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Der Fund von Bebange
und die Trierer Friedenspfennige.

Hierzu Ta fe l IX , X .

Im Friihjahr 1914 wurde dem hiesigen Kabinett von
^̂ priez in Briissel eiue groBere Anzahl Denare aus der "wei-

Umgegeiid von Trier, der Ort selbst schien unbekannt,
Auswahl ziigesandt. Etwa 90 Stuck, unter weleben alle

"̂ peii mit den Stempelvarianten waren, wurden fiir das Museum
^-^gekauffc.

Die Bescbreibung des Fundes wurde mir nacb dem Kriege
Herrn Gebeimrat Menadier^) anvertraut; als sie scbon

fertiggestellt war und die dazugeborigen Tafeln sicb scbonim Druck befanden, wurde mir liebenswiirdigerwoise von Herrn
Sraun von Stumm eine Bearbeitung des Fundes von Tourneur

der Kevue Beige 1920 zugescbickt, die mir leider vorber
zuganglich gewesen war.
Wie Tourneur mitteilt, ist der Fund 1911 in Bebange

(̂ ei Habergy in der belgiscben Provinz Luxemburg, Arr. Arlon)
einem Bauern beim Pfiiigen gemacbt worden. Etwa 500

I^feiinige befanden sicb in einer Kiste. Von ibnen wurden32 Stiick von der Briisseler Sammlung angekauft. Im wesent-
îcben aut Grund dieser gibt Tourneur eine Bescbreibung des

^undes; sie andert nicbts "Wicbtiges an meinen eigenen Aus-
f̂ ibrungen. Aucb werden diese durcb die Arbeit des belgiscben
Numismatikers durcbaus nicbt iiberfliissig; icb glaube vielmebr,
^iber Tourneur binausgebend, die Fundstucke in ibrer vollen Be-
doutung ans Licbt zu stellen. Nur einige kleiuere Erganzungen
UndBericbtigungen wurden notwendig, aucb mufite zu verschiede-
Jion Ansicbten Tourneurs kritiscb Stellung geDommen werden,

Tch verdanke Herm Gehoimrat Menadier niolit nur die Anregung
und die Gruadi^^ee zu diesezn Aufsatzei BOndern auch fortdauernde FOrderung
and Hilfe bei seiner Abfassung. — Die Sterne vor den Nummern verweisen
-auf die Abbildungen auf Taf. IX uud X.

Ze i t i cb r l f t fUr Nam1« inBUk. XXXIV.



3 2 2 A r t h u r S u h l e :

Der Fund enthielt folgende Denare:
E r z b i s o h o f B r u n o v o n T r i e r 1 1 0 2

1, Vs. Brustbild v. L mit
Mitra und auswarts gerichte-
t e m K r u m m s t a b .

a. >i^BRVHO RCHI€PC0BVS

b . .

c .

*d. .
e . . ,

f . .

R H i e P l S C O B S

g '

1 .

k . H

11 2 4 .

Us. Hand auf Kreuz, in
jedem Winkel drei Kugeln.

(Die Hand auch u n t e r
dem einen Kreuzbalken, oder
i h n z w i s c b e n D a u m e n u n d
kleinem JFinger haltend,)
H H R H i e P O

0,66 + 0,72 + 0,80 g
RHieBO 0,72 g

HhBRVHO BSe2) 0,70 g
^ B R m e c ^ 0 , 8 0 g
^ B HI€POCS 0,82 + 0,93 g

BR I CO PC 0,66 + 0,74 g
^ B R 0 1 6
> * < B R V H O B S
^ B R H I e P I C O B S

0,71 g
0,83 g
0,84 g
0,90 g

14 Sti ick,
Bohl, Die Trieriechen Miinzen, 2. Aufl. S. 47 No. 8, Dannenberg^Die dflQtschen Munzen der sachs. u. frSnk. Kaiserzeit (= Dbg.) No. 486.
Toarn«nr, La trouvaille de Bebange (Habergy) Rer. beige 1920

S. 201 ff. No. 9—11.

1 A . B r u s t b i l d v . 1 . m i t
auswarts gericbtetem Krumm
s t a b .

BRVHO SRCHI6

Hand au f Krouz zw iscben
vier Rosetten, an dea Enden
des sicbtbaren Balkens je droi
Kugeln.

nnfiiiini \ TREt^RIS SECVHDH ROM
Nur BriisBel. T. No. 8. Die Rs, iat Shnlich Dbg. 483. ̂
Tourneur glaubt in dem geriffelten, in der Mitte sich ver-

jiingenden Streifen auf der Riickseite der beschriebenen Pfennigo
das Brustband des Palliums zu erkennon. Dieses ist aber ein

Id den Unjschriften sind die aich wiederbolenden Bucbetaben durcb
Piioktcben angedeutet, oboe daQ damit gesagt ist, da6 alte dtese Bucbetaben
a u f d e a M i i n z e n w i r k l i c h i m m e r k l a r l e s b a r s i n d . To u r n e u r w i l l d i e s e s

BS6(C) als Abkurzung von biscop erklaren; dieee Umscbrift ist aber
eber Dur eine der yielea Entstelluagen von archiepiscopus.
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glattes, weifies Band, ohne jede Verzierung. Unsere Stucke
jedoch weiseB in der Mitte des Streifens teils eine Perlenlinie
(wie Dbg. 483), teils eine einfache Linie und Kiffelungen auf.
Dazu kommt, daB ein Band in der Hand zusammenfallen miifite;
es kbnnte nicht stehend dargestellt werden. Die Beutung auf
das Brustband des Palliums erscheint mir dahor nicht mbglich.

Da der Streifen sich in der Mitte verjiingt, so wird man
an einen Kreuzbalken zu denken haben; denn Kreuze werden oft
so dargestellt. Ein leider nicht abgebildeter Denar des Kabi-
netts, der sicher das Originalstiick ist, iafit unzweifelhaft er-
kennen, daB die Hand auf dem Balken liegt, was auch bei dem
Stucke Dbg. 483 der Fall ist. Es ist daher nicht auf-
fallend, dafi der andere Balken des Kreuzes unsichtbar ist;
es wird dieser durch die dariiber liegende Hand verdeckt.
Auf anderen Pfennigen (Dbg. 477 u, 487) ist noch die Halfte
dieses verdeckten Balkens sichtbar. Die alte Deutung: Hand
auf Kreuz, bleibt somit bestehen.

Eur die Umschrift „Treveris secunda Roma" bringt
Tourneur folgende Erkl'arung (S, 207 f.). Der Papst sei der
einzige kirchliche Wiirdentrager, welcher von Rechts wegen das
Pallium trage. Er wohne in Rom. "Wenn nun der Erzbischof
das Pallium empfangen habe, so stehe er beziiglich dieses
Gewandstuckes auf gleicher Stufe mit dem Papst, und seine
Residenz Trier wiirde dadurch zum zweiten Rom.

"Wenn diese Deutung zu Recht bestehen soil, so kbnnte
jeder Erzbischof, wenn er das Pallium empfangen hat, seine
Residenz secunda Roma nennen; das verbietet sich aber von
selbst. Die Erklarung findet sich, wenn man auf die Rbmer-
zeit zuriickgeht. Trier wurde unter Diokletian Hauptstadt
des westrbmischen Reiches; besonders haufig hielt sich in ihr
Konstantin der GroBe auf, der als erster der rbmischen Kaiser
das Christentum zur Staatsrcligioh machte. Die Erinnorung
an diese Zeit wirkte nach, und so bekam Trier don Namen
secunda Roma. Wann diesor Name zuerst auftritt, lai3t sich nicht
feststellen; doch erscheint er als TJmschrift schon auf einem
Pfennig Erzbischof Eberhards, der von 1047—1066 rogierte').

Eine Parallele zu der Bozeichnung Triers als secunda Koma bieteu
die Deoare Friedrichs Barbarossa in Aachen, der CrQnungsstadt, mit der Auf-
ecbrift Koma caput mundi. Menadier, Die Aaobener Miinzen S. 9 No. 21.

2 1 *
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* 2 . B r u s t b i l d
V. 1 . , a u s w a r t s
K r u m m s t a b .

m i t M i t r a

gewandter

[BRVHO KRC]H[iejPS

DerDoppelscbliisselPetri, des-
senBarte durcb P6derUmscbrift
gebildet sind, -wird von zwei
Handeu gehalten, yon derHand
Gottes und der des Heiligen
peTRSTRevefRis] 0,77 g

Bob! S. 46 No. 5. Dbg. No. 488. Cahn, Aukt. liat. No. 44 (1921), No. 662.
*3. Derselbe Typus.

[BRVnO R]RCHIGPS.
4. Brustbild^) mit Mitra v.

1., deu Krummstab scbulternd,
die link© Hand segnend.
* a . B RVr i O H R C H i e P S
* b g

c P S
P S

KnienderPetrusv.r., dieScbliis-
sol ompfangend, dereii B^te
durcb PG(trus) gebildet sind.
1. i. F. [TRE]V 0,74 g

Derselbe Typus.

1. i. F. TR2) 5 Stiick = 3,39 g
0.70 g

0,73 + 0,74 g
BRVIIO (fehlerbaft) 0,80 c

Typus des Goldpfennigs Dbg. No. 1538. T. No. 7.
T bedeutefc p in seinem unteren Abschnitt durchstrichenJ

e. Ein verpragtes Stiick hat aucb auf der Vorderseite den
knienden Petrus. Gewicbt: 0,83 g.

