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Zu der phonikischen Drachm e mit der Jahve-Aufschrift.

Auf der hier abgebilcleten kleineii Silbermiinze, die zu dem
alten Bestand der Sammlutig des British Museum gebort, und
schon von Combe und dem Due de Luynes beschrieben worden
war, hat der franzosische Orientalist C. Clermont-Ganneau 1880
die aramaische Aufschrift ')n'> als Jahve bzw. Jehovah ge-
lesen. Um dieser Aufschrift willen ist das Stuck in neuerer Zeit
in der wissenschaftiichen Literatur Englands und Frankreichs
vielfach behandelt worden, noch jiingst in durchaus nuchterner,
strong sachlicher Weise von A. W. Hands in Numismatic Chro
nicle 1909 S. 121—131^).

Die Fabrik der Munze, deren Gewicht nach J, P. Six 3,33
Gramm betragt,. weist, wie E. Babelon erkannt hat, nach dem

1) Combe, Veterum popul. nuinmi (1814) Taf. XIII 12. Due de Luynes
Essai sur la numismatique des satrapies de la Phcnicic (1847) Taf. IV 4
Six, Numism. Chronicle N. S. XVII, 1877 S. 229, N. S. XVIII, 1878 S. 124̂
Taf. VI8. Babelon, Catalogue des monnaies grecques; les Perses Ache-
m^nides, Introd. p. LXVI. Es mag fiir unseren Zweck geniigen, liier ledig-
lich die numismatische Literatur anzufuhren. Als Kuriosum mufs noch er-
wahnt werden, dafa Giinzburg 1881 in der Aufschrift den Namen des Konigs
Jehu hat finden wollen, der im zehnten Jahrhunderfc das Zehnstammereich
beher r sch t ha t .
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siullichon Syrien, wahrsclieiiilicli nacli Gaza an der philistaischen
KUste; allenfalls konnte daneben noch Askalon in Betracht
konimen. Dort mag die Miinze im ersteii Viertel des vierten
vorchristlicben Jahrhiinderts gepriigt sein.

Der biirtige Kopf mit korinthischem Helm, wie er auf dei
Vorderseite d.er Miinze erscheint, ist nicht in Profilstellung ge-
zeichnet, sondern, worauf mich H. Dressel aufnierksam macht,
etwas iiach vorn gekelirt; er hat grofise Ahnlichkeit mit dem
als AAPAfSiOY bezcichneten Kopf der Kupfermunzen der Ma-
mertiner'). Aber auch wenn aufdiesernacb 282 v.Chr.be-
ginnenden Priigung ein semitiscber Kult vorliegt, so braucht
daruni auf unserer Miinze noch keiiieswegs dieselbe Gottheit
dargestellt zu sein'}.

Ganz ungleich mebr Interesse verdient die Darsteliung der
Riickseite. Im umriinderten vertieften Quadrat erschemt eme
mannliche Gestalt mit orientalischem Kopfputz und Spitzbar
nach rechts sitzend. Der Oberkiirper ist nackt, der Mantel is
um den recbten Arm gescblagen und bedeckt den Unterkorper,
auf der vorgestreckten Unken Hand sitzt ein Vogel mit angelegten
Flugeln, wie es scheint ein Adler. Den Tliron bildet em ge uge er
Wagen. In der recbten unteren Ecke ist ein kieiner hafsliclier
Kopf̂ . Unwillkurlicb erinnert man sich. bei dieser Zeus a nlichen Darsteliung an den Baal-Tars der kilikischen Munzen.

Hist. Nun. S. 136. Hands, Num. ^,,,en
2) Ein Zwischenglied zwisclien dem Hadrâ^

und der VorderseitendarsteUung unserei mit korinthischem
1878 S. 124) zu fiuden geglaubt in dem ̂ -̂ oleons (Head, Hist.
Helm auf syrakusanischen Kupfermunzen au ̂  g_ l̂ VI ist ihm
of the coinage of Syracuse, der uns auf diesen Pragungen
darin gefolgt, Aber mit dem so oft begegnet, ^ill sich
der ̂ iodererstandenen syrakusams ̂ nsprecheuder ist Heads
der punische Kriegsgott redit 'iven g « Syrakus, das Bilduisschono Yermutung, dafs Tnnoleo,, ̂ .̂ e (Head a. 0.
des ersten Oekists Archias auf some JMunzen
S.32 und Hist Num. S 157).

