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Vorwort 
Da es eigentlich zur Allgemeinbildung eines Skandinavisten gehört, einmal in Haithabu gewe-

sen zu sein und einige Studierende des Masterstudiengangs das Museum noch nicht besucht 

hatten, entschlossen wir, diese Bildungslücke gemeinsam zu schließen. Um Haithabu herum 

haben wir im Vorfeld nach weiteren Orten gesucht, die zum Thema passen und sich damit 

verbinden lassen. Hier bot sich neben dem Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum in 

Schleswig mit dem Nydam-Boot und den Mooropferfunden das ca. 160km entfernt gelegene 

Jelling in Dänemark an. An diesem alten Königssitz befinden sich zwei Grabhügel sowie zwei 

Runensteine des Königs Gorm der Alte und seines Sohns Harald Blauzahn, welcher die Anlage 

als Prestige-Objekt errichten ließ. Auch ein Besuch im Danewerk-Museum in Schleswig war 

angedacht, musste jedoch aufgrund des schlechten Wetters kurzfristig abgesagt werden. Den-

noch haben wir zu diesem Thema ein interessantes Referat hören können. 

Den Auftakt der Exkursion bildete ein sehr informativer Vortrag von Lydia Carstens, die am 

Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) in Schloss Gottorf noch bis 

Ende diesen Jahres an einem Projekt zu Halle und Herrschaft forscht und uns einiges über das 

Zentrum sowie ihre Arbeit erklären konnte sowie unsere Fragen zur Thematik beantwortet 

hat. Wir freuen uns sehr und danken ihr, dass sie sich extra Zeit genommen hat, denn der Vor-

trag war wirklich sehr verständlich aufbereitet. 

Für die Organisation haben wir uns im Vorfeld getroffen und das Programm gemeinsam erar-

beitet, wobei jeder eigene Ideen einbringen konnte und sich ein Referatsthema entsprechend 

der eigenen Interessen aussuchen konnte. Die Endplanung und Koordination haben aber 

Kathrin Dreymüller und Anna Bunte übernommen und dabei sehr gute Arbeit geleistet. Auch 

ihnen einen herzlichen Dank!  

Ebenso danken wir dem Institut, dass es uns ermöglicht wurde, die Exkursion komplett eigen-

ständig zu organisieren und durchzuführen. 

Die Exkursion war ein voller Erfolg und jede hat sicherlich einiges für sich daraus mitgenom-

men. Auch wenn vieles bereits vorher im Studium angesprochen wurde, war es doch hilfreich, 

noch einmal alle Informationen gesammelt zu erhalten und sich vor Ort ein eigenes Bild ma-

chen zu können.  

 

Viel Spaß beim Lesen des Readers! 

(Sonja Neuroth, Erstellung des Readers) 
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Programm 

 

Donnerstag, 24.10. 

tagsüber 

 

18 Uhr 

 

Gemeinsame Anreise, Unterkunft in Selk bei 

Schleswig 

 

Treffen mit Dr. Lydia Carstens (ZBSA) in Schloss 

Gottorf, Schleswig. Vortrag über das ZBSA und ihr 

DFG-Projekt zu „Halle und Herrschaft“ 

Freitag, 25.10. 

vormittags 

 

 

 

 

 

nachmittags 

Besuch des Museums in Haithabu, anschließend 

Besichtigung des Wikingerdorfs 

Referat: Haithabu als Handelsplatz (Anna Bunte) 

Referat: Runensteine Haithabu (Sonja Neuroth) 

Referat: Danewerk (Karolin Pohle) 

 

Besuch des Schleswig-Holsteinischen Landesmu-

seums in Schloss Gottorf mit den Ausstellungen 

Nydam-Boot und Archäologie (Mooropfer) 

Referat: Nydam-Boot und Mooropferplätze   

             (Kathrin Dreymüller) 

Samstag, 26.10. 

 Fahrt nach Jelling mit Besichtigung der Grabhügel 

und Runensteine sowie Besuch des Museums. Auf 

dem Rückweg Halt in Vejle und Kolding  

Referat: Jelling (Ronja Söderblom) 

Referat: Runensteine Jelling (Sonja Neuroth) 

Referat: Goldhörner von Gallehus (Lara Hölzer) 

Sonntag, 27.10.  Gemeinsame Abreise 

 



 

5 

 

Forschungsprojekt „Halle und Herrschaft“ 
(Knappe Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Lydia Carstens von Sonja Neuroth) 

Das DFG-Forschungsprojekt, welches 2011 begonnen hat und noch bis Ende 2013 läuft, 

beschäftigt sich mit der symbolischen Bedeutung von Hallen aus der Wikingerzeit in 

Skandinavien und verknüpft dabei archäologische mit philologischen Erkenntnissen. 

Im Vergleich zu Wohnhäusern wiesen Hallen ganz andere bauliche Merkmale auf. So 

gab es hier in der Regel keinen integrierten Stallbereich, ihre Feuerstellen wurden 

nicht für alltägliche Dinge wie das Kochen benutzt und ihre Pfosten hatten einen sehr 

viel größeren Umfang, was auf eine größere Höhe der Hallen schließen lässt. Auch 

wurden in den Überresten der untersuchten Hallen und in der Umgebung kultische 

Objekte wie Tieropfer, Waffenopfer und Goldgubber (kleine (Götter)figuren aus Gold) 

gefunden, was darauf schließen lässt, dass die Hallen einem anderen Zweck dienten als 

darin zu wohnen oder zu arbeiten, nämlich vielmehr als Versammlungsort galten. Es 

wird davon ausgegangen, dass das innere der Hallen oftmals mit kunstvollen Wand-

teppichen verkleidet war. In der altnordischen Literatur ist ebenfalls die Rede von Hal-

len als herrschaftlichen Gebäuden. Doch bevor die literarischen Quellen für die Arbeit 

verwendet werden konnten, musste Lydia Carstens zunächst eine linguistische Analyse 

der vielfältigen altnordischen Begriffe für Halle vornehmen, um eine klare Trennung 

zwischen herrschaftlichen und Wohn-/Nutzgebäuden ziehen zu können und das Ge-

biet klarer einzugrenzen. Sprachliche Andeutungen auf die Symbolik von Gebäuden 

zeigen sich beispielsweise noch heute in Redewendungen wie „Aus gutem Hause 

kommen“. 

Auffällig ist, dass viele Hallen anscheinend niedergebrannt wurden (so auch in 

den Sagas), auch wenn vorher ein großer Aufwand betrieben worden war, sie vor Ver-

witterung zu schützen und aus diesem Grunde beispielsweise einzelne Pfosten immer 

wieder erneuert wurden. Es gibt auch ein Beispiel, in dem eine Halle in einem Grabhü-

gel „bestattet“ wurde. Hallen wurden also nicht einfach wie Wohnhäuser aufgegeben, 

sondern ihre Funktion konnte nur durch Feuer oder eine andere Art des „Schließens“ 

und danach nicht mehr Betretens beendet werden. Doch warum wollte man einer Hal-

le ihre Funktion entziehen? In den Sagas wird das Verbrennen einer Halle oft mit der 

Auslöschung eines Herrschergeschlechts oder der Besiegung eines mächtigen Feindes, 

dessen Halle daraufhin angezündet wird, genannt. Auch finden sich Beispiele in der 

Literatur, dass es für einen Herrscher anmaßend war, wenn einer seiner Gefolgsleute 

sich ebenfalls ein herrschaftliches Gebäude errichten ließ und den eigentlichen Herr-

scher somit herausforderte. Ebenso war es eine Beleidigung für einen König, wenn die 

Halle eines anderen Königs als prächtiger gelobt wurde. Dies alles lässt auf eine enge 

symbolische Verknüpfung von Herrschaft und Hallen schließen und kann durch die 

archäologischen Befunde unterstützt werden. Hallen sollten nicht praktisch, sondern 

prunkvoll sein und wenn die Macht ihres Herrschers erlosch, so wurde auch ihre eige-

ne Bedeutung ausgelöscht. Auch der Beginn von Ragnarök in der nordischen Mytholo-

gie kündigt sich mit der Drohung des Anzündens einer Halle an, als Loki den Hallen-
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frieden Ägirs bricht und die anwesenden Götter beschimpft. Dass Hallen wirklich nur 

mit der Macht von Königen oder Jarlen verknüpft waren und nicht von (mächtigen) 

Bauern unterhalten werden durften, zeigt sich zudem daran, dass auf Island keine Hal-

len gefunden wurden.  

