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L i t e r a t u r .

H. E. Gieiow, Die Silberpriiguug von Dankle-Messaua (ea. 515
— 396 V, C.), I. und 11. Teil. Mitteiluugeu der Bayerischeu
Numismatischen Gesellschaft 1930 (dort S. 1—54). Gesondert
als Dissertation. MUncheu 1931. 54 S. 7 Tafeln, 8°.

Diese beideu bisher allein erschienenen Teile der Arbeit
uinfasseu nor die Zeit vou „et\va 515—493" und ,,493 bis etwa
490 V. C."; das ist also die Pniguug- auf den Nameu Daokle mit
dem Delphin, zuerst die iukusen und daun die mit Muschel a. d. Rs.,
Dur Drachmen (fiir die die Verf. aach keine andere metrologische
Auskunft weifi als die bisher gegebenen, vgl. Anm. 28) und „Klein-
niUuzeu", wie S. 29 eiufach stebt, ̂ vahrend S. 35 das Unikum von
0,11 g uebenher als eine Achtellitra (Head, S. 152; Vs
erkUirt wird (also gelten der Verf. vvobl die Stiicke von 0,45 bis
0,92 e: fur LitrenV Head trennt dort Litren und Obolen), und die
der von Saraos nach Sizilien ausgewanderteu Samier, die die Stadt
auf Antrieb des Auaxilas von Rhegion besetzten und von Hippo-
krates von Gela als „Oberlebnsherrn" ini Besitze bestiitigt wurden,
wie die Verf. S. 6/8 richtig darlegt. Uberhaupt ist das Historische
die Starke der Arbeit, vgl. bes. die mir durchaus einleuehtende
Darlegung S. 39—44 Uber die bisher stark umstrittene samische
Phigung mit der Prora a. d. Hs. — Ini numismatischen Telle sind
demgegenitber allerhand AnstoISe und LUcken: so ist in eraterReihe das eiuzige Didracbmon der btadt, Ward 202 9j48 g (schon
berucksichtigt bei Head 1. c. und bei Willers, Riim. Kupferpriiguog
S. 11, Anm. 2) einfach nicht erwiihnt, was natUrlich aueh dann
unzulassig ist, wenn Verf. an einen Irrtum oder ein Falsuni glaubt!
ijbrigens ist die Samml. Ward seit Jabrzehnten im Metropolitan
Museum zu New York, was Verf, nicht zu wiasen scheint, vgl. No. 3 b,
und wiiren aus Kat, Ward aucb noch No. 203. 204 zu erwahnen ge-
weseu, wenn Auspruch auf Vollstiindigkeit fUr die in Lichtdruck vor-
liegenden Exeraplare angestrebt war, wie man doeh verlangen kann.
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S. 11 sind die drei Formen des archaischeu sehrageu E, mit
hervorragenden beideu oder nur einem oder gar keinem Ende,
heillos verdruckt, ebeuso S. 13 No. 1 uod 2, wo auf den Abb*
dentlich beide Enden hervorrageu; No. 70 fehlt GroCe uud Ge-