K a i s e r H e i n r i c h V. 11 0 6 — 11 2 5 .
5. Gekrbntes Brustbild v. Derselbe Typus.

1. mit Kreuzstab.
? hEHIR[ICVSC]ESf;R3} 1. i. F. T Doppelscblag 0,61 g

H E I U R I C V S C E S H 0 , 6 7 g
hEmRICVS[CE]S[HR] 1, i. F. TR 2 Stiick = l'l7 gH E I I I R C V S C E S H R 0 , 6 2 g
HmiRlCVSCESHR 1. i. F. TR 0^60 g

1 . N o . 1 3 u , 1 4 , °

' ' a .

* b .

* c .

* d .

e .

Ein Palimm ist nach m. E. in der Bekleidung des Erzbiscbofs nicbt
zu erkennen; vgl. Tourneur S. 204.

-) TR in liigatur komrat in drei verecbiedenen Formen vor:

Abb. 1 in No. 4a und No. 5c, Abb. 2 in No. 5e, Abb. 3 in alien iibrigen Filllen.
") Ceear auf mittelalterl. Mlinzen Dbg. No. 983 u. 1187ff, n. a.; vgl.

Qber den Titel Waitz, Deutscbe VerfassgsgeBcb. Bd. 6* S. 109 Anm. 2.
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E r z b i s c l i o f B r u n o v o n T r i e r .

6 . G e k r o n t e s B r u s t b i l d v. D e r s e l b e Ty p u s .
1 . m i t K r e u z s t a b .

BRVH07^RC[HiePS] Buchstaben verrieben. 0,60 g.
T . N o . 1 6 .

7. Brustbild v. 1. mit Mitra,
der Krummstab nac l i auswar ts
gekehrt.
*a. BRVHO 7^[RCHiePS]
* b . B R V n O T ^ R C H i e P S

B r u s t b i l d P e t r i v o n v o r n ,
i. d. linken Hand zwei ScKlussel
s c h u l t e r n d .
VKX P^TRV[S] 0 ,67 g
V K [ X P e ] T R V S 0 , 6 5 g

Dbg. No. 489f. Gahn 44 No. 654.
Diesen beiden Denaren scblieBt sich einer aus fruherem Be-

sitze des Miinzkabinetts (M. K.), an (Abb. 7 c), und den erz-
bischoflichen Pfennigen entspricht ein kaiserlicher, der sich
ebenfalls von friiher im Besitz des M. K. befindet:

K a i s e r H e i n r i c b V.
7d. Gekrontes Brustbild v. Derselbe Typus.

1. mi t L i l iens tab .
* HEIHRICVSCESKR P^X PETRVfS ]

Dbg. No. 463. Bohl S. 23.

E r z b i s c h o f B r u n o v o n Tr i e r .
8 a. Brustb i ld v. 1 . n i i t

K reuzs tab .
Brustbild eines gefliigelten

Engels, auf der Brust ein klee-
blattfbrmiges Ornament, ein
Band geht von oben links nacli

. unten rechts. zwei Sterne iiber
dem Kopf; unter dem Bilde:

TREVERIS 0,72; 0,73 g
Das Brustband gebt von

oben recbts nach unten l inks.
^ B R V H O y K l C H i e P I S C O / / / / T R E V E R I S 0 , 7 1 g

* j 3 ) > J < R V M l O 8 C 0 B V 0 , 6 4 + 0 , 7 1 g
Tourneur nimmt an, dafi dor deutsche KOnig den Titel Cesar fiihrt, aolange
er znm Kaiser nur dsBigniert iat, das ddrfte aber nioht richtig aoin.

^ BRVHOKRCHXe^S
8b. Derselbe Typus.
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8c. Derselbe Typus. Auf derBrust e in Ornament
in Form einer doppelten Wellen-
linie, in den Ausbuchtungeu
drei Kugeln.

*a) ^ BRVHOHRCHiePISCOBVS v TREVERIS 0,92 g
p ) > ^ < E R C R V I I O H R C H i e P S v 0 , 6 8 g

In den Ausbucbtungen nur
eine Kugel.

T R E V E R I S 0 , 6 4 g
Typus = 8b.

TREVERIS 3 = 0,62 f
0,63 + 0,69 g

8d. Derselbe Typus.

BRVHO ™CmePISCOBV
8e. Derselbe Typus.

BRJSIIVICREO/^RCIHERBS

T. No, 2 .

Die letzte Umscbrift ist in Bruno VICedominus RE[(s]is ar-
chiepiscopus aufzulbsen, Tourneur hat sie irrtumlich mit vicarius
regni aufgelost. Mit welcliem Rechte Bruno sich diesen Titel
beilegen konnte, geht aus den nacbfolgenden Ausfiihrungen
iiber die pax-Pfennige hervor.

*9, Brustbild v. 1., einwarts
gericliteter Krammstab.

BRVHO KRCHiePIS

*10a. Brustbild v. 1., aus-
warts gerichteter Krummstab.

^ BRVHO TlRCHie PS v
10 b. Derselbe Typus.

a) HH BRVHO KRCHie^S V
( 3 ) > ^ I S
Y ) I S '

Derselbe Typus wie 8(3.
Doppelte Wellenlinie, in den
Ausbucbtungen nur eine Kugel.
i iber dem BUde: P7\X
unterbalb: TREVERIS 0,67 g.

Brustbild eines gefliigelten
Engels, auf der Brust ein Orna-
ment in Form einer e infachen
Wellenlinie, eine Kugel in den
Ausbucbtungen, iiber dem Kopf
zwei Sterne; unterb. des Bildes:
T ' R E V E R B 2

Eine einfacbe "Wellenlinie,
drei Kugeln in den Ausbucb
tungen.
fl l E V E R l S 4

2
1
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10 c. Derselbe Typus. Eine doppelte "Wellenlinie,
eine Kugel in den Ausbuch-
tungen, iiber dem Kopf ein Stern
zwisclien je drei Kugeln.

*a) ^ BRVHO yRCHiePlSCOBV TREVERIS 1
P ) > i < H R C H i e P S
y ) ^ . . , n I S

lOd. Derselbe Typus.

. V E

«) BRVHO KRCHie PIS'
P ) I S
- r ) P I S
3 ) . . . P V S
s)
r ) P S

10 e. Derselbe Typus.

Eine doppelte Wellenlinie,
drei Kugeln in den Ausbucli-
tungen, zwei Sterne iiber dem
Kopf.
T R E V E R I S

^ BRVHO i3iCHiePlSC0BV
lot Derse lbe Typus.

Ein Stern iiber dem Kopf
zwischen je drei Kugeln.
T R E V E R I S 2

Ein kleeblattfdrmiges Orna
ment auf der Brust, ein Baud
geht von oben recbts nachunten
links, iiber demKopfzweiSterne.

*a) ^ BRVHO ^cHiepiscoBv TIIEVERIS 1
i 3 ) . . . ^
Y ) » i < B R V H O T ^ R C H i e P I S C O B V S 2
S ) H h B R C R V H 0 I H R C I H 9 H V S 4
e ) ^ B R I V H O H R C H i e ^ l S 3
? ) > $ < B R V H O S v 1

10 g. Derselbe Typus,

B R V H O H R C H i e ^ S v

lOh. Derselbe Typus.

Das Brustband geht von
oben links nach unten reciits.
T R E X ^ R I S 1

Das kleeblattformige Orna»
m e u t f e h l t .
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a } ^ B K V m H R C H i e P I S ' T R E V E R I S 3
S v 1
43 = 32,79 g

1= 0,76 g
Ber l . Mzb l . 1915 S . 469 . Cahn 44 no . 649 . T. No . 3—6.

K a i s e r H e i n r i c h V .

*lla. Gekrbntes Brustbild Brustbild eines gefliigelteu
V. 1. mit Palmzweig, Engels, doppelte "Weileul inie

mit droi Kugeln iu den Aus-
buchtungen, iiber dem Kopf
3 mal je drei KugelD.

Durcb dDoppclbogen getrennt: TREVERIS 0,82; 0,85 g
X R E [X]

*llb. Derselbe Typus und Doppelte Weileulinie, • eine
dieselbe TTmschrift. Kugel in den Ansbuchtungen,

zwei Sterne iiber dem Kopf.
T R E V E R I S 0 , 7 9 g

Berl. Mzbl. 1918 T. 81, 21b. Cahn 44 No. 687. T. No. 12. Kat. Babr-
ieldt 3379 (Hefi, Juoi 1921).

* '12. Grekrbntes Brustbild Einfacbe Weileulinie mit
V. I mit Krenzstab. - einer Kugel in den Ausbueh-

tungen, zwei Sterne iiber dem
Kopf .

[HEIHRICVSICESKR TEV[ERIS](sic) 0,85 g
Tbeoderich, Herzog von Oberlothringen

1 0 7 0 — 1 1 1 5 .13. Brustbild v. 1. mit Brustbild des gefliigelten
Krummstab. Engels, kleeblattfdrmiges Orna

ment, Brustband von oben links
nach unten rechts, zwei Sterne
iiber dem Kopf.

-■'a. TEOOeRICVSDVX TRX iiNitmi RIS 0,85 g
TR/ / / / / / / / / / / / I 15 IS 0 ,85 g

Die Umschrift der Riickseite ist entstellt aus Treveris.
T. N o . 1 .

