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BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER OBOTRITEN
ZUR ZEIT DER NAKONIDEN

von Erich Hoffmann, Kiel

Die nakonidische Epoche der Geschichte der Obotriten scheint weithin durch
die historische Forschung erhellt zu sein. Immerhin sind während unserer
langjährigen Befassung mit diesen Problemen einige offenstehende Fragen
aufgetaucht, deren möglicher Ausdeutung wir uns hier widmen wollen.

1. Die "Steine" im Bereich des "Limes Saxoniae"

In Adams von Bremen Geschichte der Hamburg-Bremischen Erzbischöfe fin-
det sich in Buch 11,Kap. 18, eine geographisch genau festgelegte Darstellung
der Grenze ("limes") zwischen den Sachsen (d. h. in diesem Falle den Nordal-
bingiem im Holsten- und Stormamer Gau) und den obotritischen Wagricrnt.
Diese Linie ist inzwischen weitgehend erschlossen und kartiert wordcn-. Dies
war möglich, weil in einer ganzen Reihe von Fixpunkten der Lauf der Linie
verzeichnet wird. Der "Limes Saxoniae" war also keine Grenzbefestigung
(vielleicht stehen einige Burgen im Hinterland in Verbindung mit ihm) wie
der römische Limes in Südwestdeutschland, sondern stellte nur die ungcfährc
Scheidelinie, letztlich einen breiteren Ödland-Grenzsaum, zwischen Sachsen
und Slawen dar. Die Fixpunkte verweisen auf Wälder, Wasserläufe unter-
schiedlicher Art und Größe, Seen und freiere Ödlandflächen oder Landmarken,
wie etwa Hügel, dazu auch auf zwei "Steine", den "Liudwinestein" und den
"Burwidostein". Eventuell ist die Linie auch teilweise identisch mit der Ost-
grenze des Hamburger Kirchensprengels. Ursprünglich mag diese Linienfüh-
rung auf die Grenzfestlegung des durch die Franken in Besitz genommenen
nordelbisch-sächsischen Gebietes gegenüber den obotritisehen Wagriern (An-
fang des 8. Jahrhunderts) zurückzuführen sein>. Unter den Bezeichnungen der
Fixpunkte stehen die "Steine" als Außenseiter zwischen rein naturgegebenen
Namen. Die ursprüngliche Bedeutung beider Steine wird durch die Ausfüh-
rungen zu einem von ihnen von dem Chronisten Adam, wie es uns scheint,
durchaus zutreffend erläutert: "Dort focht Burwido einen Zweikampf gegen
einen Kämpfer der Slawen aus und erschlug ihn. Und zum Gedenken [d. h. an
diese Tat] wurde ein Stein an diesem Orte aufgestellt." Der Schluß liegt also

1 Adam von Bremen, Gesta Hammaburgensis EccIesiae Pontificum, in: Quellen des 9. und
11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches, hrsg. v. W.
Trillmich, Dannstadt 1968 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters,
11), S. 137-499, hier Buch 11, S. 246-248.
2 Vgl. hierzu Hofmeister, H., Limes Saxoniae, in: Zeitschrift für Sch1eswig-lIolsteinische
Geschichte 56 (1926), S. 67-129; vor allem aber Matthiessen, C., Der Limes Saxoniae, in:
ebd. 68 (1940), S. 1-77; Ostertun, H., Der Limes Saxoniae zwischen Trave und Schwen-
tine, in: ebd. 92 (1967), S. 9-37.
3 Vgl. hierzu die Arbeiten von Matthiessen und Ostertun.



24 Erich Hoffmann

nahe, daß es sich beim Liudwinestein um eine entsprechende Tat Liudwins
handelte, die auch hier zur Erinnerung an das für die Grenzbewohner wichtige
Ereignis durch die Errichtung eines Gedenksteins geehrt wurde.

