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Vermeintliche Zeugnisse von wendischen Einfallen
in Danemark.

W^nn man die zablreiclien ScbUtzc der Vorzeit, welcbe in
den verscliiedenen Liindern zum Vorscbein gckommen sind, be-
tracbtet, wird die Ansicbt sogleicb als die uatUrlicbste bervor-
treten, dass die meisten von diesen in Fcbdezeiten oder wabrend
abulicber, gefiibrlicber Verbiiitnisse urn uicbt in Feiudesband zufallen verborgeu worden sind'). In Beziebnng anf die neuere Zeit
wird es besonders leicbt seiUj dergleicben Zeugnisse von Biiiger-
ki'iegen oder von Einfallen fremder Feinde aus Miinzfuuden nacb-
zuweisen, indem die Jabreszableu, mit welcben die Muiizen der
spiiteren Jabrbimderte gewobnlicb verseben sind, in Verbindnng
mit den Fimdorten selten Zweifel in der Beziebung binterlassen.
Sebwerer wird dagegen die Saebe bei dergleieben Funden vom
Mittelalter, da die leitendcn ebronologiscben Data bier nnr spav-
sam sind, indem man fast ganz das so ebeu erwiibntc, znverliissige
Hlilfsmittcl vermisst, ja sogar oft in Zweifel sein kann, welcbeiu
mebrerer Regenten mit demselben Namen die Mlinzeu ziigescbrieben
werden sollen, besonders wenn diese nacb einaiider mit kurzer
Zwiscbenzeit oder unmittelbar gefolgt sind, wie es in Uanemark
zum Beispiel mit Erik Plovpenning (1241—1250), Erik Glipping
(1259—1286) und Erik jVlenved (1286—1319) der Fall geweseu
ist. Es wird daber von grosser Bedeutnng; wenn man von einer

») Appian, de bellis civilibus, IV c. 73: ot fitv ix y>je aviaQvaaov, oi rft
i x a y i f t b i ) ' , o l i fi  i x r n t f t o y .
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solcbeii Periode mebrerC; verwaiidte Fuiule aufwciscn kaim,
"vvelclie dui'cL ibreu Inbalt in Yerbiiidimg mit den Fuiidortcn auf
eine unrubigc Zeit, die in den betrcffcnden Gcgendeii geberrscbt
bat, bindeuten konncn, iind man auf diesc Weise zu eihera Auf-
scblusse kommen kann, welcber nicbt so Icicbt auf der Grundlage
eines vereinzelteu Zufalles gcbaut werdcn darf, wie bei Fiiudeu
von der ueueren Zeit, wo die zeitljcstiiiimcndeu Kennzcicben ge-
wubnlich binlanglicb bei jedem eiuzelnen Funde sprecbeii, obne
dass es notbwendig ist, eine verglcicbende Untersucbung zu be-
nutzen. Obgleicb man bei der Untersucbung* und Bescbreibuiig
von MUnzfunden insofern auf dicse Weise vorgcgangeu ist, dass
man auf die Aebnlicbkeiten oder Unabulicbkciten zwiscben den
Fundeu aufmerksam gewesen ist, bat man sicb docb gewiibnlicb
darauf bescbrankt, ein specifiscb numismatiscbes Resultat aus diesen
zu Ziehen und die Untersucbung des Grundes der Vergrabung
entweder ganz uegligirt oder docb diese als untergeordnet ange-
seben in Vergleicbung mit den besonderen numismatiscben For-
scbungen. Es ist zwar ganz wabr, dass dergleicben Uutersiicbuugen
iiber eine von der Gescbicbte in so vielen Punkteii nur so weuig
eileucbtete Periode in den meisten Fallen frucbtlos sein warden,
und dass man dadurcb zu leicbt in das ausgedebnte Gebiet der
Vermuthungen bineinkommt; es wUrde docb aber, ̂ venn man Alles
genau iiberdenkt, sonderbar sein, wenn man niclit aus den zablreicben
und leicbbaltigen Miinzfunden vom Mittelalter, wenigsteus in ge-
wissen, durcb bejsonders merkwUrdige Ereignisse bezeicbneten Pe-
I'ioden, einzelne Gruppen beraussondern konute, in Beziebung auf
welcbe man dazu berecbtigt sein kiinntc, den Grund ilirer Ver-
grabung in einem bestimmten, bistoriscben Factum zu sucben.

