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Island wurde in den sechziger Jahren des 9. Jahrhunderts von Norwegern entdeckt, also in der 

Blütezeit des Wikingertums. Schon 874 begannen norwegische Häuptlinge (höfðingi) und 

Großbauern, die sich der Alleinherrschaft König Harald Schönhaars (Haraldr hárfagri, 872-

933) nicht fügen wollten, mit ihren Familien nach der für damalige Verhälnisse recht fernen 

Insel auszuwandern. Ihr Drang nach Selbststängigkeit war stärker als jedes königliche Verbot, 

jede Auswanderungssteuer, und so verließen gerade die vornehmsten Geschlechter Norwegen, 

eine Situation die Snorri Sturluson eindringlich beschreibt: Bis ca. 930 hatte Island an die 

30000 Auswanderer aufgenommen, darunter waren nur wenige Menschen keltischen 

Ursprungs, die aus England, Irland, den Orkneys und den Hebriden stammten.  

Das Leben auf Island ist geprägt von den kurzen Sommern und den heftigen Stürmen im 

Winter. Ein großer Teil der Insel ist von ewigem Eis oder unfruchtbarer Lava bedeckt. Im 

Süden der Insel bedeutet der mächtige Eisvulkan, die Hekla, eine ständige Bedrohung. Die 

Beschreibung eines verheerenden Vulkanausbruchs der Hekla im Jahre 1300 ist in der 

Geschichte von Bischof Laurentius (Laurentius saga biskups, Mitte des 14.Jahrhunderts, 

Laurentius Kálfsson, Bischof von Hólar, 1267-1331) enthalten. Die Hekla galt als Eingang in 

das Totenreich Hel. Ackerbau lohnt daher an der Küste und in den Tälern auch in guten 

Jahren kaum, so dass die Bauern vor allem von Viehzucht, Vogelfang und Fischerei leben. Ihr 

Reichtum wird deshalb vor allem an der Zahl ihrer Pferde, Rinder und ganz besonders ihrer 

Schafe gemessen. Daneben ist der Handel mit isländischer Wolle, Wollprodukten, Fellen, 

Leder und Tran eine wichtige Einnahmequelle. Das Land soll anders als heute in der 

Besiedlungszeit bewaldet gewesen sein, es dürfte sich aber wohl kaum um Hochwald, 

sondern um Buschwald gehandelt haben. Für den Hausbau und für den Schiffbau kam schon 

damals nur Treibholz und aus Norwegen eingeführtes Holz in Betracht. Island verfügte 

folglich über keine seetüchtige Handels- oder Kriegsflotte.  

Die altisländischen Bauern blieben sich ihrer Herkunft aus Norwegen auch weiterhin bewusst. 

Lebhafter Handelsverkehr verband sie im Sommer mit dem Mutterland, und einige Jahre 

Herrendienst im Gefolge eines Norwegerkönigs gehörten zum üblichen Lebensweg eines 

jungen Isländers. Island war aber keineswegs eine norwegische „Kolonie“ im 

staatsrechtlichen Sinn: Die ersten vier Jahrhunderte (bis 1262) wahrte es gegenüber dem 

monarchistischen Norwegen seine Selbststängikeit als Freistaat. 



Schon 930 führten die Isländer eine Verfassung ein, die sie 965 und 1004 noch einmal 

verbesserten; sie baute auf den schon während der Besiedlung entwickelten 

Machtverhältnissen auf: Als Besitzer der Tempel, deren Schätze die Isländer oft aus der alten 

Heimat mitgebracht hatten, waren die Goden zugleich Priester und Rechtsvertreter ihrer 

„Tempelgemeinde“, die den „Tempelzoll“ an die Goden zu entrichten hatte. Das Wort 'Gode' 

(goði) ist eine Ableitung von goð (m./n.) mit der Bedeutung >Gott(heit)< und bezeichnet also 

einen zu einer Gottheit gehörigen Priester und Häuptling. Die Zahl der Godentümer (goðorð) 

wurde 985 auf 39 (930 gab es 36) festgelegt, je drei Godentümer bildeten einen 

„Thingverband“ mit eigener Rechtsprechung auf dem Bezirksthing. Die höhere 

Verfassungseinheit waren die vier „Viertel des Landes“. Alljährlich im Juli trat das „Allthing“ 

(alþingi) auf der „Thingebene“ (þingvellir) im Südwesten der Insel zusammen. Hier wurde im 

Zeitraum von vierzehn Tagen Gericht gehalten und alljährich abschnittweise das geltende 

Recht vom „Gesetzessprecher“ (lögsögumaðr) vorgetragen. Diese Tage des Allthings waren 

zugleich die hohe Festzeit der Volksgemeinschaft mit Wettspielen, Unterhaltungen und 

Geschäften aller Art. Beliebt war vor allem die Pferdehatz (hesta-at), bei der zwei dressierte, 

abgerichtete Pferde, auf den Hinterbeinen aufgerichtet, von ihren Besitzern aufeinander 

zugetrieben wurden und sich ineinander verbissen. Die Führer stützten die Tiere mit dem 

Rossstab (hestrstafr) in der aufrechten Stellung. Diese Kämpfe galten als Proben der Ehre, der 

Besitzer war im Geiste in seinem Kampfhengst anwesend, so dass der Sieg seines Hengstes 

sein Wachstum bedeutete, die Niederlage seines Tieres den Zerfall seiner Ehre. Oft folgte der 

Entscheidung durch die Hengste eine nicht ganz zufällige Begegnung der Männer mit Waffen. 

(* Grönbech, 2.Bd.,S.189, 192) Solche Pferdekämpfe wurden auch bei eigens dafür 

einberufenen Zusammenkünften (hestaþing) veranstaltet und hatten ihren Ursprung wohl in 

alten germanischen Kultformen, obwohl sich in Island, anders als in Norwegen, keine Spur 

davon erhalten hat. Die Goden waren üblicherweise reichere und bedeutendere Bauern, 

weshalb wohl in den Isländersagas häufig Goden zentrale Handlungsträger sind, obwohl sie 

nur eine geringe Zahl der Bevölkerung ausmachten. (Das Wort Saga bedeutet etwa: längere 

Erzählung in Prosa, eine auf Island neu entwickelte Gattungsform; aus Norwegen hatten die 

Siedler die Skaldendichtung und die Helden-und Götterlieder mitgebracht.) 