wicht; S. 39 vvird vou einer „Erstbeschreibung" der Prora-MUuzeD
durch Sallet geeprochen, wo sie doch scbon der Katalog Wiczay
v^on 1814 hat, s. No. 89. S. 44: durchaus irrig behauptet die
Verf. (naeh Dodd), wenngleich es ihr gar nicbt iieb ist, daC
„bisher keiue westgriechischen MUnzea iu Agypten gefuudeu
w o r d e D s i n d " : d i e v o n m i r i n d e n i v o u i h r v i e l b e n i i t z t e n A u f s a t z
Z. f. N. 37 S. 4 behandelteu Schiitze von Naukrafcis 1886 uud 1905
enthielten tatsachlich auch sizi i ische Tetradrachmen! Zu dieseu
StUcken hatte sie Ubrigens den samisehen Stater mit Prora neben
dem Stierkopfe (meine „Antike Miinze ais Kunstwerli" VI 166)
wenigstens erwahnen nnd sagen miissen, dafi er, weil samisehen
Fufies, noch daheim gepragt sein miisse; auch hjitte sie zu den
sehr interessanten Emissionsbuchstaben: A, a, A [No. 92, zu A A
umgefalscht! Leider verrat Verf. den ihr ofl'eDbar bekannten Her-
steller oder Vertreiber des Falsoras nicht, obwohl bei der Zunahme
von gefiihrlichen Falschungen aller Art in neuerer Zeit es selir
wichtig ware, dem einmal uachzugehen!], 3 wohl etwas sagen
kdnnen, mindestens dafi sie sich etwas spiiter gerade sowohl in
Samos wie in Alesaana wiederfinden! No. 86: d ie F i i iche des
Stempels ist nicht durch „Stempelfehler" (S. 49) verunstaltet
s o n d e r n d u r c h d e n D u r c h d r u c k d e s M e i f i e l h i e b e s d e r V s . — We n n
die Frage der Ebergestalt der Prora ungeachnitten werdeu sollte,
mufite es griindlicher geschehen, ais es S. 49/50 mit Anm. 70 der
Fall ist, wo weniger steht ais schon Z. f. N. 37 zu No. 116 uud
No. 241. — S. 43: Die Erprobung der Gute des Metalls durch
einen Einhieb ist doch nicht nur in Agypten llblich gewesen! —
In der Beibehaltung der Deutung der Sichel ais Darstellung der
sichelfdrmigen Landzonge (nicht „Mole", wie S. 10 stebt) uud
der „Stollen" auf der Sichel ais TUrme auf ihr — die natura-
listische, landkartenmiiflige Darstellung dieser Sichel auf der
Medaille Karls VI,, 1719, Montenuovo 1543/4, hiitte ich mir ais
Gegensatz zu dem nur symbolisch andeutenden griechlscheu
MUnzbilde nicht entgehen lassen! — wird man der Verf.
(S. 10/11, 17/18) beipflichten. — Wir hofPen auf baldiges Er-
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scheineti des 3. (490—461) uud nanieutlich des 4. Teiles (461
— 396) der Arbeit.