 

 

Weitere Informationen: http://www.zbsa.eu/forschung/projekte/projekte-mensch-

und-gesellschaft/ohne-cluster/halle_und_herrschaft/halle_und_herrschaft (letzter Zu-

griff 04.11.13) 

http://www.zbsa.eu/forschung/projekte/projekte-mensch-und-gesellschaft/ohne-cluster/halle_und_herrschaft/halle_und_herrschaft
http://www.zbsa.eu/forschung/projekte/projekte-mensch-und-gesellschaft/ohne-cluster/halle_und_herrschaft/halle_und_herrschaft
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Haithabu – eine Handelsmetropole der Wikingerzeit 

(Referat von Anna Bunte) 

Die  ehemalige Handelsmetropole Haithabu vor den Toren des heutigen Schleswig gilt 

als einer der bedeutendsten Handelsplätze der Wikingerzeit und dient Archäologen 

und Historikern seit über 100 Jahren als wertvolles Forschungsobjekt, das viele neue 

Erkenntnisse über den Handel im Norden zulässt. Eine der ersten Erwähnungen findet 

sich in der Vita Anskarii. Um die Mitte des 9. Jahrhunderts wird ein Handelsplatz Na-

mens Sliaswich (in etwa: Siedlung an der Schlei) erwähnt, der um 850 einen bedeuten-

den Aufschwung erlebt habe.1 Die Vita Anskarii schildert einen Handelsplatz im Ost-

seeraum, dessen Funktion darin liegt, ein Warenumschlagplatz zwischen Ost- und 

Nordsee auf der Schleswiger Landenge zu sein. Haithabu dient daher gewissermaßen 

als die letzte Station des europäischen Fernhandelswegs von der Rheinmündung zur 

Ostsee. Ein zentrales Problem liegt allerdings darin, dass historische Quellen im enge-

ren Sinne, d.h. schriftlich überlieferte Quellen für das 9. und 10. Jahrhundert im Nor-

den sehr selten sind und meist von Geistlichen verfasst wurden. Die Beschreibung des 

Handels ist demnach nur eine Randerscheinung in diesen Quellen und lässt sich da-

rauf zurückführen, dass die Missionare darauf angewiesen waren, die Handelsrouten 

für ihre Mission zu nutzen. Daher ist es wichtig, dass die aus den historischen Quellen 

gewonnen Erkenntnisse durch zahlreiche archäologische Funde ergänzt werden kön-

nen. 

 

Voraussetzungen für den Handelsplatz Haithabu 

Es lassen sich verschiedene Faktoren benennen, die dazu beigetragen haben, dass ge-

rade Haithabu zur Handelsmetropole an der Ostsee wurde. Eine Voraussetzung war 

die Verlagerung von zwei politischen Schwerpunkten in Europa. Zum einen verlagert 

sich im Frankenreich das politische Zentrum vom Pariser Raum nach Norden in das 

austrasische Gebiet. Dieses grenzt im Norden an das Siedlungsgebiet der Friesen, die 

für ihren weitreichenden Handel bekannt sind und für die Franken zu einer Art Ver-

mittler in den Norden werden. Zum anderen kommt es auch im Norden zu einer 

Schwerpunktverlagerung von den westlichen Küstengebieten der skandinavischen 

Halbinsel in die Landschaften nördlich des Mälaren, wo das neue Handelszentrum 

Birka entsteht. Um 600 treten diese beiden neuen Schwerpunkte miteinander in Ver-

bindung. Daher kommt als wirtschaftlicher Faktor zur Entstehung Haithabus hinzu, 

dass ein neuer Fernhandelsweg vom Südwesten in den Norden entsteht. Dieser ver-

läuft über die Schleswiger Landenge und Haithabu kann sich als Umschlagplatz etab-

lieren. Dies steht im Zusammenhang mit einer Entwicklung im hohen Mittelalter, die 

zur Entstehung der frühen abendländischen Stadt führt. Entlang der Fernhandelsstra-

ßen entstehen Zentren, deren Bewohner ihren Lebensunterhalt nicht länger aus der 

                                                 
1
 Die historischen Quellen kennen zu Beginn zwei Namen für den Handelsplatz: Sliaswich und Haithabu (Heideort). 

Vgl. Elsner: Wikinger Museum Haithabu, S. 13. 
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agrarischen Urproduktion bestreiten, sondern größtenteils von Handel und Handwerk 

leben. Die Forschung diskutiert heute die Rolle Haithabus für die archäologische und 

historische Forschung zur Urbanisierung im Norden2 sowie ab wann man von 

Haithabu als Stadt sprechen kann.3 

Neben diesen politischen und wirtschaftlichen Faktoren hat aber vor allem die 

geographische Lage dazu beigetragen, dass Haithabu sich zu einem der wichtigsten 

Handelsplätze entwickeln konnte. Es liegt am Ende der von der Ostsee aus gut befahr-

baren Schlei tief im Landesinneren. Etwa auf gleicher Höhe schneiden von Westen her 

Treene und Eider tief in die Schleswiger Landenge hinein, sodass lediglich eine schma-

le Landbrücke von 18km überbrückt werden muss. Die Siedlung Haithabu entsteht um 

einen Bachlauf herum, der die Süßwasserzufuhr sicherstellt und im Haddebyer Noor 

entstehen Anlegeplätze für Handelsschiffe4 aus der Ostsee. 

 

Geographische Lage von Haithabu auf der Schleswiger Landenge  

                                                 
2
 S. Müller-Wille: Ribe – Reric – Haithabu, S. 321. 

3
 Vgl. Crumlin-Pedersen: Schifffahrt im frühen Mittelalter, S. 67f. 

4
 Zur Bedeutung der Schiffsfunde für die Rekonstruktion des gut ausgebildeten Transportsystems im Norden siehe: 

Crumlin-Pedersen: Schifffahrt im frühen Mittelalter, S. 78. 
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Geschichte der Handelsmetropole 

Zwischen 725 und 750 verortet Ole Crumlin-Pedersen eine initial phase des frühstädti-

schen Zentrums im Grenzgebiet zwischen Dänen und Sachsen.5 Für diese Zeit lässt 

sich der Bau einer Landebrücke nachweisen. Eine Besiedelung kann allerdings noch 

nicht nachgewiesen werden. Erst im 8. und frühen 9. Jahrhundert lässt sich eine kleine, 

unbefestigte Niederlassung am Haddebyer Noor nachweisen, die als Treffpunkt von 

Kaufleuten aus verschiedenen Ländern diente. Zur Zeit Ludwigs des Frommen (814-

840) erlebt der Handel einen starken Aufschwung und der Handelsort an der Schlei 

wird größer. Um 850 macht Haithabu einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer 

stadtartigen Siedlung, indem sich neben den Kaufleuten verschiedenster Herkunft 

auch dauerhaft Handwerker ansiedeln. Diese stellen Schmucksachen nach europä-

ischem Vorbild mit einer im Norden bis dato unbekannten Pflanzenornamentik her, 

sodass Haithabu nicht nur als Umschlagplatz für Waren, sondern auch als Produkti-

onszentrum hochwertiger Handwerkserzeugnisse gelten kann, die ab dem 10. Jahr-

hundert sogar exportiert werden. Die Bevölkerungsstruktur Haithabus wird ergänzt 

durch ärmere Bevölkerungsgruppen wie Schiffer und Fuhrleute, die den Handel über 

die Landenge besorgen. 

Im 9. Jahrhundert gehört Haithabu zum Herrschaftsgebiet des dänischen Kö-

nigs. Um 900 reißt die schwedische Olav-Dynastie die Herrschaft über Haithabu an 

sich und kontrolliert damit die Zufahrt vom Westen zur Ostsee. Im Jahre 934 über-

schreitet Heinrich I. die Eider und dringt bis nach Haithabu vor. Er unterwirft die 

Schweden und zwingt König Olavs Sohn Knuba zur Taufe sowie zu Tributzahlungen 

an das Deutsche Reich. 947/48 errichtet Otto I. ein Bistum in Haithabu. Der dänische 

König wollte den Regierungswechsel zwischen Otto I. und Otto II. nutzen, um den 

Handelsplatz, welcher mittlerweile ca. 1000 Einwohner zählt, wieder in sein Reich ein-

zugliedern, was allerdings misslang. Stattdessen gliedert Otto II. Haithabu 973/74 

staatsrechtlich dem Deutschen Reich ein. Erst nach seinem Tod können sich die Dä-

nen aus dem Reichsverband lösen und auch Haithabu ist seitdem wieder dänisch. 

