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Das Gesellschaftliche Leben der Wikinger
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Die Bezeichnung ‘Wikinger‘, die heute auch gemeinhin geschichtlich für Raub und Zerstörung steht, hat mit dem 
Leben der Nordmänner zum größten Teil wenig zu tun, denn viele dieser gingen nie auf Beutezug. Viele von ihnen 
waren Bauern und Fischer, die an den nordischen Küsten siedelten und in komplexen Dorf- und 
Siedlungsgemeinschaften mit ihren Familien lebten.

h Sippe g

In der Frühen Zeit kannten die Bewohner des Nordens noch keine Städte. Sie lebten in kleineren Sippen und 
Familienverbänden. Oft aber auch in abgelegenen und weitverstreuten Gehöften. Den Mittelpunkt eines solchen 
Gehöfts bildete meist ein rechteckiges Langhaus. Dieses konnte bis zu 30 Meter Länge messen und war aus Holz, 
lehmverputztem Flechtwerk oder Rasenziegeln erbaut. So ein Langhaus hatte meist zwei oder drei Räume, die 
kleineren wurden als Ställe und Vorratsräume genutzt.
Der Hauptraum war immer der mittlere Trakt, dessen Boden meist aus festgestampfter Erde bestand, der 
manchmal auch mit Stroh belegt war. In der Mitte des Raumes befand sich die Feuerstelle und entlang der Wände 
waren oft  Bänke aufgestellt, die als Sitz- und Schlafgelegenheiten genutzt wurden. In der Mitte einer solchen 
Wandbank befand sich oft eine Art Hochsitz, als besonderer Platz des Hausherrn. In einem Langhaus lebten alle 
zusammen, vom Hausherrn bis zu den Sklaven und aßen und schliefen dort. In der Nähe eines solchen Langhaus
Haupthauses standen meist mehrere Nebengebäude die als Schuppen, Ställe, Scheunen, Bootshäuser und 
manchmal sogar als Badehäuser genutzt wurden.

Die eigene Familie war den Nordmännern heilig und stellte gleichzeitig eine entscheidende Schutzmacht da, denn 
alleine konnte man nur schlecht überleben. Bei den Wikingern galt ein hoher Familienehrenkodex, denn die Ehre 
musste unter allen Umständen gewahrt und verteidigt werden. 

h Sippenherrscher ‘Jarl‘ g

Die Rangordnung in den Sippen war wichtig. Große und mächtige Sippen hatten einen von ihnen gewählten 
Anführer, den sogenannten Jarl. Die mächtigsten und tapfersten Jarle wurden zu einer Art Häuptling gewählt, da 
die Nordmänner in der Frühzeit noch keine Könige kannten. Jarl blieb aber auch nur, wer sich unter den Männer 
der Sippe behaupten konnte. 

h Die Dreiklassengesellschaft der Nordvölker g

Wie bei fast allen Völkern und in allen Ländern Europas der damaligen Zeit umfasste auch die Nordmänner drei 
Klassen. Es gab ‘Adlige‘, Freie und Sklaven. 

Freie -

Den größten Teil dieser Gesellschafft bildeten die Freien und dies war auch die vielschichtigste Klassengruppe.
Sie waren die Freien, die das Recht hatten Sklaven für sich arbeiten zu lassen. Aber der größte Teil dieser Klasse 
war wirklich frei geboren und lebte als Fischer, Schiffbauer, Zimmerleute und weitere Handwerker. Die wohl 
mächtigsten unter ihnen waren Bauern mit ihrem eigenen Grundbesitz. Denn sie waren keinem Lehnsherrn 
verpflichtet.
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Adlige -