Das Bild des vorbildlichen Mannes (mikilmenni) wird in den Berichten aus der 

Besiedlungszeit Islands etwa folgendermaßen geschildert: Als Kind schon abgehärtet, zur 

Unnachgiebigkeit und zu einem hohen Bewusstsein von Ehre und Ansehen erzogen, ist der 

Mann zielstrebig auf Mehrung seiner Macht bedacht, Freunden gegenüber zu großzügiger 

Hilfe bereit, seinen Feinden gegenüber aber ein erbarmungsloser Hasser, der schon aus 



geringfügigem Anlass eine kriegerische Fehde beginnt, bei der jedes Mittel erlaubt zu sein 

scheint, auch Raub, Mord und Brandschatzung. 

Auch die Annahme des Christentums auf Beschluss des Allthings im Jahre 1000 hat zunächst 

an diesem Bild wenig verändert, es war auch keine Glaubensentscheidung, sondern eine 

politische, die zwischen den beiden Parteien, den Christen und den Heiden, ein friedliches 

Nebeneinander sichern sollte. Den christlichen Isländer scheint der Widerspruch zwischen der 

Überlieferung aus der heidnischen Zeit und der christlichen Lehre wenig gestört zu haben, 

auch die Priester und die großen Lehrer nicht. Dies erklärt auch, dass die neue Kunst des 

Bücherschreibens von allem Anfang an nicht christlichen Texten vorbehalten blieb, so dass 

uns z.B. die Götter- und Heldenlieder der Edda, einer Sammlung altisländischer Dichtungen, 

erhalten blieb. Ein interessantes Detail am Rande: Eine Speckstein-Gussform aus Jütland 

zeigt, dass der örtliche Schmied seinen Kunden aus dem 10. Jahrhundert die Wahl zwischen 

dem Thorshammer und dem christlichen Kreuz überlassen konnte. Thor (þórr), der Gewitter- 

und Wettergott, war bei den Bauern ein Fruchtbarkeitsgott, der große Beschützer der von 

Menschen bewohnten Erde (miðgarðr) und wurde auch in Island verehrt, sein Symbol war der 

Hammer, Mjöllnir, der 'Zermalmer'. Ebenso wie das Kreuz wurde auch der Thorshammer als 

Amulett an einer Kette um den Hals getragen. (* Die Wikinger, S.114) 

Island hatte zwei Bischofssitze: Skálholt (seit 1056) und Hólar (seit 1106). Ein Bischof wurde 

von den mächtigen Goden gewählt, empfing die Weihe jedoch von der zuständigen 

kirchlichen Autorität. Dies war anfangs der Erzbischof von Hamburg-Bremen, dessen 

Autorität nur widerstrebend anerkannt wurde, oder, so wie beim ersten isländischen Bischof, 

der Papst in Rom. Später mussten die Bischöfe nach Norwegen zum Erzbischof nach Nidaros 

(Drontheim). Dieses Erzbistum wurde aber erst 1152 gegründet, obwohl König Sigurd der 

Jerusalemfahrer (Sigurðr Jórsalfari) schon 1109 versprochen haben soll, einen Erzbischofs-

sitz in Norwegen einzurichten. 

Die Geschichte König Sigurds (1103-1130) gibt mir die Möglichkeit, den Unterschied 

zwischen den Höfen in Norwegen und in Island zu verdeutlichen: Der etwa achtzehnjährige 

König Sigurd brach 1107/08, erfasst von der Kreuzzugsstimmung auf dem Kontinent, mit 60 

Schiffen ins Heilige Land auf. Höhepunkte dieses Zuges waren Sigurds Eroberung von 

Lissabon, seine Kämpfe im Mittelmeer, die Bestätigung des Normannenherzogs Roger als 

König von Sizilien und sein Eintreffen bei König Balduin von Flandern (1100-1118), dem 

Nachfolger Gottfrieds von Bouillon, in Jerusalem, im Jahre 1109. Dort hielt er sich längere 

Zeit auf und empfing mehrere Reliquien als Geschenk, darunter auch einen angeblich echten 

Splitter vom Kreuz Christi. Er schwor, das Christentum in Norwegen zu verbreiten und ein 



eigenes Erzbistum einzurichten. Gemeinsam mit Balduin eroberte Sigurd Sidon und segelte 

dann nach Byzanz zu König Alexios I (1081-1118) weiter. Aus Snorris Beschreibung des 

Byzanz-Aufenthalts geht deutlich hervor, dass der Fahrt nicht religiöse Motive zugrunde 

lagen, sondern der griechische Kaiserhof die Skandinavier faszinierte. Sigurd war also mit 

einer abenteuerlustigen Schar von Wikingern unterwegs, die sich als Krieger reichen Sold in 

hohen Rängen des Heeres, Ruhm und Beute im Dienst am Kaiserhof erhofften. Die meisten 

Fahrtgenossen blieben auch in Byzanz. Sigurd ließ seine Schiffe zurück und kehrte auf dem 

Landweg über Ungarn und Deutschland, wo er Lothar von Supplinburg, den späteren 

deutschen Kaiser (1125-1137), traf, nach dem Norden zurück. Sigurds Kreuzzug fand 

Beachtung, beförderte sicherlich die Errichtung eines norwegischen Erzbistums und zeigt vor 

allem, wie sehr sich Norwegen in die christlich-höfische Kultur eingebunden fühlte, anders 

als der bäuerliche Freistaat Island. (*Kaufhold, S.113f., 121) 
Erst unter dem isländischen Bischof Guðmund Arason (1161-1237), Bischof von Hólar, 

wurde das Vorrecht der geistlichen Gerichtsbarkeit auf Island eingeführt. Unter dem Druck 

der kirchlichen Partei beschloss das Allthing 1253 ein Gesetz, wonach das geistliche Recht, 

sofern es zu dem weltlichen in Widerspruch stand, diesem vorgehen sollte. Während seiner 

ganzen Amtszeit lag Guðmund deswegen im Streit mit den Goden, die ihn wiederholt aus 

dem Amt zu vertreiben suchten. Auslöser waren immer Machtansprüche, wobei rasch Bann 

und Interdikt verhängt wurden. Die isländischen Priester waren oft verheiratet, sogar im 

Bischofsrang, ihre Kinder trugen dann den ehrenden Beinamen biskupsson oder biskupsdóttir. 

