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Zwei romisdie Miinzfunde des 4. Jahrh. aus dirist-
l i d i e n K i r d i e n K o l n s .

Im Jahre 1895 wurde io Kolu ani Marieuplatz bei den Aus-
schachtnugen fur den Neubau einer Kaplauwohnung der Pfarre
St. Maria im Kapitol eiu bedeutender Fund rOmischer Kupfermlinzen
(Kleiobronzen) aus der Zeit Konstantins des Grofien gemacht. Dieser
MUnzfund ist von M. v, Bahrfeldt in Halle unteraucht and beschrieben
worden̂ ); er bestiramte die zweite Halite des Jahre8 330 n, Chr.
als die Zeit der Vergrabuug.

Einige Meter unter der Gelandebtihe, niirdlich dicht nebeo
einer Mauer aus Grauwacke, welche die Baugrabe von Osten nach
Westen schnitt, fanden sich die MUnzen in vier groBen, tiinernen
Amphoren von verschiedener Gestalt") und in einein Fafi verpackt.
Die GeldstUeke waren ursprilnglich, wie der Zustand der meist
zu Klumpen zusammenoxydierten Miinzen noch deutlich erkennen
lieB, in Kollen von je 50 StUck verpackt gewesen. An Zahl waren
es wohl 250000. und an Gewicht ca. 20 Zentuer. Niemals ist ein
MiiDzschatz von abnliehem Urafange zum Vorschein gekommen.
Die tonernen Behalter waren bei der Auffindang alle zerbrochen^
und die mebr oder weniger grofien Stilcke derselben vviesen alte
Bruehflachen auf; die Auiphoreu mUssen deshalb kurz nach dem
Einsetzen in die Erde bereits geborsten sein. Der Druck des

' Miinzen Konstantius des Groi3en nnd seiner Zeit aus dem Miiuzfaude
in Koln am Rhein 1895, Halle 1923,

Grofio Toiigefalie, die meist auswarts hergestellt wunlen un zum
Transport vou 01 und Wein beniitzt worden sind, aber anch an deu Empfanga-
stellen zum Lageru von Flusaigkeiten dienten. Die Gefiliio Uefcu nncb iinten
meist in eine Spitze a\is, die sowobl ein festes Einstellen in Sand und Erde
ermoglichten, als aucli dem Heber ein volUgos Ausbolen des Inhaltes ge-
statteten. Eine der Amphoren ist noch im Besitze des Verfassers.
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Metalls wird die Wande der ohne schtltzende Umhullung ver-
grabenen GefaBe gesprengt habei i . Fa(5 uud Ampboren standen
in Hdhe und Eotfernang ganz UDregelmaCig zueinander im BodeD,
zweifellos hatte man die Behiilter jedeu flir sich eiugegraben und
dann erst geftillt. Eiu Transport der verhaltnismaBig schwachen
Ampboren mit dem scbweren, metalleneo Inbalt war natUrlich nu-
moglicb. Die ca. 5—6 cm weiteu Halsoffuungen derselbeu, an denen
kein VerscbluB mebr wahrgenommen werdeu konnte, gestatteten
kein Hineingreifen mit der Hand; die Geldrollen sind daber in die
Bebalter geworfen wordeo, Hatte sich die Muuzmasse in festeu.
handlicben Behaltern befundeu, so wUrde raan sie aucb mit
diesen vergraben habeu. Diese Fundumstande ergeben ein^vand-
frei, dafi das Geld in Eile und wabrscbeinlicb in hdcliater Be-
drangnis vor einem zu befiirciitenden Zugriff Dritter iu die Erde
verborgen worden ist, daher kommt auch ein Antransport aus
weiterer Entfernung sicher nicbt in Frage. Alle Umstande weisen
vielmehr darauf bin, da6 sicb dieser Kassenbestand urspriinglicb,
d. b. vor seiner Vergrabong, iu einer Sammelstelle befunden baben
muB, die in niichster Niibe des Auffindungsortes geiegen war.

Etwa einen halbeu Meter liber den Ampboren fand raan in einer
ca. 30 cm dicken Erdscbicbt, die rait Brandschutt (Holzlcobleu
usw.) vermengt war, u. a. zwei beraerkenswerte rdmiscb-christ-liche Bronzegegenstiinde, einen Fingerring und einen ScbreibgriffeU).
Der Ring ist von gewohnlicber Gestalt; er verbreitert sich nacb oben
zu einer quadratiscben Fliiebe, die von Strichmustern fiankiert und
eingefaGt wird. lunerbalb dieser Einfassung sind anscbeinend drei
Fische dargeatellt, die als cbristliches Symbol gedeutet werden
kOnnen. Der Schreibgriffel ist schon durch seine besondere Form
ausgezeichnet: die Scbreibspitze wiicbst aus dem Gelenke einer
Hand her̂ or, die eine facherfOrmige, uber dem Griff mit einem
Wulst uragebene, dreiseitige Platte fafit. Die Platte an den romiscben
Scbreibgritlelu diente gewObnlicb nur zum Gliitten der Wachstafel
hier aber ist dieselbe aucb als Siegelstempel eiugerichtet, was
bisher bei abnlichen instruraenteu wobl nocb nicht beobachtet
worden ist. Auf der oberen Seile der Platte befindeu sicb in einer

») Diese Gegeustande werden in Heft 135 der Bonner JahrbUcher ab-
gebildet werden.
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Strichummbinung', iiber der nocb eine dreiteilige Verzierung an-
gebracht ist, die iu „Spiegelschrift" eiDgegrabeneu griechiseben
Bucbstabeu „A]pba" und „Omega"; jeder derselben ist von einem
einfacheu Strichkreuze uberbSbt Aaf der Riickaeite ist eiue drei-
teilige Palmette eiDgraviert. Beide Gegeostande werden nach Stil
und Ausflihrung im 3. oder 4. Jabrhundert entstanden sein und
dlirften wegeu der symboliscben Darstelluogen einem gebildeteu
Christen und unter Beriicksicbtignng des Fondortes innerbalb der
Kircbenmauern vielleicbt einem cbristlicbeu Priester angebort haben.
Naeb den Fundnmstaudeu ist auzouebmeD, da6 die beiden Bronze-
geriite ursprlinglieb in dera vora Fener zerstorten Gebaude in
Gebrauch gewesen waren und nicbt etwa an dieser Stelle einem
Verstorbenen rait ins Grab gegeben worden sind, denn Be-
erdigungen waren in dieser Zeit im Bereiebe der Stadtmauern
verboten^) und sowobl das Verbrennen der Leichen als auch
Grabbeigaben bei den Christen meist nicht iiblich.

