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Birka aus der Vogelperspektive 1997.

Geschichte einer Stadt
Im Mälarsee, 30 Kilometer westlich von Stock
holm, liegt Björkö. Auf der Westseite der Insel 
lag vor 1100 Jahren eine kleine aktive Han
dels- und Handwerkerstadt, Birka. Während 
der Wikingerzeit war das die einzige Stadt auf 
der skandinavischen Halbinsel. Aufgrund 
seiner geschützten Lage kamen die Menschen 
von nah und fern und boten ihre Waren und 
Dienste feil. Heute steht Birka auf der UNESCO 
Welterbeliste und ist ein beliebtes Ziel für 
Tausende von Sommertouristen.

Björkö umfaßt heute eine Fläche von 4x1,5 
Kilometer, war aber zur Wikingerzeit, als der 
Mälarsee ein Teil der Ostsee war, wesentlich 
kleiner. Der Wasserspiegel lag zu dieser Zeit 
ungefähr 5 Meter höher als heute, der südliche 
Teil war also eine eigene Insel. Dieser Teil besteht 
hauptsächlich aus Felsen und unbebauter 
Moräne. Auf dem höchsten Punkt liegen 
Steinhügel aus der Bronzezeit.

Wer zum ersten Mal auf Björkö an Land 
geht, kann sich nicht so ohne weiteres vorstel-
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len, wie eine kleine Stadt der Wikingerzeit 
ausgesehen haben mag und wie sich das Leben 
dort gestaltet hat. Schmale Kieswege führen zu 
grünen Weiden, dort wo Birka einmal lag. 
Zwischen den Grabhügeln wachsen schöne 
Birken. Auf dem höchsten Punkt der Insel, 
innerhalb des Burgwalls, steht ein altertümliches 
Steinkreuz, das im Jahr 1834 zur Erinnerung 
an den ersten Besuch des Benediktinermönchs 
Ansgar auf Birka errichtet wurde. Von dem 
Kreuz aus hat man eine meilenweite Aussicht. 
Im Nordosten sieht man Teile des alten 
Stadtgebietes und den Stadtwall, der früher 
einmal die Stadt von dem größten Gräberfeld, 
Hemlanden, mit mehr als 1600 Grabhügeln 
trennte. Im Südosten liegen die Ansgar Kapelle, 
eingeweiht 1930, und das Dörfchen Björkö, das

heute nur noch aus zwei Anwesen besteht. 
Das Dorf ist wahrscheinlich genauso alt wie 
Birka, und die Bauern bebauten ihr Land auch 
weiter, nachdem Birka verwüstet worden war. 
In der Ferne erblickt man die mittelalterliche 
Steinkirche von Adelsö.

Im Jahr 1996 wurde auf Björkö ein Mu
seum eröffnet, ein schönes Holzgebäude 
unten am Ångholmen, wo die Touristen an 
Land gehen. Die Ausstellung des Museums 
knüpft an die Forschungsresultate über Birka 
und die Wikingerzeit an, die schon in den 
Dreißiger Jahren begonnen wurden, und 
speziell an das Ausgrabungs- und For
schungsprojekt Birka, die Wikingerstadt 1990- 
95, das von Björn Ambrosiani geleitet wurde.

Das übergreifende Thema der Ausstellung
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Karte über das Mälargebiet mit einigen wichtigen Ortsnamen.
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Ein Spätwintertag in Birka 
um 900. Modell Lars Agger. 
Figuren Eva Rahmqvist.

ist der Treffpunkt. In Birka trafen sich Men
schen aus allen Teilen Europas zum Tausch
handel und Kommerz, etwas, was sich auch in 
den Funden widerspiegelt: Rohmaterial für 
Handwerker, Bedarfsartikel für die Stadt
bevölkerung, Luxusgüter für den König und 
die mächtigen Familien der Gesellschaft.

Der feste Teil der Ausstellung besteht aus 
drei großen Modellen, die Ereignisse aus Bir- 
kas Geschichte beschreiben: Ansgars Ankunft 
im Hafen von Birka an einem Herbsttag im 
Jahr 830, eine Szene eines Vorfrühlingstags in 
der Stadt kurz vor 900 und ein Gastmahl für 
fremde Kaufleute beim König von Adelsö, 
irgendwann Anfang des 10. Jahrhunderts. Ein 
großer Längsschnitt durch die Kulturlager, des 
Teiles des Stadtgebietes, das 1990-95 aus
gegraben wurde, zeigt die Geschichte der Stadt,

die sich in den verschiedenen Lagern wider
spiegelt; vom allerersten Anfang an bis zu der 
Zeit, als die Stadt 200 Jahre später verlassen 
wurde. Unter den Längsschnitten gibt es Schau
kästen mit Beispielen von Funden aus dem 
Stadtgebiet: Schnecken, Käfer und Fliegen, 
Abfall von verschiedenen Handwerken und 
Funde, die Einblick in Winter- und Sommer
aktivitäten geben. Die große Menge von 
Nahrungsabfällen, die in Form von Knochen 
bei den großen Ausgrabungen gefunden 
wurden, haben den Grundstein für ein „Stille
ben“ in einem eigenen Schaukasten gegeben, 
um zu zeigen, was die Einwohner der Stadt da
mals gegessen haben.

Birka ist viele Jahre lang hauptsächlich für 
die einmaligen Funde aus den Gräberfeldern 
bekannt geworden, die der Naturwissen-
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Glasperlen aus der Schwarzen Erde. Die blaue Perle mit den weißen Augen und die spitzovale 
braune mit blauen und weißen Bändern sind orientalisch.

schaftler und Archäologe Hjalmar Stolpe Ende 
des vorigen Jahrhunderts untersuchte. Die 
Ausstellung anhand von Karten und aus
gesuchten Kopien von Luxuswaren, die man 
in den Gräbern gefunden hat, die Macht und 
das multikulturelle Gepräge Birkas veranschau
lichen: Blanke, scharfe Waffen, Trinkgefäße aus 
durchsichtigem Glas, vergoldete Schmuck
stücke, arabische Silbermünzen, vielfarbige 
Glasperlen, Bernstein und Halbedelsteine, 
farbenprächtige Stoffe aus Wolle, Leinen und 
Seide sowie Felle von Pelztieren. Die Ausstellung 
versucht, den Besuchern eine Vorstellung der 
Frühzeit von Birka zu geben, die sie vor Augen 
haben können, wenn sie durch die Kultur

landschaft von Björkö wandern. Das Birka- 
museum ist kein traditionelles Museum im 
herkömmlichen Sinne. Die Ausstellung soll eine 
Ergänzung zu den Formen der Kulturland
schaft sein, die die Besucher bei ihrer Rund
wanderung auf der Insel, im Stadtgebiet (auch 
die Schwarze Erde genannt), auf dem Burgberg 
mit seinem mächtigen Wall, dem Stadtwall, dem 
Hafen und den Gräberfeldern beobachten 
können. Die Originalfunde, die nicht nur sehr 
zerbrechlich sondern in gewisser Weise auch 
fragmentarisch sind, werden im Staatlichen 
Historischen Museum und im Königl. Münz
kabinett in Stockholm aufbewahrt und gezeigt.
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Karte über Europa und den Vorderen Orient mit einzelnen wichtigen Städten und Handelsplätzen.

Die Entstehung einer Stadt
Im 8. Jahrhundert wurden mehrere kleine 
Städte in den nördlichen Randgebieten des 
christlichen Europas, zuerst Ribe auf West
jütland und Staraja Ladoga in Rußland, 
danach Birka und Hedeby im südlichsten Teil 
von Jütland, gegründet. Zur gleichen Zeit 
entstanden Handelsplätze in Küstennahe, die 
mehr oder weniger an Bedeutung erlangten, 
z.B. Paviken auf Gotland, Ahns in Schonen, 
Grobin in Lettland, Ralswiek auf Rügen und 
Skiringsal (Kaupang) in Südnorwegen. Daß 
das gerade zu dieser Zeit erfolgte, war auf

verschiedene Gründe zurückzuführen. Es kann 
unter anderem damit Zusammenhängen, daß 
sich die Entwicklung der Gesellschaft in einer 
Phase befand, in der die führenden Geschlech
ter einen gemeinsamen König wählten und ihn 
unterstützten, indem sie eine feste Handelsbasis 
etablierten. In der zweiten Hälfte des 8. 
Jahrhunderts beeinflußte die Politik Kaiser 
Karls des Großen das Geschehen. Expansion 
und Christianisierung der Völker in Nord- und 
Osteuropa sowie Versuche, die Kontrolle über 
wichtige Handelswege und Handelsplätze zu
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Drei kleine Frauenfiguren aus Silber. Die rechte 
ist aus Birka. Ob es wohl Göttinnen sind?

bekommen, waren Zeichen dafür. Es war die 
Zeit, als sich starke und mächtige Familien zu 
verwegenen Unternehmungen zusammen
schlossen, und es gab gute Möglichkeiten für 
einen einzelnen, initiativreichen Sohn, sich ein 
anderes, neues Leben zu schaffen.

Die Gesellschaft der Wikingerzeit war 
hierarchisch aufgebaut und basierte auf den 
Familien. Der größte Unterschied bestand 
jedoch zwischen den freien und den unfreien 
Menschen. Die mächtigsten Geschlechter, wo 
Einheirat üblich war, verwalteten den frucht
barsten Boden und kontrollierten bedeutende 
Naturressourcen, wie Raseneisenerz und Wald, 
sowie wichtige Flandelswege und Knoten
punkte zu Wasser und zu Land. Der König 
war der Größte unter Gleichen und besaß 
mehrere große Höfe. Er befand sich oft mit 
seinem persönlichen Kriegergefolge auf Reisen 
zwischen seinen Höfen. Das Gefolge bestand 
meistens aus jüngeren bewaffneten Männer zu 
Pferde, die den König auf allen seinen Reisen 
begleiteten. Die Krieger waren dem König mit 
dem starken Band der Loyalität verbunden, 
die dieser seinerseits durch Waffen, schöne

Pferde, gutes Essen und andere großzügige Ge
schenke aufrechterhielt. Die freigeborenen 
Frauen waren oftmals ein Stein im politisch
ökonomischen Spiel der Geschlechter unter
einander. Als verheiratete Frauen und Witwen 
hatten sie einen großen Einfluß. Sie standen 
zwischen zwei Geschlechtern, dem des Mannes 
und dem eigenen, und bei Konflikten sollten 
sie zwischen den beiden streitenden Parteien 
vermitteln können. Die Mitgift, die sie bei ihrer 
Heirat erhielten, war ihr Leben lang ihr 
persönliches Eigentum. Sie konnten sich auch 
scheiden lassen.

