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JVDAICA IN NVMMIS

Im verhältnis zu dem zeitraum, den die Geschichte des jüdischen volkes

umfaßt,

scheint die Tahl ,seiner geldgesdrichtlidren Denkmäler verhältnismäßig klein zu sein.
Vor allem, da die Bedeutung des Judentums in der GeJdge,sdrichte der Welt oft übersdtätzt bzw. durch Legenden entstellt und übertrieben worden ist, entsteht dieser
Eindruck. Ger,ad,e deshalb verdienen die erhaltenen Zeugnisse der jüdischen Geldgeschichte biesondere Be'achtung, denn sie sind über ihre geldgeschichtliche Bedeutung

hinaus wichtige Belege für di,e Kultur und
die Ge,schichte des Volkes sdrlechthin. Das
Gebiet der jüdisdren Numi,smatik ist nidlt
e,infach; erst bei aufmerksamer Betradr'
tung und bei Prüfung der Umstände erkennt m,an ,seine B'edeutung und seinen
Umfang.

ster Art. Die Gesdrichte des Sdrekels als
Einheitsgewicht der Silberwährung b,oginnt
schon in früher ralttestamentarisdrer Zeit.
Aber di,ese Schekel waren wohl Redrnungsmünzen und kein geprägtes Geld, bzw.
man benutzte evtl. audr fremde Gepräge

als Handelsmünzen. Erst im +. Jahrhundert v. Chr. wurden in Palästina, irn Lande

Das jüdische Volk hatte sdron im frühen
Altertum einen kleinen, abrer durdr seine
Religion fest gefügten und ,selbstibewußten Nationralstaat gebildet. Erst in der Zett

malrs

der römischen Expansion im östlidren Mit'
telmeerraum verlor es zunädr,st seine Eigenstaatlich&eit und wurd,e, nachdern es
sidr zweirnal, vor allen Dingen gegen 'die
religiöse Unterdrückung, erhoben hatte,
rücksichtslos zensd'ilagen und in eine Emi'
gration getrieben, die fast zwei Jahrteu-

serherrsdraft von Alexa.nilbr d. Gr. gebrodren wulde, fieü das Land nadr 32o v. Chr.
an die ptolemäischen Herrs,ciher Agyptens.

senile dauerte.

In

der Zeit der Diaspora

wurden die Juden über die garLze Welt zerstr.eut, von Europa bis Fe'uerland, von Südafrika bis Kanad,a. Für das jüdisdre Volk
war diese Zeit erne fast ununferbrochene
Prüfung mit ungezählten Leiden, Verfolgungen u.nd Mühs,alen. Trotzdem hat

es in dieser Zeit

ver,sfanden. seinen

Stempel zahheichen anderen Kulturen und
Völkern aufzuprägen trnd Spuren zu linterlasisen, die ,auch rder ,schlimms,te Haß und

die bö'sartigste Ve,rfolgung nicht tilgen

der Juden, Münzen geprägt. Es stand da-

unter

p,ersischer Ob,Erherrschaft, u,nd

einige ,iler d,amals gepräg,ten Münzen tra-

gen die aramäische Auf,schrift
"Jehud" waren also für den persisdren Verwaltungsbezirk Judäa bestimmt. Nadrdem die Per-

Diese verloren es 198 an die s,eleukidischen Könige von Syrien. Der Drud<, den
d,i.ese hellenisfisdren Herrsclr,er auf das monothei,stische jüdische

