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Wolfgang Masser in his garden, 2010
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Mein Muenzen – Abenteuer 
 
 
Am Ende April 1969 kamen wir in Israel an, meine Frau, zwei schulpflichtige Toechter 
und ich, und bezogen unser Bungalow auf der hohen Duene in Afridar, Ashqelon. Das 
Gebiet um den "Migdal Hamaim", dem Wasserturm, war eine gemuetliche, nicht sehr 
intensiv bebaute "Villen-Gegend", wie man dies hier nennt, denn den Ausdruck 
"Einfamilienhaus" kannte man nicht. Man kam mit den meisten Nachbarn ziemlich rasch 
ins Gespraech, die Leute waren neugierig, einen Schweizer zu fragen, warum er 
ueberhaupt Aliah gemacht haette, in der Schweiz sei doch alles viel geordneter, schoener 
und besser als hier, und, natuerlich, wieviel wir fuer unser Haus bezahlt haetten. Fuer 
einen Schweizer waren beide Fragen schwierig zu beantworten und fuehrten zu 
Gespraechen. Einer der Nachbarn hiess Chaim Jaschin, schon laenger hier ansaessig. 
Chaim arbeitete als Textilkaufmann in Tel Aviv, aber seine Welt war sein Hobby: 
Muenzen. Alte Muenzen. Sein Hobby war nicht neu, er hatte eine Sammlung alter 
russischer Muenzen und interessierte sich jetzt fuer alte juedische Muenzen. Und er 
erzaehlte mir aus der damaligen Geschichte und zeigte mir seine Sammlung. 
 
Ich muss gestehen, dass ich ziemlich schnell Feuer fing: Dass man tatsaechlich Muenzen 
fand und erwerben konnte, welche in der Hand der Maenner und Frauen gelegen hatten, 
die hier im Lande vor 2000 Jahren lebten? Und die Namen trugen, welche in den alten 
Schriften vorkommen, wie Schimon Bar Kochba, Pontius Pilatus und Herodes? Mein 
zionistischer Idealismus mischte sich mit Neugier und Romantik. Tatsaechlich war die 
Zeit guenstig: Nach den Ereignissen des Sechstagekrieges hatte sich die Lage etwas 
normalisiert und die Leute der "Branche", Juden, Araber, und natuerlich auch die 
archaeologisch interessierten Behoerden, fingen an, Muenzen zu suchen, nach Muenzen 
zu graben und es erschienen relativ viele Einheiten in der Oeffentlichkeit.  
 
Chaim kannte sich in der Welt der lokal zu findenden Muenzen gut aus. Er kannte die 
wichtigsten Sammler, Haendler und war auch ein fuehrendes Mitglied der 
numismatischen Gesellschaft mit Sitz am Museum Haarez in Tel Aviv. Zudem kannte er 
sich in der Geschichte der Periode, als "judische" Muenzen entstanden, gut aus. Als 
aufmerksamer Schueler schnappte ich diese Kenntnisse begeistert auf, und er freute sich, 
dass er gerade in seiner Nachbarschaft einen Partner fand, mit dem er sein Hobby teilen 
konnte. Ich hatte auch ein Mittel, mich zu revanchieren: Chaim chauffierte nicht, und so 
fuhren wir so manchen Samstag zusammen in meinem Wagen nach Jerusalem oder 
Bethlehem um nach Muenzen zu suchen. 
 