Guðmunds Leben wurde in mehreren Fassungen einer Bischofssaga festgehalten, in denen 

sein heiligmäßiges Leben und seine Wunder vermerkt wurden, obwohl er einer der 

gewalttätigsten Männer seiner Zeit war, der die Interessen seiner Kirche mit dem Schwert in 

der Faust verteidigte. Wenn er auf der Flucht war, nahm er immer den Heiligenschrein, 

Reliquien und seine Bücher mit, also die Gegenstände, die als heilig galten. Bücher waren 

übrigens auch ein wichtiges Erbgut. (* Simek/Pálsson, S.122f.) 

In die Spätzeit dieses isländischen Freistaates fällt die Lebenszeit von Snorri Sturluson, dem 

bedeutendsten isländischen Gelehrten, Dichter und Politiker des Mittelalters (* zu Snorris 

Lebensgeschichte vgl. u.a. Simek/Pálsson, S.325ff., Ciklamini, Chapter 1, S.15-34, Niedner, 

S.163-173). Er wurde 1178 oder Anfang 1179 als ehelicher Sohn Sturla þórðarsson (1116-

1183) und Guðný Böðvarsdóttir auf dem Hof Hvamm geboren. Nach seinem Hof wurde 

Sturla þórðarsson auch Hvamm-Sturla genannt. Er war ein gesetzeskundiger Häuptling und 

der Begründer des Sturlungengeschlechts und damit die Hauptfigur der Sturlu saga, einem 

Teil der Sturlungensaga. (* Simek/Pálsson, S.338f.) Sturla war ein Emporkömmling, der 



durch geschickte Geschäfte und eine auf einem Allthing vereinbarte, gewinnbringende 

Eheschließung zu Ansehen und Reichtum gekommen war, sich aber auch Feinde geschaffen 

hatte. So wurde Snorri seit 1181 bei dem Goden Jón Loptsson, aus der mächtigen Familie der 

Oddaverjar, der Leute von Oddi, auf dem Hof Oddi erzogen, und zwar als Pfand für den 

Frieden zwischen Jón und Sturla. Oddi, ein südisländischer Bauernhof, war ab dem 11. 

Jahrhundert eines der wichtigsten Zentren des Landes. Zur Zeit von Jón Loptsson hatte der 

Hof eine berühmte Schule, die sein Vater gegründet hatte. Jóns Mutter war eine uneheliche 

Tochter des norwegischen Königs Magnús Barfuß (Magnús berfœttr). Die Familie stand 

daher ständig in  Verbindung mit dem norwegischen Königshaus. Oddi war damals wohl der 

bedeutendste Hof Islands, so dass Snorri bei Jón die bestmögliche Erziehung seiner Zeit 

genoss.  

Neben Oddi wurden vor allem die beiden Bistümer Skálholt im Westen und Hólar im Norden 

der Insel Mittelpunkt der Bildung. Besonders der Hof in Skálholt wurde ein Sitz der 

Wohlhabenheit. Eine Schulbildung in großem Umfang konnte dort gepflegt werden. Ab 1130 

gewannen auch Klosterschulen an Bedeutung, besonders die Benediktinerklöster zu þingeyrar 

und Munkaþverá im Norden Islands (* vgl.Niedner, S.157). Möglicherweise hatte Snorri auch 

Kontakt zu diesen Bildungsstätten (* vgl.Theodore M.Andersson: Snorri Sturluson and the 

saga school at Munkaþverá. In: Snorri Sturluson 1993, S.9-16). 

Wie sah nun ein isländischer Hof aus: Das dem deutschen Wort 'Hof' entsprechende 

altisländische Wort hof, ein Neutrum, bezeichnet übrigens zuerst den heidnischen Tempel, das 

Götterhaus, und erst später auch den Guts- oder Herrenhof. Ein Gehöft oder Anwesen wurde 

üblicherweise als garðr, häufig im Plural garðar, bezeichnet, was unserem deutschen 'Garten' 

entspricht. Während wir uns den norwegischen Königshof wohl einfach so vorstellen können, 

wie die Höfe in Deutschland, ist ein isländischer Hof nicht ein Adelssitz, sondern der Sitz 

eines freien Großbauern und Goden, sein Besitzer war also auf seine Unabhängigkeit bedacht 

und hatte oft auch eine kirchlich-religiöse Funktion. So war Jón Loptsson nicht nur Gode, 

sondern hatte auch die Diakonweihe, und sein Sohn Páll (Paul) Jónsson wurde Bischof von 

Skálholt. Snorri wurde also nicht nur in das geistlich-religiöse Wissen seiner Zeit eingeführt, 

sondern erwarb auch Kenntnisse des Rechtswesens und der Geschichte von Norwegen und 

Island. Ihm wurden überdies die Erzählungen und die Dichtungen berühmter Isländer und 

Norweger vermittelt. 

Die Höfe waren sehr niedrig gebaut, die Fenster befanden sich im Dach. Um vor Angriffen 

geschützt zu sein, wurden um die Höfe Verschanzungen gebaut, Schutzmauern aus Steinen. 

Wollten Angreifer während einer Fehde einen Hof erobern, so musste zuerst die Umwallung 



überwunden werden. Dazu gab es zwei Möglichkeiten: War die Mauer niedrig, so konnte ein 

Mann auf einen Schild steigen, der mit den Speeren der Mitstreiter in die Höhe gehoben 

wurde, so dass der Mann hinaufklettern und von oben den übrigen Angreifern helfen konnte. 

Eine andere Möglichkeit war der Bau eines Sturmdaches, unter dessen Schutz sich die 

Angreifer unter dem Wall hindurchgraben konnten. War die Mauer einmal überwunden, so 

wurde Feuer an die verschlossenen Türen und auf dem Dach des Hofes gelegt. Während die 

Verteidiger die Brände mit Wasser und Molke zu löschen versuchten, drangen die Angreifer 

über das Dach in den Hof ein. Wer sich ergeben wollte, wurde durch das Loch im Dach 

herausgezogen, oft jedoch auch dann noch getötet. 

