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St. Mauritius oder Dionyslus?

In clcni 1871 bei Gerbstedt im MansfelderScekreiseaufg'C-
fundencii, uiul von SteuzcL Numisniatisclie Studicn, Seitc 28—38
bcschricbenen Bracteatcnscliatz l^efand sich einc Keihe von Ge-
priigen, die cine Figur niit Heiligcnscbein vorfubren, ausserdem
aber einen zweiton, )>anf dem Stempel erbobet gescbnittenen'),
auf den Sliinzen also vertieft crscbeinenden Kopf« zeigen, und
bierdurcb wobl gecignet sind ein besonderes Interesse zn er-
wccken. Ks warcn die folgendcn drei Darstelliingcn, in 10 Steni-
peln, deren z. Tb. nicbt bedeutungslose Abweiebimgen wir uuten
nocb eror te rn wcrden.

1} Zwiscben zwei Tbiinnen ein gcpanzertcr Heiliger; dcrsclbe
biilt vor sicb einen auf der Mlinze vertieft ersebeineudeu
lockigen Kopf. Gi'-= 21 Mm. Gew.t 0,04 — 0,77 Grin. —

1) J)ass dies »\or Fall, ttnd dues *lcr zwcite Kopf iiiclit >)von dcr UQokselte mit
oinoin o.rhnhiiu gearbciteton Stuiupd oiii}!;esfhlagciJ« ist (̂ «lor, bdliiiillg bcinerkt, nuch
Hirdie Vorderseito ein oonvcxes liild ergcbcn wiirde), ergiebt sich evident aus der
gleiclimiissigeii Mittel-Stclhuig dieses Kopfes auf sjimtntlicheii vorgefutulciien Kxcm-
plaren. Abgesehcn von der Schwierigkeit, den Stciupol so genau auf die Mitte
dor Figur zu setzcn, wiirde es uusserdem kauin inoglicb scia hierbei eine Ver-
biognng Oder Dnri'lisi'hlagnng dcs lUeohes iiburall zu vermeidiin, von der anf kei-
nor der zablrelch vorgelegeneii Miin/eii eiae Spnr ersirhtlirli \\ar.
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Sclionemaiin, zur vatci iand. MUiizkinulc, Taf. IT. No.
Stcnzel a. a. O- No. ^14. ErbsteiiK zur •:\Iunzi?cscliic]ite d.
Gr. von Mansfeld u.s.av. No. 17. Zcitsolirif't fiii* Niiniisin.
VII; Seite 175, No. J5.

Dieser Stcmpel befand sicli sclion vor Aufnndinig- des (Jcrh-
stcdter Scbatzcs in dcr 8amnilung' dcs Hcrrn OelicinuMi Arebiv-
ratbs von JlUlverstedt, und war, wic die bcidcii folgcndcn Nnni-
niern, nacb Stenzel's Angal)c, in eincm ISOO odcr lS7n l)ci
Frobse, unwcit Magdeburg, cntdecktcn fScliatz ebcnfalls vcrfreten.
No. 1 kam kUrzlich wieder in dcin zweitcn Jesscncr Fmulc zuni
Vorscbein •).

2) Ueber eincm Bogcn zwiscbcn Tbnnnclicn das BnistbiUl
eines Hciligen, mit Krcuzstab nnd Fabne. I'ntcr dcni
Bogcn der verticfte Kopf." Uniscbrift: OACI—VS DV^
Gr.: 23Mm. Gew.: 0.54 mid O^oo Gnn. — Htonzul a.a. 0.
N o . 4 1 .

3) Ueber eincm Bogcn, unter wclcbem dci' vcrticftc Kopf wic
zuvor, zwischen Thiirmcben Brustl)ibl ciues Ilciligcn, niit
Kreuzstiiben. Gr. : 24Mni. Gew. : 0,57 und Grin. —
S t e n z e l a . a . O . N o . 4 2 .