Die hauptsaechlichste und ergiebigste Quelle war ein junger griechisch-katholischer 
arabischer Haendler namens Kando in Bethlehem. Der eher schmaechtige junge Mann 
wurde von seinem Vater in die "Branche" eingefuehrt. Dieser Vater wurde bekannt im 
Zusammenhang mit der Auffindung und dem Verkauf der beruehmten Rollen von 
Qumran am Toten Meer an die Hebraeische Universitaet (Prof. Sukenik, Vater von Igal 
Yadin) und scheint mit den "Rollen" einiges Geld verdient zu haben, womit er seinem 
Sohn das Antiquariat in Bethlehem einrichtete und sich selbst ein Hotel in Jerusalem 
kaufte, wo er ebenfalls ein solches Geschaeft fuehrte, (wo wir aber selten etwas 
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Interessantes fanden). Das Antiquariat von Kando jun. war ein ganz bescheidenes Lokal 
in der Hauptgasse von Bethlehem, nicht weit vom Zentralplatz mit der christlichen 
Geburtskirche. Man kam herein, rechts und links Wandkaesten mit alter Keramik und 
Glas, einige Altertuemer aus Metall, keine Muenzen. Im Hintergrund ein maechtiger 
Schreibtisch, und dahinter Kando jun. Wenn er gerade Besuch hatte, verabschiedete er 
ihn rasch und wandte sich uns zu. Zuerst Kaffee, Familie, Politik. Dann holte er langsam 
seine "Neuheiten" fuer uns hervor, in einer Art Zeremonie, welche je laenger dauerte, 
umso schoener oder wertvoller die Muenzen ausfielen die er praesentierte. Das war 
gezielt und brachte uns, mich natuerlich mehr als Chaim, in Hitze. Man betrachtete die 
Muenze im Vergroesserungsglas, sprach ueber Geschichte und Entstehungsjahr, bei 
Ueberpraegungen und Einpraegungen (siehe weiter unten) hoerten wir uns entsprechende 
Erklaerungen an. Schliesslich landete der Preis auf dem Tisch. Dieser Teil der 
Unterhaltung wurde meist von Chaim gefuehrt, welcher natuerlich viel mehr Erfahrung 
als ich hatte. In den meisten Faellen gab es einen Abschlag, aber Kando war trotz seiner 
Jugend gescheit genug um zu wissen, wie man staendige Kunden mit Markterfahrung 
behandelt. Wenn die Gelegenheit besonders gelungen war, gab er ein altes Oellaempchen 
aus der Zeit zum Geschenk oder lud uns zum Lunch ein. Er war ein sehr guter 
Verkaeufer, vollstaendiges Vertrauen beiderseits. Wenn er speziell gute und teuere 
Stuecke vorlegte, die ich gerne wollte aber nicht genug Geld hatte (Ich habe nie auf 
Kredit gekauft) da gab er mir die Muenze zum Mitnehmen, "Also wir sehen uns in 
vierzehn Tagen wieder, entweder mit dem Geld oder der Muenze". Einmal habe ich ihm 
eine sehr schoene Muenze wieder zuruck gebracht (und ich bereue es noch heute) und 
einmal verlangte und bekam ich 3 Teilzahlungen. Alles ohne schriftliche Abmachungen. 
Nachdem wir beide Kaeufer waren, gab es Faelle, wo nur eine Einheit fuer beide zur 
Verfuegung stand und da liess ich Chaim natuerlich den Vortritt. 
 
Es gaebe noch viele interessante Einzelheiten zu erzaehlen, doch wuerde dies innerhalb 
dieser Einfuehrung zu weit fuehren. Mit dem Ende der 70er Jahre schienen die 
Fundquellen einzutrocknen, auch das Verhaeltnis zu den Palaestinern verschlechterte 
sich. Mitte 1980 wurde meine Frau krank und verschied anfangs 1981, und damit ging 
die wesentliche Periode meiner Erwerbungen zuende. Der muslemische Druck auf die 
christliche Bevoelkerung in Palaesina erhoehte sich und die Familie Kando verliess den 
heimatlichen Boden um in Amerika ein sichereres Fortkommen zu finden. 
 