1939 wurde in Südisland nördlich des Vulkans Hekla in Stöng ein kleiner Hofkomplex aus 

der Wikingerzeit freigelegt. Er war unter Vulkanschutt begraben, wodurch sich die auf 

niedrigen Steinfundamenten erbauten Grassodenmauern in einem ausgezeichneten Zustand 

erhalten hatten, das Dach wurde ebenfalls mit Soden gedeckt. Die Mauern und das Dach 

wurden mit einer Schicht aus Holz ausgekleidet und so Wärme bewahrend isoliert. Der 

Innenraum der Halle war in zwei Haupträume unterteilt, beide mit einer zentralen Feuerstelle 

und Schlafbänken ausgestattet. In zwei seitlichen Anbauten dürften Wolle und Milch 

verarbeitet worden sein. Ältere Gebäudereste unter dem Hofkomplex legen es nahe, dass 

dieser Siedlungsort auf die erste Phase der isländischen Besiedlung zurückgeht. 1974 wurde 

zur 1100-Jahr-Feier der Besiedlung Islands eine Rekonstruktion der Halle von Stöng an einer 

besser zugänglichen Stelle in einiger Entfernung vom Grabungsort errichtet. Neben dieser 

Haupthalle gehörten zum Gesamtkomplex ein separater Kuhstall mit Viehboxen aus 

aufrechten Steinplatten, eine Schmiede zum Verarbeiten des Mooreisens, ein freistehendes 

Gebäude, möglicherweise eine Scheune oder ein Vorratshaus, und ein Tiergehege in der Nähe 

eines schnell fließenden Baches. (* Die Wikinger, S.172) Auch die Höfe der Großbauern 

wurden auf diese Weise gebaut, nur reihten sie bis zu fünf Häuser aneinander, die in der Mitte 

durch einen breiten, gedeckten Gang verbunden waren und einen geschlossenen Komplex 

bildeten, jedoch mit eigenen Dächern. (* Niedner, S.40)  

Zu einem großen Hof gehörte nach der Christianisierung als eines der Nebengebäude oft auch 

eine Kirche. Kirche und Hof waren manchmal mit einem gedeckten Gang verbunden, so dass 

die Eingeschlossenen in der Kirche Schutz suchen konnten. An diesem heiligen Ort durften 

sie nicht getötet werden. Eine solche Fehde konnte durch einen Vergleich beendet werden, 

den häufig ein mächtiger Gode als Rechtssprecher herbeizuführen versuchte, durch eine 

Heirat zwischen den Familien oder durch die Übergabe eines Kindes in die Obhut der 

verfeindeten Familie. Außerdem konnte der Unterlegene per Handschlag geloben, das Land 



zu verlassen; dies tat zum Beispiel der Norweger Eirik der Rote, der wegen eines Totschlages 

geächtet worden war und nach Island auswanderte. Als er dort wieder das Land verlassen 

musste, entdeckte er 985 Grönland und gründete dort eine neue Siedlung, deren Höfe genauso 

aufgebaut waren wie die auf Island. (* Kaufhold, S.58f.) Solche Geächtete durften nie wieder 

nach Island zurückkehren. Eine weitere Möglichkeit war zu versprechen, zum Seelenheil für 

beide Parteien nach Rom zu pilgern. Eine solche Romreise war ein außerordentlich 

gefahrvolles Unternehmen, wie wir einer Beschreibung Snorri Sturlusons über die Romreise 

des Norwegers Skopti Ogmundsson entnehmen können: (* Kaufhold S.97) Wie die Sagas 

berichten, wurden Versprechen, die unterlegenen Gegner einer Fehde zu schonen, jedoch 

keineswegs immer auch gehalten. 

Die Bewaffnung eines Isländers bestand normalerweise aus Axt und Schild. Die Äxte wurden 

an einem Balken an der Hauswand aufgehängt, die Schilde wurden an der mit Teppichen 

behängten Wand befestigt. Daneben wurden Spieß, Hellebarde, Speer und Pfeil und Bogen im 

Kampf benützt. Tödlich konnte auch ein geschickter Steinwurf werden. Wenn ein Mann ein 

Kurzschwert besaß oder sogar ein Schwert aus Byzanz, so waren das ebenso Kostbarkeiten 

wie Helm oder Brünne, die dann direkt vor den Bettstellen abgelegt wurden. Ein wehrhafter 

Isländer war häufig auch beritten. 

Der wichtigste Raum im Hof war zur ebenen Erde die ‚Diele‘, der mittlere Längsraum des 

Zimmers, zu dessen beiden Seiten sich durch eine Bretterbühne erhöhte Seitenflügel 

hinzogen. Unter Tags dienten sie als Sitze und nachts als Lagerstätten. Nur der Besitzer des 

Hofes hatte eine abgeschlossene Bettkammer, einen Schlafplatz für sich und seine Frau oder 

seine ‚Nebenfrauen‘. Ehebruch war offenbar weit verbreitet. Einen weiteren Schlafraum gab 

es gelegentlich in einem Nebengebäude über dem eigentlichen Vorratshaus, unter dem sich 

auch ein Kellerraum befinden konnte. 

Zum Hof gehörten oft auch warme Quellen, die zum Baden dienten. An solchen Orten fanden 

gern Zusammenkünfte statt, bei denen Spiele üblich waren. Beliebt waren Ringtanz, 

Würfelspiele, Brettspiele (hnefatafl), Ballspiele und das Fellspiel, eine Art Kraftprobe, wobei 

die Kämpfer an den beiden Enden eines Fells zogen. Der Aufenthalt in und bei den 

Badebecken konnte allerdings auch zur Falle werden, wenn die Wächter das Herannahen von 

Feinden zu spät meldeten. – An den langen Winterabenden wurden außerdem Geschichten 

erzählt und auch vorgelesen. 

Auf seinem Hof hielt der Gode auch Gericht. Konnte ein Streitfall nicht durch einen 

Ausgleich oder eine angemessene Geldbuße geklärt werden, weil ein Mann z. B. die 

Geldbuße nicht annahm, sich also Vergeltung vorbehielt, so wurde die Angelegenheit auf der 



Thing-Versammlung vorgetragen. Eine wichtige Entscheidungshilfe war dort die Eisenprobe, 

ein Gottesurteil, das bei unterschiedlichen Verdächtigungen angewendet wurde, z.B. bei 

Diebstahl oder Ehebruch. Das Verfahren wurde von der Geistlichkeit überwacht, in ernsten 

Fällen sogar von einem Bischof. Ein glühendes Eisen musste gehalten werden. Sofort nach 

der Eisenprobe wurde die Hand verbunden und der Verband erst nach einigen Tagen entfernt. 

