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mende betrachtet werden, und verdienen demnach die volle Beach
tung der Münzkundigen.

Die Leibesgestalt des Königs hat eine ungewöhnliche Form; es
scheint, dass man ihr die Form eines sitzenden Königs geben wollte,
indem von beiden Seiten zwei den Armen entsprechende aber un
förmliche Gestalten ausgespannt erscheinen, auf einer Hand ein
Kreuz, auf der andern eine Lilie haltend, die Fiisse zur Erde gesenkt.
Da die Münze jedoch eine ganz ungewöhnliche Figur darstellt, so
lässt sie vielleicht noch eine andere Ansicht zu. Die Figur scheint
wie der Länge nach gespalten, so dass es den Anschein hat, als
stünden zwei Personen neben einander. Dieses ist aber nicht wahr

scheinlich , weil sonst für zwei Personen nur Ein Kopf vorhanden

wäre; die Figur ist ziemlich deutlich, aber die Umschrift ist halb
verwischt. Wir besitzen ein zweites Exemplar von derselben Münze,
deren Figur ganz dieselbe ist, die Umschrift aber sehr mangelhaft,
so dass nur die untere Hälfte der Buchstaben darauf geprägt er
scheint, doch kann man darauf deutlich erkennen am Avers: li . . . .

(d'U (C . . . . öntin Tha . .) und am Revers: f JKh

(Sellin . . .)

Das lateinische Kreuz dieser beiden Münzen hat kleine Strahlen

und ist regelmässig geformt. Der Grösse nach sind diese Münzen
den kleinen Kupfermünzen Leon V. gleich, wie auch die Arbeit des
Reverses denselben ganz ähnlich ist.

Nr. 16 a. Av. j- . . . KM' ...(.... entin tha . . .) Der

König auf dem Throne, die Fiisse herabreichend.
Rv. j-. . . I» • • • (• • • Nel i Ua • • •) Lateinisches

Kreuz mit kleinen Strahlen. iE.
Cabinet der Mechitharisten-Congregation in Wien.

Es befinden sich drei solche Münzen in unserem Cabinete, deren

zwei, obwohl sehr verwischt und der Name des Königs unlesbar ist,
jedoch durch manche Buchstaben hie und da und durch die Arbeit

beurkunden, dass sie ein und demselben Könige angehören.
Die Figur desselben ist nicht wie die der vorhergehenden, son

dern regelmässiger. Auf dieser Münze sind die Buchstaben
(Clj'hKl, KM' • • • gut lesbar und es bleibt daher kein Zweifel, dass

sie Costantin angehört, weil KM' (tha) offenbar die Anfangsbuch
staben des Wortes KMlM'l'Mlf* (Thagauor = König) sind, und weil