Mit dem Wiederaufleben der Wikingerzüge gegen Ende des 10. Jahrhunderts 

entstehen konkurrierende Handelsrouten im Osten. Außerdem bilden sich neue Han-

delszentren an der Südküste der Ostsee aus (z.B. Danzig). Dies führt zuerst zum Ver-

fall Birkas (um 970) und könnte auch einen Rückgang des Handels in Haithabu zur 

Folge gehabt haben. Doch die Ursachen für den Niedergangs Haithabus sind unsicher. 

Zwei Runensteine bezeugen Kämpfe um Haithabu am Ende des 10. Jahrhunderts. Um 

1050 wird der Handelsplatz von Harald dem Harten von Norwegen niedergebrannt 

und bei einem Wendeneinfall im Jahre 1066 endgültig zerstört. 

                                                 
5
 S. Crumlin-Pedersen: Viking-Age Ships, S. 68. 
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Der Umschlagplatz Haithabu 

Die archäologischen Funde spiegeln vor allem Handelsverbindungen in den rheini-

schen und skandinavischen Raum wieder. In geringerem Maße finden sich auch Stücke 

aus den slawischen Gebieten und von den Britischen Inseln. Aus dem Norden wurden 

vor allem Rohmaterialien wie Pelze oder Walrosselfenbein gehandelt. Es finden sich 

aber auch Kochschalen aus Speckstein, deren Endfertigung vermutlich in Haithabu 

erfolgte. Außerdem wurden in Haithabu Bernstein und sogar Sklaven aus dem Osten 

gehandelt. Aus dem Westen kamen vor allem hochwertige Handwerkserzeugnisse wie 

Mühlsteine und kunstgewerbliche Erzeugnisse aus Edelmetall und Glas. Außerdem 

gelangten Tuche, Wein und Salz aus dem Süden über Haithabu in den Norden. Einige 

dieser Fundstücke sind heute im Wikinger-Museum Haithabu ausgestellt. 

Doch Haithabu scheint mehr gewesen zu sein als bloß ein Umschlagplatz für 

Waren. Über den Handelsplatz an der Schlei gelangt auch die Idee einer neuen, be-

rufsständisch gegliederten Gesellschaftsordnung in den Norden, sowie künstlerische 

Anregungen wie die Pflanzenornamentik oder die Herstellung von Schmuck aus Gold. 

Als bedeutendster Einfluss des Abendlands auf den Norden, der auch seinen Weg über 

Haithabu nahm, ist aber sicherlich das Christentum zu nennen. 

Fasst man das alles zusammen, so beschränkt sich die Bedeutung Haithabus 
nicht auf die Rolle des Platzes als Umschlaghafen zwischen Ost- und Nordsee, sondern 
weitet  sich zu einer Mittlerstellung zwischen dem Abendland und dem Norden Euro-
pas auch auf geistigem Gebiet aus.6 

 
 

Verwendete und weiterführende Literatur: 

Crumlin-Pedersen, Ole: Schiffahrt im frühen Mittelalter und die Herausbildung früher Städte  

  im westlichen Ostseeraum. In: Brandt, Klaus, Michael Müller-Wille und Christian  

  Radtke (Hrsg.): Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa. Neu- 

  münster: Wachholtz, 2002, S. 67-81 (Schriften des archäologischen Landesmuseums, 

  Bd. 8). 

Crumlin-Pedersen, Ole: Viking-Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu and Schleswig.  

  Schleswig und Roskilde: Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrechts-Uni- 

  versität, Wikinger Museum Haithabu, The National Museum of Denmark,  

  u.a.: 1997 (Ships and Boats of the North 2). 

Elsner, Hildegard: Wikinger Museum Haithabu: Schaufenster einer frühen Stadt. Hrsg. vom  

  Archäologischen Landesmuseum Schleswig. Neumünster: Wachholtz, 1989. 

Jankuhn, Herbert: Die Ausgrabungen in Haithabu und ihre Bedeutung für die Handels- 

  geschichte des frühen Mittelalters. Köln u. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1958 

  (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissen- 

  schaften. Heft 59). 

                                                 
6
 Jankuhn: Die Ausgrabungen in Haithabu, S. 30. 
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Müller-Wille, Michael: Frühstädtische Zentren der Wikingerzeit und ihr Hinterland.  
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se. Jg. 2002, Nr. 3). 

Müller-Wille, Michael: Ribe – Reric – Haithabu. Zur frühen Urbanisierung im südskandina- 

  vischen und westslawischen Gebiet. In: Brandt, Klaus, Michael Müller-Wille und  

Christian Radtke (Hrsg.): Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen  

Europa. Neumünster:  Wachholtz, 2002 (Schriften des archäologischen  

Landesmuseums, Bd. 8), S. 321-337. 

Schietzel, K.: Haithabu und Hollingstedt – kograben und Danewerk. In: Römisch-Germani- 

  sches Zentralmuseum Mainz (Hg.): Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern.  

  Bd. 9. Scheswig, Haithabu, Sylt. Mainz: Philipp von Zabern, 1968, S. 167-186. 

 

Internetquellen: 

http://www.schleswig-holstein.de/ALSH/DE/Weltkulturerbe/weltkulturerbe_node.html 

(06.11.2013) 

http://www.schloss-gottorf.de/haithabu (06.11.2013) 

 

http://www.schleswig-holstein.de/ALSH/DE/Weltkulturerbe/weltkulturerbe_node.html
http://www.schloss-gottorf.de/haithabu
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Runensteine in Haithabu 

(Referat Teil I von Sonja Neuroth) 

Es wurden vier Runensteine gefunden, die mit Haithabu in Verbindung stehen und 

heute im Museum von Haithabu ausgestellt sind: Zwei sogenannte Sigtryggsteine und 

zwei Svensteine (jeweils benannt nach der Thematik ihrer Inschriften). Die 

Sigtryggsteine sind älter und wurden vermutlich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhun-

derts von der Königin Asfrid für ihren Sohn Sigtrygg gesetzt. Der große Sigtryggstein 

(DR2), der 1797 an der Furt zwischen Haddebyer und Selker Noor entdeckt wurde, be-

sagt:  

Asfrid machte diese kumbl (Denkmal) nach Sigtrygg, ihrem und Gnupas Sohn.  

Der kleinere Sigtryggstein (DR4) wurde 1887 gefunden und war in einer Bastion von 

Schloss Gottorf eingemauert. Sein Text lautet:  

Asfrid, die Tochter Odinkars, machte diese Denkmäler nach König Sigtrygg, 

ihrem und Gnupas Sohn. Gorm ritzte die Runen.  

Der erwähnte Sigtrygg ist dabei eventuell gleichzusetzen mit dem bei Flodoard er-

wähnten Setricus, der um das Jahr 940 in der Normandie fiel. Beide Steine könnten 

womöglich bestätigen, was sonst nur bruchstückhaft durch Adam von Bremen und 

Widukind von Corvey berichtet wird: Ein schwedischer König namens 

Chnuba/Chnob/Gnupa soll zu Beginn des 10. Jahrhunderts einen Teil Dänemarks er-

obert haben, aber 934 durch den deutschen König Heinrich I. unterworfen und zur 

Taufe gezwungen worden sein. Demnach könnte Asfrid Mann und Sohn überlebt ha-

ben und ca. 950 die Steine gesetzt haben lassen. Teilweise werden die Runen des grö-

ßeren Sigtryggsteins als schwedisch gedeutet, was diese These unterstreichen würde. 

Auch der Brauch, gleich zwei Steine für dieselbe Person zu setzen, war in Schweden 

üblicher als in Dänemark. Jedoch konnte die These der schwedischen Runen und auch 

einer zeitweisen schwedischen Herrschaft in Süddänemark nicht bestätigt werden. 