In derselben Baugrube und ebenfalls uSrdlich der obengenaunten
Grauwackeraauer wurde ein kleiner, rechteckiger Tuffsteinaufbau
freigelegt. Der etwa 1 m hohe Oberbau desselben unterschied
sich deutlich durch sorgfaltigere Ausfiihrung von dem etwa 0,80 m
tiefen Fundament. Bei Errichtung des ietzteren muB die Boden-
oberfiiiche an dieser Stelle, also auch wahrscheinlich der ganzeu
Umgebung, 1 — 1 m hober gelegen baben als in rSmischer Zeit,
denn die oben bereits erwahnte rSmische Brandschicht wurde auch
unter dem Tuffmauerwerk angetrofFen. Innerbalb des Oberbaues
wurde beim Abbruch ein kleiner Hohlraum entdeckt, auf dessen
Boden eine Bleiurkunde von 21:21 cm GriiBe eingemauert war.
Die eingestochene siebenzeilige Inschrift, Uber der wohl ursprliog-
lich eine Reliquie gelegen batte-), lautet (nach Auflosung der Ab-
kllrzungen gemliB Dr. Baumeister, Koln): (̂ LTAR^̂ (AN)CtT)E
D(En GENi;gliI)ClS iMAKIE, S(AN)C{T)01{(VM) MART(Y)R(VM)
GEOKGI, KVALDl, CRISPIN], CRISPINIANI, REMIGII, SERVACII,
MAVm, LUCIE, DARIE, (VNDECIM) MIMIVM) VI(RGINVM).
FACTA S(UN)T HÊ  ̂ NO D(OiMI)NICE INCAR(NATIONIS)
MCLXIll SVB GEROVO SACERDOTE.

A) Friedricb, H,, Die AiiftiiiR'e des Cbristectnms uud die ersten Kirchen-
griinduugeu usw., Bonner Jabrbilcher Heft 131 S. 39.

'̂ ) Also eiu Yon der Vorderseite erreicbbares Reliqniengrab (Sepulchrum).
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Es kaoD keinem Zweifel uDterliegen, daB der Diedere, etwa
2 m b r e i t e u n d 1 r a h o h e Ta f f s t e i n b a u e h e r a a l s z u e i n e m A l t a r -
tisehe gehdrt hatte, weleher unter dem anf der Tafel genaunten
Priester Geriivos, der nach den Schreinsurkanden das verfallene
Kirchlein wieder herstellte, im Jahre 1164 erricbtet worden war.
Nach Kenfien^) ist dieser Geistliche in der angegebeneu Zeit an
der Peter-Pauls-Kirche als Rektor tiitig. Dnrch die Aufdeckung
dieses Altares ist die Lage des MUnzschatzes und der Bronzegegen-
stiinde innerhalb des ehemaligen Gotteshauses bestimmt.

Im Jahre 1924 kam im Garten des Haases Marienplatz 13
nur wenig unter der Oberfliiche die westliche Verlangerung an-
scheinend derselben oben beschriebenen Grauwackemauer zum Vor-
schein. Dieselbe war teilweise mit einer Abdecknng von romischen
Ziegelplatten versehen, die eine Starke von 4 cm hatten. Auf
raeine Veranlassung imternahm die Leitung des Wallraf-Richartz-
Mnseums eine kleine Grabong, die bis 3 m unter die Oberflache
ging, aber die Sohle der Mauer nicht erreichte. Tlir und Fenster-
dffnungen warden nicht wahrgeuomraen und aucb sonst nichts
Bemerkenswertes gefundeo. Die Mauer steht parallel zum Lang-
schiff der Kirche St. Maria im Kapitol, und ist hauptsachlich aus
Grauwacke in uuregelmaBiger Schichtung erricbtet. In ihrer ost-
lichen Verlaogeruog bog die Mauer in der oben beschriebenen
Baugrube von 1895 rechtwinklig nach Norden ab; leider sind die
interessanten Baureste damals von beamteter Stelle unbeachtet ge-
lassen worden. Das Mauerwerk ist zweifellos romischen Ursprnngs
und mu6, nach dem dicht dabei vergraben gewesenen Schatze,
bereits um 330 n. Chr. vorhanden gewesen sein. Durch die Auf-
findung der Altargrlindungsurkunde ist ferner festgestellt, daC die
Mauer zur Umfassung der Peter-Pauls-Kirche gehdrt hat, die an
dieser Stelle stand und bekanntlich alter als die Griiudung des
nebengelegenen Marieustiftcs war. Eine ununterbrochene bauliche
Oberlieferung seit der spatriimischen Zeit ist demnach fUr die
Peter-Paula-Kirehe anzunehmen. Der MUnzfund und die dicht
darilber gehobenen romisch-ehristlichen Bronzegegenstande erbringeu

1) Topographic der Stadt KOJu Bd. I S. 39» Ebendort Bd. I S. 53 b:
Gerlivns ecclesiam S. Petri et Pauli, que die. S. Notbnrgis, vetastate collnpsam
reparavit. — Westd, Zeitschr. 22 S. 16ff.
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in Verbindnng mit Schafers Interpretation^) den Beweis, dai3 an
dieser Stelle bereits urn 330 n. Ghr. eine bedeutende ehristliche
Knltstatte, also hocbstwahrscheinlicb das von Ammian erwabnte
jjCODventiculura ritus Cbristiani" vorbanden gewesen ist; dieae An-
nabme wird durcb die ebarakteristiscbe Lage^) dieser Kircbe be-
bestatigt. Auf dera KapitolbUgel^), in der sUdtistlicben Ecke der
Kdmerstadt und kaum 50 m von deren Ummauerung entferntj war
das Gottesbans gelegen, zwar nicbt unmittelbar an der ReiobsstraBe.
aber an ciner durcb ein Tor in der Ostmaner nacb dem Rbein za
fUbrenden Nebenstrafie derselben, die naebweislicb in romiscber
Zeit bereits gepflastert war^).

