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Altassyrische Bleiplaketten.
H i e r z u T a f e l I .

Mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Orient-Ge-
sellschaft darf ich im folgenden Beobachtungen aus Assur vor-
legen, die das Gebiet der Miinzkunde streifen.

Das Blei spielte im vorderasiatischen Handel und Wandel
des II. Jahrtausends eine bedeatsame Rolle, Bereits in den
kappadokiscben Tontafelrechnungen von der "Wendo des III.
zum n. Jahrtausend ist es Zablungsmittel^).

In der Mitte des II. Jabrtausends linden wir das Blei in
Assur eingeburgert und damit wobl in Assyrien iiberbaupt, und
im letzten Viertel dieses Jabrtausends tritt es in Massen auf.
Es wird kein Zufall sein, daB seine grofiartigste Verwendung
mit dem Namen des kriegeriscben und' erfolgreicben Tukulti-
Kinurta I. (1260—1238) verkniipft ist, der in und bei Assur*
gebaut und residiert bat. Er legte neben goldenen, silbernen
und steinernen TJrkunden aucb solcbe aus Blei, in der Form
iibergroiSer, langlicber Bauziegel, deren jeder mindestens 400 kg
wog, iu den Mauern seines Iscbtar-Tempels nieder (Mitt, dor
DOG 54 S. 26).

Eine abnlicbe urkundlicbe Bedeutung batten kreisrunde
Bleiscbeiben, die unter die basaltenen Tiirangelsteine gelegt
•waren, und dort vielleicbt aucb einen tecbniscben Zweck, etwa
don der besseren Druckverteilung, erfiillt Haben. Solcbo sind
aus dem Asur-Tempel des Vaters des genannten Konigs,
Salmanassar 1. (1280—1260) und aus dein sog. Gurgurri-Tor,
dem Hauptstadttor von Assur, bekannt, wo sie Salmanassar III.
(859—824) einlegcn lieB. Sie wogen dort 90 kg (Andrao,
ji^estungswerke von Assur S. 26).

Conteneau, 30 tablettes cappadociennes."
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Neben dieser monumentalen Verwendung des Bleis geht
die in der Kunst, in der Technik und im taglichen Verkehr
einher, jedocli immer im kleinen und kleinsten MaBstabe. Das
wird mit der GuBtechnik zusammenhangen und mit dem Werte
des Bleis, das als Metall gewiBIicli den geringsten Wert hatte
und, in unserem Sinne ausgedriickt, den kleinsten Geldwert
da rs te l l t e .

Die Kunst benutzt den BleiguB zu kleinen Hund- und
Flacbdarstellungen, die z. T. im Kult der Isclitar eine gewisse
Bedeutung gebabt haben mussenj denn sie sind in Assur im
oder bcim Ischtar-Tempel gefunden.

Es sind in ilundformung dargestellt: Pferd, Heuschrecke,
Skorpion und Vogel (Falke oder Taube?), letztere beiden aus
dem Ischtartempel. In durcbbroebenem Flaebrelief sind es'klfeine
orgiastische und krafi erotische Darstellungeu sehr sauberer
Ausfiibrung, die aus diesemKreise stammen, sowiekleineweibliche
(wabrscbeinlich Iscbtar-) Kopfe in Yorderansiclit auf Plaketten.
Und hierber geboren aucb groBe und kleine runde Plaketten,
die wie die Reliefs einseitig aus steinernen oder tonernen
GruBberden gegossen und mit sebr "wecbselnden, stricb- und punkt-
formigen figiirlichen und ornamentalen Zeicbnungen geziert sind.
Abnlicbe, aber doppelteilige Herde romiseber Eterkunft bei
Hostowzew, Tesserae plumbeae, Petersburg 1903, Taf. XII. Die
grb£te dieser Plaketten aus Assur (K auf unserer Tafel) stellt
die Verbindung mit den erotiscben Reliefs ber, sie zeigt eine
abnlicbe Szene, wie sie bei diesen vorkommt, iri Stricben.