Unter No. 16—19 bringt Tourneur vier Halften von den
Denaren 1, 4, 5 u. 10 unserer Fundbescbreibung.
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Grer l ia rd , Ab t von Echternac l i
111 0 — 11 2 2 .

14. Brustbild v. 1- mit ein- Brustbild desheiligeuWilli-
"warts gGwandtem Kruininstab. brord von vorn, mit der recbten

Hand segnend, je drei Kugeln
, z u b e i d e n S e i t e n d e s K o p f e s .

G E [ R 7 ^ R D ] V S H B B n V i S \ Ya U B S 0 , 7 4 g
N a r B r u s e e l . T. N o . 2 0 .

1 Der Fund setzt sich also hauptsaohlich aus Miinzen Brunos
von Trier zusammen. Dazu tritfc oine Anzahl Denare mit Namen

j Kaiser Heinrichs, einige wenige Herzog Theodericbs von Ober- ,
lotliringen sowie ein vereinzelter Echternaclier Pfennig Abt
GrerJiards in Briissel. Da Bruno 1124 sta'rb und Stiicke seines
Naclifolgers fehlen, kann die Vergrabungszeit des Schatzes nicht
viel spater als 1124 sein.

Teehnisch ist bemerkenswert, dafi auf verscbiedenon Pfen-
nigen Spuren eines alteren Geprages zu mexken sind. Das isteine Bestatigung fiir die scbon I'angst bekannte Tatsacbe, daB
nacb der Verrufung der Miinzen die alten Stucke gewalzt und
neu bepragt wurderi.

Auf zahlreichen Denaren Brunos von Trier und denen
Heinricbs V. (No. 7 u. 9) befindet sicb auf der Riickseite die
Aufschrift „pax". Diese gilt es zu erklaren.

Miinzen mit pax kommen scbon unter den rbmiscben
Kaisern vor. Hier erscbeint die Pax personifiziert als Eriedens-
gottin, die den Kampf mit den auBeren Feinden des romiscben
Reicbes beendigt. Sie verbrennt die Waffen der besiegten Feinde
(Vesp. C. 336, Tra- C.^) 414), sie tritt auf den Riicken eines
niedergeworfenen Kriegers (Tra. C. 406), ibr wirft sicb ein
Barbar zu FiiBen (Tra. C. 417). Auf einem mit „pax aeterna"
bescbrifteten Stiicke steben neben dem Kaiser die Victoria und
mebrere Feldzeicben (Gord. III. C. 172). Ein Denkmal an die
Beilegung innerer Zwistigkeiten ist eine Miinze mit dem Bilde
des Augustus aus der Revolutionszeit zwiscben Neros Tod und
dem Regierungsantritt Vespasians (68/69 n. Cbr.). Anf der

f *) 0 = Cohen, DeBcript. hist, dea monnaies imperiales, 2. Aufl
1 8 8 0 — 1 8 9 2 . 8 B d e .
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Riickseite dieses Stiickes sind zwei Hande abgebildet mit der
Aufschrift „pax" (Aug. C. 219/20 u. Galba C. 424). Aus den
letzten Jahren des untergehenden "Westromerreiches existiert
ein Solidus des Anthemius (467—472), der sich ebenfalls auf
die Beendigung innerer Streitigkeiten bezieht. Dieser hat als
Kiickseitengeprage zwei stehende Fiirsten, die sich einander
die Hande reichen; zwischen ihren Kbpfen steht PAX. Nach
J. FrledFander bezieht sich die Darstellung auf einea Frieden,
den der Vandale Ricimer, der Kaisermacher, und Anthemius
miteinander schlieBen

Auf byzantinischen IVIiinzen, die, wie es ganz natiirlich ist,
entschieden unter dem EinfluB des Christentums stehen, erscheint
die pax-Aufschrift in Verbindung mit dem Christuskreuz unter
Konstans II, (641—668) 2) und mit dom Christuskopf unter
Justinian 11. (685—695, 705—711)^). Auf einigen von dessen
Miinzen halt der Kaiser einen Globus in der Hand, der „pax"
beschriftet ist. Hbchstwahrscheinlich ist hier die Bedeutung
der Aufschrift: pax in terris, Friedc auf JErden. Die frohe
Botschaft des Heilands soil durch die Miinze iiberall hin ver-
kiindigt werden. Bestatigt wird diese Auffassung durch zwei
Miinzen mit der Aufschrift „salus mundi" und „amenitas del", die
nicht lange vor der pax-Miinze, zwischen 582—602, in der Regie-
rungszeit des Mauritius Tiberius gepragt sind^).

In dem Kampfe der Ostrbmer mit den Ostgoten nahm der
Frankonkbnig Theodebert I. eine selbstandige Stellung ein. Ihnigelang es, obwohl er mit beiden Parteien in Verbindung stand,die gotischen Besitzungen in Siidfrankreich fiir sich zu erobern,
wahrend or zugleich den Versuch machte, die Griechen ganz-
lich aus Oberitalien herauszudrangen. Seinen Untertanen ver-
kiindigte dor siegreiche Herrscher durch einen Solidus „pax et
libertas" ®), eine Geschichtsmiinze, die Theodebert wahrscheinlich
in Mainz schlagen lie£.

J. FriedlJlnder, Die Miinzen der Vandalen S. 56f.
*) Sabatier, Monnaiee byzantines I S. 296 No. 10.
®) Sabatier II S. 26 No. 21. Wroth, Cat. of the Imperial bj-zantine

Coins in the british mneeum S. 342 No. 55: S. 343 No. 60; S. 346 No. 74-
.S 355 No. 8,

Wroth S. 149 No. 228; S. 160 No. 293.
Prou, Les monnaies m^rovingiennes No. 55,
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Weitere merowmgische Goldmunzen mit „pax" gibt es aus
Bannassac, aus Vienne, aus St. Paulien und aus Amiens^),
tiber sie lafit sich aber vorlaufig nichts weiter sagen.

Angelsaclisiscbe Denare mit der Aufschrift „pax" sind aus
der Hegierungszeit Knuts des GroBen (1016—1035) und seiner
Kachfolger Harteknut (1039—1041), Eduard des Bekenners
(1041—1066) und Haralds II. (1066) bekannt. Die Pfennige
haben meistens auf der Riickseite ein Kreuz, in dessenWinkeln
sicli die vier Bucbstaben p, a, x, s oder p, a,» c, x befinden*'').
Es ist moglicb, dafi es sieb, wie Hildebrand^) annimmt, kier
um den Erieden des Herrn, pax domini, bandelt. Docli lafit
sick nock eine andere Deutung denken: Knut wollte nach der
TJnterwerfung Englands den nunmebr wiederbergestellten
Frieden zum Ausdruck bringen, aus der pacatio eine pax
macben. Und abnlicbes laBt sich bei den Friedens-Pfennigen
Wilhelms des Eroberer^) annebmen, die aber wobl nicbt mit
der Einfiibrung des Domesday Book zusammenhangen ^), wie
es Carlycn-Britton annimmt.

Die altesten Friedensmiinzen in Deutscbland sind Pfennige
Heinricbs IL (1002—1024) aus Liittick®): auf der Vorderseite
der Kopf Heinricbs, auf der Riickseite ein Biscbofsstab, zu
dessen Seiten sicb die Aufschrift „sancta pax" bez. „Ledgia pax"
befindet. Chestret de Haneffe"') denkt bei dieser Aufschrift an
einen Eriedensschlufi, welcher der Schlacht von Hongaerde (1013)
folgte. Dock handelt es sicb sicber um einen kirchlichen, wobl
biscboflicken, Frieden; das verbiirgt die „sancta*^ pax.

Ein Denar Poppos von Trier (1016 — 1047) mit Bildais und
Umscbrift Konrads II. bat, ahnlicb wie die angels'achsiscben

Prou PI. "Vyy No. 12; Miinzkabinett Berlin; Proa PI. XXX No, 19;
Proa PI. XVIII No. 26.

Grneber, Handbook of the Coins of Great Britain and Ireland
No. 180, 182, 184, 194, 196.

*) Hildebrand, Anglosachsiska Mynt' S. 197, 424f.
*) Grueber No. 204. A Catalogue of Engl. Coins in tbe British Museum:The Norman Kings, London 1916, Vol. I Plate XVII Ho. 1 Iff. VoI.nNo.490ff.
®) Carlyon-Britton, Numiem. Chronicle 1902 S. 220,
') Dannenberg, Die Munzen der sUcbs. a. frank. Kaiserzeit (=Dbg.)

No. 197 f.

') Chestret de Haneffe, Namiamatique de la Principaut̂  de Lî ge S. 63.
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Pfennige, auf der Riickseite in den "Winkeln eines Kreuzes die
vier Buchstaben p, a, x [s?] (Dbg. No. 467).