3 ) U m e m b l o f s e s B e i z e i c h e n ^ - i P n U P o cBabelon a. 0. S. LXV ist der Kopf auf den bekaunten phonikischen Gott Bes
bezogen worden. vergleiche auch Hands a. 0. S. 129. Iigend eme mjtho-
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aber statt eines auch hier zu erwartenden Baal Inutet die ara-
maische Beischrift: Jahve oder yielleicht /e/foya/i, denn dieser
Name kann neben der sonst iiblichen Schreibweise in vier, auch
in drei SchriftzQgen wiedergegeben werden.

Die Aufschrift steht bisber einzig da in der antiken MQnz-
kunde. Sie ist ein Beleg dafUr, dafs der alte scbrolfe Gegensatz
zwischen dem polytheistischen Kult des Kustenlandes und dern
moDOthe is t iscben des B innen landes in der nac l iex i l i scben Ze i t
nicht mebr, oder doch nicht in der alten Schiirfe bestanden hat.
Bei dem Jahve unserer Milnze wird man allerdings zunachst an
den Kultus auf dem Berge Garizim l)ei Sichem zu denken haben.
In dem samaritanischen Hdbenkult hat sich altkananiiisches
Wesen erhalten, das eine Annaherung an die Kulte des Kusten
l a n d e s b e f o r d e r n m u f s t e , D o c h d a r f a u c h n i c h t u n c r w i i h n t

bleiben, dafs unter der Regierung Artaxerxcs I im philistai-
schen Azdod (Azotes) Israeliten im Connubinm mit der ein-
heimischen Bevolkerung gelebt haben und die Kinder aus diesen
Ehen zum Teil niir noch den Dialekt von Azdod verstanden^)
also allmahlich zu Philistaern wurden.

Aber der Synkretismus, den die Munze bezeugt, geht noch
weiter. Trotz der aramaischen Aufschrift beweist das ganze Aus-
sehen der MUnze, dafs dem Kiinstler, der die Miinzbilder anzu-
fertigen hatte, griechisches Wesen sehr viel naher gelegen hat
als semitisches. Dafs die Darstellung des Gottes auf dem Flugel-
wagen an die des Triptolemos erinnert, ist liingst schon bemerkt
worden. Aber die Kupfermiinzen von Eleusis, auf die dabei hin-
gewiesen worden ist, sind junger als unsere Drachme, auch die
dort gegebene AufTassung des Triptolemos ist eine vollig andere;
die Annahme eijier Entlehnung der Darstellung von den Mttnzen
von Eleusis mufs also abgewiesen werden. Hands, dem dies nicht
entgangen war, weist S. 127 darauf bin, dafs bei Anfertigung unseres
Munzbildes vielmehr als Vorlage gedient haben Triptolemosdarstel-

logische Oder eine kultische Beziehung zwischen der Hauptdaretellung uud
der Nebendarstellung wird hier vorliegen miissen.

1) Nehemia 13, 23. B, Stark, Gaza und die plulistaische Kuate S. 188.
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lungen auf rotfigurigen attischen Vasen strengen Stils. Sie zeigen
den dargestellten Heros im Profil, den Fliigel am Wagen hoch
aufgerichtet hinter der Sitzfigur; hier wiedergegeben nach der
Volcenter Aniphore des British Museum^).

Zufallig ist diese Ubei-einstimmung gew.fs n.cht
knupfung (les Triptolemos mit den
hellt aus Strabo XVI 2, 5 (p. 750 C): _

' A v u o x s i s < J . g I I Z Z
J . . . d —

r : r r «_ 1 . , ist lieet uns die liellenisierte Gestalt jenesP e l u s m m v e r b r e i t e t i s t , n e g t u i i b . , . j
Baal vor, der als Himmelsgott verehrt wird in der altereu Ze t
ohne Tempel auf Bergeshohen, die dadurch selber he.l.g werden ).

Auserl. Vasenb. I Taf- 75; Brit. Mas. «. 798; Overbeck
gri«ch. Kunstmythol., Atlas, Taf. XV, 10.

2) B. Sterk, Gaza S, 263,
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Auf Munzen vo» Seleukeia, liier abgebildet nacli eineiii
Exemplar der Gotliaer Sammlung, begegnet uiis seit Hadrian cin

Fels, uber den sich ein perspektivisch dargestelUer viersiiuliger
Baldachin erhebt; dem Fels gait der Kult, wie die Beischrift
ZeVC KACIOC erweist Auch bei Antiochia gab es dicht
hinter der stark zerklufteten Akropolis ein Kdaiov ooog, oder
wie der Name auch geformt ist Vgozdoiov und es kann auf-
fallen^ dafs die in Antiochia sefshaft gemachten lopoliten, die
djvoyovoi TQi7tvo?^sftov nicht dort, sondern auf der gleiclmamigen
Hohe bei der 20 Kilometer entfernten llafenstadt Seleukeia, der
Hafenstadt von Antiochia, ihre Opfer darbringen; aber Strabo,
der hier offenbar aus Eratosthenes achopffc, gibt die Nachricht
mit solcher Bestimmtheit, dafs wir sie nicht in Zweifel Ziehen
diirfen. Es liegt hier ein Stuck der Grundungssage von Antiochia
vor; auf der Suche nach der lo sollten Ankommlinge aus Attika
und Argolis nach Syrien gekommen sein, und daruni wird
hier an der Kuste auf dem Kdaiov ogog die togvi) fiir den Trip-
tolemos begangen.