Die zwei etwas jüngeren Svensteine beziehen sich auf König Sven und zwei sei-

ner Gefolgsleute. Der Skarthi-Stein (DR3) wurde 1857 bei Busdorf an einer Straße un-

weit zweier Grabhügel gefunden. Deshalb geht man davon aus, dass der Stein in Ver-

bindung mit einem der Grabhügel steht, in dem auch Reste einer Bestattung aus der 

jüngeren Wikingerzeit gefunden wurden. Der Text besagt:  

König Sven setzte diesen Stein nach Skarthi, seinem Gefolgsmann, der nach 

Westen (England) gefahren war, aber nun den Tod fand bei Haithabu.  

Mit König Sven können prinzipiell sowohl Sven Gabelbart (Harald Blauzahns Sohn) als 

auch der spätere König Sven Estridsen gemeint sein. Wenn der Stein allerdings zu ei-

nem der Hügelgräber gehört, kann es sich nur um ersteren handeln, da Grabhügel zu 

Sven Estridsens Zeit nicht mehr Sitte waren. Der Erikstein (DR1) wurde 1796 auf dem 
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Kreuzberg nahe Haithabu gefunden und ist vermutlich gleichaltrig mit dem 

Skarthistein. Er besagt:  

Thorolf, der Gefolgsmann Svens, errichtete diesen Stein nach Erik, seinem Ge-

nossen, der den Tod fand, als die Krieger um Haithabu saßen (belagerten), und 

er war Schiffsführer, ein sehr tüchtiger Krieger. 

Der letzte Teil dieser Inschrift ist in gebundenen Runen (samstavsruner) verfasst, mit 

jeweils drei oder mehr an einem senkrechten Stab aufgereihten Runen, die Runen für e 

und g sind hier außerdem punktiert. Gebundene Runen wurden selten verwendet, sie 

sind daher als eine besondere Ehrung für Erik zu sehen. Sven und Erik fanden vermut-

lich den Tod, als Haithabu im Jahr 983 in einem slawisch-dänischen Aufstand wiedere-

robert wurde.  

Neben Runensteinen wurden auch lose Gegenstände wie Runenstäbe gefunden. Auf 

einem von ihnen ist zum ersten Mal das ganze 16-typige Futhark belegt. 

 

 

 

 

Skarthi-Stein 

Kleiner Sigtrygg-Stein 

Skarthi-Stein 
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Das Danewerk  
(Referat von Karolin Pohle) 

Das Danewerk ist ein System von Wällen, das zwischen Schlei und Treene liegt. Der 

älteste erkannte Bau in diesem System stammt aus dem Jahr 737. Es hatte ursprünglich 

eine Gesamtlänge von ungefähr 30 Kilometern, was einer ganz anderen Größenord-

nung entspricht, als sie die damaligen Befestigungsanlagen sonst aufweisen. Davon 

sind noch ca. 26 Kilometer erhalten, wovon die sichtbaren Wälle den Großteil ausma-

chen. Damit ist es „nicht nur das größte Bauwerk der Wikingerzeit sondern zugleich 

auch das mächtigste archäologische Denkmal Nordeuropas.“7  

Aufbau und Bauphasen 

Im Laufe der Zeit wurde hier ein Komplex von Wällen errichtet, die mindestens sieben 

Mal umgebaut oder vergrößert wurden. Die verschiedenen Bauphasen weisen dabei 

auch verschiedene Bauweisen auf. In den ersten drei Bauphasen waren die Erdwälle 

mit geböschten Fronten versehen, die in den Bauphasen vor allem erhöht bzw. vergrö-

ßert wurden. In späteren Bauphasen bekamen die Erdwälle dann frontale Mauern. 

Insgesamt zählen zum Danewerk drei verschiedene Sperrlinien, die jedoch nicht alle 

dasselbe Alter besitzen, sondern zu verschiedenen Zeiten gebaut und umgebaut wor-

den sind. Eine Linie befindet sich im Norden des Passes, eine zweite im Süden und 

                                                 
7 Maluck, Matthias: Die Pufferzone zwischen Danewerk und Haithabu. In: DenkMal 17. 2010 S.38 
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eine dritte wiederum im Norden, die an einigen Stellen mit der ersten zusammenfällt. 

Die erste Sperrlinie stammt aus dem Jahr 737 und besteht aus einem sieben Kilometer 

langen Erdwall mit einer schweren Holzpalisade und einem Sohlgraben. Die zweite 

Sperrlinie ist auch als Kograben bekannt und ebenfalls ungefähr sieben Kilometer lang. 

Bis auf die Frontarchitektur und den Spitzgraben ähnelt sie der ersten Sperrlinie, kann 

aber im Gegensatz zu dieser nicht genau datiert werden. Es gibt allerdings Vermutun-

gen, die nahelegen, dass es sich bei dem Kograben um den Wall handeln könnte, den 

der Dänenkönig Göttrik im Jahre 808 erbauen ließ. Etwa 300 Meter südlich des 

Kograbens befindet sich ein weiterer Graben, der auch als Kurzer Kograben bekannt 

ist. Dabei handelt es sich um einen 400 Meter langen, niedrigen Wall mit davor lie-

gendem Graben. Über seine Geschichte ist aber nichts bekannt.  Die dritte Sperrlinie 

bildet das eigentliche Danewerk und wird daher auch als Danewerkswall bezeichnet. 

Sie besitzt eine Länge von ungefähr zehn Kilometern und ist mit der Großfestung 

Haithabu verbunden. Der Wall wurde 968 gebaut und bestand zunächst aus einem 

Erdwall mit geböschter Front, der mindestens zweimal verstärkt wurde. Später wurde 

der Wall mit frontalen Mauern ausgestattet, die erst aus Feldsteinen und später aus 

Ziegelsteinen bestand. Die Reste der Feldsteinmauer stehen noch heute im Wall, sind 

aber nicht überall sichtbar. Die Ziegelsteinmauer wurde unter Waldemar I von Däne-

mark errichtet. Die letzte große Umbauphase fand um 1860 statt, als die Wallanlagen 

des Danewerks modernisiert wurden. 

Bemerkenswert ist vor allem die Einbindung der Wälle in die natürliche Umge-

bung. Die Niederungen und Moore sowie der heute ausgetrocknete Danewerksee wur-

den als natürliche Hindernisse mit in den Bau der Wallanlagen einbezogen.  

 

Funktion  

Die ursprüngliche Bedeutung des Danewerks ist unklar, die dominierende Deutung 

geht aber auch zu Beginn schon von einem Verteidigungswall aus. Die einzige 

Passagemöglichkeit vom Süden in den Norden konnte so total blockiert werden. Durch 

das einzige Tor des Danewerks passierte der Ochsenweg, der nach den Ochsenherden 

benannt ist, die auf ihm entlang getrieben wurden, um im Süden verkauft zu werden.  

Zwar stammen die ältesten Bestandteile bereits aus dem Jahr 737, die erste Lage 

mit angespannten Beziehungen, die überliefert ist, stammt allerdings von Anfang des 

9. Jahrhunderts. In der Zeit zwischen 808 und 817 gab es vier Kriege. In diese Zeit fällt 

daher auch der Bau des Göttrikswall,  der möglicherweise der heute als Kograben be-

kannte Wall ist. Für die Zeit von 808 bis 1193 können insgesamt mindestens elf kriti-

sche Situationen belegt werden, bei denen der Wall meist auffangend oder abschre-

ckend funktionierte. Zwei ottonische Angriffe sowie zwei spätere Durchbrüche konnte 

er jedoch nicht abwehren. Dennoch wurde das Danewerk zum Symbol für die 

Unverrückbarkeit der Grenze des dänischen Königreiches. Es wird allerdings vermutet, 

dass das Danewerk in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts seine Bedeutung als „In-
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strument einer gezielten Verteidigungspolitik einbüßte.“8 Erst 1864 und dann noch 

einmal im 20. Jahrhundert kam es zu einer Wiederverwendung des Danewerks als Ver-

teidigungsanlage.  

 

Literatur: 

Andersen, H. Hellmuth: Das Danewerk im Früh- und Hochmittelalter. Dannewerk: Museum am 

 Danewerk, 1995.  