In Trier hat zuerst Adalbert von Luxemburg (1008—1016), '
der gegen den Willen des Konigs Erzbischof wurde, mit eigenem
Typus zu pragen begonnen. Er ruft an Stelle des kbniglicben !
Namens die „crux Christi" auf seinen Pfennigen an. Poppo, der
dem rechtmaBigen Erzbischof Megingaud foJgte, kam in den
ersten Jahren seiner Amtszoit, wie joner Friedensdenar zeigt,
noch einmal darauf zurvick, mit Konigsbild und Namen auf seinen
Miinzen zu pragen. Spater aber pragte or, wie auch seine
Nachfolger nur noch unter seinem eigenen Bild und Namen.
Die „pax" hat er wohl als Eiihrer der kluniazensischen Richtung
in Deutschland als pax domini genannt, ahnlich wie es bei
den Pfennigen Knuts angenommen wird. Eine besondere Ver-
anlassung fur die Pragung des Friedenspfonnigs Poppos laî t
sich nicht nachweisen,

Anders liegt es bei unseren Denaren Brunos von Trier. J
Bei dessen Pfennigen ist es zunachst auffallend, daB

neben den erzbischoflichen mit Bild und Namen Brunos auch
entsprechende Pfennige mit Bild und Namen Kaiser Heinrichs V.
vorhanden sind. Beide Miinzreihen bezeichnen Trier als ihren !
XJrsprungsort, . teils durch das Monogramm tr, teils durch die jvoile Umschriffc treveris. Damit kbnnte die Frage nach der 1
lunzEitatte als gelbst erscheinen. Doch besteht die Moglicĥ  j
eit, daB der Kaiser die ihn nennenden Pfennige in einerner enachbarten Pfalz, wie Boppard, hat schlagen lassen,

nac em er sich vorher mit Bruno fiber die Pragung vorstandigt
a e,̂  lese atten dann den Trierer Typus zum Muster gehabt.

Fur eine Pfalzpragung sprache Folgendos:
^ Seit Poppo kommt keine den Koaig nennende Miinze inner mehr vor. Die Erzbischofe haben unter Heinrich III. '

und rV. gewohnheitsrechtlich unter eigenem Bild und Namen
ohne Nennung des Konigs gepragt. Bei der Angst des Mittel-
alters vor Prazedenzfallon orscheint es daher nicht recht wabr-
scheinlich, daB Bruno in seiner eigenen Miinze Pfennige mit
koniglichem Bildnisse babe pragen lassen. Zwar spricht die

0 Brefilau, Jahrb. Konrade II. Teii I, S. 35 No. 3.
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Typengleicliheit und Stempelahnlichkeit beider Miinzreihen fiir
dieselben Stempelschneider, was jedoch nicht beweisend ware,
denn der Kaiser liatte sicli in Trier die Stempel anfertigen
lassen kbnnen. Nun gibt es aber eiben Pfennig (unsern No. 6),
der das kaiserliche Bildnis mit der Umschrift Brunos tragt.
Dem konnte ein Verseben bei der Anfertigung des Stempels
zugrunde liegen, wie es bei dem ^sanctus marcbio" einesMagde-
burger Brakteaten des Berliner Miinzkabinetts aus der Zoit des
Erzbiscbofs Wichmann und Albrechts des Baren dor Fall ist; docb
konnte diese unpassende Umschrift ebenso absicbtlich so zu-
stande gekommen sein, daJ3 der Erzbischof von sicb aus seine
enge Verbindung mit Heinrich V. anscbaulich zum Ausdruck
briiigen wollte. Und wenn das letztere zutriiffc, so moclite
man glauben, daB beide Munzreihen von Bruno in Trier ge-
pragt sind, die den Konig nennenden zu Ebren desselben.

Wie dem aucb sein mag, auffallend ist es, daB es von
Kaiser und Erzbiscbof zwei Pragungen gibt, deren Ruck-
seiten Bilder des Engels sowie des Petrns xuid die Umscbrift
„pax Petrus" bzw. „Treveris" (No. 6 u. 9) gemeinsam besitzen.
Das kann nur durcb eio besonderes bistoriscbes Ereignis seine
Erklarung finden, bei dem Bruno und Heinrich V. zusammen
eine maBgebende Bedeutung gehabt haben.

Es ist daher notwendig, die Beziebungen beider zueinander
zu verfolgen. Es ist die Zeit des Investiturstreites, des
Kampfos zwiscben Papst und Kaiser, welcher von beiden den
Biscbofen die Investitur, d. b. die Belehnung mit Ring uud
Stab, erteilen sollte. Bruno von Lauffen batte, nacbdem er 1102
auf Betreiben des trierischen Volkes zum Erzbiscbof gewahlt
worden war, die Investitur von Kaiser Heinrich IV.^) uud
niobt vom Papst erbalten. Und das ist wicbtig fur sein
ganzes Leljen geworden, Einmal stand er so von vornherein in
einem guton Verbaltnis zu den Saliern, zu Heinrich IV. und
spater zu dessem Sobne Heinrich V. Gleichzeitig verstand er
es aber, sicb mit dem Papst, den er durcb die Annabme der

Coll. Hauswaldt, Aukt. R. Kubo Nov. 1912 No. 61. Statt SCSCDJCVRC
zwischen Erzbi8oh.of u. Heiligom SCS(T)7?RCH[I0].

') Monamonta Germaniae hiBtorica; scriptores rerum Germanicarum
l=SS.] VIII S. 192.
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iDvestitur aus kaiserlicher Hand schwer gereizt hatte, zu ver-
sohnen. Als er im Jahre 1105 als Gesandter Heinriclis V. in
Horn weilte, unterwarf er sich Paskal II. und erhielt dessen
Verzeihung^). So hatte Bruno zu Kaiser nnd Papst gute
Beziehungen und war damit in hohem Grade geeignet, die Ver-
mittlung zwischen den streitenden Parteien in betreff der
Investitur zu ubernehmen. Er war ein kluger und gewandter
Mann, dem dabei der Friede am Herzen lag. Der Trierer
Chronist gibt folgende Schilderung seines Charakters; „!Fuit
enim constans in oratione, devotus in elemosinarum largi-
tione .... Verum .... talem se omni modis exhibebat, ut in
administrandis quoque regni negotiis ex omnibus principibus
consilio et sapientia et auctoritate nullus eo sublimior habe-
retur, adeo ut imperator patrem suum eum vocaverit et maiorem
ceteris ei honorem impenderit. Sed et ab omnibus episcopis,
quacumque se conventui eorum ingessisset, ut par quidem dili-
gebatur, sed ut maior venerabatur." Als ein solcher Mann
wurde er der Vertrauensmann der Fiirsten und von diesen
zum „vicedominus curiae regiae"̂ ) ernannt: „Defuncto impe-
r̂ ore, communi consilio principum vicedominus regiae curiaea ectus est, et regnum regnique heres, Heinricus, videlicet
nominis huius quintus rex, adhuc adolescens, circiter annos 20,
ei committitur, ut et regnum sua prudentia disponeret, et here-
dem regni morum suorum honestate et disciplina qua ipse prae
omnibus pollebat, informaret quousque in virum perfectum aetataet sapientia educatus suecrevisset" (S S. VIII p. 193). Eine
es a igx̂g findet diese Nachricht durch den einen Pfennig des
un es { 0. 8e), auf dem sich Bruno selbst vicedominus regis

nenn , lerdurch zeigt er, einen wie groBen Wert er auf diesen
I'ltel legt.

Der herrische Heinrich V. muBte sich dem fugen, daJ3
seine Macht in dieser Weise durch die Eiirsten begrenzt wurde;
er war im Kampfe gegen seinen Vater nur durch sie zur Macht
gelangt und so zunachst von ihnen abhangig. 1106 fiihrte dor
Trierer Erzbischof die konigliche Gesandtschaft, die auf die

Ekkehard, Chrooicon universale S S. VI 230f.
") Vgl. Waitz, Deutecbe VetfaasuDgageBcli. Bd. 6^ S. 306,
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papstliche Sjnode von Guastaila geschickt wurde^). 1107 ver-
trat Bruno auf der Synode von Chalons die Rechte des Reiches
gegeniiber den Anspruchen des Papsttums^). Dauernd befand
er sich in der Gefolgschaft des Konigs^) und wirkte im Bunde
mit anderen zwischen den Parteien vermittelnd^). Aus der
hervorragenden Stellung am Hofe wurde er freilich zeitweise
durch den Einflufi des Kanzlers Adalbert verdrangt®).

Doch biieb Bruno weiter zum Kbnig in freundscbaftlicbem
Verbaltnis. 1109 schloB er sich vermutlich dem Polenzuge an,
wie es Needon wahrscheinlicli zu machen sucht®). Ende des
Jahres 1109 lieB der Konig als Vorbereitung des eigenen Auf-
bruches eine ansehnlicbe Gesandtschaft an Paskal II. nacb Rom
abgehen. An ibr beteiligte sicb, wie es nicht anders zu erwarten
ist, auch Bruno von Trier. Anfang Marz 1110 trafen die Ge-
sandten in Liittich wieder bei Heinrich ein'). Besonders tatig
zeigte sich der Trierer Erzbiscbof bei der Kronung der erst
neunjabrigen Konigin Matbilde in Mainz, vielleicbt um den
immer starker bervortretenden EinfluB Adalberts etwas zuriick-
zudrangen®). Wabrend der ersten Romfabrt Heinricbs blieb
Bruno in Deutscbland zuriick und batte so an dem Vertrage
von Ponte Mammole 1111 keinen Anteil; bekanntlich ver-
zicbtete der Papst in diesem ganzlicb auf das Investiturrecbt;
Bruno biitete unterdes in Deutscbland die junge Konigin
und iiberwacbte ibre Erziebung. Nacb der Riickkehr des nun-

*) Meyer v. Knonau, Jahrb. Heinr. V. Bd. VI S, 27 n. 40.
') Meyer v. Knonau VI S. 45 ff.
') 2. Juni 1107 (Pfingsten) in Strafiburg, Meyer v. Knonau VI S. 60;

20. Juni 1107 in Strafiburg, Brefilau, Neues Archiv XIII 216 u. 216; Weih-
nachten 1107 in Aachen, Stumpf, Die Reichakanzler, lunebruck 1866—83,
No. 3022, Bfthmer, Acta imp. sel. S. 68; 28, Jauuar 1108 in Mainz, Stumpf
No. 3026; 30. Mai 1108 in Merseburg, Stumpf No. 3029; 1. August 1109 in
Erfurt, Stumpf No. 3035.