Stenzel bait die Figur anf diesen Sliinzen fUr den hciligen
Moritz, und weist dieselben dem Erzbistbnni ]\[agdc])urg' zn. Die
Herren Gebriider Erbstein dagegcn, dnrcb die auffiilligc Darsfcl-
linig des zweifen Kopfes geleitet, erblickcn in der Fignr den
beiligen Dionysius {Areopagita?), von dem erzablt wird, dass cr
nacli seiner Entbauptung auf dem ]licbti)latz wieder aufgcstandcn
sei mid sein Haupt cine Zcit king in den Ililndcn bcrningctragcn
babe. Sie verwcisen desbalb dicsc si lmmtlicbcn Munzen nacb
Quedlinburg, wo jener Martyrcr nel)cn dem beiligen Servatins
als Patron des 8tiftes verebrt wurde. Dieser Ictztcren Ansicbt
scblicsst sicb Dannenbcrg, Zeitscbr. f. Numisni. VII, S. 17') an.

1) Dannenberg in tier Zeitsttlirift ITir Niitnistn. VII, p. IT2.
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Nnr mit grosscm Bcdcnkcn wircl man einc von tieu Herrcn
Evbptcin f;*eniaclitc. nnd von Dannenbevg acceptirte Zntlieilung in
Zwcifcl ziclicn; indcpscn crschcincn mir in dicsem Falle clocli so
gcwiehtig-e Grihulc fiir die Bestinnnnng Stcnxcl's zu spreclien,
dass CR wohl iiiclit zn vicl gcwagt scin wird, die Fragc nocli
einnial zn enirtcrn, nnd zn vcrsnelien, dicse jMiiiizcn fiir Jlagde-
l)urg znrllck zn gcwinnen.

Die nil. Ei'l)stein konnten bei ihren Dcdnctioncn unr von
dcv ol)cn niitcr No. 1 l)escbncbenen Miinze ausgcben, da nnr
diesc den, sein zweitcs Hanpt tragendcn Hciligen zeigt, inui
deshalb unr anf diesc die Lcgcnde von der Hinriditnng des hei-
ligen Dion3''sins passt. wahrend dor blosse Kopf an sich, ohnc
Znsanimcnliang niit der Fignr des lleiligen, wohl nicbt als Em
blem des entlianpteten jMiirtyrcrs gelten kann. Sebr ricbtig aber
Rcbliessen die IIH. Erbstein die ilbrigen MUiizen mit dem con-
eaven Kopf dieser ersteren an.

Natnrgemlisser ware es vielleicbt gewesen, von der in der
Erbstein schcn Selirift nnerwabnt gebliebeneu Umscbrift anf No. 2
aiiszngehen, der scbwerlicb eine andere Deutnng gegeben werden
kann, als

G a A n r i C I — V S D V x ;

zndem kennzeiclmen Krenzstab nnd Faline, weleb letzteie in
den liiindcn des liciligen Dionysins nicbt zu crklaren sein wiirde,
den dargestellten lleiligen als den Scbutzpatron des Erzstiftes
Magdeburg.

Aber audi die zuerst besebriebene Miinze scbeint mir mebr
anf diesen, als auf den beiligen Dionysins zu deuten. Der
mittelaltcrliclien Darstellung cines den BUirtyrertod gcstorbenen
IMscbofs wiirde sicherlicli irgeiul ein Emblem seiner geist-
licben Wiirde beigegebeu scin >). Das Gcprilge dieser Brae-

1) ICs fiilirt u. a. (las von den HII. Erbstein a. a. O. Seite 32 anpezogcno
Si(«gol (Icr Qnedlinbiirgcr Canonici in acde S. Servatii den TTeiligen in geistliclicr
Traclit nnd snwolil dessen ciKcnosi, das abgesrhlagone Ilanpt mit der Mitra
liedLM'kt, vor,

J
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teaten zeigt abcr gaiiz unzwcifelhaft die Darstclhnig eincs Kricgs-
manncs mit Arm- niul Bcinpanzcr. Wic kanie al)cr der lieilige
Dioiiysius in deu Panzer? Er war cin Geistliclicr. kein Kvieger,
als welchcn wir »ini kriegcrischen Scliinuck. oft durch das Wort
»«dnx«« als AnfUlircr dcr froninien, glaul)cnsinntliigcn Thebai-
scheu Legion bezeiclmetff, den liciligen Miuiricins anf zalili-ciclien
HagdeburgerGeprageii, namentlioli Bracteaten, ab-cljildet iiiidcnt).