Danach entschied der Geistliche, ob sich die Hand nicht entzündet und der Beschuldigte sich 

somit gereinigt hatte. Wenn ja, wurde der Anschuldiger zu einer Geldbuße verurteilt, 

eventuell sogar geächtet. Das Ächtergut wurde vom siegreichen Kläger eingezogen. Wenn 

diese Probe gefälscht wurde, so konnte das Thing alle Verdächtigen zur Strafe des 

Lebensringzauns verurteilen, einer dreijährigen Landesverweisung. Einem Geächteten durfte 

weder Kost noch Unterhalt gewährt werden, der so Verurteilte konnte außerdem straflos 

getötet werden. 

Als Jón Loptsson 1197 starb, verließ der 20-jährige Snorri Oddi, heiratete Herdís, eine 

wohlhabende Frau und reiche Erbin, und zog mit ihr nach Borg, wo er bald seine erste 

Godenwürde erlangte. Damals hatte sich die Godenwürde jedoch schon sehr gewandelt. 

Seit 1004 waren die 39 Godentümer nicht mehr an eine regionale Einteilung gebunden, es gab 

also keine Amtskreise mit festen Grenzen. Ein Thingmann schloss mit seinem Goden eine 

gegenseitige Übereinkunft, die jederzeit gelöst werden konnte. Die Godenwürde wurde nicht 

nur vererbt, sondern konnte auch verkauft, ja sogar verschenkt werden, so dass die 

ursprüngliche Gleichheit der Goden nicht mehr gegeben war. Beliebte und einflussreiche 

Häuptlinge konnten die Zahl ihrer Thingleute leicht vermehren. Ebenso leicht war es, durch 

Kauf, Erbschaft oder Zwang Godentümer zu erwerben, so dass einige wenige Familien 

schließlich ein politisches Übergewicht erlangen konnten. Island fehlte jede zentrale 

Regierung, und so entstand ein loser Bund kleiner Herrschaften, eben der Godentümer. Zwar 

hatte Island als Inselreich kaum einen äußeren Gegner zu fürchten, der Staat wurde aber von 

innen heraus zerstört, weil die alten Thingverbände nun auch zu mehreren in einer Hand 

vereinigt wurden und das Allthing und der Gesetzessprecher ebenfalls in die Abhängigkeit 

übermächtiger Häuptlinge gerieten. Diese Veränderungen führten auch dazu, dass die Masse 

der Bauern sowohl ökonomisch als auch politisch an Einfluss verlor, Reichtum und Macht 

weniger bildeten einen schroffen Gegensatz zu Armut und Machtlosigkeit vieler. Die Folge 

dieser Entwicklung war ab 1150, dass eine neue Fehdezeit begann, die sich von den Fehden in 

der Landnahmezeit (870 – 930) und von der Sagazeit (bis 1030), einer Zeit des Friedens und 

der Sicherheit, dadurch unterschied, dass die Kämpfe immer größere Dimensionen annahmen, 

die Zahl der Verluste an Toten und Verwundeten ging manchmal in die Hunderte, und 



Grausamkeiten, auch gegen Frauen und Kinder, nahmen zu. Nach einem Fehdezug kam es oft 

zur Tötung der gefangenen Feinde, zu Verstümmelungen, meist durch das Abhauen von 

Händen und Füßen, zur Zerstörung der eroberten Höfe. So zerstörte Snorris Sohn Órækja 

einen Distrikt, den sein Cousin Sturla Sighvatsson kontrollierte, worauf Sturla Órækja 

verstümmeln ließ, er ließ ihn entmannen, woran auch Órækjas Ehe scheiterte, seine Frau 

verließ ihn. (* Vgl.Ciklamini, S.33f.) 

Diese Zeit heißt in der Literatur auch Sturlungenzeit, nach den Sturlungen, der bedeutendsten 

isländischen Familie, deren Geschichte die Sturlunga saga in der Zeit zwischen 1117 und 

1264, also bis zum Verlust der isländischen Unabhängigkeit, beschreibt. (* Vgl. 

Simek/Pálsson, S.339f.) 

Um 1206 übersiedelte Snorri nach Reykjaholt, wo er mit kurzen Unterbrechungen bis zu 

seinem Lebensende 1241 wohnte. Mit zunehmender Macht und Wohlhabenheit (er verwaltete 

mehrere Godentümer und auch Teile von Godendistrikten) verstrickte sich Snorri in 

persönliche und politische Fehden. So eignete sich Snorri das nicht unbeträchtliche Vermögen 

seiner Mutter Guðný an, als sie auf seinem Hof starb, obwohl sie es einem ihrer Enkel 

zugedacht hatte. Ebenso einen Familienzwist hatte es ausgelöst, als nach dem Tod seines 

Vaters Hvamm-Sturla einer seiner Brüder das Godentum des Vaters allein erhalten hatte.  

Snorris Ehe war nicht erfolgreich, und er hatte mit einer anderen Frau mehrere Kinder. 1224 

machte er Gütergemeinschaft zu gleichen Teilen mit einer der reichsten Frauen Islands, mit 

Hallveig Ormsdóttir, aus dem Geschlecht der Oddileute. Seine drei Töchter verheiratete er mit 

den mächtigsten Männern des Landes, so dass er schließlich der bei weitem reichste und 

mächtigste Mann Islands war. Offenbar war ihm in seinem Bestreben, Macht und Reichtum 

zu gewinnen, fast jedes Mittel recht, er schürte Zwietracht und übervorteilte nicht nur 

Konkurrenten, sondern sogar Freunde und Verwandte. Von 1215 bis 1218 und von 1222 bis 

1231 diente er dennoch auch als Gesetzessprecher.  