Jankuhn, Herbert: Haithabu und Danewerk. Wegweiser durch die Sammlung. Neumünster: 

 Wachholtz, 111977. 

Maluck, Matthias: „Die Pufferzone zwischen Danewerk und Haithabu.“ In: DenkMal 17. Jahr-

gang  (2010). S.38-48. 

                                                 
8 Andersen, H. Hellmuth: Das Danewerk im Früh- und Hochmittelalter. 1995  S.9 



 

17 

 

Moore, Mooropferplätze und die Nydamboote 

(Referat von Kathrin Dreymüller) 

Moore konservieren Bruchstücke der Vergangenheit und oft geben sie sie wieder frei, 

wie Waffen und Schmuck, Moorleichen, die Boote von Nydam oder auch einfache Ge-

brauchsgegenstände. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt man damit, sich nicht 

nur für das, was man im Moor findet, zu interessieren, sondern auch es näher zu un-

tersuchen.  

Entstehung und Verbreitung des Moores 

Moore entstehen vor etwa 12.000 Jahren nach der letzten Eiszeit. Sie benötigen viel 

Wasser sowohl von oben als auch aus dem Boden und es sollte weder zu warm noch zu 

kalt sein. Pflanzen sterben ab, verwesen aber aufgrund von Luftmangel nicht vollstän-

dig und lagern sich unter noch lebendigen Pflanzen ab. Dieser Vorgang bringt Moore 

dazu zu wachsen. Moore haben eine fast weltweite Verbreitung, abhängig von den to-

pologischen Gegebenheiten. So gibt es besonders im Gebiet um Nord- und Ostsee viele 

Moore. 

Zunächst gibt es nur Niedermoore. Sie entstehen aus Tümpeln und Seen, die 

verlanden. Binsen und Schilf wachsen in einen See bis dieser komplett bedeckt ist. 

Niedermoore sind sehr mineral- und stickstoffhaltig, was eine gute Voraussetzung für   

viele verschiedenen Pflanzen bietet. In diesen basischen Mooren werden Knochen, 

Holz und Kleidung aus pflanzlichem Material konserviert. Nicht konserviert werden 

Haut, Haare und Kleidung aus Leder oder Fell. 3.000 Jahre später bilden sich dann die 

ersten Hochmoore, die über die Landschaft um sie herum hinauswachsen. Sie sind 

nährstoffarm und haben einen hohen Säuregehalt – sind also sauer. Hier werden Haut 

und Eingeweide konserviert. Die Haut wird lederartig und verfärbt sich braun oder 

schwarz, während die Haare rot werden. Nicht konserviert werden Knochen, Eisen und 

Kleidung aus Pflanzen. Deshalb glaubte man lange, dass z.B. Moorleichen teilweise 

nackt versunken sind, vermutlich hat sich aber zumindest bei einigen nur die Kleidung 

aufgelöst.  

 

Das Moor und der Mensch 

Die Menschen der Steinzeit waren förmlich umringt von Mooren, was sie aber nicht 

daran hinderte, dort Siedlungen zu errichten, wie z.B. im Barremose/Dänemark vor 

2.800 Jahren. Die trockenen Stellen wurden mit Bohlenwegen verbunden. So boten 

Moore Einheimischen Schutz vor Feinden und Fremde überlegten es sich zweimal, ob 

sie nicht einen anderen Weg wählen sollten. Das älteste bekannte Bohlenwerk ist ver-

mutlich vor 6.750 Jahren im Campenmoor/Niedersachsen erbaut worden.  

Seit ca. 1865 glaubte man, dass es sich bei Mooren um Opferplätze handelt. Zu-

nächst meinte die Forschung, dass die Niederlegung kostbare Beutestücke verstecken 

sollte. Wenn die Funde eines Moores aus unterschiedlichen Zeiträumen stammen, 
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spricht das für Opfergaben über Jahrhunderte und somit für einen Opferplatz. Die An-

lässe für die Opfer sind jedoch unklar. Bei Mooren muss es sich aber nicht immer um 

einen Opferplatz handeln. Es wird davon ausgegangen, dass sie im Sommer zum La-

gern und Kühlen von Nahrung genutzt wurden. Manch ein gefundener Topf, der Nah-

rung enthält, kann auch einfach im Moor vergessen worden sein.  

 Opferplätze der Eisenzeit, ca. 500 v.Chr., gibt es zwischen England und dem 

Baltikum, und zwischen Norddeutschland und Norwegen. Fundstücke sind unter an-

derem: Trachtenschmuck, Textilien und Schuhe, Teile der Bewaffnung wie Schwerter, 

römisches Einfuhrgut, Opfergaben in Tongefäßen und „normale“ Tongefäße, die Tier-

knochen, Haselnüsse, Butter, Fette oder Flachs beinhalten. Holzfiguren in Menschen-

gestalt, Götterdarstellungen wie eine Fruchtbarkeitsgottheit, sowie Wagen und Schiffe. 

Auf die beiden letztgenannten wird in der Forschung meist in Bezug auf die Beschrei-

bungen des Tacitus in seiner „Germania“ eingegangen. Er beschreibt, wie das Bild der 

Göttin Nerthus in einem Wagen durch das Land gefahren wird und wie der Wagen am 

Ende in einem See gewaschen wird. Auch eine Verbindung zu Njörd, Freya und Frey 

aus der Edda wird hergestellt. Trotzdem wurde wohl nur eine kleine Anzahl der ge-

fundenen Schiffe und Boote auch wirklich geopfert. Des Weiteren werden auch verges-

sene und verlorene Torfspaten und Moorleichen gefunden.  

 

Moorleichen 

Moorleichen wurden oft beim Torfstechen gefunden. Weil die Moorleichen so gut er-

halten sind, glaubte man im 17. und 18. Jh., dass es sich um gerade erst verstorbenen 

Menschen handelte. Es dauerte eine Weile bis erkannt wurde, dass die Toten schon 

viel älter waren. Viele Moorleichen wurden in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 

gefunden, weil die Menschen wieder per Hand Torf stachen. Neufunde sind seit den 

1960er Jahren sehr selten geworden. Auch weil Maschinen den Torf nun abbauen und 

die Leichen zerstören.  

 Vor 6.200 Jahren entsteht in der Steinzeit eine neue Lebensweise der Menschen. 

Sie betreiben Ackerbau und leben in festen Häusern. Dies führt zu Konfrontationen 

zwischen verschiedenen Gruppen. Neben kriegerischen Auseinandersetzungen waren 

auch Begräbnisse, Unfälle, Strafen und Opferungen Gründe für Niederlegungen von 

Menschen. Für die verschiedenen Epochen gab es auch verschiedene Formen der Be-

stattung. Eine Bestattung im Moor bot sich für arme Menschen an, die sich ein kost-

spieliges Grab nicht leisten konnten. Strafen und Opferungen erkennt man meist da-

ran, dass die Leichen Verletzungen wie aufgeschnittene Kehlen aufweisen oder erdros-

selt wurden und mit Seilen gefesselt sind. Neben Männern werden auch Frauen und 

Kinder gefunden. Bekannte Moorleichen sind unter anderem der Mann von Grauballe, 

der Mann von Tollund, die Frau von Elling und >das Mädchen< von Windeby, das ei-

gentlich ein Junge ist. Manche Moorleichen tragen noch ihre Kleidung, andere sind 

nackt, manche sind in Pelzumhänge eingewickelt. Außerdem wird manchmal auch die 

Kleidung als Bündel neben der Leiche gefunden.  
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Nydam 

Das Nydam-Moor liegt in der Nähe der Stadt Sønderborg auf der Halbinsel Sundeved 

kurz hinter der Grenze zu Deutschland. Heute ist das Gebiet, wo das Moor war, eine 

Wiese. In Nydam gab es immer wieder zufällige Einzelfunde. In der Zeit von 1859 bis 

1863 unternahm der dänische Lehrer und spätere Archäologe Conrad Engelhardt dann 

umfangreiche Ausgrabungen im Nydam-Moor. Es wurden ca. 14.000 Fundstücke aus-

gegraben. Sie stammen wahrscheinlich aus den Jahren zwischen 250 und 480 n.Chr. 