Wir werden zuerst einige Funde vom frliberen Mittelalter
betracbten. Nebmen wir zum Beispiel den bekannten, im Jabre
1848 zum Vorscbein gekommcncn Fund vom Gute des Grafen
Reventlow-Farve in der Nabe der Stadt Oldenburg in Holstein')

') 15. Bericht der Schleflwig-Uolstein-Lauenburgisohen Gesellschaft ftir
die SammluDg und Krhaitung vaterlandischer Alterthumer, Kiel 1850.
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SO glaiibo ich, class es Diclit uuwalii'sclieinlicb ist, in dieseiti
Fuiide ein Zeiigniss eines von den Geschichtsschreibeni als be-
sonders merkwuvdig hervorgehobenen Ereignisses zu sehen, da
ein neulicb ausgegrabener Fund von Jutland ibn in eine etwas
andere Beleuebtung als frUlier 7AI stelleu scbeint. Fi'iedlaender
glaiibt, dass der Fund von Farve frliliestens ini Jabre 1040 ver-
graben sein kann, indem er als die jlingste Sllinze eine engliscbe
des Konigs Hardeknud ansiebt. Tbomsen') bat zwar nacbgewiesen,
dass dieses iiiebt der Fall ist, indem das einzige Exeinplai, auf
welches gestUtzt dies bebauptet wird, eine unvollstandige MUnze ist,
auf welcber nur HAR ... REX gelesen werden kann, und da sie
librigens mit den Typen der JItinzen des Konigs Harald Harefod
(Hasenfuss) Ubereinstimmt̂  muss sie diesem Kiinige zugescbrieben
werden. Hierdurch wird iibrigens die Vergrabungszeit nicht sehr
veriindert, indem die jiingsten Miinzeu biernaeb die des Herzogs
Bracislaus von Bbhmen (1C37—1055) werden; da aber eine giosse
Menge von MUnzen vom ungariseben Konige Stepban (997 1038)
im Funde vorbanden war, glaubt Miillenhoff, dass diese von den
Ziigen, welche Kaiser Heinrieb der Dritte (1039 1056) im An
fange seiner Regierung nach Ungarn machte, herrttbren, und er
setzt daher die Vergrabmigszeit ins Jahr 1043 oder 1044, in
dem er vermutbet, dass der Fund in die Erde zu der Zeit versteckt
worden ist, als der FUrst Gottscbalck sich zum Herrseber der
Wagrer und Obotriten aufgeworfen hattc und dcm Bcricbt Adams
von Bremen zufolge mit grosser Strcnge das Christenthum unter
diesen Volkern verbreitete. Es ist iudessen merkwitrdig, dass er
nicht bei der erstgenantnen Jahreszabl an die Verbindung gedaeht
bat, in welcber der Fund von Farve gerade durch die Nabc des
Fundortes bei DUneniark mit der grossen Schlaeht aut Fyi'sko\-
bede'') den 28, September 1043 gesetzt werden kann, als Maguus
der Gute das wendische Heer schlug, welches in die jlitlandiscbe
Halhinsel vorgedrungen war, zur selben Zeit, als Swend Estridsen

Berliner Blatter, II, S. 63.
2) Giescbrecht, Weudische Geschichten II, S. 83.
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als Nebenbuhlev cles Thrones aufgetrcten war iiiid Aufrubr im
Reiche verursacht batte. Dieses scbeint dadurcb bestatigt zu
werden, dass es spater sowolil voii diinischen als von uorwegischen
Verfassern') nacbgewiesen ist, dass Fyrskovbede in der Niibe der
Stadt Scbleswig lag, nicbt aber in Nordjiitland; zu naberer Er-
liluterung in der Beziebung wird aber eine Betrachtung des oben
erwabnten jtitlandischen Fundes, welcber mit dem Funde von
Farve vermutblicb zusammengebalten werden muss, notbwen-
dig sein.