Volk

au,sübten, yer-

stärkte sidr unter Antiochus IV. Epiphanes, der sidr vorgenommen hatte, die jüdiscle Religion zu unrterdiücken. Die Juden antworteten mit Rebellionen und erlangten unter derr Füh.rung der Makkabäer
die Unabhängigkeit. Simo,n der Makkabäer

wurde

im

Jahre L42 v. Chr. e,nster selb-

ständig r,egiereniler Fürst Judäas. Er hätte
auch die Möglichkeit getrraibt, Münzen zu
prägen, aber trotz einiger Unklarheiten ist

konnten. Fü'r d,as Judentum begann mit der
am Anfang des 2o. Jahrhunderts s,ich ausbreitenden zionistischen Bewergung eine

es wahrsdreinlich, daß die Mti,nzen, die
man ihm nodr vor karuern zu.sdlrieb, aus
späteren Epochen der jüdisdren Gesch'ichte

neue Epodre. Der Wunsch des Volke,s nadr

stammen.

der Rückgewinnung seiner alten Heimat
gewann gr'eifbare Formen und führte

schließlich zrx Sammlung d,er im Exil
Verstreuten im neuen Staate Israel.

Au,s allen d,rei Epochen der israelischen
Gesdriclrte, der Ffihzeit vor und unter der
römisdren Hernsdraft, aus der langen Teit
des Exils und aus der Zeit des wachsenden
und b,estehenden nzuen Israel gibt es geld-

gesdridrtliche Dokumente untersdriedfich-

S.ein Sohn,

kan

iler Harsmonäer Joha,nnes Hyry. Chr., ließ aber nradr,

I. tl'-lo4

weislich Mti,nzen prägen. Es waren sdrlichte

kleine Bronzegepräge mit hebräi,sdren Inschriften,

die auf die

Hohepries,terwürde

des Fürrs,ten und.eine Körprersdr,aft, die man

mit ,,Senat cler Jr.r,den" übersetzen kann,
ürinweisen. Die folgenden Hasmonäerfürsten J,uila Ari,stob'ul (lo4-Lot v. Chr.),
Al,exander Jannäu,s (Lü-76 v. Chr.), er

Bronzeuänze des zweiten iüdiscr4en Krieges i.32-13s. ys.: parwe
(sywbor rudöas),
Aufsürift in hebröiscl,t: ,,Siwon,, (Nawe Bar Kodabas) ; Rs., Weinblatt,
hebröische

Aufschrilt ,,Far die Freiheit

nennt sich zuerLst ,,Kö,nig" auf seinen Münzen, und Johannes Hyrkan ll. (oz u. os_+o
v. Chr.) Iießen ähnliche Münzen prägen.
Die Darstellungen auf diesen Münzen sind
einfach und von helleni,stisdren Vorb,ildern
entlehnt. Zunädtst gekreuzte Füllhö,rner,
später auch Anker, Sterne und andere
Embleme.

Mrattathia Antigonuis

(4o-j7)

Iieß als erster

jüdisdrer Herrsdrer auch größere Münzen
prägen. Kultungeschidrtli& b,esonders interessant ist ein Gepräge mit der Darsterllune
der Menora, des siebenarmigen Leudrters.
Antigonus, dessen hebräischen Namen man
nur von den Münzen kennt, wurde von

den Röm,ern hingeridrtet. Ihm fo gte die
nach Herodes dem Großen e7-4 v. Cfu.)
benannfe herodirsdre Dynastie. Als römi-

sdre Bundesgenossen erhielten

sie

das

Recht, Münzen zu prägen. Die Darstellungen auf den Münzen ,si,nd ähnlich wie bei
denen 'der Hasmonäer von neutralem Cha-

rakter

-

Anker und Füllhörner, Dreifuß,

Räuchergefäß, Schilde und Galeeren. Ab,er

die Schrift auf di,esen Münzen ist in sriechi,sclrer Sprache, das Hebräische wird ver-

!erusalews,,

.

a+ n. Chr.) enhielt die Geibiete aus dem
in denen

Hernschafts,bereich seines Vaters,

die jüdische Religion nur sehr wenig

ver_

breitet war, Trachonitis, B,a,tanäa u"ä Au_
ranitds. Deshalb u,nterscheiden sich seine

Münzen ikonographiscl wesentliih von denen seiner Brüder, d,ie sidr an die Vorbilder
,de,s Vater,s hie rten und
,,keine gegossenen

Götter" auf die Münze gebraari n"b.n.
Die Münzen des Philippus zeigen sogar

auf der ,e,inen Seite die porträ,fs der herrschenden römisihen Kaiser u,nd auf der

anderen einen römisdren Tempel.