Ein zweiter sebr bemerkenswerter MUnzfoud, vv^elcber etwa
150 m westlicb des oben bescbriebenen Scbatzes im Jabre 1889 ge-
maebt worde, bringt weiterea Beweismaterial flir diese Annabme®).

1) Schafer, K, H,, Kirchen und Christentum usw., Anualeu des liistorischen
VereiDS fUr den Niederrhein Heft 98 S. 99.

') Friedricb, Bonuer Jabvbucber Heft 131 S. 112.
2) Die Vermutuiig Rahtgens (St. Maria im Kapitol zu Koln), das die

inachtige romische Betonplatte, die unter dem Langschiff der Marienkirclie
liegt, eiuem grofieo kapitoliniscben Tempel angehort batte, erfabrt durcb die
Auffindung der Fundamente der Peter-Pauls-Kircbe insoweit eine Stiitze,
als die Ulaiierreste zweifelios anch romiscben Ursprungs sind iiud urspriiug-
lich einem kleinereu antiken Tempel angebort baben kbnnen, welcher sud-
lich nebea dem Hauptbeiligtum errichtet war. Durcb eine Mauer (Ratbgens
Tafel I) stebeu die beiden Fundamente in Verbindung. Sollten Deue Unter-
sucbungeu die Anuabme Rabtgeus bestatigeu, dauu dilrfte auf dem 8eit
alters ber unbebauten Platze nordlicb der Kircbe (Holzbandlung Boisserde),
welcber der Peter-Pauls-Kircbe genau entgegengesetzt liegt, ein dritter Tempel
gestanden baben. — DaU in der Umgebuug des Haupttempels aucb eiu
Heiligtum der „Juno moneta" vorbanden war, mit dem zeitweise das iinz
amt verbunden gewesen ist, bat mancbes fiir flicb, wird aber kelaesfa Is, wie
Babtgens glaubt annebmen zu miissen (Seite 4 nnd Seite 32),
beiden grofieu Miinzfunde, die in der Nabe gemacbt wurden, enviesen. enn
alle Geldatucke dieser Funde zeigen durcb die aufgepragten Muuzzeicben
den Ort ibrer Herkunft an, aber nicbt ein einziges Stiick ist in o n ent-
standen. Es steht zuverlassig fest, daiJ im 4, Jabrbundert, dem die i iiuzen
ausnabmslofi augeboreu, in Koln kein Geld gepragt worden ist. Es zeigt
sicb bier wieder, wie notwendig die llunzkunde fiir den Forscber ist, nm
irrefiibrende Ruckscblusse zu vermeiden.

*) Klinkenberg, Das riimiscbe Kiiln, S. 202.
0) Stedtfeld -bescbreibt 1892 (Bonner JahrbUcber Heft 92 S. 262) und

189B (Westdeutscbe Zeitscbrift, Korrespondenzblatt Bd. 15 S. 126) die
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Die Fundstelle liegt unmittelbar an der HauptrerkehrsstraCe, die
das romische Koln durcbqaerte und SUd- und Nordtor verbaod.
Die erste ostliche Abzweigaog dieses StraBenzuges vom Sudtor
tier ist die StephansstraBe. Am Anfang dieser wnrden beim Kaual-
bau, in einer Tiefe von 2 bis 3 m, zwischen ri3mischem Manerwerk
unregelmaBig und ungeschutzt aufgestellt, sechs weiBe und grauemeist darch den Erddruck geborstene romische Tongefiifie gefunden,
die mit Kupfermtinzen angefiillt waren. Es mOgen insgesarat
6000 bis 8000 StUck gewesen sein. Ein urspriinglieber Verschlui5
war aucb an diesen GefaBen nicht mehr bemerkbar. Ort and Art
der Vergrabnng lieBen nnschwer erkenneu, daB man die Mtinzen
eiligst in den verschiedenstenj eben zur Hand geweseneu KrUgen
lose verataut and versebarrt hatte and daB es sich aach bier
keinesfalls etwa am den ordnnngsmaBigeu Aafbewahrangsort fur
eine Geldsumme bandelte, die dann zafiillig verschiittet and in
\ ergessenbeit geraten sein kounte. AJs icb binzukamj waren
bereits drei Kriige aus der Grabe gew.orfen worden, die GefiifJe
waren vOliig zerstort und der Inhalt derselbeu verscbleudert. Alle
Umstehenden batten von deu meist stark oxydierten and vielfach
zusammeugebackeuen GeldstUcken in den Hiinden. Der Inbalteines vierten GefiiBes, welches in nieiner Gegenwart gerade mir
der Hacke angeschlagen wurde, gelangte auf raeine Veranlassung
in das Wallraf-Richartz-iMusenmi). Am Nachmittage desselben
Tages siud dann nocb, wie icb einige Zeit spiiter bestimmt fest-
gestellt babe, zwei weitere TongefiiBe mit gleieben Miinzeu heraus-
gekommen, die aber von den Arbeitern beimlicb an einen Handlerverkanft warden und spiiter zum Teil in das Wallraf-Kichartz-
Maseum gelangten.

beiden zn versehiedeuen Zeiten in das Wallraf-Eichartz-JUnseum gelangten
S L„ r' r Anzahl Miinzen anderernnter^l!,. ^™ren. leh bemerke auBdrueklich. da(5
var AT.„r 1^° Munzen, die mir aus dem Funde im .lalire 1889
m o n o f f r a m n i e i n z i g e s S t u c k o h n e d a s C h r i s t u s -
Aufsatzes in 1 irrefuhrend sind die Angaben des zweitentfnnT; . Korrespondenzblatt. daB die Miinzen ei« v o r k n r . e mf a h r . r R S o ' " ' ' T ° ' T ^ n z a b l d e r i mJahre 1889 auegegrabeneu Munzen.

Ein grocer Teil derselben ist dort noch vorbanden und aus
gelegt.
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Die Untersuchang ergab, dafi die Fuudstiicke, die nur wenig
Abnutzung zeigen und daher uicht lauge im Verkebr gewesen sein
kooneii, die Naraen von uur drei Mlinzberren Deonen:

1. CoDStantius 11., zweiter Sohn des Constaotinns d. Gr. and
derFausta. geboren am 7. August 317; Casar 3. November 324;
Augustus 9. November 337, gestorben am 3. November 361.

