


Die Kelten zählen zu den großen europäi-
schen Völkerschaften, die in frühgeschicht-
licher Zeit entstanden und deren Erbe in
der europäischen Kultur an vielen Stellen
zu finden ist. lm Verhältnis zu anderen
Völkern des Altertums ist das Wissen um
ihre Bedeutung verhältnismäßig wenig ver-
breitet. Zunächst wurden sie schon von
den zeitgenössischen mediterranen Völ-
kern, deren kulturelle Hinterlassenschaft
so mächtig aus der Antike herüberstrahlt,
als Barbaren bezeichnet und ähnlich wie
Skythen, Daker und Germanen kulturell
unterbewertet. Die Kelten waren allerdings
ein schriftloses Volk, von dem es keine
literarische Selbstdarstellung gibt. Außer-
dem haben sie nie einen Einheitsstaat oder
ein lmperium gegründet, das der Erobe-
rung der Römer oder den Angriffen der
mächtigen germanischen Stämme hätte wi-
derstehen können. Sie lebten in Stämmen,
die nur in lockere Föderationen oder Ver-
bände gegliedert waren. Das einigende
Band ihrer Völkerschaften waren Sprache
und Religion. lhr Ursprung ist nicht genau
zu lokalisieren, wahrscheinlich waren es
zuerst kriegerische nomadische Stä:mme,
die aber schon im 6. Jh. v. Chr. ein festes
Siedlungsgebiet bezogen hatten, das etwa
im Raum zwischen dem oberen Rhein und
der oberen Elbe lag und Teile der heutigen
Schweiz, Bayerns, österreichs und Böh-
mens umfaßte. Man nennt ihre Kultur in der
jüngeren Eisenzeit nach ihrem bedeutend-
sten Fundort LaTöne am Neuenburger See
(Schweiz) Latöne-Kultur, die man in meh-
rere Abschnitte und Stilprovinzen gliedert.
Sie bildet in der Geschichte der Kelten -
nach einer Epoche der Expansion - eine
Periode, die eine Blütezeit von Kunst und
wirtschaftlicher Entwicklung dieses Volkes
einleitete.

Erwähnt wurden die Kelten schon von He-
rodot im 5. Jh.v. Chr. Er nannte sie Kelto,_

und die Mittelmeervöiker fürchteten damals
schon ihre gelegentlichen kriegerischen
Vorstöße. lm 4. Jh. drangen sie bis nach
Rom vor und bildeten eine große Gefahr
für den damals noch jungen römiscten
Staat. lm 3. Jh. fiel ein Keltenzug in Grie-
chenland ein und gelangte bis nach Delphi,
wo - wie man sagt - nur das Apollo-Hei-
ligtum von seinen Plünderungen verschont
geblieben sei.n soll. Kurz danach zogen
keltische Stämme nach Kleinasien und be-
siedelten dort ein großes Gebiet. Die Land-
schaft heißt heute noch nach ihnen Galatien.
Keltische Söldnergruppen, die stets ge-
fürchtet waren, gelangten in Kriegszügen
bis nach Afrika.

Mehr als bei anderen Völkern des Aiter-
tums ist die Keltenforschung auf archäo-
logische Funde angewiesen, da die antiken
literarischen Belege nur sehr spärlich sind.
Die wichtigsten Zeugnisse finden sich in
den Gräbern der Kelten, denn auch dieses
Volk pflegte einen ausgeprägten Totenkult.
Bronze- und Eisenarbeiten in Fürstengrä-
bern verraten hohes handwerkliches und
technisches Können und ein besonders
fein entwickeltes ästhetisches Empfinden.
lhre Goldschmiedearbeiten verdienen eben-
falls besonders hervorgehoben zu werden.
Die Kelten waren auch die ersten, die die
Töpferscheibe in Mittel- und Nordeuropa be-
nutzten. In den Gräbern finden sich aber
außer den Erzeugnissen keltischer Hand-
werker und Künstler importierte Gegen-
stände meist griechischen oder etruskischen
Ursprungs. Das Wichtigste, was die Kelten
von den Völkern des Mittelmeerraumes
übernahmen und was für die Deutung ihrer
Kultur und ihrer geographischen Gliede-



rung von besonderer Bedeutung ist, sind
die Münzen.