Die Festlegung einer ungefährcn Volks- oder Stammesscheide durch
Ausfechten eines rituellen Zweikampfs ist für nordeIbisehe Germanen schon
für die Völkerwanderungszeit, etwa für die Zeit der Mitte des vierten nach-
christlichen Jahrhunderts mit der durch Sagenbildung später stark erweiterten,
wohl auf historische Fakten beruhenden Mitteilung des "Widsith" (ea, zweite
Hälfte des siebten Jahrhunderts) überliefert. Danach sicherte der Angelnkönig
Offa, noch in jungen Jahren stehend, die Grenze seines Reiches und Volkes
mit einem Schwerte". Wer seine Gegner waren, läßt sich schwer erschließen>;
waren es sächsische Kleinkönige oder überhaupt nur die benachbarten nord-
elbischen Sachsen oder die "Swaefe"? Wenn es letztere waren, könnten auch
die Langobarden in Frage kommens, die schon im ersten nachchristlichen
Jahrhundert an der Untereibe saßen und möglicherweise in Ostholstein auch
östlich der Eibe, in Wagrien, ansässig gewesen sein können (Strabon rechnet
sie zu den Sweben). Auch nach Abwanderung des Hauptstamms verblieben
einige Langobarden im "Bardengau" (bei Lüneburg) und gingen im Sachsen-
stamm auf. Für die frühe langobardische Stammestradition gibt es bis hin in
ihre italische Zeit immer wieder Beispiele dafür", daß auf den Wanderzügen
der Völkerwanderungszeit Entscheidungen zur Erzwingung des Durchzugs
durch fremdes Gebiet, wie später bei Thronstreitigkeiten, durch vereinbarte ri-
tuelle Zweikämpfe getroffen wurden.

So wäre es nicht unverständlich, daß auch bei den an Wagrien angren-
zenden Germanen die alte Gewohnheit, Entscheidungen auf diese Art auszu-
tragen, bei Streitigkeiten mit den Obotriten geübt worden ist". Als Zeitpunkte,
die hierfür in Frage kommen, wären an die frühe Zeit der slawischen Einwan-
derung in das nunmehrige Gebiet des Großstammes der Obotritcn in Meek-
lcnburg und Ostholstein oder an die Zeit der Sachsenkriege Karls des Großen
und der darauf folgenden unsicheren Lage des östlichen Grenzraums der
nordelbischen Sachsen zu denken. Der Name Liudwin ist auf eine Weise ge-

4 Vgl, zum folgenden lIoffmann, E., Beiträge zur Geschichte der Angeln im Bereich des
alten Herzogtums Schlcswig zur Völkerwanderungszeit. in: Festschrift M. Müller-Wille (im
Druck).
5 Quelle zu "Offa" s. Widsith, hrsg. v. K. Malone, Kopenhagen 1962 (Anglistica, 13), S.
187 f.: vgl. Chambers, R. W., Widsith. A study in old English heroic legend, 2. Aufl., New
York 1965.
e In der frühen Überlieferung der Langobarden finden sich hierzu viele Beispiele. Es sei
hingewiesen auf Paulus Diaconus, llistoria Langobardorum, hrsg. v. G. Waitz, Hannover
1878 (Monumcnta Gcrmaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum
scholarum separatim editi, 48), Buch I, 12, S. 53 f. u. I, 15, S. 55.
7 Vgl. Anm. 6.
8 Andcrscn, 11. 11., Machtpolitik um Nordalbingien zu Anfang des 9. Jahrhunderts, in: Ar-
chäologisches Korrespondenzblatt 10 (1980), S. 81-84; Jenkis, A., Die Eingliederung
"Nordalhingicns" in das Frankenreich. in: Zeitschrift für Schleswig-lIolsteinische Geschich-
te 79 (1955), S. 81-104.
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bildet, die dem typischen sächsischen frühhochmittelalterlichen Namensgut
der Zeit der Kämpfe Karls des Großen mit den Sachsen bis hin in das 11. Jahr-
hundert entspricht, wie es in den historischen Quellen dieser Zeit überliefert
ist. "Burwido" klingt altertümlicher. Über genaue historische Hintergründe der
Zweikämpfe läßt sich bei der Schmalheit der Quellengrundlage nichts er-
schließen - war der Burwidozweikampf der frühere, der Liudwinestreit der
spätere? Auf jeden Fall sind die "Steine" ein Zeichen für den Drang der Obo-
triten nach Westen und den letzlieh erfolgreichen Abwehrkampf ihrer nordei-
bischen Nachbarn.