*) Giesebrecht, Gesch. d. deutsch, Kaieerzeit III* S. 786 u. Hont-
heim, Historia Trevirensis dipl. 1767 I S. 488.

®) Quem susceptum tarn diu educavit, usque dum Adalberti tunc can-
cellarii postea vero Mogontiensis episcopi, detractiooibus ezasperatua regni
et heredia providentiam proceribus reconsignarit. GeataTrev. c, 19 SS. VIII193.

°) Needon, Beitrage zur Geach. Heinricks V. Leipz. Dias. 1886,S. 62f.
') Meyer v. Enonau VI S. 106 u. IIB.
®) Meyer v. Knonau VI S, 120f.
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mehrigen Kaisers befindet er sich wieder dauernd in dessen
Gefolge^). So auch am 7, August 1111 bei der Bestattung
Heiurichs IV. im Dome zu Spoyer. Dieser Tag bedeutete einen
Hohepunkt in der Regierungszeit des Herrschers. Die Kircbe
war durcb den Vertrag von Ponte Mammole gedemiitigt, und
der auch noch Hm Sarge gebannte Kaiser konnte jetzt endlicb
seine Rube im Grabe finden. In Deutscbland berrscbte Ordnung
und Frieden, was aus dem allgemeinen Bediirfnis danacb er-
klarl icb-ist. Krone und ri irstentum waren einiger als seit
einem balben Jabrbundert. Kircbe und Kaisertum scbienen sicb
endlicb zu vertragen. So warea in den ersten Jabren der
Regierungszeit Heinricbs V. irgendwelcbe groBeren Friedens-
bestrebungen nicbt notwendig.

Das wurde aber bald anders. Scbon in den nacbsteu
Jabren bracben, obne Zusammenbang mit dem Investiturstreit,
beftige Aufstande in Sacbsen aus, in denen Herzog Lotbar von
Supplinburg Heinricbs gefabrlicbster Gegner war. Zwar gelang
es dem Kaiser zunacbst, der Aufstandiscben Herr zu werden,
Dann fiel 1112 Adalbert von Maiuz, der seit seiner 1111 er-
folgten Erbebung vom Kanzler zum Erzbiscbof einer der
trotzigsten Kircbenfiirsten geworden war, von seinem Wobltater
ab. Docb gliickte es-diesem, Adalbert noch rechtzeitig gefangen
zu nebmen, ebe er ibm wirklicben Scbaden zufiigen konnte^).
Und damit war Brunos alter Rivale beseitigt, ibm allein fiel
jetzt wieder das ganze Vertrauen des Kaisers zu, was besonders
auch aus den urkundlicben Zeugnissen von Brunos Anwesenbeit
am Hofe bervorgebt̂ ).

6. Juni 1110 in Worms, Goerz, Mittelrhein, Regeeten 1631. 7. Aug.
1111 in Speyer, Stampf 3068 u. 3071. 4. Sept. 1111 in Mainz, Stumpf 3076.
24. Sept. 1111 in StraBburg^ Stumpf 3078. 22. Okt. 1111 in Mainz,
Stumpf 3087.

Undo factom est, ut cum idem Adalbertus, cuius supra memini,
Mogontiensium iam norua eleotus, ob illatas regi molestias, a rege captus
et in carcerem retruBus, non inde prius erire potuisset, quam iste Bruno
iuquam fidem faciendo, numquam ilium regi nociturum, pro ipso se obsidem
rogiae cuatodiae dedit. SS. VIII, 193

') 21. April 1112 in Miinstor, Stumpf 3086; 16. Juni 1112 in Salz-
wodel, Stumpf 3087j 16, JuU 1112 in Mainz, Stumpf 3088; 8. Oktober 1112
in Speyer, Stumpf 3090; 16, Oktober 1112 in Frankfurt, Stumpf 3091;
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Die deutsche Fiirstenoppositioii bekam einen viel ernsteren
Charakter, als sich die Kirche wieder gegen das Kaisertum
regte. Schon Sept. 1112 wurde von don gregorianischen Geist-
lichen auf der Synode in Vienne, freilicli ohne Beteiligung des
Papstos, der Bann iiber Heinrich V, ausgesprochen; denn jene
"waren mit dem Verzicht Paskals auf die Investitur unzufrieden.
1115 begab sicb dann eiii papstlicher Legat, Kuno von
Palestrina, sogar nach Deutscbland und forderte bier uberall
zum Ab fa l l von dem ke t ze r i scben Ka i se r au f . I n demse lbeu
Jahre erzwangen die Mainzer Biirger die Freilassung ibres
Erzbiscbofs Adalbert, der wabrend seiner Gefangenscbaft aufs
sobmablicbste bebandelt wordon war, Bruno, der gewandte
Diplomat, sucbte zwiscben Heinricb und seinem alten "Wider-
sacber zu vermitteln und erbot sicb sogar als Biirge fur dessen
Treue. Doch Adalbert batte naob seiner Befreiung nicbts
Eiligeres zu tun, als sicb racbediirstend an die Spitze der dem
Kaiser widerstrebenden Fiirsten zu stellen und sicb zugleicb
mit den Gregorianern zu verbiinden. Aucb rriedricb von Koln
gesellte sicb zu den Gegnern Heinricbs. Der AnlaB dazu war
die Emporung der Stadt Koln gegen den Kaiser. In Sacbsen
und Tbiiringen h(5rten die Unruben nicbt auf, es ging in Deutscb
l a n d b a l d a l l e s d r u n t e r u n d d r i i b e r . U n d d a s w u r d e n o c b
scblimmer, als im Februar 1116 Heinricb nacb Italian zog, mn
bier sicb personlich mit dem Papste zu vergleicben und um
die Erbscbaft der am 24. Juli 1115 verstorbenen Matbilde von
Tuscien anzutreten. 1117 folgte ibm Bruno von Trier nach
und steUte sicb in Rom den Absicbten des Kaisers vollstandig
zur Verfiigung.

tJber seine Tatigkeit in Italien bericbtet binterdrein der Erz-
biscbof in einem Brief an den Kaiser: „Auguste imperator, id quod
tibi nuntio, baud sine meo pudore proloquor. Equidem, quod
ministeriis obsequiisque tibi fidelissimis in Italia afFui, id certe

30. November 1112 in WormB als Intervenient, Meyer von Knonau VI 269;
20. Marz 1113 in Worms, Stumpf 3094; 29. August lllB in Sp«yer, Stumpf
3097; 6./7. Januar J.114 in Mainz, Stumpf 3099; 16. Juni 1114 m Dollendorf
bei Bonn, Stumpf 3114; November 1116 in Mainz, Meyer v. Knonau VI
S. 341; 13. Dezember 1116 in Speyer, Stumpf 3121; 2. Januar 1116 in Speyer,
Stumpf 3123/4.
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nullius neque commodi spe, neque tuorum poliicitationibus ad-
ductus feci, sed una me reverentia atque sumraus^ amor dilec-
tissimi amici domini mei Maximi eo perpulit, quem sane diligo.
Quare promtius otiam et alacrius a me factum, ut de tua co
rona et dignitate, quam possem cum eo diligentissime agerem,
nihilque vel studii, vel 4ndustriae, tua causa praetermisisse
videret. Prius quidem omnem eum thesaurum et pecuniam
quam domino meo Maximo et clientibus tuis Homanis me
largire volebas, summa fide curaque distribui, inde vero quot-
quot ab honore tuo visi alieni, nos omnes sacramentis in tua
verba adegi. Egomet stipatus amicis et consanguineis meis,
cum inimicis tuis ferro rem transegi, atque pugnavi; quo ex
certamine pars familiarium interfecti, pars graviter vulnerati.
Jam vero cum urbe relicta ad oppida Romani territorii tu arma
transtulisti, et Robertus Capuae princeps pro Gelasio (Nach-
folger Paskals II.) armatus Romam iniisset, ego cum domino
meo Maximo noctes et dies excubans in tuo servitio sub armp-
nim pondere steti. Et quo cuncta certiora habeas, septem
portas dominus meus Maximus amicorum et consanguineorum
meorum praesidiis stationibusque tenuit, quae tam intentis
nostrorum Bominum vigiliis etiam custoditae sunt, ut horum
nequaquam offensionibus R-oma dici capta queat. Cum vero
Roberto urbis jam diversam in partem irrumpente, nobilitas
tibi devota, domibus relictis, agmine trans Tiberim fugerat,
ego cum vicinis et propinquis omnibus usque perstiti, nec locum
desemi; quare et jam tua causa magnum rei familiaris naufra-
gium passus sum" ̂ ).