Die aUermeisten der kleinen und samtliche groBen Plaketten
sind auf dem Gebiete der Ruiue des sog. Neuen Palastes Tukulti-
Kinurtas I. in Assur gefunden, innerbalb dcssen ein vollkommen
verscbwundener Iscbtar-Tempel gelegen baben mut!, von dem
wii nur TJrkuuden besitzen. Eine zweite grdfie Gruppe von
Bleifunden lag im ausgograbenen Tempel dor Iscbtar von Assur,,
siidostlicb von der erstgenannten Gruppe, und die dritte, scbon
weniger zablreicbe, an einer gewissen Stelle der nordwestlicben
AuBonbofostiguug dor Stadt Assur,tins kommt es bier nur auf die kleinen Plaketten an.
Der Durchmesser dieser, auf nur einer Seite gemusterten Blei-
scbeibcben scbwankt zwiscben 12 und 34 mm, "wabrend die
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4 A n d r a e:

groBen, im iibrigen gaiiz ebenso liergestellten Plakettcn von
36 bis 120 mm im Durchmesser haben. Diese letzteron werdeii
<3aher wobl mebr einen scbmiickenden oder sonstigen Zweck ge-
babt haben, wiewobl Henkel und Osen auBerst selten und Dnreb-
lochungen gar nicbt festzustellen sind. Man hat sie viellcicht
durch Tlbernaben oder soustwie da befestigt, wo sie hingeborten.

Die kleinen Plaketten sondern sicb von diesen grolieren
stjhon durch ihre Haufung und Verbreitung ab und nahcrn sich
durch ihr handlicbes Format den Miinzen, Zwar konnen wir .
sie nicht wirkliche Munzon nennen; denn ibr Gewicht ist nicbt
gleichmafiig und sic tragen kcin staatlicbes Symbol odor sonstigos i

/ bcstimmtes Ursprungszeichen zur Garantie ibrcs Gobaltcs oder
Gewichtes. Auch pflegt dio Entstebung der jVIiinze voni Edel-
metall auszugohen, nicbt vom wertlosesten, und endlioh wiirde ,
die Miinze, wenn sie schon im Assyrien Tukulti-!Ninurtas 1. ,
entstanden ware, dem Reiche erhaltcn geblieben seiu und liatte ,
nicbt 600 Jabre spater nocbmals von don Griecbcn orfanden
werden miissen. Wobl aber werdon wir die l^lakctton wegen
ihrer grol̂ en Menge und wegen der, vielen von ihnon geinein- ,
samen. Muster als Markcn ansprecben diirfen, wic sic Gricchcn
und Kcimer als Kintritts-, Empfangs- und Berechtigungsniarken
aus Bronze, Ton und Bcin, besondcrs gorn aber aucb aus Bloi •
bergestellt und <7:j[jLpo}.a oder tesserae gcnannt habon (vgl-
liostowzcw, Romisohe Blcitesserae, 3. Beiboft der Klio, Lp .̂
1905, S. 4—5. 38 ff. 43 ff. 56 ff.) und wie sie auch die Ncuzeit
kennt, nur daB sie seit dem 19. Jahrhundert mebr und mebr :
aus dem ^Allerweltsstoff" Papier hergestellt werden.

Welcher Art die Leistungen gewesen seiu konnten, die m , J
Assur fiir dieso Blcimarken erfolgten, ist vielleicbt aus der -3
Tatsache zu schlieBen, daB sie gerade an der Statte des Ischtar- ̂
Kultes so haufig gefunden werden, der die kaufliche Liebe ^
sich scliloB und staatlicb odor kultisch heiligtc. Herodot (I 199) ̂
schildert die Preisgabo der Madchen von Babylon zugunsteU J
der Tempelkasse der Aphrodite Mylitta ( = Tschtar) zu Babylon-J
Die Marken mogen dabci otwa folgende Rolle gespielt haben:
Per den Tempel zu diesem Zwecke besuebende Fremde kauffco '
dort fiir eine festgesetzte Menge Silbers sich die Markc, aut
Grund deren ihm das von ibni ausgewahlte Madchen zu AVillen '
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war uud die jVIarke nacbher als Zeichen, daB sie ibre Pflicbt
der Gottin gegeniiber erfiillt batte (a;:ocrtco<ja[xsvY) D-sw Her.),
im Tempel abgab. Aiif diese Weise wurde sowobl vermiedeiij
dafi die Madchen etwa von dem ibnen yon dem Fremden ge-
scbenkten Gelde etwas fiir sich zuriickbehielten, "wie aucb, da6
der Fremde, der bei dem von Herodot gescbilderten Verfabren
dem Madeben so viel oder so "wenig geben konnte wie er wollte^
zu wenig zablto.

Bei der anderen von Just in XVIII , *5 aus Kypros ge-
scbiklerten Sitte, wonacb sicb die Madeben ibren Brautscbatz
auf diese Weise crwarben, konnten sie sicb durcb die Marke
der Tempelkasse iiber den zu empfangenden Betrag, verniutlicb
nxir einen Anteil des von dem Fremden dafiir gezablten Betrages^
answeisen. So spiolen also diese Bleimarken dieselbe K-olle,
die mail im kaiserlicben Rom den sogenannten spintriae zuscbrieb,
Bronzemarken mi t e iner k raB ero t i scben Szene au f der Yorder -
seite und einer Numerierung auf der Eiickseite. den „lasciva
numismata" dos Martialis VIII 78. 9, vgl. Rostowzew S. 57.