Schon in der archaischen Epoche bekamen
die Kelten in Südfrankreich auf dem Han-
delswege erste Kontakte mit den Münzen

der Griechen, wie z. B. der Fund von Auriol
(nahe Marseille) belegt. In der Zeit des
klassischen griechischen Stils waren es vor
allem die Münzen von Massalia, die ent-
lang der keltischen Handelsstraße rhone-
aufwärts Eingang in Gallien fanden. lm
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Die KeLten dehnten ihr Siedlungsgebiet oom 5.-2.Jb, o.Chr. nacb aerschieclenen Ricbtungen
aus. aLlerdings zpurden sie in einigen Gebieten u,ieder sehr bald zurückged.rängt, ass dem

deutschen Raum seit etwa clem 1, Jb. ,. chr, oon germanischen Stämmen.
JuLius Caesar, der die Kelten im gaLliscben Raurn 58-5 1o.Chr. unterttLarf , berichtet nns vom

Vordringen der Germanen gegen die Rbeingretzze. Von den Kelten find.en sich nocb viele
sparen in den europäischen Kulturen, z. B. sind Flu$, und Bergnamen in vielen Teilen

Deutscblands heltiscben IJrsprwngs. In einigen westearopäischen Ländern baben sie sich als
Volh mit eigener Sprache erhalten hönnen, so in lrland., Scbottland, Wales untJ der Bretapne.



Goldstater Philipps II. von Makedonien,
359-335 v.Chr. Diese Mtinze,Vs. Apollo-
kopf , Rs. Zweigespann,,tpar das Vobild für

die meisten keltischen Goldtnünzenttoen.

Goldstater der Ar.terner. 2.-1. tb. o. Chr.
Vs. Kopf mit reicber Locleengestaltwng,

typiscb fär oiele keltische Münzen.

Rs. springendes Pferd, darüber gegenläufige

D o p pels pirale, d, arunt er Amphor a.
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Goldstater der Aoerner (Awvergne), 3. Jh.

o. Chr., der sich noch ziemlich eng an das

V orbild d.e s mak e d.onis ch en G old. s tater s

Philipps II. anscblie l3t.

Halber Gold.stdter der M ediomatrici,
östliches Frankreich. Auch hier ist das Vorbild

des Pbilipperstdters noch zt
erkennen. Bei der Vs. noch relatio d.ewtlich,

bei der Rs. find.et rtdn nur noclt ein
get'lügeltes Pt'erd. Die Schrif t d.arwnter oird

zw einem Linienornament.

Silbermänze der Elwsates, Keltenstamm in
Sädwestt'rankreich, etua zwischen Pyrenäen

untl Garonne. 2. Jb. o. Chr. Vs. oollkommen
in Pwnkte wnd. Linien aufgelöster Kopf,

Rs. stilisiertes Fhigelpferd. Die Münze geht

wahrscheinlich auf Vorbild.er oLon Münzen
der griechiscben Stadt Emporia in Spanien

zurücb.

Silberrnünze der Volcae Tectosages,

Sädt'rankreich, von d,en Pyrenäen recbts der
Garonne bis zur Rhonernündwng.2. Jh. o.Chr.

Vs. Frawenbopf , Rs. roechselnde Syrnbole

in d.en Winkeln eines Krewzes. Gruppen der
Volcae Tectosages emigrierten und zogen

durch ganz Europa bis nach Kleinasien.



Potinmtinze derCatalauni,Zentralfranbreich, Potinmünze der Leuker, östliches Frankreich,
2'-1 Jh.v.cbr.vs. bezopt'ter Krieger mit 1. Jh. o.chr.,vs. ueibricber Kopf, Rs. Eber,

Torqwes, Rs. schuer dewtbar, meist ars darwnter Kopf , Totenscbäd.er oder andere
Untier mit Schlange bezeichnet. Symbole.

Die Potinmiinzen sind eine keltiscbe speziarität, sie sind nicht geprägt, sondern gegossen.
Potin ist eine Legierung aus Kupf er, Zinn, Blei und Silber zton r.pecbselnden Anteilen.

Westen Galliens waren die Münzen von
Rhoda (Nordspanien) zunächst von großem
Einfluß.