Bruno hatte sich also i, J. 1117 zusammen mit dem
Gegenpapst Gregor VIII., den Heinrich V. aufgestellt hatte,
besonders als Schiitzer von Rom hervorgetan. Tag und Nacht
unter den Waffen. stehend, hatte er sich mit Erfolg gegen
Robert von Neapel verteidigt, -wobei er groBe EinbuBe an
seinem Vermogen erl i t t . Diese seine Verdienste um den
Kaiser in I ta l ien muBten ihm noch mehr dossen Woh lwo l len
verscha£fen, zumal dieser auf ihn fast allein angewiesen war.
Heinrich mochte in seiner Bedrangnis auch mehr denn je des

*) Brottwerus u. Maassen, Antiquitatam et Annalium TrevirenBium
Libri XXV Tom. U p. 14.
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Triejrer Erzbischofs Ratschlage befolgen. Und das sollte sich
jetzt bei der Riickkebr des Kaisers naeli Deutschland zeigen.

Dort hatte inzwischen der aUgemeine Abfall stattgefunden,
der noch durch die Exkommunikatioii befdrdert worden war,
die der Papst Gelasius IL als Nachfolger Paskals iiber Heinrich
ausgesprocben batte. Adalbert von Mainz, der im Fiubsommer
1118 zum papstlicben Legaten fiir Deutscbland ernannt worden
war, Friedrich von Kbln, Konrad von Salzburg und Adalgot
von Magdeburg waren auf seiten des Papstes und verbreiteten
i ibera l l d ie Kunde von der Exkommunikat ion des Kaisers . Es
ging mit dem Aufrubr so weit, daU eine Zusammenkunft der
deutschen Fiirsten nacb Wiirzburg in Aussicht genommen, wo
s ich He in r i cb V. fi i r se in Tun ve ran twor ten so l l t e . "Wenn e r
sicb zu diesem Reichstage personlicb einstelle, soUe man ibn
in Verbor nebmen oder, falls er fernbliebe, ibn von der Leitung
des "Reicbes absetzen. Ekkebard nennt (a. 1119) diese Nacb-
ricbt eine der Ursacben, die den Kaiser nacb Deutscbland
zuruckfiibrten: „insuper etiam quod prineipum consensus generale
vel curiale coUoquium non multo post Wirciburg instituere
proposuisset, ubi ipse aut presens ad audientiam exbibui aut
absens deponi debuerit". Heinricb kebrte im Winter 1118 nacb
Deutscbland zuriick, wobin sicb scbonvorber sein treuer Gefabrte
Bruno begeben batte. Waffengewalt konnte jener bier
nicbts erreicben. Er muBte erkennen, da6, wenn der neue Papst
Kalixt II. sicb ' an die Spitze der dem Kaisertum feindlicben
Elements stellte, seiner Krone ernste Gefabren drobten und
eine "Wiederbolung der Demiitigung, wie sie Gregor VII. zu
Kanossa seinem Vater auferiegt batte, nicbt unmoglicb war
(vgl. Kolbe, Erzb. Adalbert v. Mainz und Heinrich V., Heidel
berg 1892 S. 91).

Alles mu£te ibm daran liegen, sich mit den Fiirsten wieder
zu einigen und Deutscbland den Erieden zuriickzugeben i).

') Die Lage in Deutscbland beachreibt Ekkebard: a. 1116 ceteraque
firmata sacramentis parfca custodiuntur sed nniuscujtiBque conditionis et
aetatis. hoc tempore belluino furore baccbantar; a. 1119 anlverBae pro-
vinciae adeo de vastationiB continnae importanitate inquietuntur, at se
ipsa pro obBervatioae divinao pacis professa Bacramenta castodiantur.
S S . V I S . 2 5 4 .

2 2 *
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Heinrichs "Weg ging aus Italien iiber Augsburg nach
Lothringen (S S- VI., 377). Im Friihjalir 1119 befand er sich in
Strafiburg. Von dort zog er, vielleicbt iiber Trier, nacb Aacheu,
wo er sich am 26. April 1119 aufhielt^). Brunos Einflufi ist
es wohl zuzuscbreiben, daB der Kaiser jetzt wirklich ernstbaft
a n F r i e d e n d a c b t e .

Ein Zeugnis dieser Gesinnung ist ein Brief der Trlerer
Arcbidiakonen an ibren Erzbiscbofl „Postquam, aiunt, venimus
ad collo(juium, quod de communi sententia consilioque laudatum
f u e r a t , E n g i l b e r t u s a b H a m e r s t e i n , I m p e r a -
tor is Legatus, missus ad proceres inferiores, ut de
ipsorum nos voluntate certiores omnino faceret, afuit; hue ad
DOS rediit; laeta cuncta renuntiavit. Summa vero mandato-
rum ejus baec fuit, ut in proximum usque pascba communes
inter nos indutiae essent, nemo bominem homo occideret etc. . .
Has temporariae pacis conditiones Otbo de Ballen-
stedo Comes servaturum se spopondit, promulgandasque per
omnia sua castra stationesque curavit. Nos illas item lauda-
vimus, et servaturos promisimus. Plaouit etiam Principibus
legatis ad Duoem Fridericum (Sueviae puta) et "Wilhelmum
Comitem Lutzelburgiorum mitti; ut et ipsi Praesulem Mogun-
tinensem adeant cum eoque transigant, ut interim se a rapinis
atque incendiis abstinere et neque consilio neque re quid-
quara adversus regem tentare velit. Qui, si vel borum autbo-
rjtato permotus, in gratiam cum Imperatore redierit, eadem
nobiscum pace tutus exit; sin autom excipiatur, Saxones atque
Colonienses inducias amplexi/ilium destituent. Porro ad pacem
inde firmioremconstituendam tua prorsus, excelleutissime Domine,
opus esse judicant omnes praesentia; quippe, sine cujus autbori-
tate, pax omnino nulla coalescere possit. Dabis itaque operain,
ut in capite jejunii foria sexta proxima, sis Confluentiae, atque
ibi pristinam cum Agrippinensium Pontifice amicitiam renoves.
Ad bas res vero conficiendas idonei cumprimis visi nobis, pro
Treverico quidem Luduicus Camerarius; pro Imperatore vero,
Luduicus ab Hamerstein, et Eberbardus ab Hagen. Istos itaque
fac primo quoque tempore Coloniam amandes, et buius deinde

Meyer y. Knonau VII S, 98.
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presidio tuto perducantta^ Corveiam, quo in loco frequentem
Saxoniae proceres conventum habituri sunt. Atque baec omnia
quidem, in celeritate reditus tui posita sunt; quern si maturas,
ipso adventu tuo pacem adferes; sin vero differes, nobiscum
una regnum Germaniae universum in maximas turbas ac peri-
cula conjicies" (Brouwerus, II p. 14).

Der Kaiser batte also seinen Gesandten Engelbert von
Hammorstein nacb Lotbringen und an den Rbein gescbickt
mit dem Auftrage, alle Fursten und Herron jener Gegenden
zn einem vertragsmaiSigen Waffenstillstand zu vereinigen;
dieser soUto von der Fastenzeit bis zum Osterfest in Kraft
treten. Zugleicb bieiS es in dem Briefe, daB sicb Bruno mit
Friedricb von Koln Anfang Marz in Koblenz trefFen solle
zwecks Besprecbung des Friedens. Tatsacblicb fand denn
aucb Ostern 1119 eiue Zusammenkunft Brunos mit Friedricb
statt, allerdiiigs in Koln, nicbt in Koblenz^). Und damit ist
die Datierung des Scbreibens auf das Jabr 1119 gesicbert.

Dieser in dem Scbreiben angekiindigten Waffenrube folgte
offenbar in den mittelrbeiniscben Gebieten ein provinziellei
Landfriede. Bruno bedrobt 1122 den Grafen "Wilbelm von
Luxemburg „in violatione generalis vel specialis pacis" mit
der Exkommunikation^). TJnter pax generalis ist, soweit icb
die Gescbicbte des Landfriedens kenne, der allgemeine Reicbs-
friedeu zu versteben, von dem nocb spater die Rede sein wird,
unter pax specialis der provinzielle Landfriede. Da nicbts von
einem anderen Frieden bekannt ist, so ist anzunebmen, daB es
sicb nur um eine pax specialis bandeln kann, die aus der Waffen-
rubo bervorgegangen ist. In Verbindung mit dieser zunaclist
mag die Auspragung der Friedenspfennige steben; auf
einigenvonibnenbefindet sicb aufderRiickseite derfieiligePetrus
mit dor Umscbrift „pax Petrus". Petrus ist bekanntlich der Trierer
Hauptbeilige, so daB also in erster Reihe unter „Petersfrieden"
nur ein Friede gemeint sein muB, der sicb auf das Gebiet des
Erzbistums Trier erstreckte, also ein provinzieller Landfrieden.

