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Paul Joseph: Der Bonner Deiiarfund von 1890 (Sonderub-
druck aus den Bonner Jahrbiichern 1890, S. 103—157). Mit
1 Tafel Abbildungen.

Es ist bekannt, dass wir den Bestand unserer vaterlandi-
schen Munzen aus der vorliohenstaufischen Zeit zum allergrosstcn
Theile dem Auslande, namlich Skandinavien und den slavischeu
Landern, d. h. Russland und Polen mit Einschluss der damals
noch niclit gerinanisirten und dem Reiche einverleibtcn ostliclicn
Gebiete (Mecklenburg, Pommern, Brandenburĝ  Sacbsen, Schlesien)
verdanken, und dass ibnen gegeniiber die im Inlande geliobenen
Funds an Zabl und Bedeutung weit zurucksteben. Auch dass
zwisclien beiden ihrem Inhalte nach ein grosser Unterscliied be-
stebt, ist bekannt, denn wabrend jene ITunde ausser den deut-
scben Munzen aller Provinzen nicbt wenige frenide (arabiscbe,
byzantinische und besonders engliscbe) entbalten, liefern die iu-
landischen begreiflicherweise fast nur deutsche Munzenj und
zwar in engster Bescbrankung auf die dem Fundorte zunachst
gelegenen Pragstatten. Es sind nun in den 16 Jaliren seit dem
Erscheinen meines Werkes Uber „die deutschen Munzen der
sachsischen und frankiscben Kaiserzeit" in unserem Vaterlande
mebrere solcber Schatze zu Tage gekommen, welcbe die von
mir S. 57 daselbst aufgefuhrte kleine Reibe vermebren, aber
verscbiedene sind sofort durcb den Handel zerstreut worden,
ohne eine wissenschaftiicbe Bearbeitung erfahren zu liaben, so
namentlicb der grosse 1886 bei Diedenbofen gemachte, aus dem
Ende dcs X. Jabrbunderts, und daber ist es mit Freude zu
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^egi'iissen, dass sich des in der Uberschrift bezeichneten ein
Kenner angenoiiimen iind durch eine sorgfaltige, von guten
pliotolithographisciien Abbildungen begleitete Beschreibung vor
dem Vergessenwerden bewahrt hat. Da seine Arbeit aber in
oiner niclit jedem Miinzfreunde zuganglichen liistorischen Zeit-
sclirift abgedruckt ist, so lialte ich es fiir erspriesslich, liier
Rechenschaft iiber dieselbe zu geben, statt niich auf die noth-
wendige kurze Inhaltsangabe iu dem beabsichtigten Nachtrage
zii nieinem ged. Buche zu beschranken. Es stelit ubrigens diesera
S'nnde ein anderer 1879 ebenfalls in Bonn gehobener zui* Seite,
mit dem uns Hr. van Vleuten iu dieser Zeitscbrift Bd. VIII, S. 133
bekannt gemacbt hat; dieser enthielt nur 125 Stiick, uud zwai,
bis auf 1 Dortmunder und 6 bergische voni Grafeu Adolf II,
sammtlich "^kolnische von den Erzbischbfen Anno, Hiltolf uud
Siegwin (1056—89), und hat wcsentlich Neues nicht geliefert.

Bedeutend uinfangreicher dei'-Zahl nach ist der vorliegende,
ungefahr ein halbes Jahrhundert friiher niedergelegte, denn er
enthiilt, soweit ergerettet ist, 1612 Stiick ausser 500 halbirten.
Audi er bewahrt seinen Charakter als einheimischer Fund, da
nicht weniger als 1592 kolnischen Geprages und 2 in Bonn
selbst geschlagen sind, wiihrend das nahe Andernach mit 8,
Thiel mit 2, und Trier, Huy, Worms, Wiirzburg, Soest, Dort
mund und Hildesheim mit je 1 Stuck betheiligt sind; ahnlich
verhalten sich selbstredend die zerschnittenen Miinzen. Auch
in einem zweiten Punkte unterscheidet sicli unser Heimatlis-
fund von den auslandischen, denn letztere, selbst wenn sie
noch weiter herabgehen als der vorliegende, bringen stets eine
grofse Menge kdlner Ottonen, freilich keine achten, sondern nur
westfalische Nachpragungen, hier aber haben sich von solchen
Diiuaren mit Kreuz und 5C0L0NIA (D. 342) und T'/a antreffen
lassen; es steht dies im Einklange mit der schon betouteu
Tiiatsacho, dass die Fundmilnzen nur der nachstcn Nachbar-
schaft angehoren, und scheint zu beweisen, dass in Koln selbst
die Ottonen langst durch jUngere Gepriige verdrangt waren.