Eine der Ursachen für den jüdiscJren Aufstand, der i,m Jahre 66 n. Chr. allsbrach,
war die Einsetzr.lng von römi,scjhen prokuratoren in Judäa und S'amaria nadr cler Verb'annung de,s Herodes Ardr,elaos. Fünfzehn

dieser Landpfleger beuteten nadr.e,inander
das Land rüd<sichts os aus und kontrollierten und quälten ,seine Bevölkertmg aufs
äußenste. Ihre Münzen sind im a[!emeinen den jüdischen Geprägen ähnliih, nur
Pontill,s Pilatus provozierte die B,evö]kerung noch durd-r Darstellung he,idnirsdrer

m'ieden. Nach dem Tode von Herodes dem
Großen wurde d,as Land unter seinen drei

Pr'iestergeräte, wie Augurenstab und Simpulum, auf seinen Münzen.

Samaria, Herodes

diese Despotie unterbrodren, als Agrippa I.,

Söhnen aufgeteilt, Herodes Ardtelaos
(4 v. Chr. o n. Chr.) erhielt Judäa und

Antipas ,erhielt Galiläa,
Peräa und ldumä'a, Philippus II. (+ v.

-

Für etwas nr,ehr als sieben Jahre

wurde

ein Enkel Herodes d. Gr., den neu erriclteten Thron Paläs,tinas )7 n. Chr. erlangte.

gen

'@ffi
S&eLeel des ersten iüdisd4en Krieges
,1, Chr. (Replik). Ys,: Keldr, he-

66-70

lvaels", über
mit drei
Zweig
den Kel&: ,,|afu 3"; Rs.:
bröische Aufscfuift: ,,S&ehel

reifeuden Granatöpfeln, hebräisdte Aufschrift:,,Jerusalew die Heilige".

44 n.C-hr. zer,fi,el das Reich wi,eiler und
goriet ,erneut unter ,ilie Verwaltung der
Landpfl,eger. Nur ein kleiner,es Gebiet im
Norden blieb Agrippa IL unfer röm'ischer
Vormurndsdlaf

t

erh'alten.

Die empörten Juden 'erobe'rten im

Jahre

nadr das ganze Lanil.
In Jeru,s'alem herr,schte eine Zentrall.egie'
rung, die Münzen pT ägen ließ. Von diesen
haben im Laufe ,iler Gesdr'idrte beso'nders
die dicken Silbe,rsdrekel nidr,t nur reges
Interes,se gefu,nden, sondern auch zahlreidre Legenden haiben sidr an sie ge-

66 n. Chr. nadr

u,nrd

in

Sklaverei und Verbannung. Viele

Siegesmünzen iler Römer künden davon,
wrie wichtig die,se den Sieg über die Ju-

den nahmen. Auch sie gehören zu vielen
gersammelten und hochbegehrten Raritäten,
die o,ft gefälscht wurden. Die römisch'e

Zwangsherrsdraft wurde untier 'den folKaisern katrm gernild.er .

genrden

Im Jahre 132 bradr sdrließlidr'erneut ein
furdrtbar'e'r Aufstand aus, al,s bekannt
wurile, daß Hadrian an iler

geh'e ligüen

in

Stätte
Jerusalem einen Jupiter'Tempel
erridrten wollte. Zunädrst hatten die Itrden
unter Simon Bar-Kochba große Erfolge,

aber troiz allen Mute's koinnte die kleine
Strei,tmacht ilen Legionen iles römisdren
Weltreidls nur kurze Ze'it wi'ilerstehen. Im