Die Großbauern waren eine starke, konser
vative Gruppe, die über große Macht verfügte. 
Sie hatten genügend Ressourcen, eine Mann
schaft für Kriegs- und Plünderungszüge 
auszurüsten sowie Schiffe und Boote für 
Handelsfahrten zu bauen. Sie vollzogen die 
Rituale der Blutopfer und unterhielten eine 
gute Relation zu sowohl den großen Göttern 
Thor, Frey und Odin als auch zu den Ahn
vätern. Schon in den frühesten Kinderjahren 
wurden die Jungen im Kampf und sportlichen 
Übungen trainiert, und sie lernten sich so zu 
benehmen, daß sie später einmal einen guten 
Nachruf bekommen würden.

Der Hof war die Domäne der Frauen. Die 
Mädchen wurden dazu erzogen, als Er
wachsene den Haushalt zu führen und das 
Dienstvolk zu leiten sowie eine gute Verbindung 
zu den Göttern und Mächten aufrecht erhalten 
zu können. Es ist schwer, in Birka anhand des 
archäologischen Materials etwas über die 
Fertigkeiten der Frauen zu erfahren.

Die Fanggebiete in den Wäldern und in der 
Berglandschaft wurde von den Lappen be
wohnt, die man in der Wikingerzeit „Finnen“ 
nannte. Sie wanderten zwischen ihren Sommer
und Winterlagern. Im Sommerlager hatten sie 
ihre Grabplätze und Opferplätze. Die Bauern 
im Mälartal, ebenso wie die Bauern weiter 
nördlich im Land, waren in verschiedener Weise
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Löffel (?) aus Horn mit Flechtbandornamentik, 
wahrscheinlich lappisch.

von den Lappen abhängig, u.a. um sich Felle 
und Pelzwerk sowie Elchgeweih für die Her
stellung von Kämmen zu beschaffen.

Eine Stadtgesellschaft wie die von Birka war 
etwas ganz Neues, die Wiege des urbanen 
Menschen in Skandinavien. Der Hof des 
Königs, Hovgården, lag auf Adelsö, was 
bedeutete, daß der König im Prinzip immer

noch Großbauer war. Aber er hatte einen 
Hauptmann, der ihn auf Björkö vertrat, und 
dieser war wahrscheinlich ein Städter. Wir 
wissen nicht, welcher König um 790 n.Chr. 
Birka gründete und wie groß seine Macht
befugnisse waren. Zu seiner Zeit war die Stadt 
sicherlich nicht so groß, dürfte jedoch unter 
seinen Nachfolgern schnell gewachsen sein. 
Ausgrabungen der letzten Jahre von sowohl 
Gräberfeldern als auch Stadt- und Burgwall 
haben außerdem ergeben, daß Björkö bereits 
vor der Stadtgründung besiedelt war.

So wie wir heute die Strukturen der Stadt 
sehen, sind sie hauptsächlich ein Denkmal aus 
der Zeit Ende des 10. Jahrhunderts. Durch 
aktiven Ackerbau mit Viehweide und An
pflanzung von Bäumen auf den Gräberfeldern 
hat sich die Landschaft im Laufe von tausend 
Jahren teilweise verwandelt.

Die Ausgrabungen in den Jahren 1969-71 
und 1990-95 haben gezeigt, daß die Häuser 
der Stadt, die in Reihen von Ufer ausgingen, 
ziemlich klein waren, 8x5 Meter. Jedes 
Grundstück war mit einem Flechtwerkzaun 
abgegrenzt, und zwischen den Häusern ver
liefen schmale Gassen. Vom Ufer aus führte 
eine Reihe von Holzstegen, die auf Funda
menten aus großen Steinen gebaut waren, 
hinaus ins Wasser. Die Häuser waren Wohn- 
und/oder Werkstätten. Sie waren aus mit Lehm 
abgedichtetem Flechtwerk oder aus Holz in 
Bohlenwerk gebaut. Auf dem Boden gab es eine 
Feuerstelle. Koch- und Speisereste wurden di
rekt auf die Gassen gekehrt, wo Schweine, 
Hunde, Katzen, Ratten, Mäuse und Vögel es 
sich schmecken ließen. Wurde es dort, wo die 
Menschen entlang liefen, zu schmutzig, legte 
man einfach Holzplanken darüber. Alle Arten 
von Abfällen wurden auch ans Ufer und von 
den Stegen aus ins Wasser geworfen. Da nur 
ein sehr geringer Teil des Stadtgebietes, die 
Schwarze Erde, archäologisch untersucht 
wurde, ist die endgültige Ausbreitung der Stadt
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Gleicharmige Fibel und ein Stück der Gußform 
der Fibel. Hjalmar Stolpe fand die Fibel bei 
seinen Ausgrabungen in der Schwarzen Erde. 
Die Gußform fand man mehr als hundert 
Jahre später bei Björn Ambrosianis Aus
grabungen.

nicht ganz geklärt. Wenn das Stadtgebiet 
ungefähr 7 Hektar betrug, haben in Birka nicht 
mehr als 700 Menschen gelebt, die Stadt kann 
aber auch größer gewesen sein. Einige Hand
werkerfamilien wohnten in den Häusern unten 
an den Stegen, und es ist anzunehmen, daß ein 
Großteil der Stadtbevölkerung Handwerker 
war. Aber Kaufleute und Reisende aller Art 
dürften auch Möglichkeiten zum Übernachten 
und zu einer Mahlzeit gehabt haben.

Und wem gehörten wohl die Häuser? Es 
war königlicher Grundbesitz. Wahrscheinlich 
ist jedoch, daß Großbauern im Mälartal, 
Kaufleute und Handwerksmeister sowie 
reichen Witwen einzelne Häuser oder mehrere 
Grundstücke besitzen konnten. Dafür zahlten 
sie dann eine Abgabe an den König.

Auf der Anhöhe über der Stadt, direkt hin
ter dem Stadtwall im Osten, liegen mehrere 
Terrassen, auf denen Häuser anderer Art als

in der Stadt gestanden haben. Hier gab es 
Langhäuser mit Holzwänden und Dächern, die 
auf den inneren Holzpfosten ruhten. Man 
kann sich leicht vorstellen, daß diejenigen, die 
hier oben wohnten, einen höheren sozialen Sta
tus genossen als die Menschen unten in den 
stinkenden Gassen. Bei den Ausgrabungen 
1987-89 hat man eine der Hausterrassen 
ausgegraben und dabei Spuren eines 20 Meter 
langen Gebäudes gefunden, das ungefähr zur 
Zeit der Gründung Birkas erbaut worden war.

Anhand von schriftlichen Quellen wissen 
wir, daß es noch einen weiteren Gebäudetyp 
auf Birka gegeben hat. Es ist eine Kirche, 
sicherlich ein anspruchsloser Holzbau. Im 
Laufe der Jahre gab es viele Theorien, wo das 
Gotteshaus gelegen haben könnte. Die Archäo
logen haben jedoch den Platz nicht finden 
können. In der Ansgarsbiographie steht, daß 
Hergeir, der Hauptmann des Königs, zum 
Christentum bekehrt worden war und auf 
seinem Eigentum eine Kirche erbauen ließ. Ein 
anderer der frühen Missionare, der nach Ans
gar kam, war ein Priester namens Gautbert. 
Über ihn berichtet die Ansgarsbiographie, daß 
er vom König und vom Volk wohl empfangen 
worden sei, als er nach Schweden kam, und 
daß er mit dem Bau einer Kirche begonnen 
habe. Sicherlich lag diese Kirche auf Björkö, 
wurde aber wahrscheinlich niemals fertig, da 
Gautbert und seine christlichen Brüder kurze 
Zeit später von rasenden Gegnern des Christen
tums aus dem Land verjagt wurden. Aber 20 
Jahre später, bei seinem zweiten Besuch in Birka, 
gelang es Bischof Ansgar, den König dazu zu 
bewegen, seinem Nachfolger, dem Priester 
Erimbert, ein Grundstück in der Stadt zu geben, 
auf dem dieser eine Kapelle erbauen sollte. 
Ansgar selber kaufte ein Grundstück mit einem 
Haus, das als Wohnstatt für den Priester vor
gesehen war.
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Die Stuttgarter Handschrift, 
Folio 16 der Biographie über 
Ansgar, Wita Anskarii. Das 
Pergamentblatt beschreibt 
Ansgars erste Reise nach Birka. 
Auf der vierten Zeile von unten 
steht: „tandem ad portum regni 
ipsorum qui birca dicitur per- 
venerunt“, d.h. „Schließlich 
kamen sie zu einer Hafenstadt 
in deren (der Svears) Reich, die 
man Birka nannte“.
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Recht und Gesetz
Das Thing war die wichtigste Institution 
Konflikte zwischen einzelnen Personen und 
Geschlechtern zu lösen. Alle freien Männer, 
und im Prinzip auch Frauen, hatten das Recht, 
zum Thing zu laden. Es gab sowohl das örtliche 
als auch das regionale Thing, die ihre festen 
Thingplätze hatten. Wenn das Thing ver

sammelt war, sprach der Richter die Gesetze 
aus dem Gedächtnis vor, denn erst im 12. 
Jahrhundert wurden die ersten Gesetze im 
Norden schriftlich niedergelegt. Danach konnte 
derjenige, der zu Gericht geladen hatte, seine 
Sache vortragen. In der Ansgarsbiographie ist 
zu lesen, daß es in Birka einen Thingplatz
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gegeben habe, wo das Volk bei einer Ratsver
sammlung zu entscheiden hatte, ob Ansgar und 
seine Prediger mit ihrer Tätigkeit, das Volk zu 
christianisieren, fortsetzen durften. Das Volk 
unterstützte die Empfehlung des Königs, der 
jedoch gezwungen war, noch zu einem weiteren 
Thing zu reisen und seine Sache der Volks
versammlung vorzutragen, ehe Ansgar die 
endgültige Erlaubnis erhielt. Die Gesetze, die 
auf dem Land Gültigkeit hatten, waren jedoch 
für die neue Stadt nicht ausreichend. Hier stan
den andere Tätigkeiten im Mittelpunkt und es 
müssen wahrscheinlich zeitweise viele Fremde

Quellen
Die wichtigsten Quellen, was die Geschichte von 
Birka betrifft, sind archäologischer Art, d.h. 
Dokumentationen und Funde archäologischer 
Ausgrabungen von Gräberfeldern, des Stadt
walls, des Stadtgebietes, innerhalb und um den 
Burgwall sowie im Hafen. Die Ergebnisse ver
schiedener naturwissenschaftlicher Unter
suchungen, sowohl geologischer als auch 
botanischer, sowie Studien allen organischen 
Materials, hauptsächlich Abfälle aus dem Teil 
des Stadtgebietes, das in den Jahren 1990- 
1995 ausgegraben wurde, bekommen immer 
größere Bedeutung. Aber die Forschung 
schreitet ständig fort und erbringt neue 
Resultate, die dazu führen, daß sich unser 
heutiges Bild sehr schnell verändert und 
vertieft.