Das sind von Ileinrich II. 133 ganze und 61 halbe sowie nicht
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weniger als 1449 ganze iind 429 halbe aus Konratis ir Zcit,
namlich 28 ganze iind 1 halber allein init cles Kaisers Namen, 1291
ganze und 402 halbe vom Erzbiscliof Piligrim (1021—36) und
130 ganze, 26 halbe von Hermann 11 (1536—26). Merkwiirdig,
dass von dem so ge^Y6lml^cllen Denare dieses Herrnmnn niit
CRISTIANA (nicht CPIRISTIANA, wle bei Nr. 65 erganzt ist),
RELICIO statt des Kaisers Kame (D. 387) iiur eine Hiilfte
sich gefunden bat. Der Zufall bezuglicb dessen, was vorhaiiden
ist, und beziiglich dessen, was sich vermisseii lasst, spielt bei
den Munzfunden eine sebr grosse Rolle, und aussert sicb liier
z. B. in dem Verlialtniss der ganzen z\i tlen durcbscbnittenen
Denaren, von ĵ r. 5 bei 2 ganzen 2/2, bei Nr. 8 nur 24 ganzo,
bei Nr. 9 wieder 48 ganze 54/2 u. s, w., und sein Werk ist
t'S \Yobl auch, dass sich gar kein gauzes Exempla;i' der god.
Nr. 65 (D. 387) hat betreifen lassen, dennoch wird man oline
Bedenken dem Hrn. Verf. beistimmen ktinnen, dass dieser Denar
in die Zcit nach Konrads II Tode (1039) geliort und fur die
Festsetzung der Vergrabungszeit massgebend ist. Den grossten
Beitiag zu unserem Schatze hat Erzbiscliof Piligrim niit seineii
1291 gauzen und 402 halben Denaren geliefert, von denen
nicht weniger als 1108 auf die so haufige Art mit PILIGRIM
iin Kreuze, 183 aber auf die bisher keineswegs gewohnliclie
mit dem Brustbilde des Kaisers kamen. Bemerkenswertii und
ueu ist unter letzteren eine Abart (Nr. 53), welcbe vor dem
Kopfe ein Fiscbcken, Yvohl ein Munzmeisterzeicben, zeigt; der
Hr. Yerf. nimmt davon Gelegenbeit, das menscblicbe Gesiebt
auf den bekannten Trierscheu Goldgulden der Erzbischofe Kuno
und Werner in Betracbt zu ziehen, das er fiir das Zeichen der
i'amilie Winterbach als Inhaberin der Trierschen Miiuzstatte
zu Coblenz, Wesel und Offenbach erklart; dasselbe Zeichen
treffen wir auch auf den Groschen des Jodocus von Luxemburg
und Alberts von Hennegau, dort in Luxemburg war auch ein
Gerhard v. Winterbach Munzmeister (s. Joseph Gcldmunzen
S. 36 und 80). Bei weitem wichtiger noch ist Nr. 67, welchc
una eine in dieser Fruhzeit nocb nicht als solche bekannte
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Miinzstatte kennen Ichrtj sie hat das iibliche Kveuz, iimgeben
von Heinrichs II Namen, auf der Riickseite aber VI-ERO-KA
ini Fclde. 1st nun audi dieser Stadtname ahnlich geordnet wie
aiif don in den gleichzeitigen Funden bisweilen ersclieinenderi
Denaren des italieiiischen Verona, so ist doch hier niclit dus
welsche Bern, sondei'u das deutsclie Verona, imser Bonn, zii
versiehcn, das bokanntlich mit diesem urkundlich vorkomnienden
und eigontlich nur dem iiltesten Stadttheil gebiihrenden Namon
noch auf den Miinzen der Erzbiscluife Siegfried (1275—97) und
Heinrich II (130i—32) bezeichnet wird. Ganz neii freiiicli ist
diese Priigstiitte audi in dieser Zeit niclit, vielmehr liabe ich
selbst Nr. 1384 a. a. 0. einen ahiilidien Denar aber vou Kaiser
Otto — das auf einer Abbildung angegebene OT ist zwar
scbwadi, aber dodi nnzweifelbaft zu erkennen — veroffentlicht,
habe aber allerdings die das ganze Feld der Riickseite aus-