Am Ende des Jabres 1870 wurden niimlicb im Kircbspiele
Louns in der Nabe von Hvalpsund, Gislum Harde, Aalborg Amt,
folgende MUnzen ausgegraben:

Daniscbe: Hardeknud (1035—1042) 67 Stlicke.
Engliscbe: Knud der Grosse (1014—1035) 11 Stticke und

3 Br i i cbs t t l cke .

Harald Harefod (Hasenfiiss) (1035 — 1039) 3
St l i cke .

Deutsche: Otto der Dritte (983—1002) 3 StUcke,
Heinricb der Zweite (1002—1024) 1 StUck.
Conrad der Zweite (1024—1039) 3 Stlicke,
Erzbiscbof Piligrim von Coin (1022—1035) i
Bruc l i s t l l c k .

Unbekannt 1 Stuck.
Einige einzelne MUnzen von denselben Regenten waren kurze

Zeit frliber in derselben Gegend vorgekommen und den einge-
bolten Erkundigungen nach hat man Grundy anzunebmen, dass sie
zum Funde von Louns gehort haben, Wie man aus dem gege-
benen Verzeicbniss sehen wird, muss dieser wabrscbeinlich ent-
weder wabrend der Regierung Hardeknud's (1035—1042), oder
im Anfange der Regierung Magnus des Guten (1042—1047) ver-
graben worden sein. Man wUrde vielleicbt, da keine engliscbe

1) Worsaae in Annaler for nordisk Oldkyndighed, 1852, S. 122 ff., Munch
Det norake Folks Ilistorie, II, S. 23-25, Schiern, Historiske Studier II
S. 442, Anm.
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Miinze vou Hardeknud im Funde vorbnnden ist, nnncbmen konneD^
dass er vergrabeii worden ist, bevor Hardeknud Konig in England
wurde, folglicb spiltestens uiigeillbr 1039 oder 1040. Dieses
scbeint Thonisen aiis deni angefiibrten Grunde in Beziebung auf
den verwandten, reicbhaltigen Fund von Nylavsker in der Insel
Bornbolm^) anzunehmen; da Hardeknud aber nur ein Paar Jabre
in England regierte, ist es nicbt wunderbar, dass die jiing'steu
MUnzeii dieses Konigs, welcbe Uberdies in einem fremden Lande ge-
priigt sind, nooli nicbt den Weg zu diesem, zum Tlieil etwas abge-
legenen Orte in Jutland gefunden batten. Selbst die eigeneii MUnzen
des Landes darf man ja nicbt sogleicb nacb der Praguug liber
das Gauze verbreitet zu finden erwarten, sondern sie werden sich
erst allmablig verbreiten und es berubt wesentlicb darauf, wie
Icbbaft dor Verkebr in den betreffenden Gegenden ist, ob das
Neuc scbncll den Weg zu diesen finden kann, Wic aucb reine
ZufilUigkcitcn mitwirken kunnen. Aus den Mlinzfunden von der
neueren Zeit gcbt bervor, dass die jiingsten Jabreszablen durcb-
scbnittlicb ein Paar odcr sogar niebrere Jabre alter sind als das
Ereigniss, welches man mit Wabrscbeinlichkeit wegcn der Inind-
orte imd anderer Umstiinde als Grund der Vcrgrabung ansetzen darf.
Man darf daber berechtigt sein, die Vergrabungszeit des Fundes
von Louns in den Aufang der Regierung Magnus des Gutcn, nicbt
aber in die Zeit Hardeknnds zu setzen, besondcrs da der t undort
und die bistoriscben Ereignisse dadurcb auf beste Weise Uberein-
stimmen. Wie bekannt battc der scblaue Svend Estridsen durcli
sein einscbmeicbelndes Benebmen in deni Grade verstanden den
jungen Konig Magnus zu betboren, dass dieser im SpUtjabre 1042 m
Kongsballe ibn zum JarP) iiber den stidliehsten Tbeil seiner Keicbe,
welcber immer von Angritfen der beidniscben Ostseevolker be-
drobt wurde, ernannte. Magnus folgte selbst Svend nacb Jiitland,
indem er zur selben Zeit die Hocbzeit seiner Halbscliwester Ulibild
mit dem llerzog Ordulf oder Otto von Sacbsen feierte, in dcm er

