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unter den rubenischen Königen kein Name als der Costantin’s mit

den Buchstaben (entin) endig’t.
Die obere Avers-Seite ist völlig verwischt, daher weder der

Kopf des Königs noch die Lage der Hände zu ersehen ist; dieses
vervollständigen aber unser zweites und drittes Exemplar, deren Um
schriften wohl verwischt, die Figuren aber deutlich sind, der König,
beide Arme in gleicher Höhe ausspannend, in der einen ein Kreuz
und in der andern anscheinend eine Lilie haltend. (Nr. 16b.) Auf
der Revers-Seite aller drei Münzen befindet sich ein lateinisches

Kreuz, auf zweien davon mit kurzen Strahlen, die sich dicht an den

Mittelpunct des Kreuzes anschliessen; auf dem dritten Stücke, dessen
Prägung noch roher, ist das Kreuz ohne Strahlen. Alle drei Münzen
sind äusserst klein und dünn, wie bisher noch keine gesehen wor
den sind. Sie sind kaum die Hälfte so gross als die Kupfermünzen

Auschin’s und die kleinen Kupfermünzen Leon V., und die vorher
gehende Münze Costantin’s (Nr. IS). Ihre Dünne ist in demselben
Verhältnisse. Es ist unbekannt, wie man damals diese Münze ge

nannt hat, doch so viel scheint gewiss zu sein, dass diese viel kleiner

sind als (Phol) und ‘| (Dang) genannte Münzen.
Bemerkenswerth ist noch auf Costantin’s Kupfermünzen, dass

das lateinische Kreuz der Revers-Seite beinahe immer kleine Strah

len dicht am Mittelpuncte hat, welche zuweilen selbst mit dem Mit-
telpuncte vereinigt sind; auf den Kupfermünzen Leon’s V.ist dasselbe
zu finden. Drei andere kleine und unbekannte Münzen haben gleich
falls dieselbe Revers-Seite. Das lateinische Kreuz auf allen diesen

Kupfermünzen, wie auf denen Auschin’s, ist ganz regelmässig. Aus
dieser allgemeinen Übersicht lässt sich folgern, dass die Kupfer
münzen, welche solche kleine Strahlen und regelmässiges lateinisches
Kreuz tragen, immer den letzten Zeiten der rubenischen Dynastie
angehören, während in früheren Zeiten die Kupfermünzen sowohl
mit Strahlen als auch mit Sternen oder Puncten oder andern Ge

stalten versehen waren, hörten diese letztere Zeichen später ganz

auf und jene erschienen nur noch mit Strahlen.
Wenn wir die Kupfermünzen der Könige der letzten Zeiten mit

den Silbermünzen derselben Könige vergleichen, so ersehen wir, dass
überhaupt die Arbeit sowohl als die Umschrift der ersteren regelmäs
siger sind als die der letzteren, wie auch die Kreuze der ersteren
schöner sind, während die Silbermünzen der ersteren Könige im Ver-