C h a r l o t t e u b u r g . K u r t R e g l i u g .
VV. Wruck, Die syrische Provinzialpraguug vou Augustus bis

Traiau, XII und 200 S. 6 Liehtdrucktafelu. Grofi-8®. Stutt
gart, Kohlhammer, 1931. 15 RM.

Die syrische Provinzialpragung umfafit kurz gesagt die Silber-
mUuzeo mit dem Adler aad die kopferoen rait SC im Krauze;
die paar anderen Bilder, die noch vorkomraeD, sind wenige gegeu-
Uber diesen beideu in iiiesenuiengen geschlageDen: eiunial namlicb
tragen eiuige Silberstiieke den Kopf der Kaiserin oder eines Mit-
kaisers; dann tragt das Silber anfangs den sitzenden Zeus (von
Laodikeia, was Verf. S. 29/32 dem Laser nicbt sagt) oder die
sitzende Tycbe von Antiocbeia, uuter Traian oft deu Herakles-
kopf (s, u.); Simpuluni, Lituus und DreifuS kommeu auf den
Kieinmunzen des Nero vor, die erst, was Verf. uuerwabnt lafit^
Z. f. N. 32, S. 146 ft', au.8 200 jabriger falscber Zuteiiuug an Epbesos
erlost und in die syrische Proviuzialpriiguug eiugereibt worden
sind; das Kupfer triigt eiuraal unter Yesp. und Titus deu Tycbe-
kopf — den anch die, aber staatsrecbtUch uieht vou der Pro-
vinziairegierung, sondern vom Landtag {Koivov IvQia^^ stebt darauf)
ausgegangenen JE Traians VVr. No. 179 tragen. Zwei StUeke mit
anderen Bildern, die Wr. in seinen K(ataiog) S. 178/199 aufge-
nommen hat, steben aber zn Uurecbt darin; denu die i4^-MUuze
Wr. No. 91, Vesp. stebender Zeus, die er Grose eutuimmt, ist
ja docb, wie ich sebon in der Anzeige des Grosesebeu Kataloges
im Gnomon 1930, S, 357 gesagt babe, eine ganz gewiibulicbe
Munze der kyprischen Proviuzialpragung, und die yE-Mlinze
Wr. No. 180 ist nicbt eine „Uberaus selteue" (S. 152) aus Syrieo,
sondern eine Uberaus komnmue aus Kappadokien, wo weuigsteus
der BMC Gal. usw. S. 56/7, Taf. X 3/4 seine 16 (!) Stllck —
2 3 Wertstufen — unterbriugt (Berliu: 14 Stllck, aucb bei
Kappad.). — In seinein Kataloge feblen raebrere wicbtige
Priigungeu, namlieb 1. die des Augustus unbedingt syriseber
Fabrik mit CA (= consensu oder coneessu Augusti?) und z. T. dar-
Uber A'T {—lut^cc XQict oder Thoaaqct), vgl. zuletzt im WOrter-
bnch der MUnzkunde S. 90. 2, Das von Imboof, Griecb. MUuzen
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S. 755 No. 767 (dauach Z. f. N. 32, 8. 151) rnitgeteilte Tetra-
drachmoD des lebendeu Claudius und des jugendl. Nero, Parallel-
praguug zu Wr. No. 29/30. — Voii diesen Fehlern des Kataloges
abgesehen, rerriit das Werk iu vieleni die Erstliugsschrift, die Disser
tation : selbstaudiges Urteil zeigt der Verf. fast nirgends; es werdeu
bei jeder Frage alle Moglichiveiteii eiiier Losung langatmig dar-
gelegt, aber wirklich eiue Meinung kaum je geauBert, und wenn
es geschieht, so schwiicht eiu 'vvohT oder 'scbeint' die Wirkung
wieder ab, Flickworte, die auch gebraueht werden, uin haltlose
Vermutuugen zu auDern, die auszusprecben nicbt lobnt; vgl. zu
beidem S. 57, 60/1, 71, 91, 97, 126, 139/40, 143 uud Anm.
292 usw. Aber gerade die fUr sein Thema wiebtigsten Frageii
werden Uberhaupt nicbt wirklich diskutiert, so die nacb der Be-
deutung des SC auf den Syrerii (S. 5, 100; dafi der Senat seiu
Mitbestimmungsrecht im MUnzwesen auch iu einer ,,kaiserlichen"
Provinz ausuben kauu. ist doch selbstverstandlich! daber denu
auch das Latein als Sprache der SC-MUnzen), dann die, ob die
Kenle nun wirklich Tyrus als MUnzstatte angibt (dazu Hill, BMC
Pboen. S. CXXXVllf.), und die, was die fortlaufeuden Buebstaben
bedeuten (S. 139/40, 147, 164; der saubere Aufsatz vod Macdonald,
Num. cbron. 1903 S. 105 wird nur 8. 140 Anm. 718 so nebenbei
aitiert); gar nicht gesprocben wird von den nocb zuletzt im BMC
Gal., vor allera aber von Dieudonn6 (Rev. num. 1927 S. 39 uud schoii
lange vorher eb. 1909 S. 461), der sicb mit der syriscben Pro-
vinzialpriigung besonders eifrig abgegeben bat, aber Uberhaupt nie
zitiert wird (!), nacb Syrien gelegten lateiniscb beschrifteten Silber-
nilinzen des Claudius usw. (dazu z. B. Z. f. N. 32, 8. 151, Anm.).

Eiu zweiter Anfiingerfebler ist die Sucht, alles zu erkliiren,
■vvoraus sicb natUrlicb Uberinterpretatiou ergibt, z. B.