Der wirtschaftliche Niedergang und die steigende Unsicherheit in Island förderte wohl unter 

der Bauernschaft den Wunsch nach Frieden und die Bereitschaft zur Unterwerfung unter die 

norwegische Krone, Snorri war jedoch ein erbitterter Gegner der Anschlussbestrebungen und 

reiste deshalb zweimal nach Norwegen. Sein Interesse an Norwegen ist wohl auch schon 

durch seine Erziehung auf dem Hof Oddi geweckt worden. – Der erste Besuch (1218 – 1220) 

verlief problemlos. In Norwegen herrschte damals der erst 14-jährige König Hákon 

Hákonarson (1204-1263). Ihm zur Seite stand als Regent Jarl Skúli Bárðarson (1189-1240)), 

der selbst den Thron beansprucht hatte. Jarl (vgl. englisch Earl) war der höchste Titel nächst 

dem König in Norwegen. Snorri verbrachte die zwei Jahre bei Jarl Skúli, mit dessen Hilfe er 



es erreichte, einen schon geplanten Kriegszug der Norweger gegen Island zu verhindern. 

Hákon ernannte Snorri zum Mundschenk (skutil svein), einer der höchsten Titel und Würden 

am norwegischen Königshof, und machte ihn mit Zustimmung Skúlis zu seinem Lehensmann 

(lendr maðr), nach dem Jarl der vornehmste Vasall des Königs. Die Aufnahme in diese hohen 

Ämter wurde durch das Gefolgschaftsrecht geregelt: Zuerst berührte Snorri das 

Königsschwert, kniete nieder und küsste die Hand des Königs (sverðtaka), dann leistete er 

den Treueeid (trúnaðareiðr), schließlich legte der Knieende seine Hände in die des Königs 

und empfing seinerseits den Kuss des Königs (handganga). (* Vgl.Heinz Klingenberg: 

Hommage für Skúli Bárðarson. In Snorri Sturluson, 1998, S.57.) 

Snorri sollte nach seiner Rückkehr die Sache des Königs in Island vertreten und als 

Treuepfand seinen Sohn Jón murtr (Kleiner Fisch, Stummel) bei Jarl Skúli zurücklassen. 1231 

wurde Jón, der sich mit seinem Vater wegen einer Besitzstreitigkeit überworfen hatte, in 

Norwegen ermordet. (* Vgl.Ciklamini, S.33) 

Snorri stammte von mehreren berühmten isländischen Skalden ab. Skalden sind Dichter, die 

in gebundener Sprache dichten, gleichgültig ob es sich um bäuerliche Gelegenheitsdichtungen 

oder um kunstvolle höfische Preislieder handelt. Die isländischen Skalden waren sehr beliebt 

und genossen an norwegischen und dänischen Höfen großes Ansehen. Schon in seiner Jugend 

war Snorri wegen seiner dichterischen Leistungen bekannt. So soll er ein Gedicht auf den 

1202 verstorbenen norwegischen König Sverrir und eines auf König Ingi Bárðarson, den 

Halbbruder Jarl Skúlis (gestorben 1217), verfasst haben, die nicht erhalten geblieben sind. Um 

1212 schrieb er ein Gedicht auf einen mächtigen norwegischen Häuptling, Jarl Hákon galinn 

(=der Verrückte, Verzauberte, Behexte), das er diesem zuschickte und für das er Geschenke, 

Schwert, Schild und Rüstung, erhielt. Der Jarl bat ihn auch um ein Gedicht für seine Frau 

Kristín Nikulásdóttir, das Snorri vermutlich 1219 selbst bei einem Besuch in West-Gautaland 

überbrachte, die Frau hatte nach dem Tod ihres Mannes (1214) nämlich einen schwedischen 

Häuptling und Gesetzessprecher geheiratet. Als Lohn für sein Gedicht erhielt Snorri eine 

Kriegsfahne, die ein schwedischer König 1210 in einer Schlacht verwendet hatte, in der der 

gegnerische König gefallen war. Auch diese Werke sind uns nicht erhalten geblieben. Solche 

kostbare Geschenke erhöhten Ruhm und Ansehen Snorris in Island, vergrößerten aber auch 

die Zahl seiner Neider. 

Auf der Rückreise nach Island von seinem ersten Norwegenbesuch dichtete Snorri zwei 

kompliziert gebaute Gedichte auf Jarl Skúli, und nur von einem ist uns der Refrain erhalten 

geblieben, weil diese Zeilen, zu einem Spottvers verdreht, uns in einer Saga überliefert 

wurden. Die Isländer begegneten Snorri nach dieser Reise wegen seiner engen Beziehung zu 



Norwegen, vor allem zu Jarl Skúli, mit Argwohn, obwohl er den königlichen Auftrag, in 

Island für den Anschluss an das Königreich Norwegen zu werben, niemals ernsthaft verfolgte. 

Solche Dichtungen des Fürstenlobs und der Huldigung dienten der Förderung des Einflusses 

bei Hof. 

Snorri erwies sich nach dieser Reise als geschickter Politiker: Es gelang ihm, seine Neider 

und Feinde zu vernichten, ohne dass er selbst sich einem Kampf aussetzen musste. Seine 

Anhängerschar wuchs zusehends, aber auch die Zahl seiner Feinde. Die Ehen seiner drei 

Töchter endeten alle unglücklich, und Snorris Stiefsöhne, die beiden Söhne seiner zweiten 

Frau, und seine Schwiegersöhne wurden seine erbitterten Gegner, vor allem Gizur þorvalds-

son aus dem berühmten Geschlecht der Haukatäler und mütterlicherseits verwandt mit den 

Oddileuten. Auch innerhalb seiner eigenen Großfamilie, der Sturlungen, wurden die 

Rivalitäten und Machtkämpfe immer heftiger, so dass Snorri sogar seinen Hof Reykjaholt 

vorübergehend verlassen musste (1236). 

Snorris literarisches Schaffen konzentriert sich auf die Zeit seiner Machtfülle nach der ersten 

Norwegenreise: Um 1220 entstand die Snorra Edda, ein Handbuch für Skalden. Sie besteht 

aus drei Teilen: der Gylfaginning (=Täuschung Gylfis), unserer wichtigsten Quelle für 

altskandinavische Mythologie, den Skáldskaparmál (=Lehre von der Dichtersprache), einer 

Poetik der Skaldendichtung und dem Háttatal (=Verzeichnis der Versformen), das 

gleichzeitig ein Preisgedicht auf Jarl Skúli und König Hákon darstellt und um 1222/23 

entstanden sein dürfte. 