 
Die Juedischen Muenzen 
 
Ich glaube dass ein kurzer historischer Hintergrund der "juedischen Muenzen" die 
beiliegend beschriebene Sammlung verstaendlicher machen koennte: 
 
Muenzen aus edlen Metallen als Zahlungsmittel erschienen in der oestlichen 
Mittelmeerwelt am Ende des 7. Jhts B.C., speziell in den Einflussgebieten der 
griechischen Kultur. In der Zeit der Koenige David und Salomo kannte man Muenzen 
daher noch nicht. Das erste Mal erschienen Juedische Muenzen (d.h. Muenzen mit 
hebraeischer Aufschrift, nicht notwenigerweise mit juedischen Symbolen) im Heiligen 
Land im 4. Jht B.C., als Juda eine persische Satrapie als Nachfolgerin der Rueckkehr der 
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Juden aus der Babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem unter Ezra und Nehemia 
am Ende des 6. Jhts B.C. wurde. In diesem Rahmen erschienen winzige Silbermuenzen 
mit hebraeischer Aufschrift "YEHUD" Ich mied die Serie, weil die meisten Exemplare zu 
klein (Durchmesser ca. 2.5 mm, Gewicht ca. 0.2 gr.) und unscheinbar, und trotzdem 
damals sehr teuer waren. Es muss aber bemerkt werden, dass das heutige 1- 
Schekelstueck einem Muster dieser Serie nachgebildet wurde. 
 
 
Unter der religioes toleranten Herrschaft der Perser (Dynastie der Achaemeniden, welche 
zwischen 550 und ca. 330 B.C. die erste Grossmacht in der alten Welt errichteten) scheint 
das kleine Juda in Frieden gelebt zu haben, allerdings ohne weitere Muenzen. Es ist aber 
zu beachten, dass zur gleichen Zeit erbitterte Kaempfe zwischen den Persern und den 
Griechen tobten (Marathon!), obwohl das persische Heer zu einem gewichtigen Teil aus 
griechischen Truppen bestand, welche aus den griechischen Staaten von der Westseite 
Anatoliens stammten. Da erschien in den Jahren 335 – 325 B.C. Alexander der Grosse 
und zerstoerte das maechtige Perserreich, um eine griechische Weltmacht zu gruenden. 
Aber er starb in Babylon im Jahre 323 B.C. und seine Macht in den asiatischen Gebieten 
wurde zwischen seinen Generaelen Seleukos (welcher die heutige Tuerkei und 
angrenzende oestliche Gebiete erhielt) und Ptolemaeos (welcher die Phoenizische Kueste 
und Aegypten erhielt) geteilt. Das kleine Juda hatte mit den Ptolemaeern keine 
Schwierigkeiten. Aber die maechtigen Generaele fingen bald an zu streiten und die 
Phoenizische Kueste und dessen Hinterland, also auch der juedische Staat mit Jerusalem, 
fiel bald unter Seleukische Herrschaft. Die religioese Toleranz verschwand und die 
Seleukischen Herrscher versuchten, ihr Hoheitsgebiet mit griechischer Kultur zu 
durchsetzen. Das passte nun wieder den Juden nicht und sie ertrotzten sich unter der 
Makkabaeer-Bewegung die selbstaendige Fuehrung des Tempels und eine gewisse 
religioes-politische Autonomie unter der Fuehrung der Hasmonaeer (165 B.C.) Wer aber 
die absolute Macht hatte, drueckte sich in dem enormen Unterschied zwischen den 
kleinen, bescheidenen Bronzemuenzen der Hasmonaeer und den praechtigen , grossen 
Silber - und Goldmuenzen der Seleukiden aus. 
 
Dann traten die Roemer als Grossmacht auf, welche den griechischen Osten des 
Mittelmeeres Zug um Zug unter ihre Herrschaft brachten, das hasmonaeische Koenigtum 
ging auf Herodes den Grossen ueber, den groessten Baumeister welchen Juda je gesehen 
hat. Aber seine Muenzen blieben denen seiner Vorgaenger aehnlich. Nach dem 
schrecklichen Tode des Herodes liessen die Roemer keine juedischen Koenige mehr zu 
und setzten roemische Generaele als "Landpfleger", als Repraesentanten ihrer Macht, ein, 
deren Beruehmtester wohl Pontius Pilatus hiess, und welche ebenfalls kleine 
Scheidemuenzen fuer Juda praegten. 
 