39, 43, 75, 115, 121; so wird der Adler zwar. S. 82,
echon bei den Seleukiden aufgefunden (lies dort aber Deme
trius II. statt I. und Antiochus Vll. statt VI., zudem ist der eigeut-
Hche, vou Wr. nicht bemerkte Witz der Sache doch der, daO
dieaer ursprUngiich ptolemaische Typus nur iu den pbOniki-
schen Mlluzstatten der Syrer vorkommt, ebeo weil nur bier
ptolemaische Pragungen mit dem Adler vorausgiugen!), aber das
genUgt dem Verf. nicbt fUr sein Erscheinen, er niufi ibu vielniehr
nocb auBerdem anders erklareu, so S. 82/3, sein Erscheinen auch
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im 9. und 10. Jahre Neros besouders begrlinden (S. 86), und auch
S. 155 benutzt er den Adler zu kultgeschichtlicher Spekulation'.

Besonders beim reiuen Miipzweseu raerkt mau den von
keiuem Fachinann berateneu Neuliug; so beoutzt er S. 102 die
bei Al-marco Priiguug — vgl, S. 125/6 — ganz selbstverstand-
licbeu starkeu Gewichtsunterschiede irrig zur Aunahme neaer
Wertstufen; 8. 125 fiodet er unter deu Tetradrachmen plotzlicli
ein Tridrachmon (er sagt aber nicht, wo die 2 Ex. sind; das vou
ihm im Kat. einzig als Tridr. bezeicliuete Londoner StUek der
No. 76 ist \voh\ BMC Gal. S. 178 No. 227 =Phoen. S. 299 No. 5,
uatUrlich uur ein untergewichtiges Tetr.! Bei No. 144 u. 148 wiire
nachzuprilfen, ob der Dm. des Stempels Uberall so kleiu ist
wie auf den Abb. BMC Fboen. Taf. 36, 2, 11,17 g, und Hunter III
Taf. 77 [nicht 72!], 6, 10,57 g ,,subarat«; das entspreehende in
Berlin wiegt 9,25 g und ist auch subiirat!); S. 49, 88 wird das Nicbt-
vorhandensein von Analysen der JE bedauert — aber ohne aneh
nur e i n e darf man doch ebeu keine Vermutungen Uber die
Metallmiscbung- anfstelleu! S. 112 wird flir die besoudere Hitufig-
keit der Vespasians-^ von Jahr 2 das Jabiliium von Actiam
angegeben und nicht die Selbstverstandlichkeit, dafi in diesem
Jahre das G e 1 d bedurfnis am grOBten war. S. 115 wird fUr die
Eroffnuug einer Miinzstiitte in Tyrus nicht die merkantile Rolle
dieser Stadt, sondern ein — religionsgesehicbtlieher Grand ge-
sucht! Auch mit der Annahme „falschlicher" Verweudung eines
alten Vs.-Stempels ist Verf. zu freigebig (S. 109, 154). Ferner
hat er (trotz einer richtigen Bemerkung darliber S. 146, aueh S. 161)
kaum eine Vorstellnng von dem B e h ar r u n g s v e r m o g e u der
MUnzbilder, denn er sncht flir das Wiederauftreten des Zens Nike-
phoros, des Adlers, ja sogar des Kranzes in seinem Schuabel
Oder ums SC fast bei jedeni Kaiser eine neue Interpretation, ein
neues Ereignis (oder auch gleich zwei, S. 119), auf das sie ge-
priigt seien! so S. 48, 49, 60, 117, 120, 139, 159, 160, besouders
luatig S. 113: hier wird der doch nutlirlich von der lis., wo jetzt
Titus' Kopf steht, mit auf die Vs. genommene Adler als der auf-
gefaBt, der „als Symbol der IJnsterblichkeit den gottgewordenen
iMenschen empor zu den GGttern" triigt (aber Vesp. ist ja noeh
nicht Divus!), vgl. S. 155, wo der Adler, der hier ebeu vom He-
rakleskopf auf die Vs. gedriingt ist, iibnlich erkUirt wird.
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Nun raach noch ein paar Einzelbeiten; 8. 58: die V'errautaug,
die zwei griechischen NamensaDfauge neben dem Zeus unter Claudius
konuten dieStempelschneider (and gleich zwei!) he/eichnen, ist vollig
unerlaubt. — S. 101: der Gedanke, Otbos Bild sollte dem kom-
mendcD Vespasian aDgeglichen sein, ist absurd! — S. 119, 122:
die von Mattingly naeh der Komniageue gegebenen M sind
lieichs- and nicbt Provinzialkupfermunzen. — S. 162: an die
drei Statuen, naeh denen die 3 im Typus angeblicb verscbiedeneu
Herakleskopfe kopiert sein soilen, wird niemand glauben.