Jahre 735 war der Aufstand nieil'erge-

sclrlagen, Jerusalem zerctörl und die überIebenden Juclen versklavt oder vertrieben'
Auf dem Platz von Jerus'alem wur'de eine
neue stailt geb,aut, Aelia Capi,tolirna'

Lamge Ze\t war ihr wah'rer Ursprung ungeklärt, und man hat tsie ver-

knüpft.

sdlie'ilenen and,eren Epodren zugesdrrieben.
B,ronzernirnzen die,ses Krieges zeigen

Die
die

P,al;me

und 'ilas Weinblatt, farner jü-

wie Lutraw, Ethrog
Aufsdriften der
D,ie
Amphor,a.
und
dirschen Kultzubehör,

Münrzen ,erinnern an den Krieg ,,Zur Freihe\t Zions" oil'er ,,D'as vi'e*e Iahr der
fllgsung Zions" Der römiLscjhe Sfaet

.

konnte die Empörung des kleinen jüdisdren Volkes nidrt dulden, zu groß war
d,ie Gefatrrr, ,claß iliese,s B,eispiel anrsteckencl

wirken würde. Der Krieg wurrde von b'eiden Seiten mit großer Graurs'amkeit gefiihrt. Titus belagerte urail eroberte 'im

lahre 7o Jeru,salem. Zahllo,se Juden gin-

Mi[]t

er

standene N adaahwung des Schekels,

wie sie seit dew Anfang des 16. Jahrhunderts hergestellt wurden und unter versdtiedenen

Y

oraussetzungeil

ron

Christen

uud Juden begehrt und verwahtt wurden.
erstereu als die ,,Silbetlinge" des Neuen Testawentes angeseheu.
Fär die Juden wareu sie Ges&ichtsruüuzen,
Sie wurdeu

loh

die gelegentlidr auch für rituel[e Zahlungen
verwendet wurdeu.

Die seltenen Münzen, die während

d,es

Bar-Kochba- Krieges geprägt worden sind,
gehören zu den sdrönsten jüdisdren Geprägen. Sie zeigen .eine große Vielfalt von
Emblemen, die sich auf den Temp.el oder
auf Foste bezi,ehen. Man erkannte d,amals

worl die

Propagandawirkung, die der
Münze innewohnte, was auch die Aufschriften b.eweisen: ,,Enstas Jahr der Erlösu,ng lsraels", und später
"Für die Freiheit

Ierusalem's".

Aus den ers,ten Ja,hrhunderten der jü'dischen Diaspola kommen kaum Zeugnisse
zur jüdiLschen Geldge,schichte vor. Er,st im

Mittelalter mehren sich dierse. Durch das
den Chr,isten auferlegte Verbot, au:f Zinsen zu leihen, wurden Juclen schon recht
früh in die Rolle des Geldverleihers und
Bankiers gedrängt. Audr als Edelm,etallLiefer,anten für Münzstätten ,sind sie vom
Mittelalter bis ins 1,9. Jahrhundert in vielen Ländern Europas anzutreffen. Oft werden sie zu Leitern der für,stlichen Finanzen, Eo z. B. unter Leopold V. von Österreidt, 1177-71.94, oder Ftreinrich IL von
Triter,'l-260,-1286. Ji..idisdre Münzer sinil
wahlsdr,einlidr sdron unter den merowingisdren Königen tätig gewesen, wie Namen auf einigen Geprägen erkennen las-

III. von Po en, gest.
1.202, hatte einen jüdischen Münzmeister,
d,er dessen Namen sogar in h,ebräisdr auf
die Münzen setzte. Ein Wette,r'auer Brakteat des Kuno von Minzenberg zeigt neben
sen. König Misiko

diesem s,einen Münzmei,ster
Kahen abgebildet.