Fricdonsburg bringt in seinom vor kurzem orscbienenen
zweitenTeile der „Symbolik der Mittelaltermiinzou" (Berlin 1922,

') Vita Theogeri S S. XII c. 29 S. 478f., vgl. Kolbe S. 92.
') Hontheim, Historia Trevir. diplomatica 1 S. 606.
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S. 399) eine Aufzahlung weiterer mittelalterlicber Friedensmiinzen.
In dieser will er „pax Petrus" mit dem allgemeinen Petersfrieden
in Zusammenhang bringen; er "weist deslialb auf eine Stella
aus dem Magdeburger Weichbildrecht Art. 29 (Du Cange, glos-
sariumParis 1883/7 s. v. paxPetri) bin: „Imperator dedit ac largitus
est eis jus, quod cotidie in curia usitatum fuit sua, illudque cum
veridicis confirmat signis et manum desuper extendit suam
stipulatione facta et Pax Sci Petri cum. sigiio crucis eidem
concessa. Idque signum hue usque servatur, ubi civitates vel
foral ia novi ter fundantur." Dieses Zi tat kann zur Erklarung
der Friedenspfennige nicht herangezogen werden. Die Ver-
leihung des Marktkreuzes, das ein Symbol des Konigsbannes
ist, steht durchaus nicbt in naherer Beziehung zum ^Peters
frieden"; denn die koniglicben Beziebungen zum Marktfrieden
sind nur rein auBerliche i). Pax Petrus erklart sich viel ein-
facher als Friede des Trierer Heiligen. Docb nicbt bloB auf
dessen Gebiet erstreckt sich der Friede^ er hatte weitere Aus-
dehnung. Die Aufschrift „pax" befindet sich namlich ohne den
Heiligennamen auf einem Engelspfennig (No. 11). Hierdurchwird der Engel zum FriedensengeL und als solcher mu6 er
auch auf zwei entsprechenden Denaren aus anderen rheinischen
Bistumern betrachtet werden. Ein Kolner Denar Erzbischof
Friedrichs^) hat auf der Riickseite eiBon Engel (Dbg. 1532),und auf einem wahrscheinlich pfalzischen Stiicke mit Kaiser und
Bischof auf dor Vorderseite ist als romische'Victoria gleichfallsein jjFriodensengel" dargestellt̂ ). Durch beide einander ent-
spreohende Stiicke im Verein mit dem Trierer wird es klar, dai3 essich nicht blofi um einen rein provinziellen Frieden, sondern um
einen Frieden̂  von viel groBorer Ausdehnung handeln muB.
Es war Heinrich V. und Bruno um Ruhe und Ordnung im
gesamten Deutschland zu tun. Den Erfolg der Zusammen-
kunft Brunos mit Friedrich zeigt der Kolner Engelspfennig.
Die urkundliche Nachricht von einem Waffenstillstand im Trierer
Gebiet ist als ein Zeugnis fiir Friedensbestrebungen von um-
fassenderer Bedeutung zu werten.

Schroder, Weiohbild, Hist. AufeMzo filr Waitz S. 318.
•) Hior Tafel X, Abb. A.
=•) Dbg. 1915. Hier Tafel X, Abb. B.
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I m J u n i d e s J a l i r e s 111 9 f a n d i n T r i b u r e i n e R e i c h s -
versammlung statt; auf dieser waren alle drei rheinischen
Erzbisciibfe anwesend, auch Adalbert von Mainz ^). Eine ver-
sohnliche Stimmung herrschte durcbaus vor, und dementspre-
chend waren auch die Beschliisse des Reicbstages. Ein Gelobnis
wurde erzielt, dafi in alien Teilen des Reicbes der Friede ge-
halten werden soUte^). Gleicbzeitig fafite man die Einigung
mit der Kirebe ins Auge. Gesandte von Rom und Vienne
erscbienen, um die Anerkennung des neuen Papstes Kalixt II.
und die Beseitigung des Scbisma zu erwirken, das, wie erwaint,
dadurcb entstanden war, daJ3 Heinricb V. auf seinem zweiten
Romzuge 1118 einen Gregenpapst eingesetzt batte.

Bei den Verbandlungen mit dom Papst, die in den nachsten
Monaten folgten, war wieder Bruno der Mann, der allein zwiscben
beiden Parteien vermitteln konnte. Dieser batte es fast immer
verstanden, gute Beziebungen zum Papst aufrecbtzuerbalten,
was scbon daraus bervorgeht, dafi er des ofteren Intervenient
zwiscben deutschen Biscbofen und der Kurie geweseii war.
Wabrscheinlieb batte er nie ganz mit dem Papst gebrocben.
Wicbtig ist bierftir ein Brief Kunos von Palestrina (1118) an
Bruno. Hierin hofft sogar der Legat, daU sicb der Trierer
Erzbiscbof, obwohl er sicb gegeniiber dem romiscben Stuble
lau und unentscbieden erwiesen babe, nunmebr naob Empfang
der Ermabnung des Papstes wegen der Gewalttaten des Kaisers
zum Kampfe fiir den Herrn freudig riisten und so dessen wiirdig
werde, als ein Freund und Bruder begruBt zu werden (Brouwer,
p. 15). Kalixt kannte den Einfluj3 Brunos auf die deutscben
Angelegenbeiten, und es lag ibm viel daran, diesen Kircbenfiirsten
ganz zu gewinnen. Desbalb erteilte er ibm am 3. Jauuar 1120
zu Kluny zwei wicbtige Privilegien: Die Befreiung von der
Legatengewalt Adalberts von Mainz, und die Bestatigung aller

K o l b e S . 9 3 .

") S S. VI S. 26f. (Ekkebard): Quapropter Heinricus totiua regoi
sacerdotam atque procerum nunciis compulBos generaleni fieri apud Tri-
buriani conventum assensit, .... Quo ecilicet conventu lieniniB iu partibue
babito, tarn adversariorum quam amicorum imperator concorditer ubub consilio,
unicujque per totum regnum suis rebuB spoliato propria conoedi percepit,
cunctaque regum antiquorum fiscalia suam inditionem interim recepit; pax*
-quo per uniyeraas provincias ab omnibus haberi coHaudatur.
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fritheren Metropolitan- und Elireiireclite der Trierer KircheO-
Bruno stand so zwischen beiden Parteien, ebenso wie eine
groEere Beihe von Bischbfen, die ahnlich wie er und auch wie
Otto von Bamberg, der bekannte Pommernapostel, nacii An-
nalime der verbotenen Investitur aus Iconiglicher Hand Bestati-
gung und "Weihe in Kom selbst fiir sich eingebolt batten^).
Diese Biscbofe bildeten eine „Vermittlungspartei" und konnten
jetzt mit ihren Friedensversucben Aussicbt auf Erfolg baben»
da beide Gegner selbst den JFrieden erstrebten.

Kalixt II. batte in der zweiten Halfte des Jahres 1119
nacb Reims ein groCes Konzil einberufen; dieses verliefi er^
wahrend es tagte, und ging dem Kaiser bis nacb Mouzon ent-
gegen, um sieb dort mit ihm zu versbbnen. Die Vermittlung
zwischen beiden Gegnern iibernabm mit anderen "Wilbelm v.
Champeaux, Biscbof v. Chalons (1113—1121), der sicb iiber-
baupt bervorragend an den Friedensverbandlungen zwischen
Papst und Kaiser beteiligt hatte. Seine Mitwirkung bezeugt
er selbst durch einige Pfennige mit der pax-Aufscbrift im
Folde, die er in Chalons bat pragen lassen̂ ). Docb kam es jetzt
noch nicht zu einer Einigung; denn der Papst fiii*cbtete Gewalt-
mafiregeln Heinricbs V., abnlich denen, welcbe dieser gegeniiberPaskal II. angewandt hatte; zugleich gewann Adalbert von
Mainz, der noch immer seinem Herrscber grollte, einen zu groBen
Einflufi auf die Verhandlungen. Daber scheiterten zunachst
die Friedensversuche. Doch setzten sicb damals in Mouzon
und auf dem Konzil in Reims die Prinzipien durcb, welcbe
en AbscHufi des "Wormser Konkordats ermogUchten (Giese-

111 9 e n t s t a n d e n e n U r k u n d e n s i n dvon Sickel und BreBlau (Mitt, des Instituts fiir (isterr. Gesch.
Forscb. VI) als die Vorurkuuden fiir den 1122 erfolgten Frie-
densvertrag anerkannt. Somit ist also sebon damals die Basis
gefiinden worden, auf der drei Jabre spater die Einigung er-
folgen konnte. Zu diesem Ergebnis hat unzweifelhaff Bruno

Hontheim, Hiat. Trev. Dipl. Tom. I S. 504.
*} Bernheim, Zur Gesch. dos Wormser Konkordates S, lOf.
") Giesebrecbt III S. 014, 917ff, Annuairo de la soci^to fraa^, de

Namism. 1894 S. 114ff. Poey d'Avant, Mocnaies f̂ odales de France t. Ill
No. 6044 pi. CXL No. 4.
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v o n Tr i o r i m B u u d o m i t d e m K a i s e r d u r c l i s e i n e v e r m i t t e l n d e
Tatigkeit sehr viel beigetragen und dadurch auch den end-
g i i l t i gen Absc l i l uB des I nves t i t u r s t re i t es o rmog l i cb t . D ies
bestatigt der Chronist der Gesta Trevirorum, der als ein
Zeitgenossevon vornherein grofie Glaubhaftigkeit verdient:

„Deiuque cum tanta sollertia ac sapientia ab ipso res acta
est, ut cum in diebus illis de venalitate sanctae ecclesiae, scilicet
do contradictione conditionis episcopatuum, abbatiarum et alia-
rum quarumcumque ecclesiasticarum dignitatum, inter regnum
et sacerdotium ageretur individuosa dissensio, ita catliolicorum
amplexus et consortium, ut imperatori debitum non denegaret
obsequium, neque ita se caesarianorum communione contamina-
verit, ut catbolicorum ofieusas incurreret. Propter quod con-
tigit, ut novissime sua prudenti mentione imperator apostolico
obtemperaret, et deinceps desinerent esse discordes. Quod ut
facere non omitteret, quoniam omnibus praeminebat auctoritate,
multorum episcoporum exbortatoriae ad ipsum directae sunt
episto lae (S S. VI I I 93)" .