2. Magnentias, geboren 303, regiert seit August 350, gestorben
am 11. August 353. Dieser ernannte seinen Bruder Decen-
tius zum Mitregenten.

3. Decentius, geboren 304, von seinem Bruder im Friihjabr 351
zum Ciisar ernannt, gestorben am 18. August 353.

Von Constautius II. waren nor verscbwindend wenige MUnzen
(Mitteibronzeo) dabei, wiibreud die groBe Masse aus GroBbronzen
der beiden anderen Regenteu bestand.

U m s c h r i f t e n :
1. D. N. CONSTANTIVS P. F. AVG. BUste mit Diadem nach

rechts. KUckscite; SALVS. AVG. NOSTRI Christnsmono-
granim '/Avischen Alpha und Omega. Cohen, Descr. hist,
des monnaies • • imperiales Bd. 7 S. 466 Nr. 176.

2. D (ominus) N (oster) jMAGNENTIVS P (ius) F(elis)
AVG(ustus). BUste nach rechts. HUckseite: SALVS DD.
(=dorainorum) NN, (=iiostrorQm) AVG. ET. CAES.
j\Ionogramm wie oben. Cohen Bd. 8 S. 13 Nr. 30.

3. D. N. DECENTIVS. FORT (issimus) CAES. KUckseite wie
Nr. 2. CohcD Bd. 8 S. 25 Nr. 14.

Ausgenonimen eiuige weiiige StUcke der Pnigestatie Amieos
(Ambianum), die unter Magnentlus Uberhaupt zum ersten Male in
Tiitigkeit tritt, und ganz vereiuzelte Stiicke von Aries (Arelate)
und Lyon (Lugdunum) entstammen alle FundstUcke den Werk-
stiitten der Trierer Mliuze, Dies ist auffalleud, weil die oben-
genannteu im Funde vorkornmenden gallischen Prageorte teils
nicbt sehr weit von Trier entfernt liegen, teils wie Lyon ) in
regem Handelsverkebr mit Trier standen, Es scheint daher, dafidie Ausgabe der vorbescbriebenen GroB- und Mittelbronzen mit
dem Cbristusmouogramm zuerst in Trier stattgefunden hat, wahrend
die andereu gallischen Stadte erst kurz vor der Vergrabung des

1) Kentenieh, Geschichte der Stadt Trier S. 35.

i _
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Schatzes mit der PraguDg dieser Geldsorte angefangen hatten.
Die zahlreichen anderen Munzstatten des Reiches, die auch fiir
obige Munzberren in Tatigkeit waren, sitid uberhaupt nicbt ver-
treten. Die mit dem Christasraonogramm gescbmiickten Mlinzen
der vorgenannten Regeoteu waren io alien bisberigeu Funden,
die der zweiten Halfte des 4. Jahrhnnderts entstammen, im Ver-
h a l t n i s z n r G e s a m t m a s s e i m m e r n u r r e c b t s c h w a c h v e r t r e t e n n u d
daher se l ten .

Nach Cohen sind die Kopfumschriften der mit dem Cbristus-
monogramm gezierten GroB- und Mitteibronzen von Constantius II.
and Magnentius immer dieselbeu, nor von Decentins sind drei
verschiedene Umscbriften der Kopfseite bekannt. Fast alie Miinzen,
die sich in dem Schatze befanden, batten die Aufscbrift: D, N.
DECENTIVS, FORT. CAES., Cohen Nr. 14. Nur zwei batten:
D. N, DECENTIVS. CAESAR, Cohen Nr. 9 (beide aus der Trierer
Offizio), wahrend die StUcke der dritten Sorte mit der Urascbrift:
D. N. DECENTIVS. N0B(ilis3iraus) CAES., Cohen Nr. 11, uber
haupt nicbt vertreten waren.

FUr die Ermittlung der Vergrabungszeit ist dieser Umstand
von erbeblicber Bedeutung. Die Annahme liegt nahe, dafi die
erste Art mit: FORT. CAES, zuerst eingefUhrt worden ist und
daB ganz zn Beginn der zweiten Au«gabe dieser Munzorte, mit
bloBem CAESAR iii der Umschrift, der Schatz vergraben worden ist
Weil Decentins nun vou 351 bis 353 regierte, so kann mit einiger
Bestimmtheit angenomnien werden, daB die MUnzen im Jahre 352
in der Erde verborgen worden sind. Die im Funde nicht ver-
tretene dritte Art mit NOB, CAES. rauC im letzten Jahre seiner
Regierung, also nach der Vergrabung unseres Schatzes, gepriigt
w o r d e n s e i n .

Die teilweise in der Erde noch vorbandenen Mauern, zwiscben
denen der Schatz entdeckt wnrde, gehSren zn den Fandamenten
der im Jahre 1834 abgebrochenen St. Stepbanuskapelle, von der
wir zwei Weihedaten, 10091) (dnrch Erzbischol Heribert) and 1472,
kennen. Es kann sich in beiden Fallen aber nur am eine teil
weise Erneuerang des Bauwerks handeln, denn die Grandmaaeru
desselben, die aus Granwacke beatehen, sind zweifellos romiscb.

Gelenius, De admirauda S. et. C. M. Colouiae usw. S. 651.
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"Weil diese Fundameute nun im Jahre 352, als die christlichen
MUnzen innerhalb derselbeu vergraben wardeo, bereits TorhaodeD
geweseu seio mussen, so ist auch fUr die spiitere Stephanuskapelle
eine ununterbrocheue, bauliche Uberlieferung wenigstens seit dem
Jahre 352 erwiesen. Durch den grofien, gauz einzigartigen
Mlinzfund, der, wie wir unten nocli seheu werden, von Christen
zusaramengetragen uud versteckt worden sein dlirfte, erscheint die
Benntzung dieses Banwerks filr christliche Kaltzwecke in rbmischer
Zeit erbracht. Das Patrociuium ist einer frUhen Erricbtang der
Kapelle nicht entgegen').