2. Gedanken zur "Billungermark" im Obotritenland

Der König des ostfränkisch-deutschen Reiches, der erste sächsische Liudol-
finger auf dem Thron, Heinrich I., bemühte sich darum, die Randzonen des
sich langsam verfestigenden Reiches durch Gewinnung von Einflußräumen
jenseits der gefährdeten Ostgrenze, die einst im 9. Jahrhundert oft schon in
Abhängigkeit zum ostfränkischen Reich gestanden hauen, vor plötzlichen
Einfällen der Nachbarvölker und -stämme, wie etwa der Ungarn, zu sichern. So
wurden auch die Obotriten zur Anerkennung der Oberhoheit Heinrichs veran-
laßt. Otto I., der Große, Heinrichs Sohn, festigte diese Herrschaftsstellung über
die Elbslawen zwischen Eibe und Oder dadurch, daß er zwei besonders befä-
higten Großen unter seinen engsten Anhängern, Gero und Hermann Billung,
in diesen Räumen markgrätliche Herrschaftsaufgaben übertrug". Die Obotritcn
wurden gemeinsam mit einigen liutizischen Stämmen der Markgrafschaft
Hermanns unterstellt. Obwohl sich die Obotritenfürsten Nakon und Stoignew,
die gemeinsam als "Samtherrscher" die Obotritenstämme anführten, dem
großen Slawenaufstand von 955 anschlossen und an der Rccknitz eine
schwere Niederlage erlitten, bei der Stoignew fiel, konnte doch dessen Bruder
Nakon die Stellung, nun des alleinigen Stammesoberhauptes, auch nach er-
neuter Unterwerfung unter OUo I., behaupten.!v Dies mag daran gelegen ha-
ben, daß er und seine Familie sich deutlich zum Christentum bekannten. Den
übrigen Elbslawen in Brandenburg und im später meißenisch-sächsischen
Raum sowie in der Lausitz erging es anderst t. Hier war die Herrschaft Gcros
und, als nach seinem Tod sein weitausgreifender Markenbereich geteilt

9 Zum Machtbereich und zu den Machtgrundlagen der Billunger zusammenfassend Frey-
tag, H.-1., Die Herrschaft der Billunger in Sachsen, Göttingen 1951.
10 Fritze, W., Probleme der abodritischen Stammes- und Reichsverfassung und ihrer Ent-
wicklung vom Stammesstaat zum Herrschaftsstaat, in: Siedlung und Verfassung der Slawen
zwischen EIbe, Saale und Oder, hrsg. v.H. Ludat, Giessen 1960, S. 141-219, hier S. 141-
157; lIernnann, J., Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen
Stämme zwischen Oder/Neisse und EIbe, Berlin 1968 (Deutsche Akademie der Wissen-
schaften, Sektion für Vor- und Frühgeschichte, Schriften, 23), S. 9-22 u. 141-157.
11 Herrmann. S. 284-312; Holtzmann, R., Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (900-
1024), 4. Aufl., Darmstadt 1961, S. 184-189, 279-291 u. 302-309.
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wurde, auch die seiner verschiedenen Nachfolger und deren Nachkommen we-
sentlich intensiver als die Hermann Billungs im Norden.

Nakon und seine Nachfolger blieben nämlich weiterhin machtvolle und
einflußreiche Fürsten, während die slawischen Fürsten in den südlich an-
schließenden Marken völlig entmachtet wurden und an ihrer Stelle nun die
verschiedenen Markgrafen im Auftrage des Königs allein die Herrschaft aus-
übten. Bei den Obotriten sah dies gegenüber den Verhältnissen in den südli-
chen Marken jedoch in der "Billunger Mark" völlig anders aus. Denn anders
als die Liutizen, Sorben und die Slaven im brandenburgischen Raum bewahr-
ten sie, obwohl im ottonischen Markensystem mit eingebaut, eine viel grös-
sere Selbständigkeit.

Etwa im Jahre 965 erreichte der arabisch-jüdische Reisende Ibrähirn at
Tartüschi das Obotritengebiet. Er berichtet als ein allseitig interessierter Be-
obachter in seinem Reisebericht, daß Nakon einer der mächtigsten Fürsten der
Slaven sei - und das ein Jahrzehnt nach der schweren Niederlage an der
Rccknitz'<l Nakon verfügte nach diesem Bericht über Burgen und eine große
Gefolgschaft. Sein Enkel, der Sohn von Nakons Sohn und Nachfolger Misti-
woi - wahrscheinlich ist er mit dem in den Quellen überlieferten Mistislaw
identisch -, soll nach Adam von Bremen 982/983 mit angeblich tausend
schwerbewaffneten Reitern am Zuge Ottos 11. nach Süditalien gegen die dort
eingefallenen Araber teilgenommen haben (hierbei seien die meisten der obo-
tritischen Krieger umgekommen)!". Mag die Zahl der Krieger, wie so oft im
Mittelalter, auch übertrieben groß angesetzt sein, so war sie doch sicherlich
hiernach für hochmittelalterliche Zeiten beträchtlich.