In A-ssur sind otwa 15 verscbiedone Typen diescr kleinen
Markcn gefunden. Die bauptsacblieben gibt die bier beigegebene
Tafel I, a bis i, wicder. Dor Typus a ist derartig vorberrscbend,
dalii man ibn als den eigentlich offiziellen erklaron mocbte.
Wabrend alle anderen nur ein, zwei oder dreimal gefunden sind,
baben wir von a iiber 50. "Wicbtig ist, dafi gerade a genau
datiert wird durcli ein Dutzend Exemplare, die in Kar-Tukulti-
Ninurta (Tulul Akir) gefunden sind, Diese von Assur aus mit
ausgegrabene epbemere Stadt des gleicbeh Tukulti-Ninurta I.,
den wir zu Anfang nannten, siebert uns den zeitlicben Ansatz
genauer als alle anderen Beobacbtungen, weil nacb des Konigs
Tode der Platz verlassen wurde und alles dort gefundene mit
ganz wenig Ausnabmen in seine Zeit geboren mufi, also in die
M i t t e d e s 1 3 . v o r c b r. J a b r b u n d e r t s .

Aucb innerbalb des Typus a gibt es kleine Sebwankungen
in der GroBe des Durobmessers und in der Anordnung des ein-
facben,aufsVioroclvgestelltenPalmettranlcen-Ornaments. Palmette
ilind Rosette steben, wie es scbeint, in Beziebung zum Iscbtar-
Kult. Die Punktrosette, die als Fiillwerk verwendet ist (z. B.
bei a und d unserer Tafel), war aucb in der keramiscben Malerei
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beliebt, wie sie am Ende dcs 11. Jahrtausends in Assur geiibt
wurde. Hieraus ergibt sicli also eine weitere Zeitgleichung.

•Bas Palmettranken-Motiv wird auch im Fiinfeck (b uud cj,
im Sechseck und im Achteck abgewandelt.

Eine zweite Gruppe wablt die Blattrosette aus geruiideten
oder lanzettformigen Blattern (f und o), mit oder obne gezackten
oder gelapptep Rand als Motiv, Eine vereinfachte Form er
gibt sich durch den achtstrahligen Stern (g) mit einem King
von Punkten, die je zwiscben den Strahlen steben. Das soUte
vielleicKt eine abgekiirzte Barstellung des immer acbtstrabligen
Sternsymbols dor Iscbtar sein.

Endlich kommen noch Exemplare mit dem springendon
Steinbock vor (h, mit der nocb daran sitzenden Gufipfoife), die
man ebenso gut zu einor Reibe groBer Plaketten mit anderen
springenden Tieren und Fabelweseii stellen konnte. Sie sind
oft von Palmetten und Rosetten umgeben, und so weisen aucb
s i e a u f d e n I s c h t a r - K u l t

Blei ist nun in Assur auficr in dieser, man mocbte fast
sagen „gemunzten", Form nocb in robeji Stiicken, in GuMaden
oder -tropfen und als „Hackbloi" gcfunden worden. Ziemlicb
baufig kommt aucb rund gebammerter Bleidrabt vor, meist in
Stab- oder Kadelform mit kleiner angedrebter Scblinge an
einem Ende, und bisweilen aucb zu kleinen Ringen zusammen-
gebogen. Seltener sind Bleiblecbstreifen.

Das Hackblei und die kleinen Bleiklumpen erwecken, ganz
wie die fiir das 9. bis 7. Jabrbundert erwiesenen Hacksilber-
funde aus Sendscbirli und Assur i), den Eindruck von Geld, von
wirklich dargewogenem ZablungsmitteL Das entspriclit den
Wertangaben der kappadokiscben Tontafeln und ganz besonders
aucb der Recbnungsweise der altassyriscben Zeit, in welcbe
die Plaketten geboren. In einem etwa aus dem 11. Jabrbundert
stammenden Gesetz aus Assur z. B. werden die Strafen in —
mancbmal auBerordentlicb hoben — Gewicbtsteilen von anaku
= B l e i a n g e s e t z t ^ ) . A n d - r a o .

*) Mitt, der DOG- 36,22. — Regling, ia Pauly-Wiesowa, Realen-
cyclopadio d. class. Alt. VII 976.

Ehelolf und Koschaker, Ein altassyrischee Rechtsbuch Berlio 1922
Y g l . z . B . § § 1 8 u n d 1 9 . • '