Aufgrund der hohen Zahl des Fundmaterials und dessen Vielfalt wird von mindestens 

sechs großen Niederlegungen ausgegangen. Vermutlich sind es aber sogar sieben bis 

acht. Die Fundstücke wurden vor ihrer Niederlegung beschädigt oder zerstört.  

 Aus germanischer Zeit stammen Lanzen, über 550 Eisenspeerspitzen, Schilde, 

über 100 Schwerter, Äxte, Bogen, Pfeile, sowie Pfeilspitzen aus Eisen und Knochen. 
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Außerdem wurden Werkzeuge und Bestandteile von Kleidung, Pferdezaumzeug, Ei-

senmesser mit Holzschäften, vereinzelt Trachtenschmuck und Gebrauchsgegenstände, 

römische Münzen und Tierknochen, besonders Pferdeknochen, gefunden. Hervorra-

gend erhalten sind Artefakte wie der Stock eines mannsgroßen Ankers, Eimer, ein 

Amboss, Schmuck, und persönliche Gegenstände wie Kämme und Pinzetten. Ein 

Großteil der Funde ging verloren. 

 

 

 

Verteilung der Fundstücke 

Die größten Funde allerdings sind zwei Boote – ein Eichenboot, das meist als 

»das Nydamboot« bezeichnet wird, und ein Kiefernboot. In den Grabungsberichten ist 

noch von einem dritten Boot die Rede, das sehr wahrscheinlich noch in Nydam liegt. 

Um die beiden Boote lagen auf einer Fläche von 100m Länge und 60m Breite die be-

reits erwähnten Funde. Das große Eichenboot wurde am 18. August 1863 gefunden und 

innerhalb weniger Tage geborgen. Direkt neben ihm lag das kleinere Kiefernboot. Bei-

de lagen in Richtung Nordwesten-Südosten. Während das Nydamboot eine Odyssee 

antrat und erst 1947 endgültig an seinem heutigen Standort, Schloss Gottorf, ankam, 

wurde das Kiefernboot bereits im deutsch-dänischen Krieg von 1864 zerstört.  

Das Eichenboot ist das bisher besterhaltene Kriegsschiff aus der Zeit der Ger-

manen. Allerdings mussten fehlende Teile ergänzt und schlecht erhaltene Teile hinzu-

gefügt werden, damit das Boot vollständig war. Nach Andreas Rau weiß man nicht si-

cher, was damals passiert ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das fünf Tonnen 
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schwere Boot zwischen 340 und 360 n.Chr. vom Sund zum Nydam-Moor gebracht 

wurde. Dort hat man es unbrauchbar gemacht, indem ein Loch in den Rumpf geschla-

gen wurde und dann wurde es im Moor versenkt. Rau meint als Dank an ihre Götter. 

Das Boot wurde ca. 20 bis 30 Jahre vor seiner Niederlegung gebaut. Es hat eine Länge 

von fast 23m und eine Breite von über 3m. Die Tiefe von der Oberkante des Kiels be-

trägt einen guten Meter. Es konnte nur gerudert werden, einen Mast mit Segel gab es 

nicht und es hatte Platz für 40 bis 45 Mann Besatzung. Die Höchstgeschwindigkeit 

beträgt acht Knoten, also ca. 16 km/h. Das Boot hat nur eine verstärkte Kielplanke. Die 

Planken werden durch Eisennieten verbunden und die Dichtung ist aus Wollstoff. Die 

Plankenhaut und die Spanten werden mit Bastschnüren verbunden – eine typische Art 

bei nordeuropäischen Schiffen des Altertums. Seiner Form nach ist das Boot sehr mo-

dern. Das Kiefernboot hat eine andere, etwas veraltete Bauweise, weshalb vermutet 

wird, dass das Kiefernboot älter als das Eichenboot ist, und somit auch früher versenkt 

wurde. 

 

Das Nydamboot in Schloss Gottorf 

 

 Zu den Gründen der Niederlegung des Nydambootes gibt es nur Vermutungen, 

wie zu den meisten anderen Opferungen auch. Der Archäologe Peter Vang Petersen 

meint, dass Moore die Kirchen der Eisenzeit waren und dem gläubigen Menschen 

nicht s zu wertvoll für seine Götter war. So könnte es sich um ein Opfer nach einem 

Sieg über Feinde, die vom Sund aus angriffen, handeln. Eine andere Vermutung ist, 

dass es sich bei dem Gebiet um Sundested und Als um den Sitz einer Gottheit handelt, 

der geopfert wurde. Vielleicht wurden die Opfer auch in den Schiffen und um sie her-

um gemacht, die zu dieser Gottheit als eine Art Tempel gehörten. Einig ist man sich 

aber darüber, dass es sich bei dem Nydam-Moor um einen heiligen Ort handelt, der 

wichtig für die Menschen in dessen Nähe war. 

 Nach dieser Grabung gibt es noch etliche andere Grabungen, wie z.B. die von 

1888, bei der 50m südlich der Boote weitere 100 Gegenstände gefunden wurden. Dieser 

Fund von ca. nach 450 n.Chr. hat jedoch nichts mit den Funden um die Boote zu tun. 

Er beinhält Silberbeschläge für Schwertscheiden, Schnallen und Zierbleche, die aus 

Silber bestehen, aber stellenweise eine vergoldete Oberfläche haben.  
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Nachtrag 

Laut eines Berichts von 2011 wurde das dritte Boot von Nydam gefunden. Noch wird 

aber untersucht, wie es am sichersten geborgen werden kann, ohne dass es dabei zer-

stört wird. Im Gegensatz zu dem Eichenboot liegt dieses Boot nur in Stücken und nicht 

als Ganzes vor.  

 

Thorsberg 

In Thorsberg ist wahrscheinlich die älteste bekannte Opferung aus der Stein- und 

Bronzezeit gefunden worden. Thorsberg ist der Name eines Hügels nördlich von 

Süderbrarup. Am Hügel selbst gab es ein Moor, das früher Thorsmoor genannt wurde. 

Conrad Engelhardt, der 1863 das Nydamboot finden wird, hat von 1858 bis 1861 in 

Thorsberg Ausgrabungen durchgeführt. Die meisten Gegenstände des Fundes wurden 

zerstört bevor sie niedergelegt wurden. Die ältesten Funde stammen mit ein paar 

Ausnahmen aus der Zeit um 100 v.Chr., wie zum Beispiel Speisen in Tongefäßen. Die 

jüngsten Funde stammen aus der Zeit um 400 n.Chr., wie Waffen, weitere Ausrüs-

tungsgegenstände, Goldschmuck, Geräte oder Runenfunde. Nach Herbert Jankuhn ist 

Thorsberg ein Opferplatz, der das religiöse Zentrum einer größeren Landschaft dar-

stellt. Er sieht in ihm den Mittelpunkt des anglischen Festlandes vor der Zeit der Ab-

wanderung der Angeln nach England, da auf dem Hügel das Ting der Südangeln tagte. 

Außerdem war wenige 100m von Thorsmoor eine Quelle. 

 

Jankuhn, Herbert: Nydam und Thorsberg. Moorfunde der Eisenzeit. Neumünster: Wacholitz, 

1975. (=Wegweiser durch die Sammlung. Heft 3) 
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Jelling 

(Referat von Ronja Söderblom) 

Das Königliche Jelling war der Regierungssitz von Gorm dem Älteren, seiner Frau Kö-

nigin Thyra und deren Sohn Harald Blauzahn. Man sagt ihnen nach, dass sie Norwe-

gen und Dänemark zum Königreich Dänemark-Norwegen um 934 vereinten. Gorm, 

der als erster König Dänemarks angesehen war, ist zum ersten Mal historisch belegt 

auf dem größeren der beiden Runensteine in Jelling, dem Harald-Stein 9 Frühere Herr-

scher waren eher regional, vereinten jedoch kein ganzes Königreich. Gorm heiratete 

Thyra, die angeblich die Tochter des Königs von Essex Aethelred (in Gesta Danorum, 

lateinische Geschichte Dänemarks um das Jahr 1200)- vermutlich aber Tochter eines 

lokalen Häuptlings war.10 Da sein erster Sohn Knut bereits gestorben war, folgte Gorm 

sein zweiter Sohn Harald Blauzahn auf den Thron. Gorm ließ den kleineren und älte-

ren der beiden Runensteine für seine Frau errichten. Sein Todesjahr ist unbekannt, 

Vermutungen liegen zw. 936 und 95811, letztere nach einer Untersuchung der Holz-

kammer im Vermuteten Grab in einem der Hügel. Bei der Freilegung der Kirche von 

Jelling wurden, im Gegensatz zu den beiden Grabhügeln die leer vorgefunden wurden, 

menschliche Gebeine gefunden. Es wird vermutet, dass es sich hier um die Gebeine 

von Gorm handelt, dies lässt sich jedoch nicht nachweisen.  