Es gibt zwar nur wenige schriftliche Quellen, 
die indessen aber einen großen Einfluß auf die 
Birkaforschung gehabt haben. Vor allem ist es 
die Heiligenbiographie Ansgars, der zweimal

versammelt gewesen sein. Darum ist es denkbar, 
daß sich König und Großbauern über ein 
Gesetz einig wurden, das nur für die Stadt Birka 
Gültigkeit haben sollte. Ende des 10. Jahr
hunderts, als im Norden viele Städte gegründet 
wurden und die Bevölkerung aus Birka wegzog, 
wurde das Gesetz von neuen Städten über
nommen. Das Gesetz erhielt den Namen 
Bjarköarätt, d.h. das Recht von Björkö, und 
ist in seiner ältesten, geschriebenen Form als 
das Stadtrecht von Nidaros bekannt (Nidaros 
= Trondheim in Norwegen).

nach Birka reiste, 830 und 852, um die Be
völkerung zum Christentum zu bekehren. 
Bischof Rimbert von Hamburg-Bremen, 
Ansgars Amtsnachfolger, schrieb 870 die Vita 
Anskarii, Ansgars Lebensbeschreibung. Zwei
hundert Jahre später gab Magister Adam von 
Bremen die Geschichte des Hamburger Stiftes 
und seiner Bischöfe heraus, in der auch 
bedeutende Information für die Geschichte Bir- 
kas zu finden ist. Andere schriftliche Quellen 
aus dieser Zeit, die ein Zeitbild vermitteln, sind 
fränkische und angelsächsische Jahrbücher, 
sog. Annalen. Diese Jahrbücher waren für 
Königshöfe und große Klöster vorgesehen, 
außerdem die russische Nestorchronik und die 
isländischen Sagen, die im frühen Mittelalter 
aufgezeichnet wurden. Ein Zeitbild vermitteln 
auch die großen Helden- und Göttergedichte, 
überliefert in der älteren isländischen Edda, 
und das altenglische Epos von Beowulf.
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Hjalmar Stolpes Tagebuch von den Ausgrabungen 1875.

Archäologische Untersuchungen
Die typischsten Merkmale der Kulturland
schaft Björkös sind die vielen Grabhügel. Sie 
verteilen sich auf sechs Gräberfelder, die wir 
Hemlanden, nördlich von Borg, Borgs Hage 
und Kvarnbacka, Kärrbacka. Grindsbacka 
sowie Ormknös nennen. Das größte Gräber
feld ist Hemlanden mit mehr als 1600 Gräbern, 
die meisten durch einen Grabhügel gekenn
zeichnet. Es ist natürlich sehr verlockend 
gewesen, die Grabhügel zu untersuchen, und

die ersten dokumentierten Untersuchungen 
von Birka stammen aus der Zeit um 1680.

Johan Hadorph, einer der ersten Reichs
antiquare Schwedens, war der Initiator des er
sten im Jahr 1666 erlassenen Gesetzes über 
Denkmalschutz sowie eines Gesetzes, das dem 
Staat Besitzrecht an allen Funden von archäo
logischen Gegenständen aus Kupfer, Silber 
oder Gold gab. Hadorph reiste nach Birka und 
beschrieb seinen Eindruck von der Burg, den
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Gräberfeldern und der Schwarzen Erde, die die 
Lage der Stadt markierten. Er war überzeugt, 
daß es sich hier um das Birka der Wikingerzeit 
handele. Der zu seiner Zeit beste Kartograph, 
Carl Gripenhjelm, fertigte eine Karte über 
Björkö und die südlichste Spitze von Adelsö 
an.

Im Jahr 1825 begann der schottische 
Amateur, Alexander Seton, mit den ersten 
Ausgrabungen der Gräberfelder. Drei Sommer 
lang grub er eine Reihe von Grabhügeln durch. 
Seton veranlaßte, daß eine Karte über den 
Nordteil von Björkö gezeichnet wurde. Die 
Karte zeigt, wie jahrhundertelanger Ackerbau 
in Björkö Dorf alle Spuren der früheren 
Besiedelung in einem breiten Gürtel zwischen 
der Burg und dem Gräberfeld Hemlanden 
ausradiert hatte.

Hjalmar Stolpes Ausgrabungen auf Björkö 
sind im Laufe der Zeit sehr bekannt geworden. 
Stolpe bildete sich in Uppsala zum Entomo
logen aus und kam im Oktober 1871 zum er
sten Mal nach Björkö, um nach Bernstein zu 
suchen. Er wußte, daß dort welcher gefunden 
worden war, und wollte untersuchen, ob es 
auf der Insel natürliche Vorkommen gab, oder 
ob Menschen Bernstein mitgebracht hatten. 
Mit Hilfe von Spaten und Erdbohrer entnahm 
er Erdproben. Sicherlich fand er Bernstein, aber 
in erster Hand archäologische Funde, z.B. ge
spaltene Tierknochen, die er als Speisereste 
deutete. Mit der Genauigkeit des Naturwissen
schaftlers dokumentierte er in seinem Feld
tagebuch die Resultate der Untersuchungen 
und machte Skizzen darüber, wo er seine Pro
ben der Schwarzen Erde entnommen hatte. Im 
Jahr danach, 1872, verteidigte er seine 
wissenschaftliche Arbeit „Naturhistorische und 
archäologische Untersuchungen auf Björkö im 
Mälaren “. Stolpe setzte seine Ausgrabungen 
bis Ende des Jahres 1881 fort, seine letzte große 
archäologische Saison. Hjalmar Stolpe legte den 
Grundstein für alle kommende Forschung über

Birka. Die Funde, die bei seinen Ausgrabungen 
der Gräberfelder und der Schwarzen Erde 
gemacht wurden, sind die Basis des schwe
dischen Dokumentarmaterials aus der Wi
kingerzeit.

Im 20. Jahrhundert war es in erster Linie 
der Archäologe Holger Arbman, der sich sehr 
um Birka verdient gemacht hat. Seine Aus
grabungen 1932 und 1934 hatten zum Ziel, 
die Kirche Ansgars zu finden, was aber nicht 
gelang. Er untersuchte auch einige Grabhügel. 
Arbman ordnete die große Menge von Funden 
und die Dokumentation, die Hjalmar Stolpe 
hinterlassen hatte, und die seit seinem Tod 
1905 verpackt lag. Arbman ließ die Funde 
konservieren und publizierte sie in der Serie 
Birka Untersuchungen, wodurch er sie kultur
historischer Forschung und einer interessierten 
Allgemeinheit zugänglich machte. Nach 
Arbman befaßte sich die Archäologin Greta 
Arwidsson mit der Fortsetzung der Publi- 
zierungsarbeit.

Die moderne Epoche auf Björkö wurde mit 
Birgit Arrhenius1 und Björn Ambrosianis 
Ausgrabungen des Hafengebietes auf Birka 
eingeleitet und mit neuen archäologischen 
Untersuchungen der Gräberfelder fortgesetzt. 
Birgit Arrhenius und Studenten der Stock
holmer Universität wollten untersuchen, ob vor 
der Gründung Birkas schon Menschen auf 
Björkö angesiedelt waren. Aus Untersuchun
gen im Gräberfeld Ormknös ergab sich, daß 
der größte Grabhügel um Christi Geburt 
errichtet und bei einer neuen Beerdigung in der 
Wikingerzeit erweitert wurde.

Bei Ausgrabungen einer der Hausterrassen 
vor dem Stadtwall im Jahr 1988 wurde ein 
ganz spezielles Grab unter dem Eingang des 
Hauses entdeckt. Das Grab enthielt Überreste 
eines Mannes mittleren Alters, versehen mit 
Waffen und einem halben Elchgeweih, das links 
von seinem Kopf lag. Ein kräftig gebauter, 
jüngerer Mann ohne Beigaben lag über dem
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Grab des Kriegers. Sein Skelett befand sich in 
einer verdrehten Haltung; der Kopf war vom 
Körper getrennt und lag auf Brusthöhe. Wahr
scheinlich handelt es sich um einen Sklaven, 
der seinem Herrn in den Tod folgen mußte.

ln den Jahren 1990-95 leitete Björn 
Ambrosiani die groß angelegten Ausgrabungen 
des Stadtgebietes von Birka. Das sind die er
sten professionellen, wissenschaftlichen Aus

grabungen, die im eigentlichen Stadtgebiet statt
gefunden haben. Das hier gefundene Material 
ist sehr umfangreich und vermittelt, je weiter 
die Bearbeitung fortschreitet, ständig neue 
Erkenntnisse über die Siedlung.

Seit 1996 hat Lena Holmquist Olausson 
Ausgrabungen im Burgwall und außerhalb der 
Burg durchgeführt.

Das Grab des „Elchmannes “ mit seinen Waffen. Das Skelett des Sklaven ist grau gekennzeichnet.
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Ein wunderschöner friedlicher Sommertag liegt über den Grabhügeln von Hemlanden. Vor 
1100 Jahren sah es hier sicherlich ganz anders aus.

Glauben und Leben, Tod und Beerdigung
Die mehr als 1100 untersuchten Gräber in Birka 
legen Zeugnis von Menschen ab, die in einer 
Zeit der Veränderung im Norden gelebt ha
ben, einer Zeit, in der das Christentum Fuß 
faßte und die nordischen Königsreiche christ
liche, europäische Staaten wurden. Die meisten 
Menschen, die auf den Gräberfeldern liegen, 
haben eine nicht-christliche Bestattung bekom
men, aber es gibt Gruppierungen ost-westlich 
orientierter Gräber, ohne Grabbeigaben, die 
wahrscheinlich die letzte Ruhestätte christlicher 
Menschen sind. Die heidnischen Gräber zeigen, 
welche Fürsorge man für seine Verstorbenen 
hegte, und es bestand ein fester Glaube an ein 
Leben nach dem Tod. Wir ahnen auch, welchen 
strengen Ritualen man bei einer Beerdigung

folgte. Mehr als die Hälfte derer, die in Birka 
starben, wurden verbrannt, die anderen 
beerdigt. Was man mit ins Grab bekam, hing 
von der Position und der Rolle ab, die man in 
der Gesellschaft spielte. Warum manche 
verbrannt wurden während man andere 
beerdigte, ist eine unbeantwortete Frage. Es 
kann damit Zusammenhängen, daß man an eine 
doppelte Seele glaubte. Man empfand den Kör
per als eine beständige Seele, in der eine freie 
Seele wohnte. Die freie Seele konnte sich vom 
Körper lösen und selbständig aktiv werden, 
eben so wie beim Traum, bei Halluzinationen 
oder Fieberphantasien.