Quedlinburger Miinzen dieser Periode zeig-en, wolil ausnalims-
los, das BiUl der Acbtissiu, zuweilcn in Begleitung des Iieiligeu
Servatius; der etwaigen Annahnie aber, dass man aljsiclitlich den
heiligen Dionysius in dieser Wcise dargestellt habe. uin eiue
Verweclislung mit den damals seln- ]>elic]jtcn Magdcburger Jliin-
zen mit dem Bilde des heiligen Moritz zu bcffn-dern, nnd so das
Unilanfsgebiet der Miiiize zii orweitern. widcrspricbt cbcn der
zweite Kopf, der in seiner in die Augen fallendeii lOrscbeinnng
eine Verweclislung mit Moritzpfennigcn oline diescn gradczu aus-
sclil iesst.

Nr, 3 {bei Stenzel No. 42) bringt an sieh zur Entscheidung
der vorliegenden Frage nielits Wesentliches. Die Munze ist aber
aiigenscheinlieh von gleicher Arbeit wic No. 50 dcr Stenzerschen
Schrift, die unter dem Bogen das infulirte Haupt eincs Priilaten
zeigt: eine uiclit selteiie Darstellung auf Magdebnrger Miinzen.

Wenn wir hiernaeh uun die Figur auf den vorliegenden
Pfennigen fiir die des heiligen Moritz annehmen, so drangt sich
die Frage anf: was bedentet denn aber dieser zweite Kopf,
desscn Vorstellung »in so fern von eincr gewissen Feinlieit der
Erfindnng zeugt, als der Stempelschneider denselben durcli eine
abweichende Behandhmgsweise gleichsam nur angedeutet liaty«2)

1) Conf. Daiinenberg in dcir ZoitscLrif't 1'. Nuinisin. Ncuo Folge. S. 3H1.
1) Erbsteiii a. a. O. Soitcj y'2. Xou war ulirigens dieso Krniitlung nii'lit.

Ausscr (loin sdioji von den IIH. J'lrbstuiii crwillinten grf»sscn Hractoatcin dor y\eb-
tlrfsin Agnes II. von Qnedlinbnrg, ht an.s dem Fnndo von cin ans .letn letz-
(en Viertel des 12. Jalirhiindftrts stainincndcr bt;kaiiiif, niit <lor Vorstel-
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Icli glaiiljc die Erklarung lucrfilr in eiucm Ercigiiiss zu fiiulcii,
von dcni die Jla^dcljurgcr Sehoppcncbvoiuk ') bericlitct:

m 0 ii f li r f c u p a u 11 f u ft u f u ii t c lUi r i c i u s 1) p i) c ̂  c
I j i v t o I n n i t .

3u iicm 1220 jitv tori) luCrijov to hcifrr i^rrltcvilic
nuii bcljclt m\\ fiiur br̂ c iiat iic i)fvtori) luwi ilUniu om tjrtf km
IjfvnI'djciicl, iiat is i>f livfiiicupinnif, onu rcutc iHtiuviriue Ijoucbf,
inii) tittt lJilUr̂ ôm brnrljtf l)f ijir in fwwit iitiri)ftcls ituriiDr. i)o
umvt to illrt! l̂̂ fborri) fo gvot ffft l)ori)tiIt, ute iu
uuf r\ciufrt uuis. ̂ nr qufmni ofU oorftcn, iifiltUli niiti umHili: t>e
UilVop Mrtii f)nll)cvlk&, SxtUxWx ijnmut, luit allr
miii au&frni liirrijopru, fllfo U\ niru luol fc6l)uiit)crt
nub mcr, be bnu l)iUtiibomc fuiftKH iniiirijljcit
nub uric Dolhfs bar to. but ff|t nub Ijorijtib ftuut brf bnflc mit
loucfauiie brr ljtUu»*