Den Juden war dieser Wechsel sehr zuwider, Steuern wurden erhoeht, Aushebungen fuer 
das roemische Heer verlangt und die Taetigkeit um den Tempel niedergehalten. Eine 
antiroemische Bewegung organisierte sich in den 60er Jahren C.E. und intensivierte sich 
und fuehrte im Jahr 66 C.E., zum offenen Aufstand mit dem Ziel, die roemische 
Herrschaft ueber Juda und Jerusalem abzuschuetteln und den Tempel wieder zum 
heiligen Zentrum zu errichten. Eine der wichtigsten zivilen Massnahmen der Fuehrung 
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des Aufstandes war die Praegung von Silbermuenzen, um die neue Macht dem ganzen 
Volk und den Nachbarn zu beweisen. Da das Land in leidlich guter wirtschaftlicher 
Verfassung lebte, stand genuegend Silber zum Giessen der Flans zur Verfuegung, auf 
welchen die Muenzen gepraegt wurden, auf denen der Jahrgang der Befreiung Jerusalems 
und deren Wert, sowie heilige Geraete aus dem Tempel erschienen. 
 
Den Roemern kam die Intensitaet des Aufstandes als Ueberraschung, hatten sie doch zur 
gleichen Zeit einige politische Schwierigkeiten in der Hauptstadt. Schliesslich erhob der 
Kaiser Vespasian seinen Sohn Titus als fuehrenden General gegen den Aufstand in Juda 
und dieser verfuegte einige zusaetzliche Legionen in die Region, um keine Zweifel an 
seiner Absicht zu lassen. Alle diese Bewegungen dehnten die Dauer des Aufstandes auf 
fast 5 Jahre aus, weshalb wir die Muenzen in fuenf Jahresserien von je zwei bis 4 
Einheiten finden, die tieferen Werte in Bronze, die Hoeheren in Silber. Die Lage im 5. 
Jahr war so kritisch geworden, dass nur wenige Einheiten gepraegt werdenn konnten, von 
denen heute nur 14 bekannt sind, und welche daher einen aeusserst hohen Wert 
repraesentieren.  
 
Der Aufstand scheint auch den Roemern groessere Verluste an Menschenleben in den 
Legionen verurscht zu haben. Der uebliche Triumph wurde Titus bei seiner Rueckkunft 
in Rom verweigert, (aber spaeter wurde der "Titusbogen" in Rom als Zeichen seines 
Sieges errichtet und Vespasian ernannte senen Sohn Titus zu seinenem Nachfolger als 
Kaiser) Die Roemer praegten in der Folge auch zwei Serien von Siegesmuenzen 
(JEHUDA CAPTA) eine davon in Rom fuer die groesseren Werte, die andere in Caesarea 
fuer die kleineren. Diese sollten der Welt zeigen, wer der Herr ist und Aufstaende solcher 
Art zu unterlassen, auf der anderen Seite das Portrait des Siegers publizieren. Der Tempel 
in Jerusalem wurde geschleift, juedischer Gottesdienst verboten, und die Bevoelkerung 
dezimiert durch die vielen Toten und Vershleppten. Aber das Leben ging weiter, die 
Rabbiner fuegten sich der Macht und begruendeten die Ausuebung des Judentums in der 
Synagoge, dh ohne ein national-religioeses Zentrum. Aber das Leben war aermlich und 
bedrueckend und die Bevoelkerung traeumte von den "alten guten Zeiten". Ich moechte 
hier noch anfuegen, dass ein juedischer Augenzeuge und Ueberlebender des Aufstandes, 
namens Josephus Flavius, einen Bericht ueber den Aufstand verfasst hat, "Der Juedische 
Krieg", welcher uns noch heute in Buchform zugaenglich ist. 
 