David

h.a

Wenn man auch im Finanzwesen der Netrzeit d.en Ei'nfluß ,iler Juden von mandren
S,eiten immer wieder brekämpfte unil ausschließen wollte, konnfe m,an doc-h auf ihn
oft gar nicht verzichten. Man benö,tigte

vielfach seinre Hilfe, um den Geldverkehr
in F,luß z'r,r erha,lten. Es sei ,hier nur an

die

L,eistungen der Familie Rothschild
erinnert. Eine Erörterung d,er Bedeutung jüdisch,er Münzer, Fina,nzi'ers und
Bankie,rs fü'r die Geldgeschichte Europas
würde den Rahmen dieser Drucks'ache

aber es wäre wahrsdreinlich interes,sant und notwendi'g, di,es einmal in
sprenrgen,

einem größeren Rahmen zu tun.
N,eben der großen Gel'dgeschichte

ist in den

jüdischen Gerneinden oft ein Geldverk.ehr
im kleinen Rahrnen gepflegt worden, der
den internen Fina,nzbedarf regelte. Eis handelte s,idr hierbei vor allen Dingen um
Almosengeld für die Armenfürsorge, Geld

Private jädische Tohen, Alwosengeld der Heiligen Bruders&aft, bral<teatenaftig
Billon und Wei$wetall

aus

Die Heilige Bruderschaft hatte vor allen Dingen in den ii'idisd'reu Gemeiuden Osteuropas gro{}e Bedeutuug. Ihr unterstand neben dew Beerdigungswesen die Arwenpflege und Altenbetreuung. Sie gab höufig geprögte oder gravierfe Marleeu zu
versdiedensten Zwedten aus (Brotwarhen,Abstiwmungsmarleen, Erhennungswarheu),

für rituelle Zahlungen, Notmünzen in
in denen die rstaatil,ichen Schei-

Zeiten,

demünzen z'u kraapp waren und a,nderc
Provisorien. So prägte z. B. ein aus Böhmen stammend,er Jude nam,ens Popper in
Feuerla,nd ( t g e 9) au,f eigene Rechnunrg Gold'
münzen im Gewicht von 1 und 5 Gramm.
1927 hagann die britische Mandatsregie-

rung für Pralästina m,it der Ausgabe von
Münzen im Werüe von 1 Mil ;birs too Mils.
Die,s.e Münzen sinil dreisprachig und tragen neben der englischen, hebräisdre unil

Gedenlcwänze

arabi,sche Schrift. Seit 't948 gibt der in
diesem Jahre gegründe't'e Staat lLsrael ei-

gene Münzen aus, D,iese fußen in ihrer
Gestaltung auf den Vorbil,dern des jüdischen Altertum's, deren Embl,eme sie üb,ernornmen haben. Trotzd.em gehören diese

Münzen zu den am mo'dernsten gestalteten
der Welt. Vor allen Dingen die prachtvollen Gedenkmünzen l,sraels, die zu den
verscihiedensten Anläs,sen ausgegeben w,erden. erfr,euen sidr under den Liebhabern

der Numismatik großen

zu 5 israelisdten Plund zuw Loiöhrigen

Ys,: Landesnawe, Daten uud Werf

;

B,eifalls.

T. K.

Besteheu des Staates Israel.

Rs.: Die Menora, der siebenaruige Leudtter,

Der israelisdte Staat gibt von Zeit zu Zeit sehr anspredtend und noderu gestahete
Medaillen aus.

Das Titelbild zeigt z.B. ebeufalls eine Medaille zuw zehniährigen Bestehen des
Staates. Ys.: Yon einer Kette eingesdtlossene Nachbildung einer röwisdreu IYDAEA
CAPTA Sesterz. Hebröischer Text: ,,Exil Judöas" sowie das dew Jahre 70 uhserer
Zeitrechnung entsptedtende iüdische Datum;

Rs.: Analog der IYDAEA CAPTA

Mänzen gestaltetes Bild. Jüdische Faruilie in Freude uud Arbeit unter der Pah44e
Judöas vereiut, Uwsdailft: ,,Israel liberata", hebröischer Text: ,,1"o Jafue Freiheit
Israels 5719 (1958)".