Die häufigste Art der Bestattung während 
der Wikingerzeit in Schweden war die Ver-
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5 : /35
a
Hjalmar Stolpes Vermessungszeicbnungen 
von Gräbern.

a. Kammergrab, Grab 581, für einen Reiter 
des Königs. Er wurde in sitzender Stellung in 
der Grabkammer begraben, umgeben von 
Speisen und Getränken, seinen Waffen und 
seinem Spielbrett mit gläsernen Steinen. Auf 
einem Absatz außerhalb der Grabkammer la
gen seine beiden Pferde.

b. Das Tongefäß aus Grab 142, enthielt den 
Leichenbrand und verbrannte Grabbeigaben. 
Gezeichnet und beschrieben in Stolpes Tagebuch.

c
c. Sarggrab, Grab 1054, ohne Grabbeigaben, 
wahrscheinlich für einen Christen.
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Halsring aus Eisen aus Grab 985, ein sog. 
Thorsbammer-Halsring mit hammer- und 
axtförmigen Amuletten, der während der 
Wikingerzeit im Mälartal und im Kiewer Reich 
in Nordrußland üblich war.

brennung des Toten auf einem Scheiterhaufen. 
Die vielen Erdbestattungen in Birka deuten 
darauf hin, daß es sich bei den Toten um 
Menschen gehandelt haben könnte, die von 
außerhalb gekommen waren, Fremde. Beson
ders gilt das für die reich ausgerüsteten Män
ner in den Kammergräbern mit Spuren von 
fremdländischer Kleidung und nicht selten 
einem Pferdeopfer. Die Frauen in den Kammer
gräbern sind aber in ihrer Festtracht begraben, 
die freie Frauen wohlhabender Familien 
während der Wikingerzeit trugen. Die schicken 
Reiter in Kaftanen gehörten wahrscheinlich 
zum Gefolge des Königs. Einige von ihnen 
könnten von dem Herrscher des Kiewer 
Reiches in Rußland an den König auf Adelsö 
geschickt worden sein. Das Königsgeschlecht 
des Kiewer Reiches war, laut deren eigener 
Nestorschronik, schwedischer Abstammung. 
Sicher ist in jedem Fall, daß die Variation der 
Bevölkerung Birkas sehr viel größer war als 
wir uns vorstellen können.

Die wichtigsten Mitglieder der Königsfamilie 
wurden verständlicherweise auf ihrem Hof 
Hovgården auf Adelsö begraben. Das Gefolge 
des Königs, Mitglieder aus Großbauern- 
familien, Familien der Kaufleute und Hand
werksmeister wurden sicherlich zu ihrer letzten 
Ruhestatt in der Nähe der Stadt geführt.

Charakteristisch für die Gräber ist ihre Tage. 
Sie hegen wie ein schützender Kranz rund um 
die Stadt und zeigen, welch naher Kontakt 
zwischen Feben und Tod bestand. Unser 
Wissen über Glauben und religiöses Feben 
während der Wikingerzeit ist sehr gering. Die 
christliche Kirche verbot die Verbrennung, die 
Toten wurden in weißen Stoff eingehüllt und 
in ein einfaches Grab gelegt, mit dem Gesicht 
gen Osten, um den auferstandenen Christus 
sehen zu können und zusammen mit ihm in 
die Seligkeit eintreten zu können. Diejenigen, 
die keine Christen waren, und das waren die 
allermeisten in Birka, bekamen Speisen, Kleider 
und Ausstattung für einen Aufenthalt oder 
eine längere Reise als Grabbeigaben. Die Vor
stellung von Hel, der kalten und tristen Unter
welt, die im Norden lag, gab es schon lange vor 
der Wikingerzeit. Das Gleiche gilt auch für 
Odins Walhall, der Heimstätte tapferer Krieger, 
die im Kampf gefallen waren. Der König 
entstammte dem Geschlecht der Götter und 
pflegte durch Blutopfer und andere Opfer die 
Kontakte mit den wichtigen Göttern. Was 
passierte aber dann, wenn der König zum 
Christentum übertrat? Man hat viel darüber 
spekuliert, was hammerförmige Amulette, z.B. 
der Thorshammer, und Silberkreuze in den 
Gräbern symbolisieren könnten. Eine Person, 
die nach nicht-christlicher Sitte mit einem Kreuz 
um den Hals begraben wurde, kannte wohl 
das Christentum und kann sogar mit dem 
Kreuzzeichen gesegnet worden sein. Aber die 
Hinterbliebenen haben dafür Sorge getragen, 
daß die Beerdigung auf traditionelle, nicht
christliche Weise erfolgte. Eisenringe mit dem
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Thorshammer waren ein starkes Symbol, das 
auf einen Zusammenhang zwischen Feuer, 
Eisen und dem Gott Thor deutete, der derjenige 
war, der Riesen und andere Kräfte des Chaos 
in Schach hielt.

Nach der Anzahl der Grabhügel zu urteilen, 
die es auf Bitka gibt, waren Bestattungen ein 
wesentlicher Bestandteil des Lebens in der Stadt. 
Es gab keine offizielle Religion, aber eine Reihe 
von Mythen beschreiben das Leben der 
verschiedenen Götter und die Rituale, die mit 
dem Jahreszeitenzyklus in der Natur und dem 
Lebenszyklus der Menschen zusammenhingen. 
Die Beerdigungsrituale können unterschiedlich 
gewesen sein, je nachdem, welche Traditionen 
die Familie des Verstorbenen hatte.

Die Grabfelder von Bitka liegen erhöht in 
der Umgebung, und das ist wichtig gewesen. 
Dort wurden alle Feste gefeiert, die mit dem 
Toten im Zusammenhang standen. Es herrsch
te nämlich der verbreitete Glaube, daß die Toten 
verborgene Kenntnisse von dem hatten, was 
mit den Hinterbliebenen in Zukunft geschehen 
sollte. Das Grab war eine Gedenkstätte, aber 
in erster Linie ein Ort, wo die Verwandten 
Kontakt mit dem Toten suchen und ihn um 
Rat bitten konnten. Der Glaube, daß das 
Schicksal eines Menschen seit seiner Geburt 
von den Schicksalsgöttinnen bestimmt wurde, 
war stark und vor jeder größeren Entscheidung 
versuchten die Menschen Zeichen zu deuten, 
beispielsweise durch den Flug oder das 
Verhalten der Vögel. In der Biographie über 
Ansgar wird berichtet, daß der König Ansgar 
nicht die Erlaubnis auf Birka predigen zu 
können geben konnte, bevor er nicht die Göt
ter durch Wurflosen befragt hatte.

In der christlichen Gesellschaft war der 
König Gottes Stellvertreter auf Erden und hatte 
Unterstützung von der mächtigen Papstkirche

Vier gleicharmige Silberkreuze aus Frauen
gräbern in Birka aus dem 10. Jahrhundert.

in Rom. Der König stand daher über allen 
Großbauern, konnte aber die uralten, ver
erbten Opferriten, die Fruchtbarkeit und Glück 
sicherstellen sollten, nicht verrichten. Die Ge
schichte hat erwiesen, daß das Probleme mit 
sich brachte. Es dauerte viele Generationen von 
der Einführung des Christentums bis zur 
Anerkennung als einzige erlaubte Religion. 
Andererseits war es gerade in Handels- und 
Handwerkerstädten wie Birka, Hedeby und 
Ribe, in denen der Handel Begegnungen 
zwischen Menschen vermittelte, wo das 
Christentum Fuß fassen konnte. In diese Städte 
kamen Menschen aus christlichen und nicht
christlichen Teilen Europas mit verschiedene 
sozialen Zugehörigkeiten und religiösen 
Überzeugungen. Es gibt keinen Grund daran 
zu zweifeln, daß in Birka eine kleine Kirche 
gebaut wurde. Aber es gibt auch keinen Anlaß 
zu glauben, daß sie bestehen blieb, denn Birka 
verblieb eine nicht-christliche Stadt, trotz der 
Menschen, die die Priester aus Westeuropa 
bekehren konnten.
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Die Feinwaage war das wichtigste Gerät des Handelsmannes, 
dazugehörenden Gewichten wurde Ende des 9. Jahrhunderts 
Grab 644.

Der zusammenklappbare Typ mit 
in Schweden verwendet. Aus dem

Kaufleute und Krieger
Die Gründung der Stadt Birka war ein Teil der 
Strategie des Königs, bei der es darum ging, 
den Ostsee-Handel so weitgehend wie möglich 
zu kontrollieren, um dadurch Macht und Pre
stige zu sichern. Der fränkische Kaiser, Karl

der Große, der auch Interesse an dem Wa
renaustausch auf diesem Binnenmeer hatte, 
kam mit dem König der Daner, Godfred, in 
Konflikt. Unter dem Vorwand, das Volk zum 
Christentum zu bekehren, eroberte Karl das
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Silbermünze aus dem Grab 66, geprägt für den 
fränkischen Kaiser, Karl der Große. Auf der 
Vorderseite das Bild des Kaisers und auf der 
Rückseite ein Tempelgebäude mit Kreuz.

Land der heidnischen Sachsen und erreicht so 
die Südküste der Ostsee. Der Konflikt zwischen 
Godfred und Karl dem Großen führte dazu, 
daß Godfred Handwerker und Kaufleute nach 
Haithabu zwangsumsiedelte, eine Stadt, die 
ungefähr gleichzeitig mit Birka gegründet 
wurde. Haithabu hatte eine sehr strategische 
Lage weit drinnen im Schlei an der Ostseite 
von Süd-Jütlands, von wo aus der Weg nach 
der Nordsee nicht weit war.

Für die Kaufleute war es wichtig, daß sie 
ihre Last relativ sicher transportieren konnten, 
ohne von Räubern überfallen zu werden. 
Darum mußte der König die Fahrwasser von 
und zu den Handelsplätzen und die wichtigsten 
Wege zu Land sichern. Die Kaufleute mußten 
Sonderverträge bekommen, damit der König 
sicher sein konnte, daß sie bei nächster 
Gelegenheit mit ihrer wertvollen Fracht wieder 
zurückkamen.

Während der Wikingerzeit war der Handel 
im Norden gleichbedeutend mit dem Tausch 
einer Ware gegen eine andere Ware oder einen 
Dienst. Keiner der Könige ließ auf Birka 
Münzen prägen. Die nächsten Münzer waren 
dänische, friesische, fränkische oder angel
sächsische Könige. Bei den Münzen, die in Bir- 
kas Frühzeit im Umlauf waren, handelt es sich 
um arabische Silbermünzen, Dirhams. Auf

Gotland hat man 70 000 Dirhams und 
anderenorts in Schweden 10 000 Dirhams 
gefunden. Diese Dirhams wurden für ver
schiedene arabische Herrscher, Kalifen, in den 
Städten geprägt, die heute im Iran, in Irak und 
in Afghanistan sowie im russischen Zentral
asien liegen. Es handelte sich um dünne 
Silbermünzen mit einem Zitat aus dem Koran 
auf der einen Seite und dem Namen des Kalifen 
und einer Jahreszahl auf der anderen Seite, aus 
religiösen Gründen aber niemals mit einem 
Porträt des Kalifen.

Während der Birka-Zeit hatten die Araber 
große Bedeutung für den Handel in Europa. 
Die Kalifen entsandten Botschafter, die bei ihr
er Heimkehr Bericht über das von ihnen Erlebte 
erstatteten. Diese Berichte haben eine große 
Rolle gespielt, als es darum ging, die Bedeu
tung der Skandinavier, der Rus, in Rußland zu 
deuten.