Da, nach nur 60 Jahren, zwei drei Generationen spaeter, gingen die Erinnerungen an die 
schrecklichen Szenen der Zerstoerung des Tempels in Vergessenheit und die schwierigen 
Verhaeltnisse der damaligen Gegenwart fuehrten erneut zu Traeumen um den Tempel. 
Die Basis zum BAR KOCHBA-Aufstand war gelegt, und kein Rabbiner konnte sich 
genug Hoehrer verschaffen, um von dem absurden Vorhaben abzusehen. Sicher glaubten 
viele im Volk und den Rabbinern, dass Gott sein Volk nicht nochmals im Stich lassen 
werde. Im Jahre 132 C.E. brach der Aufstand aus. Wieder wurden Silbermuenzen 
gepraegt, trotzdem das verarmte Land ueber kein Silber verfuegte. Deshalb sammelte 
man alle roemischen Silbermuenzen (Denare und Tetradrachmen) welche im Umlauf und 
zugaenglich waren ein und ueberpraegte sie mit dem Stempel der Freiheitsbewegung 
(obwohl darauf, wegen Verunglimpfung des Kaiserprortraits Todesstrafe stand) 
Interessant sind diejenigen Exemplare, welche auch nach der Ueberpraegung Teile der 
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urspruenglichen Portraits und Beschriftung zeigen Der Sammlung sind deshalb drei 
urspruengliche Typen von roemischen Denaren zugefuegt, welche zur Ueberpraegung 
benutzt wurden. Wiederum wurden jedes Jahr eine Serie in Silber und Bronze  
gepraegt. 
 
Der Kampf wurde von den Roemern mit aeusserster Brutalitaet gefuehrt. Man versklavte 
oder ermordete die ganze Bevoelkerung, deren man habhaft werden konte, weshalb diese 
sich in den vielen Hoehlen, welche im juedischen Berg- und Vorland beidseits von 
Jerusalem befinden, versteckte, und wo ein Teil der beschriebenen Muenzen gefunden 
wurde. Nach drei Jahren, 135 C.E. fiel die letzte Festung (Betar im Westen von 
Jerusalem) und es gab auch dort keine Ueberlebenden.  
 
Damit endete die juedische National-Geschichte in Palaestina, aber der Traum einer 
Rueckkehr nach Jerusalem wurde zweitausend Jahre hochgehalten und scheint sich zu 
meiner Freude, nach der schrecklichen Katastrophe der Schoah, in unserer Generation zu 
erfuellen.  
 
Ich muss noch eine Serie von Muenzen welche in Palaestina waehrend der beschriebenen 
Zeit gepraegt wurden, erwaehnen, und die mit dem Judentum eigentlich nicht viel zu tun 
haben aber die doch meistens mit den juedischen Muenzen aufscheinen: Die meist 
bronzenen Muenzen der Staedte Palaestinas. Es gibt eine grosse Zahl dieser Muenzen, die 
von den vielen Staedten nur fuer sich oder ihre naechste Umwelt gepraegt wurden. Nur 
im Sueden des Landes handelte es sich um fuenf Staedte, naemlich Ashqelon, Gaza, 
Rafiah, Anthedon und Eleutheropolis (heute Beit Govrin). Ich habe einige Exemplare 
dieser Serien, welche natuerlich keine juedischen Schriftzeichen und nur die 
Wahrzeichen und Gottheit der Stadt auf der einen Seite und das jeweilige Kaiserportrait 
auf der anderen Seite aufweisen und sich von Jahr zu Jahr wiederholten. Interessant ist, 
dass solche Muenzen auch von der Stadt Aelia Capitolina (Jerusalem nach dem Zweiten 
Aufstand, siehe oben) existieren. 
 
Eine letzte Bemerkung: Es erscheinen in der Sammlung zwei "Schekel von Tyrus (Zor)" 
Diese gelten zwar nicht als juedische Muenzen, man glaubte aber, dass sie in Jerusalem 
gepraegt wurden und zur Begleichung der Tempelsteuer dienten. 
 
 
Wolfgang Masser  
 
Ashqelon/Israel, August 2010. 
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My Adventure with Coins 
 
We arrived in Israel at the end of April 1969 – my wife, 2 school age daughters and I 

and moved into our bungalow on the high dunes of Afridar, Ashqelon. The region 

around “migdal hamaim” - the water tower - was not heavily built up - a pleasant area 

of “villas” as they are called here (the expression “single family house” was 

unknown). Pretty soon, one got to be on talking terms with most neighbors. People 

were curious to ask a Swiss why he had made aliyah at all. In Switzerland, they 

thought, everything must be a lot more organized, more beautiful and better than here. 