Die Heimskringla (=Weltkreis) ist kurz nach 1230 entstanden. Es handelt sich um die 

Geschichte der norwegischen Könige bis 1177. In dieses Werk ist auch die Ólafs saga hins 

helga, auch in sérstaka genannt (= Saga Olafs des Heiligen / die selbstständige Olafssaga), 

aufgenommen worden, die um 1230 verfasst worden ist. Die Vorrede, die möglicherweise 

nicht von Snorri selbst stammen könnte, gibt Auskunft über das damalige Geschichts-

verständnis: (Kaufhold, S.155) 

In den Handschriften wird die Egils saga Skallagrímssonar (=Saga von Egil Skallagrímsson, 

um 1230), die erste der sogenannten Isländer- oder Familiensagas, zwar nicht unter Snorris 

Namen überliefert, die heutige Forschung vermutet jedoch mehrheitlich in Snorri Sturluson 

den Verfasser. Egil ist wohl der bedeutendste isländische Skalde. Sein Ruf war schon im 

Mittelalter so groß, dass über sein Leben diese umfangreiche Isländersaga verfasst worden ist. 

Er stammte aus einer Familie, die ihren Sitz in Borg hatte, in dem Ort, in dem Snorri längere 

Zeit mit seiner ersten Frau gelebt hatte. Außerdem stammte Snorri durch seine Mutter Guðný 

von Egil ab. 



Versuche, zwei in der Lieder-Edda überlieferte Texte Snorri zuzuweisen, Hávamál (=Sprüche 

des Hohen) und þrymskviða (=Lied von Thrym), sind hingegen nicht überzeugend. 

(*Vgl.Kolbrún Haraldsdóttir: Der Historiker Snorri: Autor oder Kompilator. In: Snorri 

Sturluson, 1998, S.97ff., Jan de Vries: Altnordische Literaturgeschichte. Bd.2) 

1237 segelte Snorri zum zweiten Mal nach Norwegen. Zuerst hielt er sich in Nidaros bei Jarl 

Skúlis Sohn Pétr auf, dann bei Jarl Skúli selbst, König Hákon suchte er nicht auf. Der Jarl 

verkörperte nach Snorris Meinung das Idealbild eines Herrschers. Dieses Ideal hatte 

Gültigkeit in Norwegen, in Schweden bei den Dänen und auch auf Island: Ein Herrscher oder 

ein Häuptling soll ein großes Gesicht mit regelmäßigen Gesichtszügen, eine gesunde, hell-

leuchtende Hautfarbe haben; wichtig sind auch ein guter, hellbrauner Haarwuchs und große, 

schöne Augen. Außerdem soll er groß und gerade gewachsen sein. Snorri betont allerdings, 

dass neben der äußeren Schönheit auch Klugheit, Verstand und Wortgewandtheit für einen 

Herrscher wichtig seien. Aus seinen Beschreibungen von Skúli und Hákon geht nun hervor, 

dass er im Jarl nicht nur den schöneren Mann, sondern auch den bedeutenderen Herrscher 

gesehen haben mag. Jarl Skúli, war damals bereits (seit 1237) nach höfischem Zeremoniell 

hertogi, also Herzog, und zwar der erste, der in Norwegen diesen Titel tragen durfte. Das 

Wort 'Herzog' ist eine Lehnübersetzung von griechisch stratēlátēs = 'Heerführer'. Solche 

Heerführer waren im byzantinischen Reich häufig Germanen, darunter auch Skandinavier, 

wie wir schon gesehen haben, so dass ein unmittelbarer Zusammenhang gegeben ist. In der 

Karolingerzeit wurde aus dem militärischen Rang eine Fürstenbezeichnung. Tatsächlich hatte 

sich Skúli heimlich als König Norwegens bestätigen lassen und in dieser angemaßten 

Funktion Snorri zu seinem Jarl ernannt. König Hákon hatte über diese Bestrebungen 

Informationen erhalten und verbot Snorri, Norwegen zu verlassen. Mit Erlaubnis von Jarl 

Skúli verließ Snorri jedoch 1239 das Land wieder und kehrte nach Island auf seinen Hof 

Reykjaholt zurück. 1240 ließ König Hákon Jarl Skúli erschlagen. (*Vgl. Heinz Klingenberg: 

Hommage für Skúli Bárðarson. In: Snorri Sturlusn, 1998, S.57-96 und Heinz Klingenberg: 

Das Herrscherportrait in Heimskringla: +/– groß - +/– schön. In: Snorri Sturluson, 1993, S.99 

– 140.) 

Gizur, der sein politisches Ziel darin sah, die Kontrolle über ganz Island zu gewinnen, 

übernahm von Hákon den Auftrag, Snorri zu ermorden, da der Lehensmann des Königs sich 

des Hochverrats schuldig gemacht habe. In der Nacht vom 22. auf den 23.September 1241 

wurde Snorri von Gizur und seinen Anhängern in Reykjaholt getötet. 

Die Umstände von Snorris Tod sind nicht uninteressant: Nur ein Mann von Gizurs 

Verbündeten wollte mit der Sache nichts zu tun haben, alle anderen drangen in Reykjaholt 



ein, sie wollten Snorri des Nachts in seiner Schlafkammer überwältigen, Snorri aber konnte 

fliehen und sich im Keller eines Vorratshauses verstecken. Ein Priester, den Snorri als Gast 

im Haus beherbergte (wohl als Geistlichen der Kirche von Reykjaholt), verriet ihn, als der 

Mann selbst bedroht wurde, ließ sich aber zusichern, dass Snorri Friede gewährt würde. 

Obwohl Snorri um sein Leben bat, wurde er erschlagen. Ein Neffe Snorris, Sturla Þorðarson, 

hat diesen einsamen, tragischen Tod in ergreifender Weise in seiner Íslendinga saga, 

dargestellt, dem ersten Teil der Sturlunga saga. Den Tod seines Onkels Sighvat, der 

zusammen mit seinem Sohn Sturla Sighvatsson 1238 in einer Fehde getötet wurde, schildert 

er hingegen ganz nach dem Muster der germanischen Gefolgschaftstreue: Sighvat war schon 

betagt und vom harten Kampf erschöpft, da schützte ihn ein Gefolgsmann mit seinem Schild. 

Als Sigvat tödlich verwundet zusammenbrach, deckte ihn ein weiterer Mann mit seinem 

Körper, um zu verhindern, dass die Leiche verstümmelt würde. Auch dieser Mann wurde 

erschlagen.  

Das Geschlecht der Sturlungen hatte mit Snorri seinen berühmtesten Vertreter verloren und 

damit auch seinen Einfluss auf die weitere Geschichte der Insel.  