i) Berliner Blatter II, S. 51 ff, wo dieser Fund iinrichtig der Oaterl.arsker-
f u n d g e n a n n t w i r d . ' ) S t a t t h a l t e r .
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hoffte, einen werthvolleu Bundesgenosseii gegeii die Weuden zii
gewinnen. Naclidcm Magnus uacli Norwegcn zurtickgekelirt war,
empurten sicli im Laufe des Iblgcndeii Winters die Danen unter
Svend Estridsen gegeu Norvegeu uud in Viborg wurde Svend
auch zum Konig ausgerufen; wie es sclieint, bat er aiicb in
Yerbindung mit den Wenden gestanden, indem sein GesclilecUt
auf verschiedene Weisen mit vielen von dereii am meisten ein-
flussreicben Hiiuptlingen verknlipft angenommen wird; der obeu
erwabnte Gottscbulk war sein >Scbwiegersobn, und nabm eine
Zeit lang Tbeil am Kriege gegen Konig Magnus. Sobald
dieser den Aufrubr erfubr, bereitete er sicb dazu, ibu mit
Kraft zu unterdrticken; Svend, verzweifelnd au den glUck-
lichen Ausgang seiner Sacbe, flUclitete sogleieb zu dem Konig
Anund Jacob in Scbweden, und Magnus, vvelcher indessen mit
einer grossen Flotte nacb Jutland gekommen war, strafte die Auf-
rlihrer mit grosser Strenge, liess viele von ibnen todten, verbrannte
einige und zwang andere grosse Geldsiimmen zu be-
zableii. Der Umstand, dass Louns in der Nahe von Hvalpsund
liegt, welcher eiu Tbeil des Liimfjords ist, kann auf diese Weise
den Grund der Vergrabung erklaren, indem die Flotte Magnus'
wabrscbeinlich bier eingelaufen ist urn den Aufrubr im Innern
des Landes zu treften und namentlicb die abtrUniiige Stadt Viborg
welcbe ungetiibr 4 Meilen von Louns liegt, zu strafen. Darnacb
griff Magnus Jomsburg an und zerstorte sie uud auf der Rlickkebr
kampfte er siegreicb mit eiuer Wikingenscbaar bei Riigen. Dass
der Fund von Nylarsker auf Bornbolmj welcher unzweifelhaft aus
derselben Zeit, wie die Funde von Louns uud Farve ist, und
dessen Vergrabungszeit nacb dem oben Entwickelten gewiss ein
Paar Jabre frliher, als Tbomsen angenommen zu baben scbeint,
gesetzt werden darf, auf diese, in der Niibe gescbelienen wicb-
tigen Ereignisse deuten kann, ist moglicb, da die Insel damals
cin Zufluclitsort fUr Wikingcr war. Nacbdem Magnus die See
gereinigt batte, zog er nacli lledeby (Scblcswig) und besicgte auf
Fyrskovbede mit llUlfe seines Scbwagers Otto den 28. September
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1043 clas inliclitig-e wendischc Heer, welches indessen auf die
Halbinsel vorgedrungen war uiid sich drolioiid Elbe genahert hatte.
Dass diese grosse Niederlage Entsetzen bei den wendisclieu Vol-
kern an den Kiisten der Ostsee erregt baben muss, ist natUr-
licb, und undenkbar ist es niebt, dass sie einen Eiufall in ihr
eigenes Land von dem beriibmten diiniscb-norwegisclien Konige
befiu'cbtet baben kiinnen, welcbefj selbst Sobn eiiies Heiligen,
durcb seine Tbaten im jungen Alter audi ftir diese Heiden als
mit tibernatttrlicber Kraft ausgerlistet dasteben inusste, da, der
Sage naeb, merkwiirdige Wunder seinen Sieg begleitct baben
solleUj wie aueb sein Bund mit ibvem Feinde, dem Herzog Otto,
weleber ktirzlicb durcb Holstein gezogen ^Yar um ibm zubelfen,
und sein Aufentbalt im Winter 1043 —1044 in der Nabe der
Stelle, wo die Scblacbt geliefert war, eine solcbe Furcbt be-
grlindcii konntê ). Man darf daber viellcicbt annebmeii, dass der
Fund von Farve, welcber gerade aus dieser Periode berrUbrt,
wegen der emUbnten Ereignisse vergraben wordcn ist

