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Eine neue Goldmunze des Konigs Israel von Aksum.
K. Regling hatte die FreuDdliebkeit, mir Abdriicke eiuer

fiehrgut erhaltenen aksumitischen Goldmliuze, Taf. XIV 8, zu senden,
die vom Berliner Munzkabinett erworbeii ist. Sie triigt auf dor
Vorderseite die Legeude B AC J AT AEaMIauf der Kiickseite
IC + PA + // + yl + ^), Das M auf der Vs. sieht einem H
sehr ahulich, da die beiden Scbriigbalken in eineu wagerechten
zusammeugefallen siud. Wie anf deu meisteu aksumitischen iMUnzeu
triigt das Haupt des Herrscbers auf der Vs. die Ziunenkrone,
nnter der noch die rUckwiirts herabfallende Scbleife des Kopf-
taches (oder der Kdnigsbiude) sichtbar ist, auf der Ks. nur die
Binde. ^ abrend jedocb die auderen Jliinzen auf der Ks. eine
glatte Kopfoberfiacbe zeigenj ao daB man an ein Kopftucb denkeu
muB, wie noch Menelik II. es trug, scheinen bier die Haare an-
gedeutet zu sein, so dafi eine wirklicbe Binde dargestellt wiire.Ueber die nifjglicbcn lijrklarungen dieser Doppeldarstellung babe
ich in Al'sum J, S. 46 gehandelt. Ubrigeu bat diese MUuze
deuselben Typus wie Drouin Nr. 5 uud 6 und eine von Sundstrom
in Adulis gefundenen iMUnze mit der Legcnde BACIAI
AZojMI + + PC + £■ + M d. i. "A{^)ioui{xCbv)
rtQGEu, rgl, AlxSiim I, S, 55. Mau kounte im Zweifel seiu, ob der Strieb
binter BAdA ein AbkUrzuugsstricb oder derBucbstabe Iota sein soil.
Da aber sonst AbkUrzungsstricbe auf den Miinzen nicbt vorkommen
und da die beiden Zeicbcn vor und nacb yJ auf der Vs. ganz
gleicb ausseben, so wird man SaatU fur ̂ aatUvq lesen mlissen.
Das Griecbiscbe auf den aksumitischen Munzen ist bekanntlicb iti
Schrift und Spraehform sebr verwildert; moglicherweise ist aber
hier der Dativ gemeint, mit der Bedeutung „dem Konig
geborig".

Alunzen des KOnigs Israel sind bereits in Adulis gefunden.
Pari b en i sagt in seinen Ricerclie 7iel htogo delV antica Adulis.

') Wegeu der Bnchstabeiifonnftu t?1. dio Abbildmig.
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Rom 1908, Spalte 73: „Le monete, disgraziatameiite tutte uguali,
sono di Israel re di Axum," Eine Abbilduug ist mir aber bisher
noch nicbt bekannt geworden. Daher war mir dies Exemplar
u m s o w i l l k o m m e u e r ,

Ueber die Zeit nnd die Personlichkeit des Konigs Israel liifit
sich nicht viel sagen. Niir eius ist sicher, daO er zwischen 350
iind et\ya 600 u, Chr. regiert haben muB. Urn 350 ^Yurde das
Ohristentum durcb Konig ^Ezilnfi eiiigefUhrt, uud um 600 \Yar
man -wohl nicbt mebr im Stande, Miinzen von verbaltnismafiig
ao guter AusfUbrung wie dieser herzustellen. Israel ist nach der
einbeimischeu Ueberlieferung der Sobn des Kijnigs Kaleb; dieser
is t a l ler Wabrschein l icbkei t nach mi t El lesbaas, dem Wieder-
eroberer Sudarabiens, identisch iind bat demnacb in der ersten
Hiilfte des 6. Jahrhuuderts gelebt, Freilicb geben die abessiniscben
Konigslisten als Nacbfolger Kalebs immer deu Konig Gabra Masqal
an; nur die Liste C bei Conti llossini, Les listcs des rois
cVAhsoum (Journal Asiatique, Sept.-Oct, 1909) gibt als die letzten
Konige Bota- '̂lCsra'el und Gabra Masqal an. Nach dem iithiopiscben
Sagenbuch „Herrlicbkeit der Konige" batte Kaleb zwei Sohue,
Israel uud Gabra iMasqal, von deuen der erstere liber SUdarabieu
berrscbte, der zweite seinem Vater auf dem Throne von Aksum
folgte. Aus dieser Stelle -vvird die Erwiihnung der beiden Naiuen
nm Elide der Liste C stammen. Hiuifig steht am Eude von Listen
der altaksumitischen Konige: ,,da ward dem Hause Israels (atbiopiscb
beta ^esraH^ d. i. die aog. salomonische Dyuastie) die Herrscbaft
entrissen und ging an ein anderes Gescblecht liber." Dies beta
*esru?l erinnerte wabrscheinlich den ursprlinglichen Verfasser der
Liste C an die Konige Israel und Gabra Masqai, die er aus der
„Herrlicbkeit der Konige" kannte. Inimerhin ergibt sich aus den
Israel-MUnzen die Tatsacbe, da6 der Name wirklicb bistoriscb
ist, und so konnte njan sagen, daB durcb sie die historische Ehre
des abessiniscben „liauyes Israel" gerettet wird.

Dazu kommt aber noch ein Anderes. Ich babe {Aksiiyn I,
S. 53 f.) tier Versuchung nicht widerstehen kunnen, den auf Munzen
iiberlieferten KonigsDamen Ea^Saril mit dem Kouig Ellesbaas-Kaleb
zusammenzubringen; aber diesc Vermutung war mir nie recht
w^ahrscbeinlich. Vieileicht liegt es nocb niilier, Egqco]'^ statt Eo^ai]X
y.u losen. Auf eii'igen Exemplaren des Typns sciieint zwar das B
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ziemlich deutlich zu sein; auf audereu aber ist es uDsicher. Die
SchreibuDg mit E statt mit 1 lieBe sich leiclit aus dem Abessiuischen
erklareo. Die Esbael-MUnzen sind alle in SUdarabieu gefanden^
also dem Laude, in dem Israel nacb der abessiuiscben Tradition
geherrscbt haben soil. Die Israel-Mliuze aber bezeichuet ibu als
„KoDig VOD Askum". Nacb der „Herrlichkeit der Kuuige" hat
Israel rait seinera Bruder Gabra Masqat um die Herrscbaft gestritteu.
Wenn diese Angabe den Tatsaeben entspricht, so kbnnte er sich
auf MUnzen aucb als „KoDig von Aksum" bezeichuet haben und
sich mit der Zinnenkrone als Oberkouig haben darstellen lassen.
Historische Nachrichten liber diese Vorgiiuge sind uns nicht bekannt.
Um so wichtiger sind die MUnzen, die uns wenigstens einige sichere
Anhaltspunkte liefern.

E n n o L i t t m a n n .


