandsmiinzen vor uns selien.

Das Wort 1132^ bedeutet nicht vernichten, zerstoron, son
dern Yerbergen, ihrem Gebrauche entziehen, wic wir es oben
01^3) bei den Geriitben des Oniastempels und den entweihteu
Altarsteinen beobachtet sahen.

Von wklichero Wegschaffen aller existirenden Exemplare
einer cursirenden Miinze konnto ja nie die Kede sein, und der

1) Unigepnigte neroniscliG Dgdiivg haben sicli wirklicli meiiics "Wissens
noch nie gefiinden; inir solche von Galba bis Hadrian.

2) Einem ahnlicheii acfiihlaausdruck der Trauer begegaen wir in dorElegie
47 nSehnsucht iiach Zion" dos boruhmten spanisch-isr. Dichtors Don Jelnida

Halevi Castiliani; „\Vie kann noch Speise nnd Trank mir inunden? Schoue
ja das Tageslicht, das mir die Leichnamc Deiner Adlerfiirsteu von Uabenzerficischt zeigt!" pipD Dv "UNO "Tix IX ~ 'pcx 1\X
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Tnlmnd sclbst gieht die Stellc iiicht als gesetzliche Vorschrift,
sondern als clegisclicii Gefiihlsausdnick: „man liatte
gcriic vorborgcn" uinl fiigt ziim Uberfluss, wie gesagt, die Stelle
aiis Ezcchiel als Eiitschuldigung fiir Nichterfiillung des
Hcrzcnswunsclics an.

Sovicl gcht. ahor aua den beideii Parallelstellen init Sicher-
heit bervor, dass man nach Jahrlmnderten uur mit pietatvoller
Traucr diose uberpragteii Geldstiicke mit dein Typus von
Jerusalem, nv2'C, im profauon Verkehr sah. Was ist
dalier natilrlicher, als dass man diese Stiicke, wo es moglich
war, dem A'^erkelir entzog, als „Schatzgeld" verbarg oder zu
Scbinnckgegcnstanden vcrwandte, wie es ja zu alien Zeiten im
Orient beliebt war?

Die acbtcn Barkocbbamtiiizen wnrden natiirlicli iin Lanfe
cUh* Zcit immcr ̂ Yeniger iind, beliebt mid gewiinscht fiir Schmuck-
gegeustaude, wie sie es waren, brauchte sich der Silberarbeiter
kcin Gewissen daraus zu niacben, Nacligusse in Silber fiir seine
Kuudeu anzufuvtigen. Dieser Umstand kann es erkliiren, warum
vor unserem Funde die Aufstandsdenare in den Sammlungen
ziim grossen Theil gelocbt waren nnd warum gegossene Exem-
plarc von entscbieden alter Herkunft sich finden, wie icb es S. 241
scbon andeutete. Es sind vor vielen Jabrhunderten zii Bijoiiterie-
z\vecken gofertigte Copien.

Selbst im zebnten Jabrbundert scbeinen diese Denare (und
altisraelitische Munzen uberbaupt) nocb nicbt vollig aus der
Cirkulation und nocb weniger aus dem Andenken gescbwunden
g e \ v e s e n z u s e i n .

Denn wabrend bekanutlicb nocb im vorigen Jabrhnndert
Gerb. Tycbsen die Existenz altisraelitiscber Miinzen itberhaupt ab-
Icugnen wollte, sagt der beriibmte Hai Gaon, einer der letzten
Akademievorsteber in Sura, 998 — 1038 dentlich'): „Die Miinzen

1) CoiTiincntav zu .Tedajhn 4, 5; alinlicli spreclieu sich Nacbmanidcs
(um 1200), Assaija do Rossi (utii 1570) in "llSD 5(1 u. Audere aus.
Estori-hii-Pa,rchi (uin 13201 giebt sogar iu scinem niSl das Gewicht
des Schokel gunz richtig mit otwas iibor avab, Dirhem an,
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unserer Vorfahren tragcn nicht die assyrisclio Quadratschrift,
die wir lieutzutage gcbrancheii, sondern die althcbraische Schrift,
wie sie die Kutluier (Samaritaiier) haben."

Wir liabeii somit gesehen, dass die von Madden erwiihnten
Talmudstellen durcliaus den Resultaten unsercs Fundes iind
unserer Untersuchnng nicht widersprechen, sundern im Gegen-
theil dieselben nur bestatigen.

Ich bitte nunmehr die verelirten Leser iim nachsichtige Be-
urteilung dieses Versnches und wiirde alle giitigst mitzutheilen-
den Erganzungen und Verbesserungen dank end annehnien, wie
iiberbaupt alle gefl. Mittheilungen Uber die Numismatik des
heiligen Landes.

Insbesondere erlaube ich mir die Herrcn Sainmler nin gutiî e
Mittheilung iiber die etwa in ihren Kabinetten befindliclien
Stucke des palastinensischen Nikopol is ergebenst zu bitten.
Die Milnzen dieser Stadt, der ich eine besondere Stiidie widmen
mochte, untersclieiden sich untriiglich voii denen aller anderen
gleichnamigen Stiidte durch die Jahrzahl einer Stadtaera, die niit
dem Jalir 71 der christliclien Zeitrechnung beginnt.

N a c h t r a g .
(Zu S. 310 u. f.) Ein englischer Schriftsteller hat bereits

friiher, \de Herr Dr. Plant mir giitigst mittheilt, unserem Eleasar
eine bedeutende Rolle im letzten Aufstande gegen Rom zugewiesen
und das ,,ben Asaria" nicht alsVatersnamen, sondern alsEpitheton,
Wahlspruch, Losungswort (m my=Gotthelf) betrachtet, ahnlich
d e m d e r M a k k a b i i e r .

(Zu S. 313 Z. 12 V. u.) Nachtraglich finde ich auch die
positive Mittheilung, dass unser Eleasar ben Asaria im 10. Glied
vom Priester Esra abstammte; deshalb und wegen seiner Ge-
lehrsamkeit und Weisheit, seines Ansehens bei den Kaiserl. Behor-
den und seiner pekuniiiven Unabhangigkeit und Mildthatigkeit hatte
"lan ihn gegen R. Gamaliel gewilhlt. (Talm. Berachoth S. 27 b.)

F r a n k f u r t a . M . , L e o p o l d H a m b u r g e r .
Uhlandsirasbc.