Wir wenden nns dcmniicbst zu einer anderen interessanten
Periode des Mittelalters, welcbe ebenfalls durcb eine Invasion der
Wenden, aber in andere Tbeile Diinemarks bezeicbnet ist, und
wr werden nun untersucben, ob man iibnliche Zeugnisse von diesen
Ereignissen aufzuvveisen bat.

Es war das Jabr 1259, als der Streit zwngcben dem Kbnigs-
tbum und der Geistlicbkeit in offenbaren Kampf iiberging. Nach-
dem der iibermiitbige Erzbiscbof Jacob Erlandsen in Lund dem
Konig Christopher lange Zeit getrotzt hatte, liess dieser ibn den
5. Februar in Lund arretiren nnd nach Hagenskov in Fiibnen
flibren. Da nacb den Bestimmmungen in der sogenannten Veile-
Constitution (cum ecclesia Daciana) vom 6. Miivz 1256, dass, wenn
ein Biscbof gefangen oder belastigt wurde nacb dem Befehl des
Konigs, ja sogar nur, wenn man vermutbete, dass der Konig
Scbuld daran ware, das Heidi mit Interdict belegt werden und

1) Giesebrccht, Wendischc Geschichten II, S. 84, 85.
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aller Gottesdienst aufhoren sollte, vcrktindigtcn die cifrigen Anhau-
gcr Jacob Erlandscn's, die Bischofe Peter Bang in Eoskikle imd
Reiner iu Odense in ibren Stiften das Interdict, fliicbteten aber so-
gleich darnaeb im Monat Marz, der crf?te zu dem diiniscben
Vasallen, dem Fiirsten Jarimar von Riigen, wcielie Insel damals
unter den Koskild scben Bischofstulil geborte. Peter Bang be-
wog nun Jarimar zum Kricg gegen den Konig und folgte im
Monat April mit anf seinen Zuge nacli Kojienbagenj dessen 8cbIoss
eingenommen wurde. Kurze Zeit darnaeb, den 29. Mai, starl)
Kiinig Christopher pliitzlicb in Kibe, wie es gewubulieh ange-
nommen wird, im beibgen Abendraalile vergiftct, und das von der
Konigin Wittwe Margarethe gesammelte Bcelandiscbe Baiiernbeer
wurde ein Paar Wochen spiiter, den 14. Juni, von Jarimar im
blutigen Kampfe bei Nostved, in welchem 10,000 Bauern gefallensein sollen, geschlagen; erst bei der Ankunft d6s norwegischen
Konigs Hakon nach Kopcnbngcn, mit cincr Flotte gelang es, die
Wenden zu vertreiben, welclic tihrigens im ibigenden Jabre Born-
holm und Schoncn verwUsteten.