Der Schatz aus Peter-Paul zeigt nus nach den Beobachtungen
anderer gleichaltriger Fnnde das romische Kupfergeld (SilbermUnzen
waren um die Mitte des 4. Jahrb. verhaltnisnuiOig selten) rait
seinea zahlreichen, verschiedeuen Darstellungen und Umschrifteu
geuau so, ̂ vie es um 330 n. Chr. allgemein im Umlauf war. Nur
die ungehenre Masse der GeldstUcke und die Art ihrer Verpackuug
ill llolleii ist neu und eiazig. Auch die zwischen den Fundamenten
der eheraaligen Stephanuskapelle gefuudene Geldmasse ist auBer-
gewohulich groC, hier aber erregt das eigenartige Gepriige der
KUckseite und besonders die Einheitlichkeit desselben bei alleu
StUckeo nnser hochstes Interesse.

Die Fundstellen dieser Kassenbestande liegen beide iu
dem kleineu, nralten, ehemaligen Pfarrbezirk Peter-Paul, der
nrsprlinglich im Norden von der regia (Imniunitat St. Marien), im
Westen von der Hochpforte, im SUden und Osten von der romischen
Stadtmauer begrenzt ^var. Eiue riiraische gepflasterte StraOe in
der liichtung Sternengasse-Kiiuigstrafie-Rheingasse fUhrte mitten
durch diesen Bezirk; diesera StraBenzuge folgend lag der west-
licheEingang desBezirks an der HauptverkehrsstraBe desriimischeu
Kohl und der iistiiche Ausgang, wenn man so sagen will, am
Hafen bzw. dem Khein. Heute noch ist dieser alte Pfarrbezirk
in seinen alten Grenzen ziemlieh abgeschlossen erhalten.

Wahrscheiiilich haben hier in der sUdostlichen Ecke der Stadt
die romischen Christen, wohl meist syrische Handelsleute, die anf
dem treffliuhen Verbindungswege vou Trier nach Kfiln (der letzten
Strecke des alten Haudelsweges von Massilia aus liber Lyon zum

1) Freuken, G., Die Patrociuien der Koluer Kirclien usw. S. 27.
Z e i t e c h r l t C f U r N u i u t s m a t i k . X L . 3
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Rhein) gekorameu waren, die friiher verstreut z^ischen der heid-
nischen Bevolkerung wohoten nnd nur heimlich ihre religibsen
IJbangen bei den Grabern ibrer Martyrer vor den Toren der
Stadt ausUben konnteu, durch die Gunst Konstantins ermutigt,
zuerst versucht, eine Cbristeugemeinde uud ein Gottesbaus zu
grunden.

Sowobl die vorDebme Lage auf dem Kapitolhiigel, moglicher-
weise in niichster Niibe beim Palaste des Kaisers^), wie auch das
Patrociniura Peter-Paul und der gewaltige Schatzfund legen die
Wabrscheiulicbkeit nabe, dafi dieses Gotteshaas die erste inner-
stadtiscbe bischofliche Kirche und niithin die einzige Pfarrkircbe
geweaeii ist, die Kohi bis iu die frankiscbe Zeit binein besessen
bat"). Die Kathedralkirche der koustantiuiscben Zeit (man denke
nicbt an einen gewaltigeii Bau) wlirde deranacb auf dem Kapitol
hiigel uud nicbt an Stelle des Caeilienstiftes gestanden baben. Die
massiveu, jedenfalla teihveise iu bedeutender Hobe noch vor-
bandenen roraiscben Umfassungsmauern dicser Kirche lassen ver-
muten, da(5 Konstantiu den Christen einen heiduisehen Tempel fiir ihre
Zwecke UberlieB, denn es ist kaum anzunehmen, daO die junge
Cbristeugemeinde irnstande gewesen ware, ihre erste innerstiidtische
Pfarrkircbe in so schwerern Mauerwerk zu errichten. Zudein
seheiuen die aufgefundenen Maaern der vorkonstantiniscben Zeit
anzugeboren. Eine Untersucbung, die iu dem Gartengeliinde uebender Marienkirche leicht zu ermciglicben ist, kann ̂ veitere wichtige
AuischlUsse bringen. Durch die MUnzfuude dUrfte somit die viel-
umstrittene Lage des ersten iuuerstadtiscbeuj christlichen Gottes-
hauses ermittelt sein.

Nach diesen Ausfiibrungen ist man zu der Aunabme be-
recbtigt, daB der ungeheure, in der Kirche vergrabene Schatz nr-
sprnngiich Eigentum der ri3misehen Cbristengemeinde in Kiiln ge-
'̂esen sei uud vor der Vergrabung, seiner Bedeutung entsprecbend.hechstwahrscheinlich im Verwahr des Bischofs war. Weil diee masse aber, wie die Fundumstande beweiseii, nieht von weit-
her antransportiert worden sein kaun, so miifite der Biscbofssit/>
m der Niihe, vielleicht auf dem KapitolbUgel gesucht werden. In

Schafer, Kiixbeu usw., Auualeu Heft 98 S. 99. Rahtgen S. 3; Malerei
UDd Mosaikeu benu Bau des weHtlicheD Kreuzgangsfliigels bei St. Marieu.

') Friedrieh, Die Anfauge des Christeutums nsw. S. 39/40.
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Trier lag der konstantinische Bischofssitz^) bei der Kirclie St. Maria
in ripa, die spater St. Maria ad Martyres geuanut "wird. Aoffallend
ist, da6 die trierischc Gescbiehtschrouilv an diese Stelle das Kapitol
der Romerstadt versetzt^), eine Annabrae, die gauz ausgesehlossen
ist, aber moglicberweise infolge der engen Beziebnugeu der beideii
Stadte im .Alittelalter von der Lagebezeicbnung der, anch direl^t
am Ufer gelegenen, Kbluer Marienkircbe zu eiuer Zeit liberuoramen
TV'urde, als der Biscbofssitz sieh nocb in ibrer Niihe befand. Die
Stiftskircbe Maria im Kapitol dUrfte vielleicbt aueh eine Vor-
giiugerin gehabt baben.