Of course, they also wanted to know how much we paid for our house. For someone 

from Switzerland, both questions were difficult to answer and lead to discussions. 

One of the neighbors, who had lived in this area for a long period of time, was called 

Chaim Yashin. Chaim worked as a textile salesman in Tel Aviv but his world was his 

hobby: coins. Ancient coins. This was not a new hobby. He owned a collection of old 

Russian coins and was now interested in ancient Jewish coins. He told me stories 

from the history of those days and showed me his collection.  

 

I must admit that I became enthusiastic quite quickly. Can one really find and acquire 

coins that lay in the hands of men and women who lived in this country 2000 years 

ago and who bore names from ancient writings such as Shimon Bar Kochba, Pontius 

Pilate and Herod? My Zionistic idealism was mixed with curiosity and Romanticism. 

The time was indeed opportune – the situation had ‘normalized’ after the events of the 

Six Day War. People from the “field” - Jews, Arabs and of course officials interested 

in archeology began to search for coins, dig for coins and relatively many specimens 

came into the open. 

 

Chaim knew his way around the world of locally available coins. He knew the most 

important collectors and dealers and was a leading member of the Numismatic 

Society based in the Haaretz Museum in Tel Aviv. He was also well versed in the 

history of the period in which “Jewish” coins were minted. I was an attentive student 

and took up this knowledge enthusiastically. He was delighted to find a partner with 

whom he could share his hobby right in his own neighborhood. I also had a way of 

reciprocating – Chaim did not drive and thus we drove together in my car on many 

Saturdays to Jerusalem or Bethlehem to look for coins.  
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The main and richest source was a young Greek-Catholic Arab dealer from 

Bethlehem called Kando. This rather slightly built young man had been introduced to 

the “profession” by his father. The father became known in connection with the 

discovery and sale of the famous scrolls of Qumran near the Dead Sea to the Hebrew 

University Prof. Sukenik (the father of Yigael Yadin). He seems to have made some 

money with the scrolls, which he used to set up an antiquities shop for his son in 

Bethlehem and for buying himself a hotel in Jerusalem where he set up a similar shop 

(but where we only rarely found anything of interest). The antiquities shop of Kando 

Junior was a very modest place in the main street of Bethlehem, not far the central 

square with the Christian Church of Nativity. As you came inside there were display 

cases on the right and left with ancient ceramic, glass and a few ancient metal 

artifacts. No coins. In the background stood an enormous desk and behind it Kando 

Junior. If he had a visit, then he would bid him a hasty farewell and turn to us. First 

coffee, family and politics. Then he would slowly bring out for us his latest 

acquisitions in a kind of ceremony whereby the longer it lasted, the more beautiful 

and valuable were the coins he presented. This was intended and set us in a heated 

state of anticipation, affecting me, of course, more than Chaim. The coins were 

examined with a magnifying glass and their history and year of issue were discussed. 

In cases with overstamping (see below) we listened to relevant explanations. Finally 

the price was mentioned. This part of the conversation was usually handled by Chaim 

who had much more experience than me. In most cases there was a discount but 

Kando was, despite his youth, clever enough to know how to handle regular 

customers who were market-savvy. On especially successful occasions he made us a 

present of an ancient oil lamp from the same period or invited us to lunch. He was a 

very good salesman. There was full trust on both sides. When he showed us especially 

valuable pieces which I desired but did not have enough money on me (I never bought 

on credit), he would let me take the coin with me saying “So we shall meet in 

fourteen days with the money or with the coin”. Once I returned a very beautiful coin 

(which I regret to this day). On another occasion I asked for and was allowed to pay 

in 3 installments. Everything took place without written agreements. After both 

Chaim and I became buyers, there were times when only one piece was available for 

both. On such occasions I would, of course, yield to Chaim and give him precedence.  
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There are many more interesting anecdotes to recount but this would lead us too far 

off the mark in this introduction. At the end of the 70’s it seemed that the sources 

have dried out. The attitude to Palestinians deteriorated as well. In the mid 80’s my 

wife became ill and passed away in the beginning of 1981. This brought to an end the 

main period of my acquisitions. The Moslem pressure on the Christian population in 

Palestine increased and the Kando family left their homeland to look for a safer future 

in America.  