Welche liedcutuug dcr Erwerbnng- dicscr Keliquic beigelcgt
Wiu-do, gelit aus dein Hericlit dcr .SclKii)i)onclii-ouik ileutUeli lier-
vov. Es liisst sicli wcilil audi kamn bczwcifoln, dass man ge-
suctit haben wird , sie dcr Bex i'.lkenuig dcs Erzstiltes und dcr
))cnaclibartcn Gcbiete auf Jede Weise zu Gcmiitbe zu fiibrcii, und
dicsem Zwceke war in damaligcr Zcit scbwerlicli bcsser zu dic-
nen, als durch cinc Miinzc, die in Jcdcrn.auns Hand kam, und
durch ihrc anftallige Darstollung. in mittclalterliclier Auscliauung
dnrchaus angenicsseucr Weise verkiindetc, dass dcr boiligc Moritz
— d.i. die bobc Stiftskircbe in den Bcsitz dcs Icostbarsten Hei-
ligtbunis gclangt sci, dcs llanptcs ihrcs Scbutzpatr.ins!
hn.g oiucs ..Urustbililcs mit umsdu-inteii. Lorkci.kopf, in je.lcr Han.l ei.. vertiî ft
geprilptos Ilanpt haltoiul." Urotc, Miiuzstud. Ill, Taf. X, 71 (im KUnigl. Miin/.-
cabinrC). Die Arbeit dcs Strniju'ls und die Dn-ke des SilborblL̂ ohs - die Miin/.c
Nvicfit 0 «)7 (Jr bci nuv ilKMnt. Durt-hmcsser — macheii nnr den MajiiU'biirfrcr
I rspnu.K vvahrsclieiidl. !., »cnn id. auo.h ITir die l.ei.lel, lu.pfo ci.ic ErklilrmiK mcM

zn ffcbon wc iss ,
I") 1)U5 Masdoburgor Sohoppenclironik , horansijoffcbcti voti Dr. K. .Tauirko,

S i ' i t d 1 4 : ^ .
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Dass fUr Manzeu danialî ^-cr Zeit biswcilcii Diu'stclliuiyeii
gcwUbit wurdciij die aiif eincii bcstininiteii Voi\^ann- hat-
ten, ist iiinliliiglich bckanut: ich crinnere nnr an dun die Be-
lelinimg des Herzog Hernliard von iSaclisen darsfellenden IJrac-
teaten ») und so nianclic llalbcrstadtcr, IliUleslieinier nnd (Joslarcr
Miinzcn, deren Vorstelliing auf cinc Jiclelinnn^- (,dei- Intlironiyafioii
j-edeutet wird. Gcwiss wiirdcn nocli vide Gci)raiic luiter die
Zalil soldier GclcgcnlicitsniUnzon ciuxureilicn seiu, wcnn Vor-
gange bekaimt waren, die nuinclic auffaliondo und ratlisclliafte
Dtiistelliing zu ciklaien gccignct \\'arcn. ̂ vic bt'i den vurliegondcii
Bracteaten, die ich fiir Ge I eg-en Ii ei t sni ii n z c n, gesc-lihigcn bci
Erwcrbung des Ilauptes St. Morifz', ansin-cc-Ijcn niueiitc.

Ob nun dcr Stcnii)clsohneider, der alljUhrlieli udcr noeh
ofter — cinc andcre Darstellnng I'iir die ncuen Jliinzcn zu snebeii
liatfC) in dic&cni Lall das IMotiv ans cincin \ organgc nahiii dcv
sich vor seinen Augen zngetrngcn, oder olj ilmi die Darstcllung
voji hoherer 8tellc, mit dem obcn aiigedcufcfcn, ))c\vnsstcn Zweck
aufgegeben wuvde, lasse ich dahingcstellt sein, lialfe abcr Ictz-
teres fiir keineswcgs nnwahvscheinlich.

FUr so irrelevant auch nieistens die dcni ilau])tl)iide dcr
Braeteaten beigegebencn Zeichen — Tliilnnc, Krenze, I'linktc
und dergl. — gehalten warden, da sie in dcr 11iat wohl liiinfig
genug lediglich dcr Laune des >Stcn)pclsclineidcrs ilire Entstebung
vcrdaukten, so erscheint docli auf einein der, zu dcu obcn be-
sprochencn Gei)ragcn gehorigen Tfennige ein Beizeielicn, das
wcgen seiner bevorzugtea, und in die Augcn fallenden Stcllung
sichcrlich nicht ganz bcdcutungslos ist, niindieb dcr HeliUlssci
auf No. 47 der Stenzcrsehcn Schrift, der die Stcllc des cincn,
auf den alnilichcn Mlinzcn links voni Hciligen belindlitdien
Thlirmchens cinninunt '̂ ).