Das Sammeln jüdischer Münzen und Medaillen
Seit ältesten Zeit hat das jüdische Münzwesen bei Juden und Nichtjuden großes
Interesse erregt. Jüdische Bibelerklärer,

wie Raschi (1o4o-1109) oder Ramban
(tt95-1,27o) b,efaßten sicl nr,it dem Gewicht und dem Aussehen des Schekels (der

silbernen Münzeinheit Judäas).

Leider

fehlt dem Abschnitt der überlieferten mündlichen Lehre der Juden (Mischna), soweit
sie sich mit clem Schekel befaßt, im b,abylonischen Talmud (e. Jah'rh.) eine erläu-

ternde Diskussion, die uns widrtigs'te
Kenntnis,se über altjüdrisches Münzwesen
hätte vermitteln können. Der Humanismus der Rena,issancezeit b'efaßte sidr intensiv auch mit der hebräischen Spradre
und mit jüdischen Realien, darunter jüdrischen Münzen und Gewidrten. W. Po,stell
scheint in einem Buch üb'er die Alph'abete

12

verschiedener Sprachen (Pariirs 153s)
erstmals eine, wenn audr roh,e Abbildung
eines jüdischen Schekels (vom Jahre 2)

zu

haben. Der spanisd-re
Theologe Arias Montanus (L5zz-75ss)
bladrte d'ann im Jahre 1,572 in einem An-

veröffentlidrt

zur Antwerpener Polyglotte ein wissensd,aftnich genaues Bi,ldnis eines Sdrekels vom Jahre t der Fr,eriheit Israels. Unabhängig hiervon b,rachte der jüdische Gelohrte Azarian de Rosse in seinern Werke
h,ang

Me'or Enayim (Mantua 1573) die Lbbildung eines Schekels wohl vom lahre 4.
D,amalrs

begann audr nac.hweisl,idr das Sam'

meln jüdischer Münzen,

aLs

deren erster

S,ammler (nach dem Ramban) Arias
Montanus nadrweisbar ist. Ob Petrarca
ilo+-tzz +) als bekannter Münzsammler

sidr audr für J,udaica interessiert hat, läßt
sidr nicht erweisen.
Leider is,t das S,ammeln jüdischer Münzen
erst sehr spät e,ine edle Li,ebhaberei ge-

worden, wie es ja alle Numismatik ist,
obwohl prachtvotrle f{edaillen dies,er Art
schon im 16. Jahrhundert geschaffen wurden, wie d,ie bekannte sdröne Renaissancemeda lle mit dem Bildnris der 18jährigen

(tszs). Die große
und unwissenschaftliche
Literatur über jüdisdre Münzen sei
hier nicht erwähnt. Der erste systematisdre und wissensdraftliche moderne

Jüdin Grazia

Mend,e,s

wissensc]laf,tliche

Sammler

diesers Gebietes sdreint der

Dresdner Juweli.er und Antiquitätenhänd-

ler Albert Wolf (rs+r-19o7) gewesen
zrr sein. Se,ine beträchtliche S,am'mlung

jüdischer Numismatik und jüdirscher Antiquitäten hinterließ er der Jüdischen Gemeinde B,erlin, wo sie ,später den Kern des

dortigen jüdisclen M'useunr,s bitrdete. Wolf

hat audr als ers,ter

moderner

Samm-

Ier wissen'sdraftliche Auisätze über jüdisd.re

Münzen und Medaillen veröffentlicht.