In der Frühzeit Birkas, bis Mitte 800, gingen 
die Transporte arabischer Waren über das 
Kaspische Meer und den Kaukasus, d.h. durch 
das Reich der Chasaren. Während des 9. Jahr
hunderts, verlagerte sich der Schwerpunkt 
nach Osten zu den Städten Taschkent und 
Samarkand, und die Handelswege führten 
durch das Reich der Wolgabulgaren an der 
Wolgabiegung. Die Karawanen mit Silber
münzen transportierten auch Seidenwaren, 
geschliffene Perlen aus Karneol und Bergkris
tall sowie Gewürze.

Die Funde aus den Gräbern auf Birka 
zeigen, daß der Schwerpunkt des Fernhandels 
der Stadt bis Mitte des 9. Jahrhunderts in Süd- 
und Westeuropa lag, bis das Frankenreich 
zwischen den Söhnen Kaiser Ludwigs aufgeteilt 
wurde. Zu dieser Zeit verstärkten sich die 
westnordischen Wikingerangriffe auf Ham
burg, Paris und andere fränkische und 
friesische Städte. Gleichzeitig wurde der Kon
takt zwischen Birka und dem östlichen Europa 
stärker. Es gibt in Rußland viele bedeutende
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skandinavische Funde, sowohl Siedlungen als 
auch Gräber. In Alt-Ladoga, Aldeigjuborg, 
einem Handelsplatz an dem Fluß Wolchow 
gelegen, hat man skandinavische Gegenstände 
gefunden, die aus der Zeit vor der Gründung 
Birkas stammen. Alt-Ladoga, gelegen vor dem 
großen Wasserfall, war ein wichtiger Anhalt, 
wo die Waren für den Weitertransport nach 
Nowgorod umgeladen wurden. Die Stadt Kiew 
am Dnjepr, der in das Schwarze Meer mündet, 
wurde zu einem wichtigen Punkt für die 
Vorstöße der Skandinavier nach dem Osten. 
Kiew bekam ein schwedisches Großfürsten
geschlecht, das wahrscheinlich in großem Maße 
dazu beitrug.

Für die nordischen Kaufleute und Krieger 
hatten die arabischen Münzen keinen Münz

wert, jedoch einen Metallwert. Die Münzen 
hatten ein bestimmtes Gewicht und einen hohen 
Silbergehalt und waren leicht mitzunehmen. Sie 
konnten in Stücke aufgeteilt werden, je nach 
Bedarf. Daher führten die Kaufleute eine kleine 
zusammenlegbare Feinwaage und ein Leder
säckchen mit kleinen standardisierten Ge
wichten bei sich. In den Gräbern von Birka hat 
man viele solcher Gewichte gefunden. Sie waren 
im Besitz sowohl von Männern als auch von 
Frauen. In den Frauengräbern von Birka hat

Der Silberschatz mit 450 islamischen Münzen 
wurde 1872 in Birka gefunden. Die Münzen 
lagen auf einem eisernen Teller zusammen mit 
einer großen Anzahl Schmuckstücke aus Silber.
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man zwar keine Feinwaagen gefunden, aber 
Dirhams und Gewichte, was darauf hindeuten 
kann, daß Männer und Frauen mit unter
schiedlichen Waren handelten. Das Gewichts
system, das man aus den Gewichten ersehen 
kann, kommt aus dem Osten, ursprünglich aus 
Arabien und galt in Schweden und auf der 
anderen Seite der Ostsee. In Norwegen und 
Dänemark verwendete man ein westliches 
Gewichtssystem.

Der König war der Garant dafür, daß die 
Kaufleute und ihre Schiffe mit bewaffneter 
Mannschaft sicher im Mälaren fahren und ihre 
Waren an einem sicheren Platz wie Birka 
verkaufen konnten. Es ist auch nicht undenk
bar, daß die Kaufleute Abgaben in Form eines 
gewissen Anteils der Fracht an den König 
zahlten. Wahrscheinlich war es Aufgabe des 
Hauptmanns, dafür Sorge zu tragen, daß der 
König seinen Anteil bekam.

Die Handelsverbindungen wurden in Birka 
auf verschiedenen Ebenen abgewickelt. Am 
einfachsten lassen sie sich in den Gräbern mit 
importierten Waren, wie z.B. Bronzegefäße, 
Reste von Seidenkaftanen mit Posamentier
arbeiten, Glaspokale, Perlen aus Halbedel
steinen usw., nachweisen. Der König und die 
soziale Elite in Birka brauchten ausgesuchte 
Luxusgüter, und der König verschaffte sich 
diese Waren, indem er auf Wikingerfahrten, 
Plünderungszüge, ging und reiche Beute heim 
brachte. Sogar Menschen wurden gefangen 
genommen. Diese Beute konnte dann in 
Luxusgüter umgesetzt werden, die der König 
verschenken konnte, um die Macht zu be
halten. Wie groß der Anteil dieses Handels auf 
Birka war, ist unsicher.

Die Kaufleute waren mehr oder weniger se
riös und dienten als Zwischenhändler. Sie 
tauschten Waren in einem Hafen und tauschten 
diese dann in einem anderen Hafen gegen 
andere Waren oder Silbermünzen weiter. Es kam 
vor, daß mehrere Männer gemeinsam ein Schiff

und eine Fracht besaßen. Sie waren „felager“ 
und teilten sich zum Schluß den Gewinn. Die 
Kaufleute unternahmen nämlich weite Reisen 
und konnte lange unterwegs sein.

Offenbar hatte Birka eine strategische Lage, 
ein Knotenpunkt, an dem viele Land- und 
Seewege Zusammentreffen, sowohl im Sommer 
als auch im Winter. Keine der schriftlichen 
Quellen, die über die Handelstätigkeit der Wi
kinger berichten, erwähnt, welche Waren für 
die Entwicklung Birkas wichtig gewesen sind. 
Wir nehmen an, daß es sich in erster Linie um 
Eisen, danach um Pelze und vielleicht Geweih 
gehandelt hat. Eisen war ein wichtiges Roh
material, und das skandinavische Raseneisen 
war von besonders guter Qualität, besser als 
das übrige in Europa vorkommende Eisen, 
sagen moderne Schmiede. Die Produktion von 
Eisen in den Waldgebieten von Dalarna, Gäst
rikland und Hälsingland war ein hartes Leben 
und beschäftigte viele Menschen. Im Winter 
konnte das Roheisen auf Schlitten nach Birka 
transportiert werden. In der Wikingerzeit war 
das Eisen eine lebensnotwendige Ware, und der 
Bedarf war kaum zu decken. Eisen wurde für 
Nägel gebraucht, um Schiffe zu bauen, außer
dem für allerlei Schneidewerkzeuge, angefangen 
vom Allzweckmesser bis zu Sensen, Sicheln, 
Äxten und Sägeblättern, Hämmern, Zangen 
und natürlich Waffen. Pelz läßt sich nicht so 
einfach in archäologischem Material nach
weisen, aber mit moderner Ausgrabungs
technik ist es gelungen, Klauen und Knochen 
von kleinen Pelztieren zu finden, die uns eine 
Vorstellung davon geben, welche Art von Pelzen 
es damals gab - Wintereichhörnchen (Grau
werk), Rotfuchs, Biber, Marder, Hase und 
Hermelin. Einige von diesen konnte man in 
Fallen fangen, andere mit stumpfen Pfeilen 
geschossen haben, damit das Fell nicht 
zerschnitten wird. Die Tiere hatten im Winter 
den besten Pelz, und wir können davon 
ausgehen, daß die Pelzhändler hauptsächlich
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ihre Geschäfte auf den Wintermärkten tätigten. 
Es ist auch möglich, daß Robbenfell, Felle von 
Elchen, Rehen und Rentieren, sowie Bären- und 
Wolfsfelle im Winter zum Verkauf angeboren 
wurden.

Wichtig für diejenigen, die in Birka wohnten 
und arbeiteten, war der örtliche Handel mit 
Nahrungsmitteln für den täglichen Verbrauch 
und Rohmaterial für die Handwerker. Das 
umfassende Knochenmaterial der Ausgrabungen 
1990-95 deutet darauf hin, daß die Tiere 
lebendig in die Stadt gebracht und dort 
geschlachtet wurden. Rund um die Stadt hat 
es kaum Weidemöglichkeiten für andere Tiere

als die Pferde gegeben, die zur Garnison auf 
der Burg gehörten. Wieviel die Familien zum 
Essen selber anschaffen konnten, ist ungewiß. 
Die Familie hatte vielleicht ein Schwein und ein 
paar Hühner. Man konnte im Sommer auch 
Angeln oder Netze auslegen und im Winter, 
wenn das Wasser zugefroren war, eisangeln.

Wie alle Warentransport vor sich gingen, 
ist sehr unsicher. Wahrscheinlich gab es in der 
Stadt in der Nähe der Stege Lagerplätze für 
gewisse Waren. Nichts deutet darauf hin, daß 
die frühen Handelsstädte einen Marktplatz 
gehabt haben mit Ausnahme der Plätze auf 
dem Eis im Winter. Wenn das Eis nur dick

Pelzgefütterte Mäntel waren begehrte Kleidungsstücke an den Fürstenhöfen Europas und im 
Orient, ln Palästen, Schlössern und Klöstern war es im 'Winter eiskalt und zugig. Mit Pelzen 
konnten sich die nordischen Kaufleute Luxusgüter wie Trinkgefäße aus Glas, Schmuck aus 
Edelmetall, teure Waffen, Kleidmigsstücke aus Seide sowie schöne Textilien aus Wolle und 
Leinen beschaffen.
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Eisgleiter wurden mit Riemen unter den Lederscbuhen befestigt.

genug war, konnten die Leute mit Schiern oder 
mit Pferdeschlitten über die ganze Ostsee 
fahren. Im Winter war es den Menschen am 
besten möglich, auf den gefrorenen Flüssen 
und Gewässern relativ große Strecken zurück
legen. In den Gräbern von Birka und im 
Stadtgebiet hat man Stollen gefunden, die für 
Pferde und Menschen vorgesehen waren, sowie 
„Eisgleiter“, eine Art Kufen aus dem Mittel
fußknochen einer Kuh oder eines Pferdes. Diese 
Eisgleiter wurden mit Fett eingeschmiert und

mit Riemen unter den Lederschuhen befestigt. 
Mit einem Eispickel stakte man sich vorwärts, 
und es wird behauptet, daß diese Eisgleiter am 
besten auf Glatteis funktionierten. Sie konnten 
auch als Kufen für kleine und große Schlitten 
verwendet werden.

Menschen waren auf Birka eine wichtige 
Handelsware. Die Ansgarsbiographie berich
tet, daß es in Birka, zu der Zeit als Ansgar dort
hin kam, viele gefangene Christen gegeben 
habe. Sicherlich wurden sie als Sklaven verkauft.
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Der Kammacher hat auf dem Wintermarkt gute Geschäfte gemacht und kommt mit einem 
Elchgeweih auf dem Schlitten zurück. Figur Eva Rahmqvist.