Aber keine der spärlichen Quellen für das damalige Obotritengebiet gibt
eine Auskunft darüber, wie sich die starke Stellung der damaligen Samtherr-
scher der Obotriten, Nakon und seines Sohnes Mistiwoi, mit der ebenfalls,
etwa bei Widukind von Corvey aufgezeigten, starken Stellung Hermann Bil-
lungs und seines Sohnes im "obotritischen Markengebiet" vertrug und wie
Hermann sich überhaupt gegenüber dem machtvollen Samtherrscher im Obo-
tritenland behaupten konnte. Dazu tritt die Frage, warum Otto I. nach dem
Sieg an der Recknitz überhaupt die starke Machtstellung des obotritischen
Samtherrschers zuließ. Letzteres mag, worauf schon hingewiesen wurde, mit
der Annahme und Behauptung des Christentums durch die Nakoniden zu-
sammengehangen haben. Überhaupt haben fast alle folgenden Samtherrscher
aus dem Nakonidengeschlecht am christlichen Glauben festgehalten, auch
nachdem die sächsische Oberhoheit abgeschüttelt worden war, obwohl ihr
Volk damals nicht ihrem Beispiel folgte und der alten Gentilreligion - wie
mehrere folgende heidnische Reaktionen gegen die Haltung der Fürsten ver-

12 Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10.
Jahrhundert, hrsg. v. G. Jacob, Berlin 1921 (Quellen zur deutschen Volkskunde, 1), S. 11
f.; Fritze, S. 151 f.
13 Adam von Bremen, 11, 43, Scholion 21, S. 218.
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muten lassen - weiterhin mit Überzeugung anhing!". Die Nakoniden mögen
aus persönlicher Glaubensentscheidung - auch wenn dies ihre HerrschersteI-
lung gefährden konnte - beim christlichen Glauben geblieben sein; doch
konnte auch "politisches Kalkül" dahinter stehen. Sicherlich wurden manche
Nakoniden wegen ihres Beharrens auf dem christlichen Glauben vertrieben
oder gar erschlagen, aber im ganzen blieb das Samtherrschergeschlecht auf
dem vorgezeichneten Kurs. Denn auch "politische" Gründe sprachen durchaus
für eine Beibehaltung für die eigene Person und für eine Förderung des Chri-
stentums bei den Stammesangehörigen: Eine Christianisierung des Gesamt-
stammes konnte die Festigung der Stellung des Stammesfürsten bei den Obo-
triten nur stärken, da das heidnische Priestertum anscheinend häufiger mit
dem Stammesadel kooperierte, um die Stellung des christlichen Samtherr-
schers zu beschränken. Auf der anderen Seite zeigte das Beispiel der west- und
mitteleuropäischen Königreiche, dazu auch der slavischen Herrscher in Böh-
men und Polen, daß christliche "Reichskirchen" nach Art des ottonischen
Reichskirchensystems feste Stützen fürstlicher und königlicher Macht zu bil-
den pflegten. Eine herrscherliehe Stellung "Dei gratia" würde den Samtherr-
scher der Obotriten dem Status der christlichen abendländischen Herrscher
angleichen und ihn damit in seiner Herrschaftslegimitation weit über den
Stammesadel erhebent>.