Die Masse und die sorgfiiltige Kolleiipacknug der MUnzen
setzt einen geordneteu Kassenbetrieb voraus, der lange Zeit be-
standen hat. Auch die Kaufkraft des Schatzes war ungeheuer groB.
Alles das weist auf eine voraufgegangeue friedliebe Zeit, wabreud
der sich die Christen wobl und sicber gefUblt haben ralissen;
moglicb, daft die Niihe der christlicheu Freistiitte hierzu beigetragen
hatte, Wie aus der Flucht Silvans (im Jabre 355) in ein „con-
venticulum ritus Cbristiani" hervorzugehen scheiiit, beatand wabr-
scbeinlich bereits uater Constantinus 1. eine ehristlicbe Freistatte
in Koln, die wohl nicbt zuletzt aus Grlindeu der persoulicben
Sicberbeit iti die Niihe des Palastes und in die leicbt zu ver-
teidigende, gescliutzte Feke der Stadt gelegt wordeii ^YarJ vor
der (siid.licb der Stadtmauer) zudeni, ̂ vie in eiuer auderen Arbeit
deranacbst nachznweisen versucht ^verden wird, in romischer Zeit
der seit alters her als cliristlicb und wehrfiihig bekannte Stand der
Hirten und Fleischer ansiissig geweseii ist.

Die bisherige Aunabnie, daU niit Constantinus, der von Anfang
seiner Kegierung an (307) der neuen Religion zuueigte, das Heiden-
tum unterleg-en und da6 das Cbristentum Sieger geblieben sei
kann in der ersten Halfte des 4. Jabrbunderts, besonders fttr Ki3ln,
kaum aufrecbterbalteu werden. Die FOrderung der cbristlicben
Bestrebungen durcb den Kaiser \Yird freilich eine raschere Ans-
breitung der neuen Ueligion in alien Volksscbichten bewirkt baben,
aber gerade dieses plOtzlicbe Wachstum der Christengemeinde, mit
dem Sicberbeit und Wohlstand so wie eiii freies Auftreteu inner-

1) Kentcuich, S. 38/39.
2) Ebcndort, S. 4:0.

3 »
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halb der Manern verbunden gewesen sein wird, dlirfte in Kolu
bei den Heiden Erbitterang hervorgerufen haben. Die Lage der
romlsehen iDnerstadt iscben Chr is ten in der ersten Hi i l f te des 4. Jahr-
hunderts "wird nun dorch die MliDzfunde eiu wenig gekliirt.

Die Ansaramlnng einer so ungeheuren Menge gemiiuzteu Geldes
in einer Kasse der Christen setzt, wie oben bereits bemerkt, eiue
laogere ruhige Entwickluog der Cbristengemeinde in der Stadt
voraus; im Herbst dea Jabres 330 n. Chr. scheiut dieser Zustand
aber plotzUcb ein Ende genorameu zu haben, denD die rait alien
Anzeichen der UberstUrznng in der Kircbe vergrabene Geldmasse
beweist, da6 eio nnv^orhergesehenes, den Christen gefahrliehes
Ereignis eingetreten war, nnd die Ausgrabungen bezeugen, daC
das Gotteshans, welches den Christen vielleicht als eine letzte
Zufluchtsstatte gedieut hatte, in frtiher Zeit durch Feuer zerstort
worden ist. Die in der Kirche gefandenen christiicheu Gebrauchs-
gegenstiinde, Sehreibgrififel und Ring, die sieh in der Brandasche
besonders gut erhalten haben, dUrften bei derselben Gelegenbeit
in den Boden gekommen sein. Die ganzen Umstiinde machen es
wahrscbeinlicb, da6 eine groBe Anzahl Christen von dem Schatze
ihrer Geineinde Kenntnis gehabt hat, denn es mUssen viele Heifer
bei der HeranschalTung der Bergungsbehalter sowie bei der Ein-
grabung und Fullung derselben mit Hand angelegt haben, zumal
der Sehatz ein Gewicht von vielen Zeutnern hatte. Wenn trotz
alledem die Kasse in der Erde gebliebeu ist, so dilrfen wir viel
leicht flir das Jahr 330 n. Chr. einen grausamen Christenniord an
dieser Stelle annehinen, bei dem keiner von alien, die um den
Schatz wuCten, Ubriggebliebeu ist.

Zeitlich fiillt die Vergrabung rait der Verlegung der Herrschaft
von Rom nach Byzanz zusammen, das als Kesidenz am 11. Mai 330
eingeweiht wurde und nun den Namen Konstantiuopel trug. Be-kauntlich war bierrait eine Neugestaltung der inneren Orduung des
rdmischen Reiches verbunden. Kriegerische Ereignisse am Rhein,
etwa durch feindliche Eiufalle verursacht, siud uns aus der Ge-
sehichte dieser Zeit nicht bekannt, aber es ist miiglich, dafi durch
obige Vorgange ortUche Wirren hervorgerufen wurden, die mit der
Bergung der christlichen Gemeindekasse in irgendeine Verbiudung
zu bringen sind. Die Verlegung des Herrschaftssitzes wird eine
liingere Abwesenheit des Kaisers aus der Provinz verursacht haben.
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In dieser Zeit kounte daher von der heidnischen BevolkeruDg der
Versach gemacbt worden seio, die Christen wieder aus der Stadt
zu vertreiben. Jedenfalls durfte der MUnzfand beweisen, dafi damals
innerhalb der Stadt das Christentum nicht nor bekiimpft worden
ist, sondern da6 sich die Ciiristen zeitweise in eioer verzweifelten
Lage befunden haben.

Die Wabrscheinlichkeit liegt nahe, da6 unter Konstantin d. Gr.
das Heidentnm in ICbln niebt die Minderheit der Bes^dlkerung ge-
bildet haben kano. Die Verfolgung, welche die christliehe Gemeinde
in dieser Zeit betroflfen hat, zeigt vielmehr, dai3 die Mehrbeit der
Stadtbewohuer im Jahre 330 n. Chr, noch dem heidnischen Glauben
hnldigte nnd die nene Religion bekanipfte. Die Religionspolitik
Konstantins I. hat die Kdlner Christen demnach nicht mit eiQem
Schlage von den heidnischen Verfolgungen befreit.

Diese Annahme wird durch den etwa 20 Jahre spiiter ver-
grabenen Schatzfund in den Fundamenten der StepbaDUskapelle
bestatigt̂ ). Dessen itberragende Bedeutuug besteht in seiner eigen-
tUmlichen Zusarameusetznng"). Nach Ausweis zablreicber MUnz-

1) Die unmittolbar an der Reichsatrafio gelegene Stephanuskapelle diirfte
urspriiDglich aiich eia lieidniscbes Heiligtum gewesen seia, das vou deu
Christen fiir Kultzwecke iibernommen wurde. Fiir eineu Versammlungsraum
oder eiue Kapelle zu Andachtszwecken, die hler fiir die rBmischo Zeit viel-
leicht ni;r iu Frage komnit, beaotigte mau kaum eines massiven Gebiiudes.