fiillcnden Buclistaben ER-N urn so weniger zu deuten vennodit,
als ja audi jetzt nodi schwer abzusehen ist, wo, von dem 0 und A
ganz zu schweigen, der nothige Rauin fur den Anfangsbudistabeu
V (oder B?) herkommen soil. — Ausserdem hat der Fund hei--
vori'agendes nicht gebracht, nur etwa den Anderuacher Nr. 71
niit Sca-Col-a und die Zwitterniiinze Nr. 20 mit dem Kreuze
und Hcinriohs II Name auf beiden Seiten, denn auch Nr. 3 mit
OTTO REX RJ, c»CA-COLO-NIA ist von mir schon aus dem
Fimde von Vofsberg bekannt gemacht (Bd. XI. d. Z, S. 273
Nr. 51, s. audi Verzeiohniss meiner Saminlung Nr. 181); ob sie
aber wirklidi erst unter Heinrich II entstanden ist? wie der
Hr. Verf. meint, man muss nur ervs^iigen, dass das 3 zeilige
Sea Colonia schon unter diesem Kaiser wieder verschwindet,
wiihrend das 5-COLONI-A ein so zalies Leben 4 Jahi'huuderte
hindurch bewahrt, warum also soil jenes nicht sdion unter
Otto III auftretcn, dennoch aber unter seiuem Nachfolger diesem
alten sogenannten Monogi'amme gewichen sein? Man dcnke
nur an die Denare Heinrichs II von Pavia, deren einzeiligos
PAPIA das langst verschwnndene Lothars I wieder auf-
ninnnt, ohne Nadifolge zu haben. — Von Wichtigkeit gegeu-
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l iber der von mir bekampften, und auch vom Vcr fasser
nicht getheilten Annahnie einer aiisgedelinten NachprU,gung in
Polen (s. Dbg. a. a. 0 S. 33 und Miinzstudien VIII 88) ist die That-
sache, dass auch liier wieder dieselben Munzeu mit fehlerhaften
Inschriften liochst zahlreich vorkomnien, wclche die poliiisclien
Funde mis liefern, zum Beweise, dass sie lediglich auf die
Schreibensunkunde iinserer deutschen, niclit aber auslandischer
Stempelschneider zuruckzufuhren sind. Zum Scbluss noch die
Nacbricht, dass nach genauer cheinischer Untersucliung in
2 kolnischen Denaren, dem Heinrich II mit cc CA-COLO-NIA
(t). 350) 0,939, und dem Piligrim mit PILIGRIM im Kreuz
(D. 381) 0,938 Feingehalt nebst je 0,001 Gold festgestellt ist.
Im Wesentlichen mit dem Hrn. Verf. einverstanden habe icli
noch ein paar kritische Bemerkimgen anzufugeu: S. 106 die
hier angedeuteten Verletzungen dieser alten Denare mit einem
spitzen Werkzeuge sind keineswegs alien Funden gemein und am
haufigsten bei den spatzeitigen. S. 111. Dem hier gegebenen
und am Schlusse erganzten Verzeichnisse der Miinzen mit nach-
geahmtem kolnischen S-COLONX-A ist der Denar von Dribui'g
Miinzstudien VII 82 anzufugeu (abgebildet in meinen Gnmd-
zugen Taf. VII 58). S. 151. Man muss dem Hrn. Verf. ui>
bedingt darin beitreten, dass das E (R) - ONA meiner Nr. 450
(s.Hess Aukt. V. 19.10. 1891 Nr. 170) nurAndernach (ANO-ER >i<),
nicht etwa Verona bedeutet, die mannigfachen Ubergangsformen
(von AND-ERN in AND-EOR oder END-EOil und ENO-EOR
u. s. w,) lassen keinen Zweifel daruber, dass aucb das ANO-ER ̂
Oder 4<ER-0NAnur eine Entartung der urspriinglichenNamensform
darstellt. EndJich Nr. 88 ist doch wohl ein Briigger oder Genter
Denar des Markgrafen̂ Balduin von Flandern, ahnlich meiner Nr.
151 bis 153, auch sind in der Inschrift der Kreuzseite nicht bios
Striche, sondern deutlich ein E (fur B?) und D zu erkennen;
v i e l l e i c h t a b e r b i o s e i n e N a c h m u n z e . H . D .