König Hákon stand nun auf dem Gipfel seiner Macht: Am 29. Juli 1247 wurde er von einem 

päpstlichen Abgesandten, dem Kardinal Wilhelm von Sabina, in Bergen feierlich gekrönt. 

Papst Innozenz IV ließ sogar anfragen, ob er bereit sei, die Kaiserkrone zu übernehmen. 

Hákon lehnte aber politisch klug ab. Kurz nach der Krönung bot Ludwig IX von Frankreich 

Hákon an, die französische Kreuzzugsflotte zu befehligen, ein Angebot das der norwegische 

König ebenfalls weitsichtig unter dem Vorwand ausschlug, seine Leute seien in Sprache und 

Umgangsformen für die französischen Ritter nicht höfisch genug, und er behielt Recht, der 

Kreuzzug schlug fehl. Hákon orientierte sich immer stärker am französischen und am 

englischen Königshof, was sich  auch in der Abfassung eines norwegischen Königsspiegels 

(Konungsskuggjá, um 1250), der bald auch in Island abgeschrieben wurde, zeigt, ein Werk, 

das von der höfischen Ethik durchdrungen ist und das klassische Ideal des Rittertums 

erkennen lässt. 

Schon im Zusammenhang mit der Krönung hatte der päpstliche Legat Hákon gegenüber sein 

Befremden ausgedrückt, dass Island nicht einem König untertan sei. Dies verstärkte Hákons 

Bemühungen, Island zu unterwerfen. 1261 hatte sich schon Grönland der Herrschaft 

Norwegens gebeugt, zwischen 1262 und 1264 unterstellten sich auch die verschiedenen 

isländischen Thingversammlungen dem norwegischen König, und damit verlor Island seine 

Unabhängigkeit und wurde in das norwegische Königreich eingegliedert. (Vgl. Kaufhold, 

S.145-154) 



Wenn Sie sich ein Bild dieser hier dargestellten Zustände und Ereignisse aus den uns 

überlieferten Quellen machen wollen, so ist der Zugang mittels deutscher Übersetzungen 

durch die im Institut für Germanistik vorhandene Sammlung „Thule. Altnordische Dichtung 

und Prosa“ leicht möglich. – Auch bei der grundlegenden Sekundärliteratur zu meiner 

Thematik gebe ich die in Salzburg greifbaren Titel an: 

Ciklamini, Marlene: Snorri Sturluson. Boston: Twayne Publishers 1978 (Twayne’s World 

Authors Series; TWAS 493: Iceland). 

Grönbech, Wilhelm: Kultur und Religion der Germanen. 2 Bde., 5.Aufl., Stuttgart, 

Kohlhammer 1954. 

Kaufhold, Martin: Europas Norden im Mittelalter. Die Integration Skandinaviens in das 

christliche Europa (9.-13.h.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2001. 

Niedner, Felix: Islands Kultur zur Wikingerzeit. Jena: E.Diederichs 1913 (Thule: 

Einleitungsband). 

Simek Rudolf/ Hermann Pálsson: Lexikon der altnordischen Literatur. Stuttgart: Kröner 1987 

(Kröners Taschenausgabe 490). 

Snorri Sturluson. Beiträge zu Werk und Rezeption. Hrsg.von Hans Fix. Berlin, New York: de 

Gruyter 1998 (Reallexikon der germanischen Altertumskunde: Ergänzungsband 18). 

Snorri Sturluson. Kolloquium anlässlich der 750. Wiederkehr seines Todestages. Hrsg.von 

Alois Wolf. Tübingen: Narr 1993 (ScriptOralia 51). 
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Snorri Sturluson: Chronologie seines Lebens 

 

1178/79 Snorri Sturluson wird in Hvamm als ehelicher Sohn von Sturla þórðarson und Guðný 

        Böðvarsdóttir geboren. 

1181 wird er als Dreijähriger zu Jón Loptsson, dem mächtigsten Häuptling Islands, nach Oddi  

        gebracht und von seinem Ziehvater großgezogen. 

1183 Snorris Vater Sturla stirbt. 

1197 Snorris Ziehvater Jón Loptsson stirbt. 

1199 Snorri heiratet Herdís, die Tochter Bersis des Reichen. Später trennen sich die beiden. 

1201 Das Paar zieht nach Borg. 

1206 Übersiedlung nach Reykjaholt; Macht und Reichtum Snorris nehmen zu, Verwaltung  

         mehrerer Godentümer; 

1215-1218 1. Periode als Gesetzessprecher; 

1218-1220 1. Reise nach Norwegen zu König Hákon Hákonarson und Jarl Skúli; 

1219 Reise nach West-Gautaland zu Kristín, der Witwe von Jarl Hákon galinn; 

1220 König Hákon und Jarl Skúli ernennen ihn zum Lehensmann des Königs; Snorri kehrt  

         nach Island zurück 

1222-1231 2. Periode als Gesetzessprecher; Zeit des literarischen Schaffens: 
           Snorra Edda: Gylfaginning, Skáldskaparmál, Háttatal (um 1220), Heimskringla mit Ólafs saga hins 

           helga/in sérstaka (um 1230), Egils saga Skallagrímssonar (um 1230), (Hávamál, Þrymskviða)  

1224 Lebensgemeinschaft mit Hallveig Ormsdóttir, der reichsten Frau in Island; 

1231 Snorris Sohn Jón murtr wird in Norwegen getötet. 

1236 Snorris Sohn Órækja wird verstümmelt, Snorris Machteinfluss wird schwächer, er wird  

        aus Reykjaholt vorübergehend vertrieben. 

1237-1239 2. Norwegenreise, Snorri hält sich ausschließlich bei Jarl Skúli und seinem Sohn 

        Pétr auf.  

1239 kehrt Snorri trotz eines königlichen Verbots, aber mit Zustimmung Jarl Skúlis nach  

       Island zurück, möglicherweise als heimlicher Jarl Skúlis, der sich selbst zum König  

       erklärt hat. 

1240 König Hákon lässt Jarl Skúli erschlagen. 

1241 Snorris Frau Hallveig stirbt; 22./23. September: Snorri wird im Auftrag König Hákons 

erschlagen. Gizur þorvaldsson, sein ehemaliger Schwiegersohn, leitet den 

Mordanschlag. 



 

 