2) Im Jahre 1894 wnrde (wie Herr Prof. Dn Lehner mir freundlicbst
mitteilte) bei Baldringen im Hochwald ein ganz alinlich zusammengesetzter
Miinzfund gemacht. Lebner, Westd. Korrespondenzbl. 14, 1895 Sp. 235ff.
Nr. 111.

Dieser Fund ei'gauzt in wertvoller Weis© die Einblicke in die scbwierige
Lage der damaligen Christen unserer Gegend, Die ttucbtige Art, wie die
lliinzen, die sicb bticbstwabrscheinlicb in einem Stoffbeutel befunden batten,
einfach zwiscben eiuigen Hausteinen hingelegt waren, llifit vermuten, daB der
ursprunglicbe Besitzer von Feinden iiberrascbt worden ist, iind daber nicht
Zeit batte, fiir eine bessere Verpackung der Geldatiicke zu sorgen. Alle
Stiicke dieses Fundes baben genau wie bei dem Scbatze au3 St. Stephan das
Christusmonogramm auf der Ruckseite wnd konnten, aus deuselben Griioden
wie dort, urspriinglicb im Besitze eines verfolgten Christen gewesen sein.
Also nicht nur in den Stadten K<iln und Trier, sondern auoh in der weiteren
Umgebung derselben, auf dem Lande, scheint um die Uitte des 4. Jabr-
hunderts gegen die Christen gewiitet worden zu sein.

CouBtantius II. war nach Ausweis seiner Munzen, die das Christus
monogramm zwiscben den Ewigkeitszeicben Alpha und Omega zeigen, zu
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fande aas der zwei ten Hal f te des 4. Jahrhunderts bestaud die
groGe Masse des damals umlaufenden Kupfergeldes aus kleiiieren
GeldstUcken als bei dem Fande io der Stephanuskapelle, auch
warcn fUr die Kehrseiten dieser GeldstUcke die verscbiedensten
Munzbilder und Urascbrifteo gebraochlicb, uud die Kopfseiten zeigen,
wie bei dem Faode von St. Maria im Kapitol, eine groBere Keihe
Regenten als Priigeherren. Die selteneo Stucke des Scbatzes aus
St. Stepban mogen also aus dera umlaufeDdeD Gelde ausgesondert
worden seioj deun die Aunabme, daI3 es sicb etvva um eine
SenduDg yon neuen MUnzeu aus dem nachstgelegenen Priigeorte
„Trier" an eine Kasse in Kdln handelte, ist schon deshalb un-
wahrscbeinlieb, weil eine Anzahl mitgefundeuer, im Ubrigen ganz
gleicher Stticke aus den Priigestatten Amiens, Aries uud Lyon
stammen. Durcb das Vorbandensein dieser MUuzsorte in anderen
Funden ist aber erwieseUj dafi sie kursfahiges Geld gewesen ist.
Als Grnnd fUr die Aussonderung uur der Miinzen mit dem groBen
Cbristusmonogramm nehme ich eben das Vorbandensein dieses
Monogrammes an; es ̂ varen Christen und zwar nicbt ein einzelncr
Christ, der diese GeldstUcke in solcher Menge fUr private Zwecke
gesammelt und aufbewabrt biitte. MUnzbild und Fundumstande
drangen viclmehr zu der Annahme, dafi die GeldstUcke von der
Christengemeinde zusammengetrageu worden sind und bbchst-
wabrscbeinlicb auch in niichster Niihe des Fundortes flir christ-
licbe Zwecke (siehe sogleich) verwendet warden. Eine ehrist-
Anfang seiner Regierung zweifellos Nicauer. Erst nacb dem Tode seines
Bruders Constans I. 350 u. Clir. sclieint Constantius offeu als Ariaiier auf-
getreteu za sein. Urn 352 d. Chr. seheu wir deu Bischof Paulin von Trier
bereits als seinen Geguer. Die Miinzen des Constantius, die im Fande von
Baldringen am meisten vertreteu sind, beweisen durcb das anfgenraffteMonogramm der Gottbeit Christi, daC sie vor seiuem Ubertritt gepragt sind.Fast ohne Ausnabme sind alle Stiicke dieses Fundes in Trier entstanden, uur
em Hagnentms ist la Amiens gepragt, audi dies beweist wieder, daU diese

eldsorte zuerst m Trier ausgegeben worden ist. Von Deceutins sind fiinfMuDzen vertreteu, die nach deu Ansfiibrnngen bei dem Funde von St. Stepban
wegen des Titels fortisaimus Caesar in desaen erste Eegierungszeit geboreii.Demnacli wird mau die Vergrabung dieses Schatzes, der Annahme Lehners
entgegen, m das Jabr 351 verlegen durfen, e3 ist die Zeit der bcginneuden
Verscharfung der Glaubensstreitigkeiteu in der Trierer Christengemeindezwiachen den Xicauern und Arianern. Vielleicbt ist diese ZwiespalUgkeit
von den Heiden ausgenutzt worden, um gegen die Christen aufzutreten.
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l iche — Nicauer — Kal ts tat te wird a lso h ier zu suchen sein,
aus der eich daun spater die Stephanuskapelle entwickelt hat.
Weil nun der Fundort vou der HauptrerkehrsstraUe aas dieht am
Eingange des uralteu Pfarrbezirks Peter-Paul gelegen ist, der
nach dem vorliegenden Tatbestande wahrscheinlich ans dem Be-
zirke der innerstiidtiseheu rbmischeu Christengemeinde koustan-
tinischer Zelt hervorgegaugeu ist, so koiinte es sein, daB diese
GeldstUcke zugleieh als Erkenuuugsmarken gedient haben, mit
denen eben an dieser Stelle, durch die damalige uuruhige Zeit
veranlafit, eiue Koutrolle gefiihrt wordeu ist^). Will man diese
KontrollmaBuahme fur die Christenkolonie, die wie in Trier wohl
meist aus zugezogenen gallisehen uud syrischeu Kaufleuten bestand,
anuehmen, danu wohnten die Christen noch im Jahre 352 zum
gegenseitigeu Sehutze beisammen in der sUdostlicben Stadtecke,
die ibnen unter IConstautin dem Grol3eu zu Aufaug des 4. Jabr«
hunderts als Freistiitte zugeteilt wordeu war. Die Glaubensstreitig-
keiten, die um die Mitte des 4. Jahrbunderts in Trier'^) ans-
gefochten warden, werden dem Auseben der Cbristeu auch in
Kiiln gescbadet haben. Aus den augefUbrten Unistiinden ist bei
ihneu vor der Mitte des 4. Jahrbunderts eiu grOBerer Wohlstand
kaum anzunehmen. Weuu die bekauuteu Kolner Goldglaser®) aber
als Belege des Wohlstaudes der rbeiuiscben Christen dienen sollen,
dann raiifiteu sie nach dieser Zeit entstanden seiu. Die anch
von inir vertretene Annabine, dafi die kostbaren Goldglaser aas
dem Orient stammen uud Uber Sudgallieu an den Khein gekoramen