Durch den Handel mit Salz, Zinn und ande-
ren heimischen Produkten waren die Kelten
reich geworden. Als Zentren der einzelnen
Stämme entstanden große, stadtähnliche
Siedlungen, die meist auf flachen Bergrük-

Goldstater d,er Parisii, Ile de France, eine
der schönsten beltischen Goldmünzen. Die Vs.
zeigt einen elegant stilisierten Kopf, die Rs.

ein abstraht gestaltetes pt'erd, über d.as sicb,
entuichelt aus einem Flügel, baldachinartig

ein Netzuterk ausbreitet. V erschied.ene

be ltis ch e B eiz eich en er gänzen d.as M ünzbild..

ken lagen. Vielfach waren sie durch Handels-
wege verbunden. Da die importierten Mün_
zen nicht ausreichten, benötigten die Kelten
für den Handel zwischen den Stämmen
eigene Münzen. Die Blütezeit dieser kelti_

GoLdstdter der Tteverer, die im Gebiet oon
Luxembwrg und Trier ihr Zentrwm hatten.

Die Vs. zeigt eine Kopfdarstellung in
ornamentaler Auflösung, bei der nur nodt

das Aage erkennbar ist. Die oerschiedenen
Elemente des Münzbildes hatten oahr-

scheinlidt traditionelle syrnboliscbe
Bed.ewtatng. Die Rs. trägt als Hauptbild ein
n. l. springendes Pferdcben, das aber auch

nocb von auf keltischen Münzen tpiederbolt
aat'tre tenden syrnbolisclten Darstellungen

begleitet wird.



GoLd.stater, Bituriges Cubi, Zentral-Franh-
reicb. Vs. Kopf , Rs. Pferd., dartiber awf-

fliegender Ad.ler, darwnter mehrere Ringel

schen Münzen setzte erst im 3. Jh. v. Chr.
ein, als der makedonische Goldstater Phi-
lipps ll. bei ihnen bereits seit längerer Zeit
als Handelsmünze eingeführt war. Zunächst
schlugen die keltischen Stämme Nach-
ahmungen dieser Münze, die man gewis-
sermaßen als Beischläge des Philippertyps
bezeichnen kann. Zu den frühesten Ge-
prägen dieser Art gehören die derAverner,
eines der mächtigsten keltischen Stämme,
die in der heutigen Auvergne lebten. Sie
besaßen offenbar viel Gold und ahmten das
Vorbild verhältnismäßig getreu nach, wenn
sich die Gepräge auch schon deutlich durch

Elektron-Stater der Corisopites, südl.

Bretagne. Vs. Kopf . Rs. menschenköpfiges

Pferd n.1., darunter kleiner Stier n.r.

technische und ästhetische Merkmale von
den Vorbildern unterschieden. Die Dar-
stellungen auf den Münzen waren für sie
das Kennzeichen der Münze schlechthin.
fm Laufe der Zeit aber wurde das ur-
sprüngliche Münzbild immer mehr verän-
dert. Die Kelten zerlegten dabei, wie es der
Numismatiker Robert Forrer 1908 schon
ausführte, das antike Vorbild in einzelne
Teile und behielten nur das bei, was ihnen
im Sinne der heimischen Tradition etwas
bedeutete. Sie abstrahierten das Vorbild
und ergänzten den Typ mit zahlreichen
Beizeichen und Symbolen, die für sie wahr-

BiLLon-Stater, Corisoiites, Bretdgne, 2.- 1. ] h.

zt.Chr. Vs. Kopf n.r., Rs. stili.siertes
Pt'erdchen über F.ber, links im Feld ein
typiscb keltiscbes Symbol i.n Form eines

r e ch t e ck cki ge n Lini en s ch ema s.

B ill on- S t at er d. er B e ll op ac i, s ti d L N orrrrand i e,

1. Jb. v. Cbr. Vs. sehr starle stilisierter Kopf .

Rs. stiLisierter Eber n. r. über Zentralpunlet,
darunter gescb,zoungene S cblangenlinie aus

sieben Punkten.
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Kleine keltische Potinmünze, genaae Zuteilwng nicht möglicb, Nordfrankreich, Belgien,

ca. 50 n. Chr. Exemplar aus Fwnd von Atnbleny (Aisne). Vs. galliscber Hahn,

d.avor Pwnktbreuz und. andere Syrnbole, Rs. Eber (leicht vergrößert).

scheinlich ldiogramme für Sinngehalte z. T.