  

The Jewish coins 

I think a short historical background of “Jewish coins” would make the collection 

described in the catalogue more understandable.  

 

The use of coins made of a precious metal as a method of payment appeared first in 

the Eastern Mediterranean world at the end of the 7th century BC, especially in areas 

under Greek cultural influence. Thus, in the time of King David and Salomon coins 

were unknown. The first Jewish coins (i.e. coins with Hebrew script and not 

necessarily with Jewish symbols) appeared in the Holy Land in the 4th century BC, 

when Judea was a Persian Satrapy, following the return of the Jews from the 

Babylonian captivity to Jerusalem under Ezra and Nehemia at the end of the 6th 

century BC. In this context, tiny silver coins with the inscription Yehud were minted. 

I avoided this series because most exemplars were too small and unprepossessing 

(~2.5 mm diameter with a weight of 0.2g) and yet were very expensive at the time. It 

should be remarked however that the current 1- shekel coin was modeled after a 

sample from this series.  

 

Small Judea seems to have lived in peace under the rule of the religiously tolerant 

Persians (the Achaemenid dynasty was the first to establish itself as a major power in 

the ancient world between 550-330 BC) but did not mint additional coins. One should 

note that at the same time fierce battles were waged between the Persians and the 

Greeks (Marathon!) and that a large part of the Persian army consisted of Greek 

troops from the Greek states in western Anatolia. In 335-325 BC Alexander the Great 

appeared, destroyed the powerful Persian Empire and established a Greek world 

power. But he died in Babylon in 323 BC and the Asian parts of his Empire were 

divided between his generals – Seleukos (who inherited modern Turkey and the 



15

 4

neighboring eastern territories) and Ptolemy (who inherited the Phoenician Coast and 

Egypt). Small Judea experienced no difficulties with the Ptolemies. Soon after, 

however, the powerful generals began to fight with each other and the Phoenician 

Coast and its hinterland, including the Jewish state and Jerusalem fell under Seleucid 

rule. Religious tolerance disappeared. The Seleucid rulers tried to enforce Greek 

culture in their dominions. This did not go down well with the Jews who rebelled 

under the Maccabean movement and managed to regain control of the Temple and a 

certain religious and political autonomy under the leadership of the Hasmoneans. 

However, which of these two possessed absolute power is evinced by the huge 

difference between the small and humble bronze coins of the Hasmoneans and the 

beautiful large silver and gold coins of the Seleucids.  

 

Then the Romans appeared as a major power, bringing the Greek Eastern 

Mediterranean step by step under their control. The Hasmonean Kingdom was handed 

to Herod the Great, the greatest builder Judea has ever seen. But his coins remained 

similar to those of his predecessors. After Herod’s horrible death, the Romans did not 

allow any more Jewish kings. Instead, they appointed as their representatives Roman 

generals as governors, the most famous of which was Pontius Pilate, and these 

continued to issue small coins of low denominations.  

 

The Jews were very opposed to this change. Taxes were raised, levies for the Roman 

military were demanded and activity around the Temple was suppressed. An anti-

Roman movement was organized in the 60’s CE which intensified and lead to open 

resistance in 66 CE. The aim was to topple Roman control over Judea and Jerusalem 

and to re-establish the Temple as a religious center. One of the most important civil 

tasks undertaken by the leaders of the rebellion was the minting of silver coins to 

demonstrate the new power to the entire nation and to its neighbors. As the country 

was in a reasonably good economic situation, a sufficient amount of silver was 

available for stamping coins bearing the year count since the liberation of Jerusalem, 

their value and images of holy objects from the Temple. 