Aus den Bauern bzw. Grundbesitzern  setzte sich dann auch die Oberschicht zusammen. Die Bauern schlossen 
sich immer mehr zu Interessenverbänden zusammen, die unter der Leitung des einflussreichsten Grundbesitzers
standen. Oftmals trugen diese dann den Titel "Jarl", und deren Autorität konnte sich auf einen kleinen Fjord 
beschränken oder auf ganze Provinzen. So gab es später auch Könige, die ganze Gebiete regierten. 
Den Freien war erlaubt Waffen zu tragen, am Thing teilzunehmen, und sie hatten dort vor allem ein 
Mitspracherecht, eine sogenannte Stimme, die ihnen das Recht gab, sich zu Wort zu melden und an allen 
Abstimmungen auch aktiv teilzunehmen. Das Thing hatte die Macht, die Wahl von Jarlen oder Königen zu 
bestätigen. Mit einem solchen örtlichen Thing im Rücken, konnte ein Kleinkönig, der die Provinz regieren sollte 
bestimmt werden. So setzte sich dann unter den sogenannten Kleinkönigen der Stärkste durch, der dann sogar 
über eine ganze Region herrschte oder mehrere Regionen unter seiner Herrschaft vereinen konnte um sogar zum
Oberhaupt eines Staates wurde. Der erste dem dies gelang war Harald Schönhaar, denn er wurde im Jahr 860 
zum König der Provinz Vestfold in Norwegen. Durch Entschlossenheit und geschicktes Handeln gelang es ihm 
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sogar langsam die Nachbarprovinzen in seine Hand zu bekommen. Nach der Schlacht bei Harfsfjord in der er die 
Kleinkönige und wiederstrebenden Jarle besiegt und unterworfen hatte, konnte Harald sogar im Jahr 872 zum
König über ganz Norwegen aufsteigen. Dänemark folgte  dann mit  Sven Gabelbart  der 986 zum König ernannt 
wurde und die Schweden noch später, 993 mit Olaf Schlosskönig. 

gh

Sklaven -

Eine Rolle in den Wikingergesellschaften spielten jedoch auch die unterste Klasse, die Sklaven (Leibeigene).
So betrug das Verhältnis Freie zu Unfreien in manchen Sippen etwa 1:4. 
Diese Sklaven waren völlig rechtlose Menschen, der Besitz freier Wikinger, denen sie gehörten und so nahmen
diese auf ihren Raubzügen gerne Sklaven jeden Alters und Geschlechts gefangen.
Sie hatten grundsätzlich keine Rechte, verrichteten die niedersten Arbeiten. Ihre Besitzer hatten die totale Macht 
über sie und entschieden auch über das Leben oder den Tod ihrer Sklaven. Zwar kamen die Wikinger auf ihren 
Beutezügen zu Sklaven, oder erwarben diese als Gefangene, aber auch Verbrechen wurden mit diesem Los für 
ihre Vergehen  bestraft oder man wurde als Sklave geboren. Einigen Sklaven war es durch ihr Geschick möglich in 
den Stand der Freien aufsteigen, z.B. in denen sie sich freikaufen. Einige Grundbesitzer gaben ihren Sklaven
sogar Land zur eigenen Bewirtschaftung und bei guter und harter Arbeit, konnten diese sogar damit das Ziel 
erreichen zu den Freien zu gehören.

h Männer und Frauen g

Die  Geschlechterrolle bei den Wikingern und die gesellschaftlichen Aufgaben und Rollen waren klar verteilt. 
Die Männer dominierten, doch die Frauen galten als frei und hatten durchaus ihren respektierten Raum. 
Alte Frauen der Oberschicht hatten das Recht sich scheiden zu lassen, wenn der Ehemann seinen Pflichten nicht 
nachkam und die Familie nicht anständig ernährte oder die Frau schlecht behandelte. Dennoch waren Ehen 
damals keine Liebesheirat, sie waren Zweckbündnisse und politische Instrument. Eine Ehe diente dazu, den 
Frieden zwischen Sippen zu schließen und sichern, oder zu garantieren das sich der Besitz einer Sippe mehret.
So oblag es den Frauen sich um das Haus, den Hof, den Haushalt und den Nachwuchs zu kümmerte. 
Sie versorgten das Vieh und befehligten die Sklaven. 
Grobe handwerkliche Tätigkeiten jedoch oblagen den Männern. Diese hatten Häuser zu bauen, den Acker zu 
bewirtschafteten, zu jagen oder Fische zu fangen, Waffen und Schmuck herzustellen. Sie hatten Handel zu
betreiben, für den Schutz der Familie zu sorgen und gegebenenfalls auch Kriege zu führen.