sehr alter Uberlieferungen waren, deren Be-

deutung für uns nur sehr schwer erkennbar
ist. In den unterdessen von Kelten besiedel-

ten Ländern, von Spanien über Frankreich

und England bis in den Donauraum, gab es

zahlreiche Stämme, die sicher auch bewußt

ihre Münzen von denen ihrer Nachbarn im
Typ abheben wollten. Dies war bei der Form

des Handels dieser Kulturstufe auch von

volkswirtschaftlicher Bedeutung. Nicht zu-

letzt aus diesem Grunde gibt es an Kelten-

münzen eine unerhörte Vielzahl von Typen

und Varianten, die zwar keine Darstellungen

von Herrschern oder anderen Persönlich-

keiten tragen, sowie keine Münzaufschrif-

ten im üblichen Sinne, wenn auch in der

Soätzeit vereinzelt Schrift auf ihnen vor-

kommt.

Relativ kleine Stammesbereiche, deren

Grenzen allerdings fließend waren, hatten

ihre eigenen Münzen. Außer den Abwand-

lungen des Philipperstaters dienten noch

verschiedene andere antike Münzen als

Vorbild, und zwar sowohl griechische als

auch solche der frühen Römischen Repu-

blik. Wenn auch die bildlichen Hauptmotive

der meisten keltischen Münzen Nachschöp-

fungen sind, zeichnen sich doch alle durch

eine besondere künstlerische Kraft und

Dynamik aus.

So unterschiedlich die Bilder gestaltet sind,

ihr Stil erscheint doch stets verwandt. Die

Tierdarstellungen, vor allem Pferde, sind

meist in temperamentvoller Bewegung wie-

dergegeben, wobei Rumpf und Gliedmaßen

aus sich vollendet ergänzenden Kurven zu-

@#
Iileine Silberrnünze, süd). Rbeinland, sogendnnter Typ oon Marberg, ca' 75-29 v. Cbt.

Vs. n. l. sitzender Mann rnit erhobenetn recbten Artn. Rs. stilisiertes Pferdcben. Diese Münzen

kotnmen bauptsächlich südlich der Linie Koblenz-Trier aor.

Sie uurden f rüber den Nemetern zngeschrieben. (Leicht vergrö$ert.)



Kleine Silbermünze der Vangionen, Ober-
rhein. Vs. n. r. rennend,er Mann ntit Torques

und. Speer, Rs. sicb umutendendes Pferdchen.

Funde dieser Münzen leornmen eom Mittel-
rhein bis in die Scboeiz hinein cror.

(Leicht vergröllert.)

sammengestellt sind, die das Rund des
Münzbildes in idealer Weise ausfüllen. Ahn-
Iiches gilt für die Darstellungen der Köpfe.
Die Vereinfachungen des Vorbildes durch
den keltischen Stil bewirken oft noch eine
Steigerung des Ausdrucks der Vorlage. Au-

w
Kleine Silbermünze der Keben im östl.

GalLien aon der oberen Saöne bis zurn oberen

Rbein vorkommend. Vs. Kopf n.r, Rs.

bekleideter Mann, stebt ntit Torques n, l.
Diese JuIänzen werden auch den Vindelikern

in Bayern wnd Treoerern zugescbrieben.

(Leicht vergrö$ert.)

gen, Nasen und die Frisuren werden durch
kunstvolle Spiralen und Bögen betont.

Wer einmal keltische Münzen bewundert
und sich mit ihrem besonderen Stil beschäf-
tigt hat,wird keltischeMünzen stets wieder-

Verschiedene Typen cler ,Regenbogenscbiissclchen", die ursprünglich als Münzen der Germanen
bezeichnet wwrden. Sie uurden aber von leeltischen Stämmen, den Boiern in Böhrnen, d.en

Vindelikern in Bayern und zton arn Nied.er- und Mittelrbein sitzend.en Keltenstämmen
geprägt. Sie besteben rneist aus Gold., bomrnen aber awch in Elektron, Billon und. in silber-

und' gold'baltigen Bronzelegierungen oor. Ibren Namen haben sie oon der Volbssage, dal! oon
den Regenbogenenden nacb Gequittern jeweils ein goldenes Scbüsselchen herabträafelt.