Im ganzen Buche wird eine nngeheure K a u ni v e r s c b w e n -
dung getrieben, durcb Weitscbweiligkeit und Langutmigkeit des
Textes, drucktecbniscbe Gespreiztbeit, viel zu viel kostspielige
Tabellen, so daS es auf 200 S. Grofi-8® getriebeu ist und nun
15 M. kostet. wo zur Darleguug desseu. was sachlicb uotwendig
ist, knapp 60 S. genligt hattea; vgi. z. B. S. 89, 91/5 (fast 5 S.
flir die Namensform Galbasl), 103/4 (itber Vitellius. der iu Syrien
gar nicbt priigt!), 141/2, 173/7 usw. — Aber aucb mit dem
Tafelraum wird verscbwenderiscb gewirtscbaftet, indem der
liaum nicbt ausgenutzt wird und daber z. B. die wicbtigen MUnzen
16 (ricbtig bestimmt?), 17, 121 (vgi. S. 140), 143 oder 147, 144
Oder 148, 202/4 nicbt abgebildet sind.

G b a r l o t t e n b u r g . K u r t K e g i i n g .
K. M, K 0 u s t a n t 0 p 0 u 1 0 s , BvlZavnaxa (siy/M)yi]

'ylvaaxaolov K. II, Sraf-tovh}. V und 36 S. 4*'. 4 Liehtdruck-
t a f e l n . A t b e n 1 9 3 0 ,

Mit seiner Sammlung romischer uud byzantiuischer MUuzen
liat Herr Stamnlis 1924 aucb eine scbone Sammlung byzantiuischer
Bleisiegel dem Atbener MUnzkabinett geschenkt, die bier dessen
Direktor iu einer Sonderschrift, deren Kosten der Sobn des in-
zwiscben verstorbenen Gescbenkgebers getragen hat, vorlegfc. Koti-
stautopoulos ist der erste Kenner dieser viel verDacbliissigten
Deukmaler, die aber zu der nocb sebr daniederliegeuden Kunde
des byzantiuiscben Amts- und Titelwesens vieles beitragen. Du-
bletten gibt es auf diesem Gebiete kaum, wenn ein StUck also
in Scblumbergers Sigillograpbie de Tempire byzantin uud in Kon-
stantopoulos' Kataloge der Athener Sammlung (Journal international
d'archdologie numismatique Band V—X, mit dem uneutbehrlicben
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Register in Band X) fehlt, wird man es als unveroifeutlicht be-
zeichnen dlirfen. Hier also werden 139 StUck beschrieben, die
Anfschriften mit epigrapbischer Treue, nod zwar in 11 zeltliehe
Gruppen zerlegt, da, wie K. in der Einleitung richtig sagt, diese
zeitliche Anorduuug den Vorzng vor der geographisehen nach den
Bezirlien {d̂ t̂aua) des Reicbes verdient. 84 daYon erscheinen
auf den 4 Tafeln in Abbildung. Beaonders wichtig ist unter den
iiltesten, noch lateinisch bescbrifteten Taf. I 3 Theodore prefecto
[i]nsul(ari)s, aucb die gemiscbtspracbige Taf. I 5 Sev<a)3tion Rs.dfro eTtdgyoJv, urn der bisher nocb nicht vorgekonimenen Dar-
stellnng des Heiligen Basileus willen sei Taf. I 18 hervorgehoben,urn der̂ 'mioiaturartig-scbonen VerkUndigungaazene willen TaMIl 19.
Kaisersiegel sind II 14 Leo III. nnd Konstantin V. nebst II 27
Nikepboros 111. (mit seinem auf MUnzen aucb SJter vorkomraenden
Beinamen tw Boravtarriy, aber aueb der interessanten Titalataren,
oft mit wiebtigen geograpbischen Zusiitzeu, sind eine groBeiUlle
da eben îo der metrischen Inschriften. Gelegeutlich eutbebrt man
einen Kommentar, so zn No. 78, 81, 94, 109. In 4 Indices S. 33/36
wird der reiche lobalt Ubersichtlicb zusammengefaUt.