Die Handwerker der Stadt
Es gibt viele Spuren von Handwerksfamilien, 
die in Birka gewohnt haben, aber kein einziger 
Personenname ist überliefert. Die einzigen 
bekannten Namen von Birka sind in der 
Ansgarsbiographie erwähnt, hauptsächlich 
Namen von Königen und von einem Haupt
mann, von Priestern, Mönchen und einigen 
frommen, friesischen Frauen.

Ausgehend von dem archäologischen Ma
terial können wir konstatieren, daß in der Stadt 
verschiedene Handwerksberufe vertreten 
gewesen sein müssen, beispielsweise Bronze
gießer, Kammacher, Perlenmacher, Eisen
schmiede, Weberei und Pelzbearbeitung. Ohne

über Material zu verfügen, können wir davon 
ausgehen, daß Gerberei, Schuhherstellung, 
Lederarbeiten, Tischlerei und Bootsbauerei 
wichtige Komponenten im Stadtleben waren. 
Alle Handwerker hatten sich spezialisiert, das 
bedeutete, daß die umfassenden Kenntnisse und 
Fertigkeiten in einem engen Kreis sicher gehütet 
wurden. Der Bronzegießer war von Rohwaren 
wie Metallschrott von Bronze, Kupfer, Blei, Sil
ber sowie Gold zum Vergolden und verschie
denen Lehmarten für Tiegel und Gußformen 
von außerhalb abhängig. Er arbeitete entweder 
allein und hatte vielleicht Hilfe von älteren 
Kindern oder mit Lehrlingen. Da man für die
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Ein schöner Kamm war ein hoch geschätztes 
Eigentum.

Das Amulett stellt ein Männergesicht mit 
gepflegtem Eiaar und Bart vor. Einer der 
nordischen Götter?

Arbeit ein offenes Feuer brauchte, lag die 
Werkstadt am Ufer. Fragmente von Guß
formen zeigen, daß die beliebtesten Waren 
Schmuckstücke für Frauenkleidung waren, in 
erster Linie kleine gleicharmige Fibeln und 
große Ovalfibeln.

Der Kammacher war von frischem Elch
geweih abhängig. Da der Elch sein Geweih im 
Januar abstößt, galt es, dieses so schnell wie 
möglich zu finden, ehe es von kleinen Nage
tieren aufgefressen wurde. Wahrscheinlich 
waren es die Lappen, die die Wanderwege der 
Elche kannten und die Geweihe zum richtigen 
Zeitpunkt finden konnten. Das Material kam 
entweder direkt oder über Zwischenhändler 
zum Kammacher in Birka. Unter den vielen 
auserlesenen Hornkämmen, die in den Gräbern 
und in der Schwarzen Erde gefunden wurden, 
gab es einigen mit einer ganz besonderen 
Flechtbandornamentik, mit Einlegearbeiten aus 
teer- oder harzähnlichem Material. Diese Or
namentik findet man auch auf Hornlöffeln und 
dem Hammer wieder, der zu der Schamanen
trommel der Lappen gehört. Daher ist es 
wahrscheinlich, daß lappische Hornarbeiten zu 
den Handelswaren gehörten, die nach Birka 
kamen.

Von dem Abfall, der bei der Kammher
stellung anfiel, konnte der Kammacher Spinn
wirteln, Messerhefte und andere Gegenstände 
hersteilen. Die Arbeitswerkzeuge des Kam
machers waren sehr spezialisiert und be
standen aus Messern, einer feingezähnten Säge, 
einem Bohrer, einem Schraubstock, einem 
Hammer und einem Drahteisen für die Her
stellung von Nieten. Diese Nieten brauchte 
man, um die verschiedenen Teile des Kammes 
aneinander befestigen zu können.

Der Kamm war ein wichtiger Teil der 
persönlichen Ausstattung um Haar, Bart und 
Schnurrbart wohlgepflegt und gutfrisiert zu 
halten. Das Haar war ein vitaler Teil des 
Menschen, und man mußte pfleglich damit
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umgehen, nicht der geringste Teil durfte in die 
Hände Bösgesinnter kommen. Das Alter, der 
Status und die soziale Zugehörigkeit des 
Menschen konnte man aus dem Haar ableiten. 
Auf Birka gibt es in einzelnen Kammergräbern 
mit Pferden sogar einen großen Kamm für 
Schwanz und Mähne der Pferde.

Die Perlenmacher nahmen unter den Hand
werkern von Birka eine ganz besondere Stellung 
ein, denn Perlenbänder waren für Frauen und 
Kinder sehr wichtig. Perlen aus Glas und 
Halbedelstein waren während der Wikinger
zeit in ganz Europa eine begehrte Handelsware, 
ebenso wie Halbfabrikate in Form von Stäben 
aus mehrfarbigem Glas und „tesserae“, wür
felförmige Glasstückchen zur Herstellung von 
Mosaik. Es gibt Anzeichen dafür, daß die 
Kaufleute große Mengen von Perlen sowohl in 
West- als auch in Osteuropa einkauften und 
diese in Beuteln nach Birka transportierten. In 
Ribe auf Jütland und in Ahus, einem Handels
platz in Schonen, zeigen Funde, daß die 
Perlenarbeiten von Handwerkern ausgeführt 
wurden, die die schwierigsten Techniken 
beherrschten. Die Glasstäbe wurden wahr
scheinlich in Italien hergestellt und waren eine 
Handelsware. Die Perlen waren der Mode 
unterworfen, und die Archäologen können 
gewisse Perlentypen zur Zeitbestimmung 
verwenden. Einige der berühmtesten Perlen sind 
kleine schwarzbraune, zylindrische Glasperlen 
mit horizontalen Fäden aus gelbem Glas. Man 
nennt sie Wespenperlen. Sie wurden in der 
frühen Geschichte der Stadt Ribe, d.h. vor dem 
Jahr 800, hergestellt. Wespenperlen hat man 
in den ältesten Schichten von Birka und auch 
auf Adelsö gefunden.

In dem arabischen Kalifat war die Perlen
herstellung eine wichtige Einkommensquelle. 
Viele der schönsten Glasperlen in Birka kom
men von dort. Arabische Handelsleute handel
ten mit geschliffenen Perlen aus Karneol, 
Amethyst und Bergkristall und verbreiteten sie

Kleine Perlen aus dunkelbraunem Glas mit 
gelben Querrändern, sog. Wespenperlen, 
wurden in der Stadt Ribe an der Westküste 
von Jütland hergestellt.

über die großen Flüsse Rußlands nach Westen. 
Daß Perlen beliebt waren, wissen wir durch 
hinterlassene Schriften arabischer Reisender, 
die Kaufleute aus dem Norden trafen. Erst 
tauschte der nordische Kaufmann seine Ware, 
beispielsweise Pelzwerk, mit dem arabischen 
Kaufmann gegen ein bestimmtes Gewicht in 
Silber, Dirhams. Für die Dirhams konnte er 
dann Perlen, Schmuck und anderes kaufen. Im 
ersten Fall ist es Tauschhandel, im zweiten ist 
es Handel, bei dem die Ware einen bestimmten 
Preis hat, der mit Münzen bezahlt werden sollte.

Studien der Funde aus der Wikingerzeit, 
nicht zuletzt der Perlen, geben ein Bild der 
nordischen Geschichte, als der einzelne Mensch 
(lies: der Mann) große Möglichkeiten hatte, 
auszuziehen und Reichtum und Ehre zu 
erringen. Dank der dreifachen Rolle, die der 
Mann als Krieger, Kaufmann und Handwerker 
spielte, lagen im große Teile Europas offen. Die 
neuen Städte Birka, Ribe, Haithabu im Nor
den und alle Handelsplätze im Osten und 
Süden mit einer teilweise seßhaften Bevölkerung 
wurden zu Schmelztiegeln, wo sich neue 
Lebensstile entwickelten, fern vom Leben auf 
dem Lande.
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Ein Wikingerschiff mit Mannschaft und Reitern auf großen, kräftigen Pferden ist eine von 
mehreren Szenen auf diesem einmaligen Wandbehang aus der Kirche in Överhogdal in Jämtland. 
Der Behang wurde mit 14C Analyse auf die Wikingerzeit datiert. Ähnliche Textilien konnten 
sehr wohl in Birka gewebt worden sein.

Die Rolle, die die Frauen in Birka spielten, 
ist schwer nachzuweisen. Haushalt, Herstellung 
von Kleidung und Handel im Kleinen hinter
lassen wenig Spuren im archäologischen Ma
terial. Das Textilhandwerk gehörte zu den 
Domänen der Frauen. Ohne eine ständige Pro
duktion von Wollstoffen hätte die Bevölkerung 
in Leder und Felle gekleidet gehen müssen. Die 
Wolle kam sicherlich in Säcken von den Höfen 
im Mälartal oder aus noch entlegeneren Gegen
den. In Birka wurde die Wolle gereinigt, sor
tiert, gewaschen, gekardet, zu Garn gesponnen 
und zu Stoff gewebt. Färben, Filzen und 
Kämmen waren wichtige Arbeitsmomente, um 
haltbare, wasserabstoßende Kleidung herstel- 
len zu können. Nähen war auch ein Frauen
handwerk, sowohl Handarbeit als auch das 
Nähen von Kleidungsstücken, was aus den vie
len Nadelbüchsen mit Nähnadeln hervorgeht, 
die man in Birka gefunden hat.

Es ist höchst ungewiß, welche soziale 
Stellung Handwerker hatten und in welchem 
Verhältnis sie oder er zum König und den 
mächtigen Grundbesitzern standen. Wir wissen 
nicht, ob er oder sie selber ihr Haus auf Birka 
besaßen und dort das ganze Jahr über wohn
ten, oder ob das Haus nur im Sommerhalbjahr 
bewohnt war und man den Winter auf dem 
Festland verbrachte. Die Frage ist auch, ob die 
Handwerker frei genug waren, zu reisen und 
ihre Waren feilzubieten oder ob er oder sie 
auftragsbezogen arbeiteten. Die Wahrheit liegt 
sicherlich irgendwo in der Mitte und kann von 
Person zu Person verschieden sein. Es ist auch 
anzunehmen, daß Handwerker aus anderen 
Teilen Europas, die den Weg nach Birka fan
den, die Erlaubnis bekamen, sich dort einige 
Zeit niederzulassen um mit ihrem Werkzeug 
und ihrem Rohmaterial ihre Produkte herzu
stellen.
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Gräuliche Knochensplitter und verkohltes Getreide sind im großen und ganzen die Speisereste, 
die Archäologen finden. Ein Stilleben wie dieses gibt ein gutes Bild der Lebensmittel, die der 
Bevölkerung von Birka zur Verfügung standen.

Alltag und Fest
Das Eddagedicht Rigsthula vermittelt uns einen 
kleinen Einblick in die Essensgewohnheiten 
und die Gesellschaft der Menschen in der Wi
kingerzeit. Ringsthula teilt die Gesellschaft in 
vier Schichten ein: Der König, die Jarle, die 
Bauern und die Sklaven. Der Jarl und seine 
Frau aßen an einem gedeckten Tisch Schweine
fleisch, gebratene Vögel mit dünnem Weizen
brot. Dazu tranken sie Wein. Der Bauer und 
seine Frau servierten Kalbfleisch und Schüsseln 
mit Beilagen, während der Sklave und seine 
Frau einen Napf mit Brühe und dazu ein 
schweres graues Brot aus minderwertiger Saat

aßen. Wie stimmt das mit dem überein, was 
den Bewohnern Birkas zur Verfügung stand?