Die Sage mag d"araus entstanden sein, da$ nan gelegentlich diese goldenen Münzen nach

Getoitterregen t'reigespült awf der Acberkrume in der Sonne glänzend fand. Linles Vs. und Rs.
eines ztindelikiscben Regenbogenscbüsselcbens mit Trisbeles, T orques und Punkten.

Rechts Regenbogenschüsselchen der Boier, einmal mit Stern in der inhusen Seite, einmal mit
einer rnwscbelähnlichen Darstellung, desbalb aucb Muschel-Stater genannt, aber aucb die

Dewtung ais Mondsichel ist rnögliclt. Die Rüchseiten der beiden Stücke sind obne Darstellung,
es gibt aber aucb Exernplare, di.e Hand,- od.er Vogelhopfmoti,ue zeigen.

$
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Kwgelförmi.ge Goldstatere der Protobelvetier, Schweiz wnd' angrenzendes Frankreicb.

Die stark hocbgewölbten Münzen tragen ein lirewz, die (Jnterseite ist nur schwaclr geuölbt.

erkennen, gleichgültig ob diese aus Spa-

nien, Gallien, Britannien oder Pannonien

stammen.

Neben den abgewandelten Typ der Mün-

zen, die als Vorbild dienten, traten über-

lieferte keltische Symbole, die zum Teil

noch aus weit älteren Kulturen stammten.

Man kann feststellen, daß sie dabei die

alten Sinnzeichen vorgeschichtlicher Kultur-

stufen benutzten, die sich noch heute an

den Wänden von Kulthöhlen finden. Die

Kelten benutzten diese vorgeschichtlichen

Kultstätten ebenfalls. Sie feierten hier

ihre jahreszeitlich bedingten Feste. ln den

Grotten im Wald von Fontainebleau finden

sich Souren hiervon. Daß sie die eiszeit-

lichen Kulthöhlen besuchten, beweist ein

Depotfund keltischer Münzen in der Höhle

von Rouffignac, Dordogne. Gewiß wußten

die Kelten nicht mehr, aus welcher Zeit die

Darstellungen in diesen Höhlen stammten,

aber sie glaubten, daß sie von ihren ,,Vor-

fahren" überkommen seien. Sie übernah-

men diese Zeichen für ihre eigenen Kult-

gegenstände als mächtige Symbole und

zum Teil vielleicht auch als Ornament.

Wahrscheinlich wurde die Erinnerung und

die Deutung der alten Sinnzeichen von den

Priestern der Kelten, den Druiden, weiter-
gegeben. Da diese sicher auch Einfluß auf

die Münzprägung hatten, vielleicht deren

lnitiatoren waren, ist es naheliegend, daß

diese Zeichen auf den Münzen erscheinen.

Die regelmäßige Verwendung ganz typi-

scher ldeogramme auf den unterschiedlich-

sten keltischen Münzen deutet deren Be-

deutung für die keltische Kultur an. Es sind

neben geraden Linien Linienkreuze, mit

denen sich die Erkenntnis der vier Him-

melsrichtungen verband, die auf die vier

Weltecken und die Vorstellung der Welt als

Goldrnänze d.er britischen Kelten nacb dern Vorbild d.er Belovaker-Statere, süd.l. England.

V s. stilisi.ertes Pferd. Rs. blattähnlicbes Linienornament.



Viereck hinweisen. Die Vier wurde zum all-
gemeinen Ordnungsschema. Außer im Li-
nienkreuz mit und ohne Endpunkten findet
sich diese ldee auf keltischen Münzen aus-
gedrückt durch vier gerade Linien, vier
Punkte, vier Finger, die Vierzahl der Pferde-
beine, der Haare, der Locren.

Auch die Bedeutung des Mondes für die
Kelten läßt sich auf ihren Münzen nachwei,
sen. Die Köpfe auf ihnen haben oft lunar-
symbolische Züge. Sie sind oft in der Form
eines Mondbogens umgestaltet, so daß sie
an die heute noch vorkommenden Zeich-
nungen des Halbmondes mit menschlichen
Zügen erinnern. Hierbei ist häufig eine Ver-
bindung oder Verwendung des Dreiheits-
prinzips zu bemerken, das wahrscheinlich

auf die drei Phasen des Mondes hinweist.
Die Kelten hatten ihre Zeitordnung stets
nach dem Monde orientiert und zu einem
genauen Mondkalender entwickelt, wie eine
in Coligny gefundene Kalendertafel beweist.
Die Dreiersymbolik spiegelt sich auf den
keltischen Münzen außer in Dreiecken in
der Wiederholung der Haare und Locken,
der Pferdebeine, beim Dreibein und Drei-
blatt, besonders häufig aber in der Form
von drei Punkten oder Rinoen.