C h a r l o t t e n b u r g . K u r t R e g l i u g .
V Laurent, bulletin de sigillograpbie byzantine. Extraits de

'ByzantioD', torn V fasc. 11 1929/30 S. 571-654, VI fasc. II 1931
S. 771—829. Brltsael 1930, 1931.

Dieaer Jabresberiebt Uber byzantiniscbe Siegelkunde soil
alljiibrlich erscheinen und einen Uberblick Uber die nen ver-
offentlicbten Bleisiegel und soustige die byzantioiscbe Siegelkunde
betreffeuden Neuentdeckungen und Forscbungeu geben. Das 1. Heft
umfaBt 1915—1929, das zweite 1930. Nacb eiuer Aufzablung
und kurzen Inhaltaangabe der Artikel folgt das \erzeichoi8 der
in der Berichtsspanne bebandelteu Siegel nach deu Titein und
Amtern der Inhaber, am Scbluii die titellosen luhaber nacb dem
ABC, dann die Register der Bilder der Siegel, der geographisehen
Nameu und der metriscben Inschriften. Im Ganzeu em, wenu
von nuQ an wirklicb durcbgefUhrt, hocbst niltzliches Uuternehmen!
tibrigens wiire es gut gewesen, das zwar 1914 datierte, aber erat
1922 erscbienene Heft der Revue numisinatique mit in den Be-
richtszeitraura bineinzunehmen, das Ebersolts Katalog der Bleie
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in Konstantinopel entbiilt; weangleich ganz unzoreichend, meist
Dicht einmal eioe Traoskription der Aufschrift enthaltend, sind er
und der ausgezeichnete Katalog der Athener Samralang von Kon-
stantoponlos die einzigen Kataloge offentiiclier Saramlangen byzan-
tinischerBleisiegeI;denn Laurent irrt grUndlich, weun ersagt (8.572):les graudes collectioas actnelles sont, A une ou deux exceptions pres,
connnes dans leur detail: das Gegenteil ist richtig!

C b a r l o t t e n b u r g . K u r t K e g l i n g .
Numismatic notes and monographs. Die Jetzten drei

Nummern dieser Zeitschrift urafassen:
No. 49. Alfred K. Bellinger,. Two roman hoards of

Dura-Earopos. New York 1931. 66 8. 17 Tafeln. Die Ans-
grabungen der Yale-Unirersity in Newha '̂en, die aneh das in der
vorigen Nummer (o. S. 55 fi.) von Banr besprochene wiehtigeRelief des Hadad und der Atergatis ans Licht gebracht babeu,
haben nan auch zwei Silberschatze spittrom. Zeit geliefert, einen
von 789 syrischen Adlertetradrachmen und 282 „Antoninianeu^
der Heichspraguug, den anderen mit 89 Tetradracbraen gleicher
Art und 5 „Aotoninianen", beide mit Caracalla beginnend und
der erste mit Gallieuns, der zweite mit Gallus sehlieBend uud aneh
ein paar stadtische JE der Gegend mitumfassend. Ira Kataloge
werden mannigfach selbstandige Bemerknngen iiber die Zuteilung
an die verschiedenen Miinzstatten von Groi5-Syrlen von Caracalla
bis Elagabal auf Grand der Beiz. unter dem Adler gemacht; so
werden namentlich Mopsus und Tarsus in Cilicien, Carrhae und
Aradas neu hier als MUozstatten dieser Adlerpragung eingefUhrt,
die sich sorait als nicht auf die Provinz Syrien beschraukt aus-
weist! Die Antoniniane stammen meist aus der KeichsraUnzstjitte
Antiocbia. Die ganze Arbeit ist von wobltueuder Kilrze.