Eine andere bedeutende Sammlung jüdisdrer Münzen war die des b,ekannten Numisrnatikers Leopold Hamburger,aus Frank-

furt a. M., die später dn den Bes'itz d'es
Britisdren Museums in London übergegangen ist. Unter den frühen bedeutenden
Sammlern jüdischer Numi,smatik ist ferner iler Mündr,ner Bankier Abrah'am Merzbadler (tstz-L885) unil 'sein Sohn, der

Mlünzhändler

Dr. Eugen Merzbacl.rer

O.845-r9o3), ein bedeutender

Forsdrer

auf diesem Gehiete, zu nennen. Zu Beginn iles 2o. Jahrhunderts wurde das Sam-

meln der Judaica in Ntrmmis viel allgemeiner. Unter b'emerkenswerten Sammlern
ist Draviil L. Walter in New York zu nennen, ,der die Absicht hatte, ein We,rk über
Medaillen zu veröffentliöen. Dodr

jüd,ische

scheint von ihm

nur e,in Büdrlein

über

I

Silberne Medaille auf den Brand der Franlefurter ludenstadt 1777, vor4 C. Werwuth.
Ys.: Klagende iüdische Fawilie vor den brennenden Höusern; Rs.; Text'

Medaillen, die Kometen erwähnen, erschienen

zu sein (New York resa).

In

Pr'ag hatte mein Vater, Profe,ssor Dr'
Alexander Kisdr, um die J.ahrhundertwende
eine klei'ne, aber bedeutend'e, und der Internist Professor Dr. Egmont Münzer eine

Art;

in
umf a,ngreic-he Sammlung dieser
Frankfurt a. M. der b,ekannte Münzhänd-

ler A. Cahn. In New York sam,melte um
drese Zelt der jüdiscle Didrter Shalom
Ascl eine groß,e Anzahl antiker jüdisdrer
Silbermünzen, v'iele davon aber nicht einwandfrei echt. Ein Kaufma'nn Friedenberg
sammelte jüdische Me.daillen, deren Zahl
er dadurde beträdrdidr vermehrte, daß er

von vielen bekannten jüdischen Zeitge'
nos,sen in eigenem Auftrag Plaketten herstellen ließ. Der künstleriscihe Wert dieser
Plaketten war in vieilen Fällen nic.ht sehr
hoch. Aber Friedenberg, der ein vermögender Mann war, erhöhte, wie er m'ir
selbst einst erzählte, den Wert dieser
Kunstprodukte dadurdr, daß er von jeder

Plakette

nur ein oder höchrstens

zwei

Exemplare anzufertigen erlaubte. Ob er
an dieser merkwür.iligen lde,e bis zuletzt
festhielt, weiß idr nicht. Er h'interließ die
ganze Sammlung, wertvolle Medailüen und

seine Kuriositäüen-Raritäten, Ptraketten
dem Jüdiscl-ren Museum in New York, wo
sie noch zu finilen sind. Auf ganz anderem Niveau stand der Sammeleifer, die
Sadrkenntni,s und wi,ssenschaftlidre Gründ-

li&keit von A. Reifenberg ;in Jerusalem,
dem wir vor allem audr das Werk ,,A,ncient Jewish Coins" (Jerusalem 1947) und
,,lsrael's History in Coins" (London 1953)
verdanken.

Wie für

jede's kulturhistorische Gebiet

gibt es heute auch ftlr jüdische Münzen
und Medaillen überall in der Welt, besond,ers in Israel, viele Iriebhaber. Ihr
Sammeleifer und Wissensdrang kann sdron
reidrlich aus den Veröffentlichungen und
soweit nodr vorhanden - Sammlungen

-

der Pioniere dieses Fadres

schöpfen.

Jüdi.sche Museen und Ausstellungen hinge-

gen ze,igten bis ins zo. Jahrhundert nodl
wenig Interesse für dieses Gebiet. Auf der
Anglo-Jüd,ischen Ausstellung in London
(f sez) gab es rllrr 3L4 jüdische Münzen
und 1o Medaillen zu sehen. 168 dieser
Münzen hatte der schon erwähnte Leopold

Hamburger aus Frankfurt a.