 

The intensity of the rebellion took the Romans by surprise. Concurrently, they 

experienced certain political difficulties in their own capital. Finally, Emperor 

Vespasian appointed his own son, Titus, as the leading general against the uprising in 
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Judea. To leave no doubt regarding his intentions, Titus recruited several additional 

legions to the region. All these actions prolonged the duration of the rebellion to 

nearly 5 years. This is why we find coins from 5 annual series, each containing 2-4 

types of coins. The lower denominations are in bronze and the higher in silver. By the 

5th year the situation became so critical that only a few coins could be minted. Only 

14 such coins are known today and consequently are extremely valuable.  

 

The rebellion seems to have cost many lives also among the Roman legions. On his 

return to Rome, Titus refused the customary triumph (later, however, the “Arch of 

Titus” was built in Rome to commemorate his triumph and Vespasian named him his 

heir as Emperor). Subsequently, the Romans issued two series of triumphal coins 

(JUDAEA CAPTA). The series of higher denominations was minted in Rome and of 

the lower in Caesarea.  The purpose of these coins was to show the world who was 

the boss and to discourage rebellions of this nature. On the obverse, the coins also 

publicized the portrait of the victor. The temple in Jerusalem was razed, Jewish 

service was forbidden and the population was decimated by the large number of 

deaths and exiles. Life went on nonetheless, Rabbis yielded to the Authorities and 

established the practice of Judaism in synagogues i.e. in the absence of a national 

religious center. But life was poor and oppressed and the population dreamt of “the 

good old times”. I would like to add here that a Jewish eyewitness and survivor of the 

rebellion called Flavius Josephus composed a report about it - “The Jewish War” - 

which is still accessible to us nowadays. 

 

After a mere 60 years, 2-3 generations later, memories of the horrific scenes of 

destruction of the Temple were forgotten. The difficult circumstances at the time lead 

to new dreams about the Temple. This was the basis for the uprising of BAR 

KOCHBA. The rabbis were unable to dissuade the people from the absurd plan. 

Surely, many people and some rabbis believed that God would not forsake his people 

again. The rebellion broke out in 132 CE. Silver coins were issued despite the fact 

that the impoverished country did not possess any silver. For this reason, all Roman 

silver coins in circulation (Denarii and Tertradrachm) were collected, made into 

blanks and stamped over with the symbol of the freedom movement (although this act 

was punishable by death for revilement of Imperial portraits). Interesting specimens 

are those where parts of the original portraits and inscriptions are still visible despite 
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the overstamping. The collection includes 3 original types of Roman denarii which 

were stamped over. Again, each year a series in silver and bronze was issued.  

 

The Romans waged war with extreme brutality. Any member of the population that 

fell into their hands was either murdered or enslaved. People hid themselves in the 

many caves located in the mountains and hilly country on both sides of Jerusalem. 

This is where some of the described coins were found. Three years later, in 135 CE, 

the last stronghold (Betar, west of Jerusalem) fell without any survivors.    

 

This brought an end to the Jewish national history in Palestine. But the dream of a 

return to Jerusalem was cherished for two thousand years. Happily, it seems to have 

fulfilled itself in our generation after the horrible catastrophe of the Holocaust.   

 

I need to mention another series of coins issued in Palestine during the period 

discussed here. This series is not really related to Judaism but often appears together 

with Jewish coins: The city coins of Palestine. There are large numbers of these coins 

which are mostly of bronze. They were issued by many cities for their own use or for 

the areas immediately around them. In the southern part of the country alone there 

were five cities: Ashqelon, Gaza, Rafiah, Anthedon and Eleutheropolis (Beit Govrin). 

I have a few exemplars of these series, which, needless to say, do not have any Jewish 

writing on them. They show the Emblem and God of the city on one side and the 

current imperial portrait on the other and repeat themselves annually. It is interesting 

that this type of coins exist also from Aelia Capitolina (Jerusalem after the Second 

Revolt).  

 

A final remark: The collection includes 2 “Shekels of Tyre”. These are not considered 

Jewish coins but it is believed that some were minted in Jerusalem and were used for 

the payment of the Temple Tax.  

 

Wolfgang Masser 

August 2010, Ashqelon, Israel 

 

Translation from German: Ori Brenner 
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