
70 I. Abhandlung: v. Karabacek.

Formelwesen auf arabischen Münzen aus der Okkupations- und
Übergangsepoche eine feste Stütze findet.

Man weiß, daß das Latein, welches noch unter Iustinian I.
offiziell als die Reichssprache galt, nur allmählich durch das
Griechische abgelüst wurde und daß erst mehrere Jahrhunderte
verfließen mußten, bevor es von den bekanntesten, weil ver

breitetsten Staatsdenkmälern, denMiinzen, völlig verdrängt werden
konnte. 1 Im ersten Drittel des 7. Jahrhunderts, zur Zeit des

Heraclius und der prophetischen Sendung Mühammeds be
herrschte das Lateinische noch vollständig die romäischen Miinz-
 texte: die Gepräge aus den Emissionsstätten in Syrien, Ägypten
und Nordafrika bezeugen dies. Der heraclische Solidus )
galt weit und breit als das beliebteste Goldkurant, auch in der
arabischen Halbinsel. 2

Vielfach wurde er nachgemünzt. 3 Als ältestes arabisches,
an der Wiege des Islam ausgebrachtes Beweisstück dieser Art
kann ich den von mir in zwei Exemplaren entdeckten Solidus
(Dinar) anführen, den der Konkurrent Mühammeds in der
Prophetie Museilima, nach heraclischem Typus hat prägen
lassen. Von diesem glücklichen Funde gab ich meinen nächsten
Fachgenossen auf dem VII. Internationalen Orientalisten-Kongreß
zu Stockholm in einem in der Eröffnungssitzung am 6. September
1889 vor König Oskar gehaltenen Vortrage die erste Kunde.
Sodann habe ich die Stücke in Gemeinschaft mit dem Prinzen

Philipp von Sachsen-Coburg und Gotha 1891 publiziert. 4
Das eine Exemplar stammt aus der Sammlung Th. Rolide

und gehört jetzt dem Prinzen, das andere ist im Besitze der
kaiserlichen Münzsammlung. Sie sind für die in Behandlung
stellende Frage von so hervorragender Bedeutung, daß ich sie
hier vorzuführen mir erlaube.

1 Vgl. meine Bemerkungen über diesen Gegenstand in Kusejr ‘Amra, 219.
2 Beladori, 1. c. £n; Gähiz, el-Mahäsin, ed. van Vloten, r-v; Gawäliki,

el-Mu’arrab, ed. Sachau, l ri; Makrizi, Hist. Moll., ed. Tychsen, 59; meine
Krit. Beitr. zur lat.-arab. Numism. 1871, 24.

3 Auch von nördlicheren Völkern, deren ziemlich häufig vorkommende
Produkte unter dem Namen ,barbarische Nachgepräge 1 in den Samm

lungen herumliegen.
4 Prince Philippe de Saxe Cobourg et Gotha: Curiosites Orientales de

mon Cabinet numismatique, I, Bruxelles, 14 ff.


