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Die  Wikingerzeit wird von Forschern unterschiedlich bestimmt.
So begann das Zeitalter der Wikinger, aus der Sicht einiger Historiker gesehen mit einem Überfall, am 8. Juni 793 
n. Chr., nordischer Seeleute auf die Abtei Lindisfarne in Northumberland, dem heutigen England.

Auch Jahre zuvor, hatten heidnische Seefahrer bereits Überfälle auf die britischen Inseln und Irland verübt.  
So wird als frühere Anfangszeitpunkt für den skandinavischen Raum, der Kriegszug des Dänen Chlochilaicus
zwischen 516 und 522 nach Chr. für den Beginn der Wikingerzeit angegeben.
Weitere Nordmänner brachen am Ende des achten Jahrhunderts aus den nordeuropäischen Häfen Norwegens 
oder Dänemarks auf. 

Ihre Raubzüge führten sie bis nach Frankenreich. 
Die Normandie im Norden Frankreichs erhielt ihren Namen von den "Nordmännern". 
Ebenso leitet sich die Bezeichnung "Normannen" von diesen Nordmännern ab. 

Die westlichen Wikinger erreichten bei ihren Weiterfahrten auch die Iberische Halbinsel und sogar Nordafrika. 
Andere Nordleute siedelten auf den Orkney- und Shetland-Inseln und den Färöer. 

Im 9. Jh. Nach Chr. besiedelten sie Island und erreichten auf ihren Entdeckungsfahrten auch Grönland und sogar  
Nordamerika.

Die Wikinger waren Entdecker und  begründeten somit ein Zeitalter des Handels und der Kolonisation. 
Zwar gelten die Nordmänner auch heute noch als grausame Rohlinge, doch sind viele Wissenschaftler der 
Auffassung, dass diese durch ihren Entdeckerdrang,  die Ureuropäischen Zivilisationen eher bereichert als 
beschädigt haben. 
So waren sie nicht nur brutale Krieger und Kämpfer, sondern eben auch ganz normale Bauern, Handwerker, 
Politiker und Kaufleute. Ein Volk das stattliche Schiffe entwerfen und bauen konnte. Deren Drachenschiffe leichter, 
schlanker, schneller waren und damit besser zu manövrieren als die schweren Segelschiffe anderer Europäischen 
Völker. Ihre Geschicklichkeit beim Segeln und Navigieren, sowie ihre guten geographische Kenntnisse, brachten 
ihnen bei militärischen Auseinandersetzungen große Vorteile.

Auch gab es unter den Nordmännern Dichter und Künstler, die mündlich beispielsweise die Mythen über Islands
Helden- und Göttergeschichten überlieferten, welche erst über 100 Jahre später, nach Ende der Wikinger-Zeit, in 
Island niedergeschrieben wurden. 
Diese isländischen Sagen und die Edda sind heute weltberühmt und haben in Filmen und Geschichten einen 
hohen Stellenwert. Und auch Städte wie Dublin oder Reykjavik würde es wahrscheinlich ohne den  Einfluss der 
Wikinger heute nicht geben. 

Die Wikingerzeit endete um 1100 n. Chr. Wesentliche Gründe waren wohl; Das Norwegen, Dänemark und 
Schweden sich zu großen Königreichen entwickelten, Skandinavien missioniert wurde, das sich Europa allgemein 
im politischen Wandel befand und das die Europäischen Völker im Schiffsbau große Fortschritte machten.