M.

aus sei-

ner Sammlung gel,iehen. Eine ähnlich,e Ausstellung von 1688 Objekten gab es 1906

Silberne Medaitte

auf das Ewanzipationsediht und Toleranzpatenf Kaiser

JosephsIL

(178o-t7go), das den Juden und Protestantet4 Religiousfreiheit gewöhrte. Medaille
von Reich, L7g2. Ys,: Brustbild des Kaisers n.r, in Utusüriftt Rs.: der L<aisetlidre
Adler unter dew strahleuden Gottesauge besdrirwt die persouifizierten Religionen
der Juden, Katholiheu urtd Protestafiten'
wi,ed,erum tin London (Wilritechapel Art
Gallery), darunter nur '!'2 Merdaillen, a4
versdriedene Medaillen und 9 Münzen, ilie
von den jüdisdren Medailleuren J. Leopold

Wiener und Charles Wiener

in

Brrü,s,sel

entworfen waren.
Eine ansehnhche Sammlung jüdischer Münzen und Med,a,illen besaß vor L93: Äas
Iüdische Mu,seum in Frankfurt a. M. Heute
besitzen z.Zt. das Britische Museum in
Lonilon, da's Jüdi,sche Museum in New
York und das B,ezalel-Muserum irn Jerusa-

Dieser kurze Aufsatz sei d,er Erinnerung
an meinen tri.eben Freund, Herrr,n Dr. Hein-

rich Feudrtwanger (lerusalem, früher München), gewidmeü, dern es leider nicht mehr
vergönnt war, d,ios€ Ausstellung zru sehen,
der er ,große,s Interss'se bezetgte. Er war

einer der becleutenclsten Jud.aicasammler
unserer Zeit mit großem jü,<Ii,sdren Wi,ssen
und mit ungewöhnl,idrer Sachkenntnis und
Sadrbegei'sterung.

Dr. Bruuo Kisd't
Brooklyn, N. Y.

lem die widrtigsten

d,erartirgen Sarnmlungen. Drie bedeutenclste Sammlung ist ietzt
wohl di'e im Kadman Numismatic Museum
in Tel Aviv in Israel.

Die z,Zt. im Fenster der Kr'eissparkas'se
Köln unter Leitung von Herrn Kroha zusammenges,tellte Schau gibt natürlich nur
eine besdreidene du,swahl 'aus einern großen

Gebiet jüdi,scher Kulturhi,storik, das aber
serfter Lückenhaftigkeit wohl des
Studiu,m,s und des Nadrdenkens ernster

trotz

Mensdren wert i'st'

S&riftturu:

Bruno Kisch: Shekel M'edals and
Shekels. Historia Judaica Vol.

False

III Nr. z'

1.94t.

Bruno Kisdr: Judaica in Nummirs. Historia
Judaica Vol. VII Nr. 2 p. 7t5 - P. 758
mit 5 T,afeln, 1945.

Bronzewedaille von Jal<ob Wiener auf die Einweihung der KöIuer Synagoge in der
Glo&eengasse ah4 29. August 7861. Ys.: Die Synagoge vou aufien; Rs.: Inneres der
öyuagoge.

Die Ausstelluhg isf it'u weset4tlid4eh zusab4rnengestellt aus Leihgaben vou Herrn
Professor Dr. Bruuo Kisdt, Brool<Iyn N,Y., der sie iu 50iöhriger Satuweltötigheit zusaflrh4engetragen hat. Durda Scheuhufig ist ihr jetziger Eigentüwer der Sd,wiegersohu
von Herrn

Prof

. Dr. Kisd4, Dr. Z'ev Spanier,

Jerusalew.

Folgende Kölner Saruwler frwgen Ergönzungen bei:

Herr KarI

FIöch

Herr Dr. J,

Frings

Herr
u.nd

H,

Pilartz

TylI Kroha

Geldgeschichtliche Som mlung
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