Biese Stel le bezeichnot frei l icb Meyer von Knonau als
eine unricbtige Heraushebung von Bruiios EinfluB (M. v.
K n . V I I S . 2 0 7 K o . 2 2 . ) L e i d e r f e b l e n b e i d e n i i b r i g e n
Chronisten, abgeseben von den Urkuiiden, jede geuaueren
K a c b r i c b t e n l i b e r d a s " W i r k e n B r u n o s fi i r d e n F r i e d e n .
Bocb lafit sicb das erkl'aren. Vermittclnde, friedfertige Naturen
pflegen immer und besonders in oiner solcben wild bewegten
Zeit in den Augen der Chronisten zuriickzutreten. Ihre Taten
t r e t e n n i c b t b e r v o r, s i e w i r k e n i m s t i l l e n . D i e F r i e d e n s
pfennige jedocb sind ein unwiderlegbares Zeugnis fiir Brunos
so erfolgreicbe Tatigkeit. Auf den AbscbluB des Wormser
Konkordates selbst lassen sicb die Pfennige allerdings nicht
bezieben; denn nacb 1119 verschwindet der Name Brunos fast
ganz aus den Quellen^). Das Konkordat bat er personlicb nicht

Dieserwar nach "Waltz'Vermutung ein Domherr.aus Trier (SS. VIII18),
der dem frilheren Bestande der Ohronik eine selbstS-ndige Forfceetzung von
1015—1032 binzufiigte. Er borichtot vieles, was er vom Erzbiechof Bruno er-
zilhtt, als selbst gegenwilrtig gewesoner Augonzeuge. Vgl. Kolbo, ExkursI S. 137.

Erst 2. Aug. 1123 unterzeicbnot Bruno eino Urkvinde lleinricbs V.
zu Utrecht. Stampf 3993, Meyer von Kuoiiau VII 261.
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mit unterzeichnet; es ist moglich, daB er durch Kranklieit daran
verhindert worden ist, die ihn vielleiclit besonders in den letzten
Jahren seines Lebens plagte^), oder auch. durcli Tehden mit
dem Grafen "Wilhelm von Luxemburg (vgl. S. 341).

Die Trierer Friedenspfennige in Verbindung mit dem
Pfennige Friedrichs von Koln, dem pfalziscben Stucke und den
Pfennigen Wilhelmsv. Champeaux sind also als Gescbiclitsmunzeii
anzuseben. Sie bringen den Willen des Kaisers und des Erz-
bischofs zum Ausdruck, ernstlich den Frieden berbeizufiihren, und
das war im Jabre 1119 der Fall, in welcbem die Heicbsversamm-
lung in Tribur und die Verbandlungen in Mouzon stattfanden.

Den Trierer Engelspfennigen scblieBt sich der typengleiebe
Denar Herzog Tbeodericbs von Oberlotbringen an. Dieser
konnte in Sierk als der Trier nacbstbenacbbarten Miinzstatte
entstanden sein. Da uns aber Sierker Pfennige 2) erst aus dem
13. Jahrhundert erhalten sind, so miissen wir vorlaufig an St.
Die denken als den um 1100 durch Fuiide allein bezeugten
Prageort^). Diese Ab^ei liegt zwar sebr weit von Trier eut-
fernt; dock bUdet im Mittelalter eine Kirchenprovinz eine sebr
enge wirtschaftlicbe Einheit, in der das Erzbistum die fiihrende
E,oIle inne batte; die numismatiscben Grenzlinien fallen durebweg
mit den kircblichen zusammen. Tourneur glaubt dagegen (S. 202),
dafi die Auspragung der Pfennige Tbeodericbs in Trier selbst
erfolgt sei. Der Herzog batte mit dem Amtsvorganger Brunos,
Erzbiscbof Egilbert, in sebr guten Beziebungen gestanden; durch
êse ware es moglich gewesen, daJ3 er als Vogt, entweder alsVertreter des Kaisers oder als Kirchenvogt, in der Sedisvakanz,

die nach dem Tode Egilberts 1101 eintrat, in Trier batte Miinzeu
schlagen lassen.

Dieser Vermutung steht zunacbst entgegen, daJ3 Theoderich
durch seine einmalige und ungewobnlicbe Pragung fiir die Miinzen

') Geeta Trev. c. 21 S. 194 f.; Saepedictca etiara pontifex crebri io-
firmitatibus, nunc pedum dolore quod podagram Graeci vocant, nunc ventria
floxu quod cjliacam nuncupant, vexabatur, propter quod ezquiBitieaimoB semper
secum Bolebat habere medicos etc.

®) Sanlcy, Reoherches sur les monnaics des duos hdreditaires de
Lorraine, Metz 1841, S. 27 PI, H Nq. If.

') Dbg. No. Iff.
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Brunos den Typus, namlich den Engel, geschaffen iiatte. Das
ist aber nicht wahrscheinlicli. Gewohnlich pflegt es sich um-
gekehrt zu verhalten: dafi die Ausnahmepragung sicK an die
bis dahin iibliche anschlieBt. Tourneur "weiB das auch, weshalb
er glaubt, daB Pfennige Egilberfcs mit dem Engel auf der
iliickseitft nocb auftauchen konnten; nacb deren Vorbild hatte
dann Theoderich seine Miinzen geschlagen. Da wir aber vor-
laufig nicbts dergleicben besitzen, und das Engelsgeprage Brunos
eine gescbicbtlicb bedeutsame Erklarung findet, so miissen wir
auf Grund der vorhandenen Miinzen auf eine Pragung Theodericbs
in der Sedisvakanz verzicbten. Dazu kommt, daB es wenig
"wabrscbeinlicb ist, daB der Konig sicb als seinen Vertreter
einen Herzog gewablt batte; denn es war ja gerade Regierungs-
uberlieferung, die Bistiimer gegen die Herzogtumer auszuspielen.
Aucb hatte Tbeodericb als Vertreter des Kbnigs mit dessen
Bild undNamen pragen miissen. Kaiserliche Vogteimunzen in
Bistiimern aber gibt es nicbt. In der Sedisvakanz wiederum
stehen dem Konige wobl die Einkiinfte aus den RegaUen zu,
nicht aber deren Ausiibung. Kircbenvogt von Trier war 1107
der Pfalzgraf bei Khein, wie Tourneur selbst in der Anmerkung
(S. 202 n. 2) sagt, also wenige Jahre nach der Sedisvakanz;
sollte der Herzog von Oberlothringen sich wirklich so raseh aus
einer derartigen einfluBreichen Stellung haben verdrangen lassen ?
Die Pfennige Theodericbs sind also vielmehr Nacbpragungen
der Trierer Engelspfennige des Erzbiscbofs Bruno; derartiges
ist in alien Zeiten und auch damals iiblich gewesen^).

Fassen wir kurz die Bedeutung des Fundes zusammen. Er
gibt zunacbst ein Bild der reicben Miinzpragung, die unter
Bruno von Lauffen in Trier stattfand. Mit 12 Typen.iibertriift
er bei weitem die gleichzeitige, uns erhaltene Pragung des

*) Nachprttgungea: Aneelra Graf v. Nagoldgau ahmt die kSniglichen
Pfennige in EBlingen nach; Menadier, Deutsche Mflnzen (D. M.) 18 ;̂
Adalbero von Karnthen den Salzburger Typua; D. M. IV 1&4; Bernhard I.
V. Sacheen u. Siegfried v. Nordheim und viele andere den Typus der Otto
Adelbeidpfennige: D. M. I 247» Z. f. N. XXIV S. 232 ff, Adela von Hama-
land den Typus von Deventer: Z. f. N. XV S. 286; die zahlreichen Nach-
prUgungen der sancta colonia Denate u. a., vgl. Dannenberg S, 36£F. Fxiedens
burg, Die Nacliabmung fremder Miinzbilder, besondera i. deutachen Mittel-
alter, Antrittsvorlsg., Breslan 1910.
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Kblner und Maiuzer Erzbischofs, obwobl fiir diesen der Fuldaer
iliinzschatz vorliegt. Kicht bloB sind Pfennige mit verschiedenen
Tjrpen ausgepragfc, sondern diose sind in ihren Einzelemissionendurch mannigfache Ausgestaltung gekennzeicbnet (vgl. besonders
No. 10 der Fundbeschreibuug).

Dann aber zeigt der Fund, wie wicbtig die Munzkunde
als selbstandiger Zweig der Geschicbte fiir die Glaubwiirdigkeit
der Cbronikeniiberlieferung sein kann. Die Kacbricbt, dafi
Bruno von den Fursten zum vicedominus curiae regiae ernannt
worden ist, wird durcb die Miinze bestatigt. Zugleich geht aus
ihrer TJmscbrift bervor, welcben Wert Bruno selbst auf diese
fetellung gelegt hat. Durch die paK-Pfennige erfabren die Nach-
riebten iiber Friedensbestrebungen, bei denen der Trierer Erz-
bischof eine besondere H.olle gespielt bat, eine wertvoUe Be-
glaubigung. SeinenPfennigen ganzallein stehenkaiserlicbegegen-
iiber, was bei seinen Standesgenossen kein Gegenstiick findet.Ob sie von Heinricb V. selbst oder von Bruno gepragt sind,
mag dahin gostellt bleiben. Auf jeden Pall zeigen beide Miinz-
reihen das enge Zusammenwirken von Kaiser und Erzbischof
ur den Frieden, wie es durch die Trierer Chronik und durch

Urkunden bezeugt ist.
A r t h u r S u h l e .