No. 50. G. F. Hill, Notes on the ancient coinage of His-
pania citerior. New York 1932. 196 S. 36 Doppeltafeln. Das
ist im weaentlichen die Halfte der Einleitang zu deni von Hill als
seinem, wie er einmal achrieb „laat official work" am MUnz-
kabinett geplanten BMC Hispania, die er jetzt druckt, um nicht
deu, der nach ihm diesen letzten der griechischen MUnzkataloge des
B.M. bearbeiten wird, damit zu bebindern — denn Hill ist ja be-
kanntlich Generaldirektor des B.M. geworden nnd wird zur MUnz-
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kunde schwerlich zuriickkehren! Er behaodelt nor die diesseitige
Provinz Spanien. Das Werk iat viel za omfaDglich, um hier
geDauer besprochen zu werden; ein paar aufa Geratewohl gemachte
Stiehprobeu zeigen dieselbe sichere Beherrschuug des spracblichen^
historischen, archiiologiscben und numismatiseben Materials und der
Methoden seiner Durcbarbeitung, die raau wiihrend seiner ganzen
numismatiseben Laufbabn, also durch 39 Jahre an Hiil bewnndert bat.

No. 51. Alan W. Hazelton, The rassian imperial orders.
New York 1939. 102 S. 20 Tafeln (zara Teil in Bantdrnck).
Die Orden des kaiserlichen KuBlands werden nach ibrer Eut-
stebungsgescbiebte, ibren Satznngen, ibren ICreuzen nnd sonstigen
Insignien vorgefUbrt: der Andreas-, Katbarinen-, Alexander-lNewskj-,
Weifie Adler-, Georgs-, Wladimir-, Annen-, Stanislaus-, Rotekrenz-,
St. Jobann-von-Jernsalem-, der polniscbe Militiir- und der erst 1929
zur Erinnernng an den letzten Zaren gestiftete Nikolans-Orden.

C h a r l o t t e n b u r g . K u r t B e g l i n g .
The Quarterly of the department of antiquities in

Palestine, Volume I, No, 2 und 3. 48 und 50 S. 5 und
18 Autotypie-Taf. Jerusalem 1931. Grofi-4". Je 5 sh.

Das Versprecben, in jederNummer dieser neuen, von mirZ.f.N.41
S. 137 besprochenen und um ihrer Uppigkeit willen getadelten Zeit-
schrift einen numismatiseben Autsatz zu bringen, wird gehalten. in
No, 2 steht S. 55/68 Taf. 35/6 ein Schatz von 325 byzantiniseben Vier-
zigern von Anastasius I. bis Heraelius 1. aus Konstantinopel, Nico-
media uud Antiocbia, bei Kbirbat Dubel auf dem Berge Karmel
geboben, S. 69 vergleicht „C. L." den „Tempel" auf den Tetra-
drachmen des 2. Aufstandes der Juden mit dera Tabernakel im
Friese der Synagoge von Capernaum, S. 70/3 Taf. 37 verGffent-
licbt derselbe unedierte Abarteu palastinensiseher ̂  MUnzen im
Palestine museum (die Kaisermllnzen zeigen meist die bei diesen
Mlinzen fast stiiudige sebleebte Erbaltuug). ~ In No. 3 wird diese
Inedita-Verdffentlichnng fortgesetzt, S. 130/138 Taf. 54/6 (bes.
wiebtig: Askalon Taf. 54, 6, Kapbia 54, 10, Ace-Ptolemais 55, 17,
Damascus 56, 25

C h a r l o t t e n b u r g . K u r t R e g l i n g .