Harald Blauzahn wurde um 910 geboren und starb am 1. November in Jomsburg. 

Harald Blauzahn fiel als Wikingerführer mehrmals unter anderem in die Normandie 

ein. 948 erkannte er die deutsche Hoheit an und gründete die Bistümer Aarhus, Tripen 

und Schleswig. Auf diesem Weg begann die Christianisierung Dänemarks bzw. Skan-

dinaviens. 960 ließ sich Harald Blauzahn am Poppostein in Schleswig taufen. Im Ge-

gensatz zu ihm, stand sein Sohn Sven Tveskegg (Sven Gabelbart) dem Christentum 

kritisch gegenüber und sah sich selbst weiter als Wikinger und Heide. Immer wieder 

kam es zu Konflikten zwischen Vater und Sohn, welches in der Seeschlacht von 

Helgernes, einem Aufstand Svens gegen Harald, gipfelte. Harald wurde laut Sagas wie 

Jómsvíkinga saga Knýtinga saga und Heimskringla von einem Pfeil aus dem Hinterhalt 

in den Rücken getroffen. Harald soll verwundet sich nach Pommern durchgeschlagen 

habenrben sein. Sein Leichnam wurde nach Roskilde in die von ihm erbaute Kirche 

überführt. 

Harald Blauzahn ließ, nach Inschrift des Steins, für seine Eltern den größeren 

der beiden Runensteine errichten. Über die Darstellungen auf dem Stein gehen die 

Forschungsmeinungen auseinander. Da sich Harlad Blauzahn um 960 taufen ließ, geht 

man weitgehend davon aus, dass es sich bei der Menschlichen Gestalt auf dem Runen-

stein um die Darstellung von Jesus handelt. Somit ist diese die älteste Christusdarstel-

                                                 
9
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De Gruyter, 2003. 
10
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11
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lung Skandinaviens. Dieser Stein wird auch der Taufstein Dänemarks genannt12. Durch 

die Christianisierung Dänemarks verlor Jelling seine Stellung als Königssitz, da der Hof 

nach Roskilde verlegt wurde. 

Der Ursprung des Beinamens Blauzahn ist nicht endgültig geklärt. Altnordisch 

blár kann sowohl blau als auch blauschwarz bedeuten und verweist vermutlich nicht 

auf die Zahnfarbe des Königs hin. Vermutet wird, dass es sich bei diesem Namen um 

eine Metapher für „tönn“ als „Schwert“ aus dem Heiti-Stabreim handelt. 

Andeandtschaften mit dem Wort „thegn“ für Freisasse.  

Skandinavisten Trivia: Das Drahtlosnetzwerk Bluetooth ist von einem Skandi-

navischen Team entwickelt worden und nach Harald Blauzahn benannt. Das Zeichen 

für Bluetooth ist eine Verbindung aus den Runen für H und B. 

 

Jelling heute 

Die weiße Kirche zwischen den Grabhügeln ist etwa aus dem Jahr 1100. Sie ist der 

Nachfolger dreier zuvor erbauter Holzkirchen, die jeweils abgebrannt sind13. Die erste 

dieser Kirchen wurde von Harald Blauzahn für seinen Vater Gorm, als eine Art Mauso-

leum im 10. Jh. Errichtet.14 Bei der Freilegung der jetzigen Kirche befanden sich die 

Fresken in der Kirch in einem derart schlechten Zustand, dass sie 1975 entfernt wur-

den15. Die Fresken wurden vom Künstler Magnus Pedersen durch Kopien der ur-

sprünglichen Fresken ersetzt. 1926 wurden die Fresken von Thomas Skovgaard restau-

riert und weitere Fresken an der Südwand hinzugefügt16. Der ursprüngliche Standort 

der Runensteine ist nicht bekannt, jedoch scheint gesichert, dass die Steine zumindest 

seit etwa 1600 an ihrem aktuellen Ort stehen17. Heute sind sie durch Glaskästen vor 

Witterung und Menschlichen Einfluss geschützt. Im Museum vor Ort sind farbige Rep-

liken der Steine zu besichtigen. 1994 wurden die Kirche, die Grabhügel und die Runen-

steine von Jelling in das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen.18 
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Runensteine in Jelling 

(Referat Teil II von Sonja Neuroth) 

Zu der Anlage von Jelling gehören zwei Runensteine, die in Zusammenhang mit der 

Jelling-Dynastie stehen. Der ursprüngliche Standort des kleineren Steins (DR41) ist 

unbekannt. Auf ihm befindet sich aber die erste inschriftliche Erwähnung des Länder-

namens Dänemark: 

König Gorm machte dieses Denkmal nach Thyre, seiner Frau, Dänemarks 

Heil/Zierde. 

Der sehr viel komplexere große Stein (DR42) wurde hingegen von Gorms Sohn Harald 

Blauzahn in Auftrag gegeben und ist neben den Runen auf drei Seiten mit Ornamen-

ten und bildlichen Darstellungen verziert. Er steht noch an seinem ursprünglichen Ort 

und es ist davon auszugehen, dass er in kontrastreichen Farben ausgemalt war, wie es 

auch auf einer Rekonstruktion im Museum von Jelling zu sehen ist (weitere original-

große Nachbildungen befinden sich in Utrecht, London und Rouen). Seine Inschrift 

lautet: 

Seite A: König Harald gebot dieses Denkmal zu machen nach Gorm seinem Va-

ter und nach Thyre seiner Mutter, der Harald, der sich gewann Dänemark 

Seite B (Abbildung: Vierfüßler, der von einer Schlange an Rumpf und Hals umschlun-

gen wird): ganz und Norwegen 

Seite C (Abbildung: Männerfigur mit ausgestreckten Armen, als Christus interpretiert, 

von Flechtwerk umschlungen): und die Dänen zu Christen machte. 

Sofern die Männerfigur Christus darstellt, ist dies die älteste Christusdarstellung des 

Nordens und ein Zeichen für Synkretismus, vermischt sie doch die gekreuzigte Hal-

tung mit der Thematik des Odin am Weltenbaum, welche durch das Flechtwerk her-

vorgerufen wird.  

Harald hat hier also nicht nur eine Gedenkschrift an seine Eltern schaffen lassen, son-

dern vor allem seine eigenen Großtaten in Stein meißeln lassen. Der Stein wird als re-

präsentatives Machtdokument auf dem Übergang vom Heidentum zum Christentum 

gesehen. Es ist aber unklar, welches Gebiet genau mit „ganz Dänemark“ gemeint ist, ob 

dabei auch die Regionen Seeland und Schonen mit einbezogen werden oder nur das 

Grenzgebiet im Süden mit Schleswig-Holstein gemeint ist. Der Name Norwegen ist 

hier das erste Mal epigraphisch bezeugt. Mit dem Gebiet ist vermutlich gemeint, dass 

Harald Viken direkt besaß und für die restlichen Regionen indirekt über dem dortigen 

Regenten Hákon Jarl Macht ausüben konnte. Harald und seine Familie wurden in den 

Jahren 963-965 getauft, worauf die auf dem Runenstein erwähnte Christianisierung des 
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Landes folgte. Es gibt verschiedene Auffassungen, wann der Stein errichtet worden 

sein könnte: Vor oder nach Beendigung der von Harald erwähnten Großtaten. Wahr-

scheinlich wurde er aber bereits errichtet, als diese Taten noch gar nicht abgeschlossen 

waren, etwa um 965, auf dem Höhepunkt von Haralds Macht. Dies würde auch kunst-

historisch gesehen zu den Ornamenten passen, die zu dieser Zeit üblicher waren. 