Das Wesen dieses Baal-Kultus in der vorhellenistischen Zeit
tritt uns am deutlichsten entgegen in der an den Berggipfel des
Karmel ankniipfenden Erziihlung des Propheten Elias (I Kon. 18),
wo die Anhanger des Baal mit denen des Jahve um die Vor-

1) Stark, Gaza S. 571, der darauf hiuweist, wie Zeus Kasios seiue Be-
deutung als Regengott bewahrt hat; bei grofser Durre steigt Julian hinauf
znm Kdatov oQOf um dort Opfer zu briugen, Arnmiaii. Marcell. XVI. 13. \4.
Zur Lokalitat vgl. B. Forster, Antiochia am Orontep; Jahrb. d. archaol, Iii-
stituts XII S. 134—136, Uber das untere Orontestal vgl, auch in deu Formae
orbis antiqui die vou Rich. Kiepert bearbeitete jiingst erschieneue Tab. VIII.

2) Eckhel, I). N. Ill 326, Liebe, Gotha uummaria 308. Hpad, Historia
n u m . 6 6 1 ,
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herrschaft ringon'). An dem Berge samiiieln sicli die Wolken,
die den Regeii spenden und deni ausgedorrten Boden wieder ueues
Lebeii inid Fruchtbarkeit verleihen. Es sind wesentlich die
gleichen Funktiouen, wie sie sich bei dem attischen Heros
N v i e d e r t i n d e n .

Walirend man friiher annehmen mufste, dafs die Hellenisie-
rung der semitischen Kulte in Syrien erst in Folge der Heeies-
ziige Alexanders des Grofsen begounen babe, so inehren sich jetzt
die Belege dafiir, dafs sie schon erheblich zeitiger eingesetzt
hat. Weiui der philistaische Baal, der auf unserer Munze als
Jahve bezeichnet ist, mit Attributen des Triptolemos ausge-
stattet wird, liilst dies deutlich erkennen, wie uni jene Zeit, also
auch nach dem Zusaminenbruch des delisch-attischen Seebundes,
attischer Einfiufs an der syrischen Kilste sich geltend mac t.
Auf der Nointel'schen Stele (C. I. Att. I 433), die uns das Ver-
zeichnls der Olyrap. 81, 1 (456) im Felde gefallencn Athener aus
der Phyle Erechtheis Uberliefert, erwiihnt das Prascnp , <-
hier neben den auf Kypros und in Agypten Gefallenen auci
solche mit aufgefuhrt sind, die EN d-OlNlKEl ihren Tod gefundenhaben. Es ist dies die einzige Nachricht, die uber em bêft-
netes Eingreifen der Athener in die Verhaltnisse
kischen Kuste uns vorliegt. Die politischeu Plane, le
Zeit attische Staatsmiinner im sudwestlichen Wmkel de» M Ue
meeres verfolgten, haben sich nicht als
die lebhaft betriebenen Handelsbeziehungen nach
haben darum aber doch fortbestanden, auch nach dem Unterg. g
des ersten Seebundes. Die reichlichen Nachpragungen des alten
athenischen Silbergeldes in diesen Gegenden smd^ v e . , , . S t a , , S . . 0 3 . D i e

s i n d : v g l . d o n P l a n " >

D. "to C°tarof greek coins in the lir. Mus. magn,it der phOnikischen Got.heit vvirklich mehr als f"'J:™®"/"™!"
dahingestellt bleiben. Wie seio Kultbild dargeste It .8 auf ®
Korkyra, unterscheidet e. sich in nicl.ts von den landlauligen Zeusblldein.

Zcitschiift t'iir Nuiiiieiuatik. XXVJll.
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weis dafiir. Waren dies aber sklavische Nachahmungen atheni-
scher Vorbilder, so arbeitete der Verfertiger der Jahve-Drachme
selbstandig; er war entwedei* Grieche oder als Kunstler griechisch
geschult, und vermochte es, religiose Anschauungen Attikas mit
semitischen zu vereinigeD.

R . W e i l .