1) Bei den Kaualarbeiteu auf dem Marienplatz, die in den 80er Jahren
des vorigen Jahrbunderts ausgefiihrt wordeu sind, wurden eine Eeihe rOmischer
Hausfuudamente angeschnitten (Schultze uud Steuernagel, Colonia agrippinensis
S. 111). î ®i dieser Gelegeubeit sind au verschiedenen Stelleu ganz g eic -
artige romische Nadeln aus Bein gefauden worden, die am Kopfende mit
eiuem Kreuze geschmuckt sind, Es scheiut, daC christllche Fraiien die-
selben als KeDnzeicheu des Glaubeus im Beveiche der Kolonie getrageu
haben. An anderen Stellen der Stadt sind solche Nadeln, wie die Bestande
des Wallraf-Ricbartz-Miiseums zeigen, bislier nicht gefunden worden. Auch
dies spricht fiir eloe Lokalisierung der Christen an dieser Stelle.

2) Kentenich, Geschichte der Stadt Trier S. 42f.
3) Friedrich, Die Aufiinge des Christentums, Bonner Jahrbucher, Heft 131

g 42^ W. Neufi, Die Anfauge des Christentums im Rheinlande, Rheinische
Neujahrsblatter, Bonn 1923 S. 39 ff.



4 0 H . J o s e p h L i i c k g e r :

sind, ist nicht widerlegt. Zweifellos Tvaren sie als Kaltgerate bei
der heiligen eucharistischen Feier im Gebraach, Gibt es deno
Uberhaupt im liheinlande gefundene Gerate und GefiiBe mit christ-
lichen Darstellungen und iDschrifteu, die nar dem profaiien Gebraucb
gedient habea konuten? Warura sollte man die scbonen, reich-
rerzierten, in derselben Zeit und bestimmt in Kdln und am Rhein
entstandeuen Barbotine- und Sigillita-Gefiifie^), die so Uberaus massen-
haftin Griibern und anderswo gefunden werden, nicht auch mit cbriat-
lichen Szenen und Inscbriften gescbmUclU haben? Niemals sind
solche bel^annt geworden, aber gerade die auf diesen GefaBen in
ganz unziihligen Variationen vorkommenden biidiicben Darstellungen
und Inscbriften erbriugen den scblagenden Beweis, dafi die Christen
bis zum Ende der romischen Zeit wenigstens in Koln und am Khein
offenbar angstlich ailes gemieden haben, was ihren Glauben iiuBer-
licb hiitte verraten kdnnen. Die auf das Christentum bezuglicben
Gegenstande der Rheinlande dUrften daher alle mit dem Kult
irgendwie in Verbindung zu bringen sein. Fiir den Kultgebrauch
der Goldglaser spricbt nicht nar das kostbare Material derselben,
sondern auch der Umstand, daB diese ausnahmslos mit christlicben
Szenen geschmUckt, nie aber mit Gdtter- oder Profandarstellnngeii
in Kdln vorgekommen sind.

Trotz der Niederlage, welche die Kdlner Christen im Jahre 330
erlitten zu haben scheinen, sind sie, wie der Munzfand in der
Stephanuskapelle zeigt, wieder an die ursprUngliche Stelle bei der
Peter-Pauls-Kirche zuriickgekehrt. Ein Beweis, dafi ihnen auch
die Gunst der auf Konstantin folgenden Herrscher beschieden war.
Dtirch die Notwendigkeit des Beisammenwohnens ist — die Richtig-
keit meiner Annahme von der VervYendung der Christogramra-
Munzen zugleich als Erkennnngsmarken vorausgesetzt — die unter-
geordnete Lage der Christen gegenliber der heidnischen Einwohner-schaft pkennzeicbnet, in der sie noch im Jahre 352 in KOln lebten.
Auch in diesem Jahre muB Koln einen Schauplatz von Kiimpfen
gebildet haben, wobei es der Christengemeinde Ubel ergangen ist,denn auch bei dieser Gelegenheit siod offenbar alle, die um den
MUnzschatz in der Stephanuskapelle wuBten, urns Leben gekommeu.

1) E. Fmzer, Die BUdscbu3seln der ostgallisehen SigiUita-Manufaktaren,
Bonn 1913. — K. Koenen, Gefafikimde, Bonn 1895 S. 110ft, Tafel 18.
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So betrachte ich a,lso die beiden Schatzfonde als Zeagen
blutiger Kiimpfe der Heiden gegen das Christentam ionerhalb der
Stadtmauern in den Jahreu 330 und 352. Die Entwicklong der
katholischen Staatskirche, die dann unter Theodosius dem GroBeu
um 380 begrlindet worden ist, scheint in der Provinz onter groISen
Schwierigkeiteu und stoBweise mit vielen RUckachlagen vor sich
gegangen zu aein. Erst nach deu Uberfallen der Franken Tvird
ein ZusammenscbluB der Bewohner in der Stadt moglicb, und bier-
mit konneu dann bessere Zeiten fUr die Kdlner Cbri'stengemeinde
b e g O D u e n b a b e n . H . J o s e p h L i i c k g e r .