In unmittelbarer Nalie des Schauphitzes dieser Kampfe wurde
im Frillijahr 1870 ein Milnzfiind gemacbt, welcber durcL Zusam-
inenstellung mit einigcn abnliehen von anderen Stellen unzweifel-liaft auf die obengenannten Ercignisse als Grund der Vergrabun-
Inndeutete. Im Kirchspiele Herlufsbolm, in unmittelbarer Niiiie von
Nostved, Oster Flakkebjorg Harde, Woro Amt, fand man niimlieli
in emeni thonernen Gefasse 202 Miinzen, von welcben

1 Stiick von Waldemar dem Grossen (1157—1182),
101 - von Waldemar dem Sieger (1202—1244), (darunter

8 Stuck von Biscbof Niels Stiegsen (1225—1245 f
1249) in Roskilde),

10 - von Abel (1250—1252)
40 ~ von der Art, welcbe gewohnlieb Christopher dem

Ersten (1252—1259) beigelegt werden (darunter 18
Stiick mit C 0: Christopher auf dem Adverse und P o*
Peter Bang (1254—1277) auf dem Reverse),
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40 Stuck von der Art, welche mit grosser Wabrscheinlicbkeit
Jacob Erlandsen als Erzbiscbof iu Lund beigelegt
werden,

3 - mit dem Titel REX ohne Konigsnabmen (zwei Variet.),
7 - mit verscbiedenen Darstellnngen obne Inscbriften (fUnf

.Varietaten).
Da in diesem Fiinde glticklicherweise MUnzen von einem

KOnige vorkommen, dessen Name nur einmal in der daniscben
K6nigsreibe vorkommt imd tiber den daber kein Zweifel berrscben
kann, niimlicb Abel (1250—1252), wird die Vergrabungszeit so-
gleicb ersicbtlich, indem dieser Name die Ubrigen erklart. Der
Fundort, in Verbindung mit den MUnzen selbst, von denen koine
erweislicb jtinger als die Zeit Cbristopber des Ersten (1252 1259)
ist̂  dentet auf diese Weise daranf bin, dass er in die Eide im
Frlihjabre 1259 vergraben sein kann, um nicbt in die Hande der
Wenden zu fallen.

Dieses wird aucb dnrcb einige andere Fimde von derselben
Zeit einleucbten. Der eine rUhrt von Osterbosinge, Sailing Harde,
Svendborg Amt, in FUbnen ber, wo man im Jabre 1840 5654
Mlinzen ausgegraben bat, weleher 24 Varietaten entbielt; von
d i e s e n w a r e n :

8 Stuck von Waldemar dem Sieger,
1 - unzweifelbaft von Erik Plovpenning,

1 4 - v o n A b e l ,
4780 - von Christopher dem Ersten,

282 - von Bischof Peter Bang von Koskilde,
71 - mit der Inschrift REX obne Kbnigsnamen und

498 - mit verscbiedenen Darstellungen obne Inscbiiften.
Wie man seben wird, ist koine von diesen zahlreicben MUnzen

erweislicb jtinger als die Zeit Cbristopber des Ersten iind man
darf gewiss annehmen, dass dieser Fund aus ,domselben Grnnde,
wie der von Herlufsholm vergraben wordou ist Ganz gewiss
kamen die Wenden nicbt zur lusel FUbnen, abor die Nabe der
siegrcicbcn'Fcindc, wolcbe eine bedeutende Flotte gebabt babeu
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miisseii, muss liinlanglich gcwesen seiii, uin Furcht vor eiiier In
vasion von ibiicu in FUlnien zii crrcgen; liicmi koninit aucb, dass
die Gegcnwart des arretirtcn Erzbiscliofcs auf Hagenskov, welches
nngefabr drei Meilen von Osterbosinge lag, leicbt Aiilass zur li'ebde
in der Gegend geben konnte. Vielleicbt bat aucb das Interdict,
welcbes zum erstcn Male in Diinemark verkiin'digt wurde, welches
aber, ausser im Erzstifte, geradc nur in den Stif'ten Koskilde und
Odense, von denen die beiden erwabnten Funde herrubren, ver-
kiindigt wurde, dazu beigetragcn, das Entsetzen zii vermebren
welches der Einfall und Sieg der Wendcn vernrsacbt baben muss
und welches durch die Nachricht des plotzlichen Todes des Konigs
geniihrt worden ist, in welchem die Partei der Kircbe^ zu einer
Zeit wie die daraalige, leiclit die Menge eine Strafe des Himmels
itir sein gottloses Benebnien gegen die Diener des Herrn zu seben
b e w o g e n b a b e n k a n n . '