1) Dannenberf!: iti il. Zditschrilr., Ncikj 'lal'. \, '2U.
Hernliards, 8.30. — N. Ztg. IB;')!), S..IG9, No. i.

2j 111 meiitcr .Satiitnliiii^.

( l i e . M i i i i / . fi i
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SIcnzcl uriuiicrt damn. dasK sicli cin BchlUsscl Ubcv cinei
))ethUrnitcn i\Iaucr, auf dcni llaupt- und Sccrctsiegcl dcr Stadt
Ncidialdcnslcben, sowic auf dcni ihrcr Scliullcn, schon an Ur-
kundcn des XIV. Jahrluinderts funic, und halt fiir nicht umvaln-
sclitiinlicb, dass sieh in dieser Stadt cine crzbischofUclie Miinz-
stiltte befundcn habe, wenn ev audi nicht ghiubt aus dem
Schlusscl auf dcr vorlicgcndcn Sliinxc, auf dcrcn Auspvagung in
Ncuhaldenslcben schlicsscn zu dllrfen.

Dcr Sclillisscl ist bekanntlich das uralte jMlinzzcichen der
Stadt Salzwcdcl in dcr Altniark, und in lUicksicht auf em zwei-
tcs, fur das Erzstift hocbwichtigcs Ercigniss des Jahres 1220
haltc icli cs fur nicht unwahrscheinlich, dass der in Uedc stchcndc
Moritzpfennig mit dcm ScblusscK in Salzwcdel gcschlagen
w o r d c n s c i .

Markgi-af All)rc('lit II. von Brandenburg liintcrliess bci sci-
ncin Ablcbcn 1220 zwci ininderjahrige Sobuc, Jobann I. und
Otto III. Es trat in Folge dessen der Fall cin, in welcbein der
Erzbischof von Magdeburg berechtigt war, die Vorniundschaft
ul)cr die Lehnsbcsitzcr derjcnigcn Gutcr zu fUhren, wclcbe durch
den Vcrtrag von HOG vom Markgrafen Otto II. und dcsscn
IJruder, dem Grafen — spiitcren jMarkgrafen — Albrccht, dem
Krzstift eigcntliinnlicli ul)ergel)en und als Lcbn zuriickenipiangcn
warcn'). Kcrncr nl)crtrug audi der Kait̂ cr die ihm zustdicnde

1) WiLMlt-I Cmiox, ill. Ili'Ulil. I'lX'.U.ti novo Manlno ct frater
oj„s ta,H iUa bona, qua... ca que prius do .Ma;:dcl»,irgen.i Kcclesui teuucn.nt m
proloni l.abu.Ti.if, in utriiiniue scxus personas tarn tllios quaiu ct lilias sane quot-
quot f.u.rint transniittont, ,|ni ctsi etatis nunoris Cnerint, bona tameuoiuni jure i-t qiuul Aueuclte iiorat.ir, habebunt: in succcasorihus ueropum
pn>l,\s HcoDHhnu (lisfiucfioitrm pJtcodalis jUftficw ju-ovedeiur.
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Lclmsvoriinindsciiaft iiber die niiuorcnneii Priiizcn. sowic ̂ das
Aiigemile«, d. Ii. die Einziehimg dcr Landcscinkiinftc, dem
Erzbiscbof Albrecht von Magdeburg2 .̂

Am 20. September des folgendeii Jalircs brachtc die ^luttev
der minorennen Priiizen, die Mark-rafiii Mechtilde, dadureh jeiie
Gercchtsame an sich, dass sie l)is zuni Jiini des folgenden Jali-
1900 Marie Magdeburgiscben Silbcrs an das Erzstift zu zaldeu
versprach .

In der Zeit von dem Tode des Jrarkgrafe]) Albreclit 11., '
1220, bis zuin 20. Se])teniber des folgenden Jaiircs Hiiirte don-
nacli dcr Erzbisebof Albreclit die vornuindseliaftlielie Kê icruiig
iiber die brandenbiirgisclien Lander, and sicbcrlicli winl er niclit
geziigert Iiaben die aiis derselben crwacbsendcn Ileclitc — unter
diesen das MUnzrcclit — auszuiiben suwie die Einkiinftc cinzu-
zielien, nnd zwar diirfte er dies in nm so ausgedelintereiu Ahiassc
getban baben, als cs gait, den mit dcr verwittweten I\Iarkgriifin
abzuschliesscnden Vertrag, dessen Vorvcrbandlimgcn gcwiss scbr
bald I)egonncn baben werden, zu cineni Hir das Erzstift nii)g-
licbst giinstigcn zu macben.