Früher wurde angenommen, dass es noch einen dritten Stein für Haralds Bruder Knut 

Danaast gegeben haben könnte. Allerdings wurde bisher außer den erwähnten beiden 

Steinen nur ein Steinfragment gefunden, auf dem „Basse machte dieses Denkmal“ 

steht. 
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Die Goldhörner von Gallehus 

(Referat von Lara Hölzer) 

Die originalen Goldhörner von Gallehus, wurden 1639 und 1734 in unmittelbarer Nähe 

zueinander in Gallehus, Tondern in Dänemark gefunden. Das erste und auch größere 

Horn fand Kirsten Swensdatter. Das zweite, kleinere und reichhaltiger verzierte fand 

Erich Lassen 95 Jahre später in der Nähe des Ersten. 

Datiert werden beide Hörner auf ca. 400 – 425 n.Ch. Über den Anlass für die 

Anfertigung der Hörner wurde viel diskutiert, mittlerweile wird davon ausgegangen, 

dass eine Sonnenfinsternis am 16.04.413 und eine vorangegangene Mondfinsternis im 

November 412 Grund dafür sind. Dementsprechend dienen die Hörner wahrscheinlich 

der Bannung drohenden Unheils durch die unheilvolle Dunkelheit der beiden Finster-

nissen.  

Die Goldhörner wurden 1802 aus der dänischen Schatzkammer entwendet und 

eingeschmolzen, sodass heute leider nur noch Nachbildungen existieren. Allerdings 

gab es sehr genaue Skizzen und Aufzeichnungen zu beiden Hörnern, daher kann man 

noch heute sagen wie sie aussahen und welche Abbildungen man auf ihnen findet.  

Auf den Hörnern finden sich Runen und Abbildungen von Tieren, Menschen und 

Sternen. Viele Wissenschaftler haben sich mit der genauen Deutung dieser Bilder be-

schäftigt. Besonders ist Willy Hartner hervorzuheben, welcher eine Verbindung der 

Darstellungen zur hellenistischen und späteren islamischen Astronomie und Astrolo-

gie fand, ebenso zu germanischen Mythen. Dies würde zeigen, in welch regen Aus-

tausch die Menschen in Dänemark zu jener Zeit mit der restlichen Welt standen. 

Weniger spekulativ sind die Abbildungen welche sich eindeutig zur nordischen My-

thologie einordnen lassen können. 

Eine Runeninschrift ist nur auf dem kleineren und kürzeren der beiden Hörner zu fin-

den, die Runen, die auf diesem zu finden sind, bedeuten: „Ich, Hlewagastiz Holtijaz, 

machte das Horn“. 
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Oehlenschläger´s Guldhornene 

 

Adam Gottlob Oehlenschläger (*14.11.1779, †20.01.1850), welcher als dänischer Natio-

naldichter der Romantik gilt und Professor der Ästhetik in Kopenhagen war, widmetet 

den beiden Hörnern sein Gedicht „Guldhornene“, welches als Beginn der dänischen 

Romantik angesehen wird. Es beschreibt wie die Hörner gefunden und dann (histo-

risch: durch Diebstahl) wieder verloren werden. 

Die beiden Finder Kirsten Swensdotter und Erich Lassen werden symbolträchtig 

als eine Jungfrau und ein Knabe (Sohn der Natur), welche völlig im Einklang mit der 

Natur sind, umgedeutet.  

Sie stehen hier als Symbol für Schönheit, Unschuld, Reinheit, Intuition, Sexualität und 

Natur. Nur diesen beiden war es bestimmt die Hörner, welche Jahrhundertelang in der 

Erde verborgen waren, zu finden, obwohl viele andere nach ihnen suchten. Die golde-

nen Hörner sind eine Allegorie für das goldene Zeitalter Dänemarks, welche die alt-

nordische Zeit sein soll.  

In der Romantik war eine Affinität zur Mythologie und zur heidnischen Zeit ganz ty-

pisch, und auch Oehlenschläger nutzt hier diese romantischen Topoi um hervorzuhe-

ben, dass die Menschen ihren natürlichen Bezug zur Erde verloren haben und nur sol-

che Menschen, in diesem Falle die Jungfrau und der Knabe, welche noch im Kontakt 

mit der Natur stehen, auch von ihnen Geschenke erhalten und von ihr intuitiv geführt 

werden können. Diese beiden jungen Menschen werden mit allen positiven Attributen 

der Natur versehen und nur sie sind in der Lage die Grenze zwischen der neuen Welt 

und der alten Welt zu überschreiten und die goldenen Hörner zu finden. 

Die ganze Natursymbolik unterstützt diese Aussage, so wird sie rauer (ist erzürnt) als 

die Hörner wieder verschwinden, aber ist sanft und wunderschön wenn die Hörner 

gefunden werden. 
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Fotos 

 

Schloss Gottorf 

Schiffmodell im Museum Haithabu 
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Wikingerdorf Haithabu 
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Ausblick aus einem der Häuser 

Rekonstruiertes Langschiff 
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Nydamboot 
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Grabhügel in Jelling 

Kirche in Jelling 
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Zum Schluss: Ein paar praktische Tipps 

Unterkunft in Schleswig Wer bei der Unterkunft Geld sparen möchte und in 

einer kleinen Gruppe anreist, sollte nach Ferienwoh-

nungen im Raum Schleswig suchen. Diese sind teilwei-

se noch günstiger als eine Übernachtung in der Ju-

gendherberge und man kann unter sich bleiben, hat 

zumeist eine eigene Küche. Unsere wirklich empfeh-

lenswerte und sehr günstige Unterkunft lag in Selk, ca. 

8 Min. mit dem Auto von Schleswig entfernt. 

Praktikum oder Projekt 

beim ZBSA 

Lydia Carstens hat uns von der Möglichkeit berichtet, 

beim ZBSA ein Praktikum zu machen. Außerdem ist es 

möglich, sich dort für Forschungsprojekte zu bewer-

ben, entweder auf bereits festgelegte Themen oder mit 

einem eigenen Thema. Dies kann auf festangestellter 

Basis geschehen oder mit selbstständig organisiertem 

Stipendium. Das Zentrum ist zwar insgesamt sehr ar-

chäologisch ausgerichtet, doch gibt es auch für 

Skandinavisten die Möglichkeit, sich einzubringen, z.B. 

durch Erforschung eines der dort untersuchten The-

men in den Sagas. 

Der Besuch von Haithabu Es empfiehlt sich, zuerst das Museum und dann das 

Wikingerdorf zu besuchen. Denn an der Kasse des Mu-

seums kann man direkt ein Kombi-Ticket für beides 

erwerben, welches günstiger ist als wenn man beide 

einzeln kaufen würde. Beim Eintritt in das Wikinger-

dorf muss man dann nur noch dieses Ticket vorzeigen.  

Der Besuch von Jelling Das Museum ist wie jedes dänische Nationalmuseum 

kostenlos, man muss also nicht zwingend vorher Geld 

wechseln oder eine Kreditkarte dabei haben. Jelling 

war zumindest aus unserer Richtung nicht wirklich 

ausgeschildert, es lohnt sich also ein Navigationssys-

tem oder eine Karte dabei zu haben. Auch ist das Ge-

biet von (modernen) Häusern umringt und somit nicht 

schon von weitem zu erkennen. Im Museums-Shop 

gibt es teilweise die gleichen Souvenirs zu kaufen wie 

in Haithabu, allerdings zu einem erhöhten Preis. 

Skandinavischer Supermarkt Wer skandinavische Lebens- und Genussmittel zu 

deutschen Preisen kaufen möchte, kann dies im 
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Scandinavian Park in Handewitt bei Flensburg, direkt 

an der A7 (Abfahrt „Harrislee/Flensburg“) tun, z.B. auf 

der Fahrt von Dänemark zurück nach Deutschland. 

Hier gibt es ein recht großes Sortiment mit einer Mi-

schung aus deutschen und skandinavischen Waren. 

Bummel durch dänische 

(Klein)städte 

Wer den Museumsbesuch in Jelling mit der Besichti-

gung der Städte im Umkreis verbinden will, muss da-

mit rechnen, dass samstags nachmittags bereits so gut 

wie alle Läden geschlossen sind und auf den Straßen 

nichts los ist. Um sich Geschäfte anzusehen sollte man 

also unter der Woche fahren. 
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