Die keltischen Münzen, die so eine wichtige
Grundlage für die Keltenforschung bilden,
finden in den letzten Jahrzehnten auch bei
den Numismatikern mehrBeachtung. Früher
wurden sie aus Unkenntnis oder aus ästhe-
tischen Gründen vielfach noch als barba-

Viele Syrnbole, die auf keltiscben Mrinzen erschein.en, finden sicb in ähnlicher Form scbon
als weit ältere Steinzeichnwngen in torgescbicbtlicben Kulthöhlen Franbreicbs. Hier zum

Vergleich Linienfelder aus einer Höhle inWalde von Fontainebleaw, Ile de France, die ofi aul
keltischen Münzen erscbeinen, z. B. awt' d.ern nebenstehenden arrnorikanischen Gold.stater,

2. Jb. zt. Cbr.
Fraw Marie E. P. König hat inmebr als zwanzig Jabren zahlreicbe dieserKulthöbLen erforscht

und als erste d,ie übereinstimrnung d,er Gravierungen mit d.en Ideogramrnen

awf d.en K eltenrnünz en t' e s t ge s tellt.



Ostbeltischer Silberstater nach

Donaugebiet.

drcm Vorbild d.er Tetradrachrne Pbilipps II. Mittleres
Vs. Zeu.skopf. Rs. Reiter mit Palme,

risch und unbedeutend abgetan. Dies ging

so weit, daß man noch im vorigen Jahrhun-
dert umfangreiche Funde keltischer Gold-
und Silbermünzen einschmolz, um das Edel-
metall zu verkaufen. Dabei sind solche
Funde für die numismatische und archäolo-
gische Forschung von außerordentlicher
Bedeutung, und die meisten Keltenmünzen
gelten heute als selten. Dies liegt z. T. auch

daran, daß Julius Caesar, als er Gallien
unterwarf, alle keltischen Goldmünzen, de-
ren er habhaft werden konnte, als Kriegs-
beute einschmolz. Mancher kostbare kelti-
sche Kunst- und Schmuckgegenstand wird
das gleiche Schicksal erlitten haben. Denn

die Goldbeute, die Caesar in Gallien ge-
wann, muß riesengroß gewesen sein. Sie
ermöglichte ihm die erste wirklich umfang-
reiche römische Goldmünzenemission.

Die keltische Münzprägung erlosch, nach-
dem Caesar Gallien unterworfen hatte und
das Land 50 v. Chr. zu einer römischen Pro-
vinz geworden war. Die ostkeltische Prä-
gung muß auch in dieser Zeit bereits ihr
Ende gefunden haben. In Britannien setzte
sich die keltische Prägung noch einigeJahr-
zehnte bis zur Eroberung Englands durch
die Römer fort.

Ostkeltischer l/a Stater nach dem Vorbild des Silberstaters Philipps IL, Typ oon Kapostal,
säd.licbes Ungarn. Hier ist die Stilisierung scbon sehr zoeit fortgeschritten

and der Typ dadurcb o.teränd.ert. (Abbi.ldung oergröl3ert.)



Beispiel t'tir die Stempelscbneid.ekunst dey Kelten
der Bellooaker, die in der Normand.ie saßen, aus

bietet diese VergrölSerung eines Goldstdters
dern 2. Jb. v, Chr. (vergrö$ert e 16 rnm).

In Irland, Schottland, Wales und der Bre_
tagne hat sich eine keltische Bevölkerung
über die Jahrtausende erhalten, hier wer_
den noch keltische Sprachen gesprochen,

und auch in der Kunst - von der mittel_
alterlichen Buchmalerei bis zur Gegen-
wart - lassen sich keltische Elemente er_
Kennen. Marie E. P. König

Das GeLingen der Ausstellwng
v:urd.e durch Leih gaben r.terscbiedener

P rioL a t s atnmLe r e rmö glich t.

Geldgesch ichil iche Sammlung
KREISSPARKASSE KOLN
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