1st bicrnacli wobl mit Sicbcrbeit anzunebmen, dass der Erz
biscbof Albreclit in jenem Zeifraum ]\[u]izcn fiir die inarkgral-
licbcn Under babe ausgcben lasscn, so ist es aiicb wabrscbein-
Hch, dass er diesen das Bild dcs hciligen Jlorifz gegcbon baben
werde, da in jener Zcit Miinzcn mit dem Jiildc dcr Erzhisebulc
selten gescblagen zu soin scbeinen, diesc es iiberliaupt licbtcn
bei ibren Uegierungsbandlnngen nnd Vcrtragen den Stiasbciligcn
m den Vordergrund zu stcllen — wie denn audi in dcni gc-
dacbten Vertragc von 1190, die brandenburgisoheii Erbgiiter .hIcim
glorreiclien Milrtyrcr St. Moritz und der Magdcburgiscbeii Kirclic«
Ul)creignet waren.

13 Voigt, Markischo ForsRhungeii IX, Seitc 114,
2) RIedel, Codex, 11. Hpttlil., ikl. I, Saite; 0.
3) Kledd, Cficlex, i). Jlpttlil., Bd. I, .Seito 8.
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Es durfte tlcninach dcr voiliegcndc Pfennig in jcder Bezie-
liimg den Voraussctzungen fUv cine uutcr den oben dargelegten
Vcrlialtnisscu ̂ 'cschlagene Mlinze cutspveehcn: er zeigt das Ge-
priige dcs Erzstiftes, das in seiner besonderen Darstellung auf
das Jabr 1220 oder 1221 vevweist und damit die lUcbtigkeit der
von den III I. Evbstein fiir die hierber geborigen Bracteatcn ge-
troll'enen Altevsbestimmung vollstaudig bestatigt; fevner einc
Beiniarke, die ibn als aus einer brandenburgiscben MUnzstiitte
bervorgcgangcn kennzcicbnet.

Scbliesslicb nioebtc icb nocb darauf aufnierksam macbeu,
(luss — die Ricbtigkeit nieiuer uben dargelegten Vernnitbung
voransgesetzt — diese gleicliartigen und gleicbaltrigen Munzen
cinen Fingerzeig gebeii, liber das Verfabren in danialiger /eit,
l)ci Ausprligiing dcr ncuen Pfennige des Erzstifts: cs scheint der
Typus derselben in Jlagdeburg festgestellt, viellcicbt aucb dort
die Stcnipel gesobnittcn und an die lilirigen Jtunzstatten vcr-
sandt /u sein, indeni man jede dcr letzteren durob ein beson-
dcres Bcizeicben auf dcr Miinze kcnntlieb niacbtc. Als solcbc
linden wir, aiTsser den Ijcsprocbcncn, unter den Bracteaten dcs
Gerl>stcdtcr I^^nides u. a. auf Stenzcl No. 13 eineu der Tbilrme
init eineni Fiibncbcn l)csteekt, auf No. 45 in gleicber Weise einc
Lilie, welcb' letztcre sicb auf No. 53 wicderholt. Aebnlicbc Ab-
weicbungcn zeigen andcrc jMiinzen dieser Zcit, und aucb die
Punkte auf cineni Thcil der iin Saalsdorfer Munzfundc beiind-
lieben Jloritzpfeiinigc, die Scboncmamr-) fur Uuterscbeidungs-
zcicben vcrscbiedeuer Jabrgange crklart, sind viellcicbt zu den
^riinzzcicben verscbiedoncr AVerkstatten zu reebnen.

V. Graba.

1) Z. inittelalterl. d. C«vai'cn von MaiiMVM ii.ri. w., S. 33.
2) SchoticiiKiniJ, ziir vaturliiinliijclicii Mtinzkutulc!, S. oO, 31.