Enien mit dem letzt erwahnten, genau iibereinstimmenden
Fund babe ich nculicb in einer vom verstorbenen Kamnierberrn
l̂nfl zu Bokkeskov und Sandarunigaard binterlasscnen MUnz-

und Medaillensaminlung getroffen. In dieser land ich nanilicb 192.
stark mit Erde besetzte MUnzen, wclche aug-ensebeinlich frtiher
nicbt untersucbt worden waren, und welcbe durch ibr gleieb-
artiges Ausseben, in Verbindung damit, dass sic von den iibrigen
getrcnnt gehaltcn waren, darauf Iiindeuteten, dass sie zu einem
und demsclben Fuude geboren nUissten. Einc genauerc Unter-
suchung, nacbdcm sic gereinigt worden waren, hat diese An-
scbauung bestatigt. Der Vind'sehe Fund enthielt:

1 Stuck von Erik Plovpenning nnd Jacob Erlandsen als Biscbof
in Koskilde (1249—1254),

2 - von Abel ,
150 - von Christopher dem Ersten (zwei Â arietaten),

9 - von Bischof Peter Bang in Koskilde,
2 - mit dem Titel REX ohne Konigsnaraen,

28 - mit verscbiedenen Darstcllungen obnc Inschrift (vier
Varictilten).



VormutliHcho Zougnisso von wendischen lilinfullen in Diinemark» 347

Die merkwUrdigc Uebereiiistiinmuiig zwischen diesen zwei
Ictztcn Finidcn war mir natUrlichenveise sogleich auffalleud, leider
ist es abei' niclit gelungen, Nficliricht zu evlialteiij wann oder wo,
oder miter welchen Unistiiiulen die letzt erwahnten MUnzen ge-
fiuulen sind. l̂ essenuiigeacbtet hat dieser Fund ein niclit geringes
Interesse, indem es ja lioclist walirsclieiiilich ist, dass er von
eiiiein der GUter des verstorbenen Kammerherrn Vind herrlihrt,
ent\Ycder Bokkeskov in Prosto Amt auf Seeland, ein Paar Meilen
von Nostved, oder Sanderunigaard in Odense Amt in FUhnen.
Nach dem oben Entwickelten wird man leicht sehen, dass d*er
Grund der Vergrabung in beiden Fallen in den erwalinten Ereig-
nissen gesuobt werden kann, zumal da es sclieint, dass man sich
erinnert, in iilterer Zeit einen ganz iihnlicben Fmid unter den
Nacblassenschaften eines Verstorbenen unter ahnlicben Umstanden
gefunden zu bal)cn, und dass das Wahrscheinliehste war, dass
dieser von Seeland herrtthrte. Endlich bat man auf der Insel
Bornliolm, — wclebes scbr interessant ist — in den Trltmmern
der Vestung Lilleborg, welcbe ein Tlieil der grosseren Vestnng
Gamleborg, die Jarimar von Ettgen im Jabre 1260 wabrscbeinlich
eingenommen hat, gewesen ist, Mlinzen von einem der Waldem.are,
Erik, Abei und Christopber gefunden'), und es scbeiut dem-
uach, dass man tbeils von dem von den Weuden in den Jabren

/ 1259 und 1260 verbeerten Tbeil des Landes und tbeils von den
benaehbarten Gegenden einen Cj'chis von verwaudten Funden aus
derselben Zeit aufweisen kann, derenVergrabungman vielleichtnicbt
obne Grund diesen kriegeriseben Ereignissen zuscbreiben kann.
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