Nach der großen Abfallmenge zu urteilen, 
die man bei den Ausgrabungen 1990-1995 in 
Birka gefunden hat, ist Rindfleisch am belieb
testen gewesen, danach kam Schweine- und 
Hammelfleisch. Die Tiere wurden in Birka ge
schlachtet. Das Fleisch kam also ganz frisch zu 
den Verbrauchern, die es zubereiteten oder auf 
verschiedene Weise konservierten. Räuchern 
und Dörren war sicherlich die häufigste Art, 
und wer Salz hatte, konnte auch einsalzen. Man 
verwendete alles, verwertete alle Teile des
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geschlachteten Tieres, von den Hufen bis zu 
den Därmen. Fische wie Zander, Hecht und 
Brachse bekam man im Frühjahr aus dem 
Mälarsee, und wer sich im Winter mit Eis
fischen beschäftigte, konnte Barsche bekom
men. Enten und Seevögel schmeckten im zei
tigen Frühjahr, wenn die Vorräte zu Ende gingen. 
Frauen und Kinder reinigten die Federn und 
Daunen und stopften damit große und kleine 
Kissen aus dünnem Leder.

Wie man das Essen zubereitete, ist nicht 
ebenso gut bekannt. Die niedrigen Herde waren 
teilweise in den Erdboden eingelassen, und in 
der Glut konnte die Hausfrau Brotlaibe 
backen, Fleisch und Fisch braten. In den 
Töpfen, die an Eisenketten an einem Haken 
über dem Feuer hingen, konnte sie auch Brei 
aus Gerste und Hafer oder Suppe mit Mark
knochen, Rinder- und Schweinefleisch kochen. 
Wahrscheinlich war Brei üblicher als Brot. Im 
täglichen Haushalt verwendete man Gefäße aus 
Holz oder Keramik.

Zu Beerdigungen war es üblich, daß man 
dem Toten ein oder mehrere kleine Brote mit 
ins Grab legte. Bei Verbrennungen konnte es 
Vorkommen, daß das Brot nicht verbrannte, 
sondern nur verkohlte und jetzt mit einem 
modernen Mikroskop untersucht werden 
kann. In den Brandgräbern Birkas hat man 
bisher 64 Brote oder Brotstückchen gefunden. 
Meistens waren es kleine Brote aus ungegartem 
Teig. Sie waren rund oder oval und ungefähr 
einen halben Zentimeter dick. Es gibt aber auch 
größere aus Sauerteig gebackene Brote. Das 
Brot wurde meistens aus gemischtem Mehl, 
hauptsächlich Hafer und Korn, manchmal 
auch Weizen und Roggen, gebacken. Auch eine 
Mischung aus Erbsen- und Kornmehl kam 
vor, ebenso die Mischung verschiedener 
Weizensorten. Außerdem gab es Brot, das aus 
Leinsamen und dem Samen von Gänsefuß
gewächsen und Wickenerbsen gebacken 
wurde.

Drei kleine Brote aus dem Grab 469 waren so 
frisch, daß sie, als sie auf den Scheiterhaufen 
gelegt wurden, sich aneinander formten.

Die Brotfunde aus den Gräbern waren 
wahrscheinlich nicht als Reiseproviant gedacht, 
sondern rituelles Brot mit symbolischer Bedeu
tung mit Anknüpfen an Fruchtbarkeit und 
Wiedergeburt. Es ist deutlich, daß das Grab
brot in einer höheren Gesellschaftsschicht 
beheimatet ist, und daß man es öfter in den 
Gräbern der Frauen als in denen der Männer 
gefunden hat. Da jedoch das organische Mate
rial der Erdbestattungen im großen und ganzen 
verschwunden ist, wissen wir nicht, was da
mals üblich war.

Auf den Getreidefeldern der Wikingerzeit 
gab es viele Arten von Unkraut, wie beispiels-
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Die Karte zeigt die Gräberfelder auf Björkö. 1. Hemlanden. 2. Gräberfeld nördlich von Borg. 3. 
Borg. 4. Borgs hage und Kvarnbacka. 5. Grindsbacka. 6. Kärrbacka. 7-8. Ormknös. Die 
Gräber mit Brotfunden sind gekennzeichnet.
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Westslawisches Tongefäß aus Grab 1143.

Die Keramikkanne aus dem Rheingebiet hat 
ein geometrisches Dekor aus aufgelegter Zinn
folie. Die Kanne stammt aus entern Frauen
grab in Birka.

weise Gänsefußgewächse, Gräser und Wicken. 
Die Botaniker sind der Auffassung, daß 
beispielsweise Gänsefußgewächse in den 
Getreidefeldern wild wuchs und zusammen mit 
dem Getreide geerntet und gedroschen wurde. 
Makrofossilien wie Samen und Getreidekörner 
von archäologischen Ausgrabungen, sind 
wichtiges Material bei der Deutung vor- und 
frühgeschichtlicher Ansiedlungen.

Eine andere Quelle für das Studium der 
Speisen in Birka sind die vielen Koprolithen,
d.h. fossile Exkremente, die in der Abfallmenge 
in der Schwarzen Erde gefunden wurden. Die 
Schweine, die überall wühlten, nahmen viel 
Holzkohle auf, die von den Herden stammten, 
und ihre Exkremente waren daher fast 
schwarz. Die Hunde fraßen Knochen und 
Hörner, und dadurch wurden ihre Exkremente 
hell und voller Splitter. Die Analyse eines 
Koprolithen von Birka ergab, daß er von einem 
Menschen stammte, der Met getrunken hatte. 
Das Exkrement enthielt Pollen von Linden
blüten, Echtes Mädesüß und Heckenrosen, 
was seinerseits auf Honig von wilden Bienen 
hindeutet. Wälder mit Linden gab es in 
Schweden während der Wikingerzeit nicht, 
wohl aber in Gebieten östlich und südlich der 
Ostsee. Der Honig kam wahrscheinlich als 
Handelsware nach Birka und kann, ebenso wie 
das Salz, in großen grauen, westslawischen 
Tongefäßen mit Wellenbandmuster verpackt 
gewesen sein.

Der Honig war Voraussetzung für die Her
stellung von Met, ein Göttergetränk, unab
dingbar bei den großen rituellen Gastmahlen, 
bei denen Freigebigkeit und Gastfreundschaft 
des Königs demonstriert werden sollten. Die 
Rituale im Zusammenhang mit dem Met
trinken werden in den alten isländischen Sa
gen geschildert, am deutlichsten jedoch in dem 
altenglischen Heldengedicht Beowulf.
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Ein Tricbterglas sollte in einem Zug geleert und dann umgekehrt auf den Tisch gestellt werden. 
Die beiden Trinkgefäße aus Glas stammen aus verschiedenen Frauengräbern in Birka.
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Ausgrabungen im Burgwall 1997.

Die Burg brennt
Die Burg von Birka ist ein hoher halbkreis
förmiger Wall, der den höchsten Punkt von 
Björkö, dort wo heute das Angarskreuz steht, 
umschließt. Zur Zeit der Wikinger fiel der Berg 
auf der Westseite 30 Meter steil ins Wasser 
hinab, und von der Spitze aus hatte man eine 
meilenweite Aussicht. Wir können uns vorstel
len, wie die Krieger hier oben Wache gestanden 
haben und Ausblick über den Verkehr auf dem 
Fjord hielten. Von hier aus konnten sie einem 
Wache haltenden Kollegen in Hovgården auf 
Adelsö Zeichen geben. An der Steilwand am 
Wasser brauchte man keine Verteidigungs
mauer, zum Unterschied von der leicht abfallen
den Landschaft gen Norden, Osten und Süden.

Die Breite des Burgwalls variiert zwischen 3 und 
5 Metern, der Wall hat drei Öffnungen, das 
sog. Königstor im Norden, ein Tor nach der 
Stadt zu und eins in Richtung der Ortschaft 
Björkö und der Südseite der Insel. Innerhalb 
des östlichen Teils des Walls befindet sich eine 
rasenbewachsene Fläche, auf der wahrschein
lich ein Haus gestanden hat. In diesem Gebiet 
gibt es auch einige Gräber. Archäologen der 
Stockholmer Universität untersuchten 1997- 
98 den Burgwall und konnten beweisen, daß 
die Burg mindestens drei Mal gebrannt haben 
muß. Der letzte Brand war so stark, daß die Hitze 
große Steinblöcke gesprengt hatte. Auf dem 
großen Wall hat eine Holzpalisade gestanden.
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Einer der Reiter des Königs in pelzgefüttertem 
Kaftan aus Seide und pelzverbrämter Mütze 
mit Silberdekor.

digung fand in der ersten Hälfte des 8. Jahr
hunderts statt, also noch vor der Gründung 
Birkas.

Die Burg von Birka ist wie ein völkerwan
derungszeitlicher Burgberg erbaut. Es ist keine 
andere Burg bekannt, die den gleichen alter
tümlichen Charakter hat und die während der 
Wikingerzeit gebaut und bewohnt war. Man 
hat ausgerechnet, daß Birkas Verteidigung aus 
ungefähr 50 Männern bestanden haben muß, 
verteilt auf Reiterei und Fußvolk. Diese Krieger 
waren ein Teil des Gefolges des Königs, und sie 
sind beispielsweise mit Waffen und Pferden in 
Kammergräbern beerdigt worden. Die Garni
son kann am Abhang nordwestlich des Burg-

Der Burgwall war in zwei Etappen errichtet 
worden, wobei die Größe des ersten Walls re
lativ unansehnlich war. In der Wallkon
struktion befand sich ein enormer Felsblock, 
der mehr als eine Tonne wog und, wie sich 
herausstellte, Teil einer Grabmarkierung war. 
Unter dem Wall befand sich ein Schachtgrab, 
in dem Skelettreste eines Mannes mittleren Al
ters und eines kleinen Hengstes lagen. In dem 
Wall über dem Grab fand man einige Skelett
reste eines anderen Mannes ungefähr gleichen 
Alters, aber ohne Beigaben. Möglicherweise war 
der Mann im Zusammenhang mit der Beer
digung seines Herrn getötet worden. Der Fels
block markierte das Grab im Gelände. Die Beer-

Das Körpergrab war in den ältesten Burgwall 
eingebaut. Der große Bautastein, der auf dem 
Grab gestanden hat, ist oben in der linken Ecke 
zu sehen. Im Vordergrund ahnt man das Skelett 
eines älteren Mannes zu dessen Füßen ein Pferd 
lag.
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Die Burg in Birka.

berges gelegen haben. Sowohl Hjalmar Stolpe 
als auch Holger Arbman interessierten sich für 
dieses Gebiet, weil es eindeutig ein schwaches 
Glied in der Verteidigung der Stadt darstellte. 
Arbmans Untersuchungen brachten eine 
meterhohe Terrasse aus Kies und Stein mit 
einem dicken Kulturlager zu Tage, in dem man 
Funde von speziellem Charakter machte. 
Pfeilspitzen und Fragmente anderer Waffen, 
Reste von Kettenpanzerhemden und Schuppen
panzerhemden, viele Schlösser aus Eisen, 
Münzen, Kammetuis usw., aber keinen einzigen 
Gegenstand, der darauf hindeutete, daß es hier 
Frauen gegeben hat.