h Recht und Gesetz g

Die Wikinger respektierten den Werte von  Recht und Gesetz in ihrer Gesellschaft und schätzten diese sehr hoch 
ein. Wichtigste gesellschaftliche Entscheidungen entschied man im Thing und hier wurden politische 
Angelegenheiten besprochen, Gesetze beschlossen und Recht gesprochen. Das Thing war eine öffentliche 
Versammlung der freien Männer der Sippe. Es wurde regelmäßig zu festgelegten Zeiten unter freiem Himmel
abgehalten. Alte und erfahrene Wikinger hatten bei wichtigen Entscheidungen und Abstimmungen einen 
besonderen Einfluss. Die Gesetze, gab man mündlich bis zum 13. Jh. weiter, denn die Skandinavier kannten bis 
dahin keinen schriftlich fixierten Gesetzestexte (Gesetzeskodex).
Islands Thingvellir was übersetzt "Volksversammlung in der Ebene" bedeutet, und vor über 1000 Jahren tagte dort
eine gesetzgebende Versammlung (Althing). Dieser Ort gilt heute als eines der ältesten Parlamente der Welt.
Heute ist das Thingvellir ein Nationalpark in Island.

h Recht und Rechtsprechung g

Meist waren Streitigkeiten und kleinere Verbrechen ’zunächst persönliche Sache’ innerhalb der Familien geregelt,
so dass kein Thing einberufen werden musste. Ein Mord zog etwa unweigerlich Blutrache nach sich, denn sie war 
zu der Zeit ein alter Rechtsbrauch. Bei Streitigkeiten war fast immer die gesamte Familie involviert. Die Beleidigung 
eines Familienmitgliedes galt fast immer als Beleidigung aller und so konnte aus einem kleinen Konflikt, leicht auch 
eine langwierige Fehde werden. In einem solchen Verlauf kam es nicht selten zu Verstümmelungen, Mord und 
Totschlag an den beteiligten Familien. Genugtuung konnte aber auch durch Geld abgegolten werden. 
Die Beteiligten einer solchen Blutfehde konnten aber auch das Thing um Rechtssprechung ersuchen. 
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h Rechtsprechung durch das Thing g

Wenn ein solches Anliegen, Verbrechen oder ein Rechtsstreit der Versammlung vorgetragen wurde, so fällte das 
Thing ein Urteil.  
So konnte ein Beklagter Entlastungszeugen aufrufen oder sich gar einem Gottesurteil unterwerfen. Eine dieser 
Methoden des Gottesurteils war, dem Beklagten ein Stück glühendes Eisen in die Hand zu legen, oder ihn barfuss
über ein Feuer 12 Schritte gehen zu lassen, dann wurde die Brandwunden verbunden. Einige Tage später war die
Verbrennung dem Gericht wieder vorzuzeigen und aus dem Verlauf der Heilung wurde der Schluss von Unschuld 
oder Schuld abgelesen. So konnte es dann zum Freispruch, aber auch zu einer harten Bestrafung kommen. Bei 
einer Bestrafung richtete sich diese dann nach der Schwere des Verbrechens. Sie gereichte von einer Geldbuße,
bei der meist der gesellschaftliche Druck der Sippe reichte, dass ein so Verurteilter seine Strafe auf sich nahm, bis 
hin zum Tod durch Erhängen, Enthaupten usw.. Fast schlimmer als der Tod war die Ächtung bzw. Verbannung auf 
Lebenszeit. Mit ihr verlor der Verurteilte seinen gesamten Besitz und sein Recht. So war die Verbannung 
gleichbedeutend mit der totalen Rechtlosigkeit, der Verurteilte musste um Leib und Leben fürchten, da er von 
jedermann ungestraft beraubt und getötet werden konnte. Eine solche Ausstoßung aus der Gemeinschaft
bedeutete, dass man völlig auf sich alleine gestellt war, also so gut wie nicht überlebensfähig, in den rauen 
nordischen Ländern.