Zu Birkas Verteidigungssystem gehörte 
auch der Stadtwall und das Pfahlwerk im Was
ser außerhalb der Stadt. Das Pfahlwerk war 
seit der Zeit Johan Hadorphs bekannt und 
sollte einen feindlichen Angriff auf die Stadt

verhindern. Vom Stadtwall sind heute noch 
450 Meter mit sechs Toröffnungen erhalten. 
Ebenso wie der Burgwall wurde er in zwei Etap
pen mit einer Holzkonstruktion auf dem 
Kamm gebaut. Eingebaut in den Stadtwall fand 
man mehr als fünfzig Skelettgräber, die Hjal
mar Stolpe untersuchte. Sie können auf die Zeit 
Ende des 9. Anfang des 10. Jahrhunderts dati
ert werden und waren wahrscheinlich ur
sprünglich von Grabhügeln bedeckt. Als man 
in den frühen Jahren des 10. Jahrhunderts 
einen größeren Verteidigungswall brauchte, 
baute man die Grabhügel in den Wall ein. 
Zwischen dem südlichen Ende und der Burg 
gibt es heute keine sichtbare Verbindung. In 
diesem Gebiet, das seit der Verwüstung Birkas 
bebaut worden war, haben naturwissen
schaftliche Untersuchungen Klarheit gebracht, 
wo der Wall verlief.
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Kleider als Sprache
Durch die Kontakte mit Arabern, Chasaren, 
Slawen, Wolgabulgaren, Franken, Friesen und 
Angelsachsen wurden die Menschen auf Birka 
auf verschiedene Weise beeinflußt. Das spiegelt 
sich in der Kleidung wieder. Besonders die 
Tracht der Männer variierte, und einige 
Offiziere der Reiterei des Königs dürften wohl 
Gewänder getragen haben, die darauf schließen 
lassen, daß sie bei den Fürsten in Kiew im

Dienste gestanden hatten. In einigen Kammer
gräbern gab es Reste von Tuniken und Kaf
tanen aus farbenprächtigen Seidenstoffen mit 
Bronzeknöpfen und Posamentierarbeiten mit 
Gold- und Silberfäden. Gürtel mit ornamen
tierten Bronzebeschlägen und Kopfbedek- 
kungen mit pflaumenförmigen Quasten aus 
Silberfaden gehörten sicherlich ebenso wie 
pelzverbrähmte Mäntel, weite Hosen und Stiefel
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aus weichem Leder zu einer solchen Aus
stattung.

Der König und seine Familie trugen natür
lich Kleidung, die von den Kontakten mit 
ausländischen Höfen geprägt war. Gemeinsam 
für die Kleiderpracht in diesen obersten Gesell
schaftsschichten war, daß man mehrere Klei
dungsstücke übereinander trug. Sie waren oft 
aus dünnem, exklusivem Wollstoff in ver
schiedenen Farben mit aufgenähten Bändern 
aus Gold- und Silberfäden oder Streifen aus 
hübsch gemustertem Seidenbrokat. Pelzge
fütterte Mäntel in intensiven Farben für Män
ner und Frauen, Gold und edle Steine gehör
ten auch zum Bild der königlichen Pracht. 
Vornehme Damen trugen zwei Tuniken, beide 
aus dünnem, feinen Kammgarn, gewebt in 
Diamantköper. Die obere Tunika, die vorn 
offen war, konnte mit Applikationen aus Seide 
verziert sein. Die untere Tunika war mit Borte 
verziert.

Nur gutsituierte Frauen trugen die Frauen
kleidung, von der wir Reste in dem archäo
logischen Material von Birka gefunden haben. 
Die Frauenkleidung bestand aus einem 
Unterhemd aus Leinen, darüber ein Träger
rock, dessen Träger mit großen, ovalen, reich 
verzierten Bronzefibeln befestigt waren. 
Zwischen den Ovalfibeln befestigten die Frauen 
Ketten aus farbigen Glasperlen und Halb
edelsteinen mit Anhängern aus Silber oder 
Bronze. An den Ovalfibeln befestigten die 
Frauen Gegenstände wie beispielsweise Mes
ser und Schere. Ein Gürtel gehörte nicht zu die
ser Tracht. Über dem Hemd und dem Träger
rock trugen die Frauen eine enganliegende

Tunika und einen Wollschal. So wurden die 
freigeborenen, nordischen Frauen begraben; 
unabhängig davon, ob das in Rußland, auf 
den Orkneyinseln, im Mälartal oder in der 
norwegischen Fjordlandschaft geschah. Über 
ihre Alltagskleidung geben die Grabfunde 
keinen Aufschluß. Die kleinen Frauenfiguren 
aus Silber, die in Birka und auch an anderen 
Orten Schwedens gefunden wurden, zeigen 
genau die gleiche Tracht seitlich gesehen. Auch 
wenn die Kleidung für alle Frauen in einer 
bestimmten sozialen Schicht gleich gewesen zu 
sein scheint, ging doch klar und deutlich 
hervor, ob eine Frau unverheiratet, verheiratet 
oder Witwe gewesen ist, und außerdem auch 
ihre Stellung in der sozialen Hierarchie. Für 
uns ist es üblich, an den Kopfbedeckungen der 
Volkstrachten zu sehen, in welcher Lebens
phase sich eine Frau befindet. Aber in Birka 
gibt es keine Hinweise auf Kopfbedeckungen 
für Frauen.

Natürlich gab es in Birka auch Kinder. Sie 
hatten allgemein nur geringe Chancen, das 
Erwachsenenalter zu erreichen. Es gibt mehrere 
Kindergräber auf den Gräberfeldern. Von den 
500 Körpergräbern sind ungefähr ein Fünftel 
Kindergräber. Bestimmte Gegenstände wie z.B. 
Glöckchen, ein kleiner Spiegel und einige Glas
perlen gehören zu den Kindergräbern. Wenn 
ein Junge starb, der einer sozial höher gestell
ten Familie angehörte, konnte er eine stattliche 
Beerdigung bekommen. Zwei Kammergräber 
auf dem Gräberfeld Hemlanden waren für 
jeweils einen zehnjährigen Jungen gebaut 
worden.
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Silbernes Kruzifix aus Grab 660. Christus ist an das Kreuz 
gebunden, nicht genagelt. Auf die gleiche Art wird die Kreuzigung 
auf dem großen Runenstein in Jelling aus dem Jahr 965 auf Jütland 
dargestellt, auf dem König Harald Blauzahn bekanntgab, daß er 
die Danen christianisiert habe.

Birkas Verwüstung
Birka war ein Ort für Begegnungen und 
Gespräche zwischen Menschen aus vielen Kul
turen. Trotzdem verödete Birka. Irgendwann 
Ende des 10. Jahrhundert haben die Menschen 
Birka verlassen. Junge und Alte, Frauen, Kin
der und Männer; alle zogen sie mit ihren 
Habseligkeiten weg um niemals zurück
zukehren. Man sieht keine Spuren von einer 
Plünderung der Stadt oder einem Brand, aber 
die Burg hat ungefähr zu dieser Zeit in hellen 
Flammen gestanden - ein Brand, der weithin

sichtbar war. Wer überredete die Einwohner 
wegzuziehen? Machten sich alle auf einmal auf 
den Weg und wohin sind sie gegangen?

Durch die Entvölkerung Birkas verlor auch 
der Königssitz auf Adelsö seine Bedeutung. 
Eine neue Stadt, Sigtuna, wurde auf dem Fest
land an der Fahrstraße nach Alt Uppsala 
angelegt. War es die Dynastie von Adelsö, die 
Sigtuna gründete, und zogen die Bewohner von 
Birka dorthin?

Birka war niemals eine christianisierte Stadt
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Kein König der Svear ließ in Birka Münzen prägen. Olof Skötkonung wollte jedoch zeigen, daß 
Sigtuna eine christliche Stadt sei und ließ dort eine Münzwerkstatt einrichten. Auf der Vorderseite 
der Münzen war das Königsporträt und der Name des Königs zu sehen und auf der Rückseite 
das Kreuz, der Münzort und der Name des Miinzmeisters.

und wurde es auch später nicht, trotz wieder
holter Missionsversuche. Die Verbindung zu 
den alten und traditionellen Riten um Glück 
und gute Zeiten zu beschwören und die Kräfte 
des Chaos aufzuhalten, waren immer noch der 
feste Grund für die meisten Menschen. Der 
letzte christliche Priester auf Birka, Bischof 
Unni, verstarb laut Adam von Bremen im Jahr 
936. Er wurde in Birka begraben. Sigtuna war 
indessen von Anfang an eine christliche Stadt, 
in der Königs- und Kirchenmacht zusammen
arbeiteten. Das gleiche geschah auch an ande
ren Orten im Norden; die Städte der Wikinger
zeit wurden verlassen und eine neue Stadt in 
ihrer Nähe gegründet. Ribe zog beispielsweise

auf die andere Seite des Flusses, Haithabu zog 
nach Schleswig auf die andere Seite der Schlei, 
und in Norwegen gab Skiringsal zum Vorteil 
für die Stadt Tönsberg auf. Eine neue Zeit 
brach an, in der sich der Alltag der Menschen 
im Laufe der Zeit durch das Christentum 
veränderte.

Ansgar wurde heilig gesprochen, und sein 
Todestag, der 3. Februar, war während des 
ganzen Mittelalters in Südskandinavien ein 
Feiertag. Die Geschichten über das Leben in 
der Stadt Birka wurden zu Sagen und Mythen, 
die während vieler Generationen rund um die 
Ostsee wiedererzählt wurden.
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Nordansicht des Birkamuseums mit seinem charakteristischen, überstehenden Dach. Architekt 
Gunnar Mattsson, Stockholm.
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Schwedische Kulturdenkmäler 2

In die Welterbeliste werden Kultur- und Naturdenkmäler 
aufgenommen, die von unschätzbarem Wert für die 
Menschheit sind. Die Liste wird von der UNESCO 
zusammengestellt. Birka und Hovgården wurden 1993 
in die Liste aufgenommen.

Birka und Hovgården sind besonders gut erhaltene Zeugen 
der umfassenden Handelsverbindung, die die Wikinger 
im Laufe von zweihundert Jahren etablierten und die über 
eine bemerkenswerte wirtschaftliche und politische Ex
pansion berichten. Birka ist eines der vollständigsten und 
am besten erhaltenen Beispiele für eine Handels- und 
Handwerkerstadt in der Wikingerzeit 700 - 900 nach 
Christus.
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