Diese Abwendung von der Gentilreligion zum universalen Gott (der
zugleich für die heidnischen Slaven ja auch der "Gott der Sachsen" war) zahlte
sich für die Nakoniden zunächst, wie berichtet, auch politisch gegenüber dem
ottonischen Oberherrn aus. Denn nach Nakons Tod gelang es dessen Sohn
Mistiwoi, die Hilfe des Markgrafen Hermann zu gemeinsamem Vorgehen ge-
gen den ihm untergeordneten wagrischen Teilstammfürsten Selibur zu erlan-
gen. Die Teilfürsten Wagriens waren - vielleicht aus Opposition gegen die
Nakoniden? - Heiden geblieben, denn in ihrer gewaltigen Fürstenburg, der
"Oldenburg" (Starigard), wurde ein Fruchtbarkeitsgott (nach der bei Widukind
angeführten "interpretatio Romana" ein "Saturn") als Hauptgott des Unter-
stammes verehrt - war dies etwa der später bei Helmold bezeugte Stammesgott
"Prove" der Wagrier+v? Die wagrischen Teilfürsten scheinen sich trotz gleich-
zeitig nakonidischer und billungischer Oberherrschaft überhaupt eine deutli-

14 Hoffmann, E., Vicelin und die Neubegründung des Bistums Oldenburg/Lübeck, in: Lü-
beck 1226. Reichsfreiheit und frühe Stadt, hrsg. v. O. Ahlers, Lübeck 1976, S. 115-142,
hier S. 115-124; ders., Sachsen, Abodriten und Dänen im westlichen Ostseeraum von der
Mitte des 10. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, in: Schiffe und Seefahrt in der südlichen
Ostsee, hrsg. v. H. Bei der Wieden, Köln 1986 (Mitteldeutsche Forschungen, 91), S. 1-40,
hier S. 9 f.
15 Vgl, neben der in Anm. 14 genannten Literatur Kahl, H. D., Slawen und Deutsche in der
Brandenburgischen Geschichte des zwölften Jahrhunderts, 2 Bde., Köln 1964
(Mitteldeutsche Forschungen, 30, 1-2), hier Bd. 1, S. 76-93; ders., Heidnisches Wenden-
turn und christliche Stammesfürsten, in: Archiv für Kulturgeschichte 44 (1962), S. 72-119.
16 Widukind von Corvey, Sachsengeschichte, in: Quellen zur Geschichte der sächsischen
Kaiserzeit, hrsg. v. A. Bauer, Darmstadt 1971 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Ge-
schichte des Mittelalters, 8), Buch Ill, 68, S. 170-172.
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ehe, verhältnismäßig eigenständige Sonderstellung bewahrt zu haben, wie
mancherlei skandinavische Kultureinflüsse, die sich aus den Ausgrabungs-
funden ergeben haben, zu beweisen scheinen!". Auf dynastische Verbindun-
gen, wohl zum - dänischen - Norden, weist auch der bei Adam bezeugte fürst-
liche nordische Name des "Sederich" (d. h. wohl "Sigtrygg") hin, ein Fürst, der
anscheinend der Sohn des Wagrierftirsten Selibur war.

Alle diese Anzeichen geben Hinweise darauf, daß Selibur sich dem Ein-
fluß des Samtherrschers der Obotriten - es war nun schon Nakons Sohn Misti-
woi - zu entziehen gedachte. Darauf zogen Mistiwoi und der Markgraf Her-
mann Billung gemeinsam vor die Oldenburg, um sie zu belagern. Der Mark-
graf stand nicht zuletzt deswegen auf der Seite Mistiwois, weil Selibur sich
mit Hermanns Erzfeind, seinem Neffen Wichmann, verbündet hatte. 967
mußte Selibur nachgeben, die Burg den Feinden öffnen und zugunsten seines
Sohnes (wohl Sederich) die Herrschaft über Wagrien aufgeben. Das heidnische
Heiligtum wurde zerstört und die Götterstatue vemichtet'". Archäologische
Forschungen haben ergeben, daß das Innere der Burg nun völlig verändert
wurde. Der bisher vermutlich "herrschaftliche Platz" mit Großbauten und Grä-
bern von Vornehmen wurde jetzt der christlichen Kirche übergeben, was mit
der wohl 968 vollzogenen Errichtung des Bistums Oldenburg zusammen-
hängt!". Die heidnischen Grabanlagen wurden mit einer starken Lehmschicht
überdeckt und damit die heidnische Tradition im wahrsten Sinne des Wortes
dem Erdboden gleichgemacht. Anstelle des Bisherigen traten nun einräumige,
pfostenlose Flechtwandhäuser.

Das neugeschaffene Obotriten-Bistum Oldenburg wurde nicht, wie es Ot-
to I. vermutlich zunächst beabsichtigt hatte, dem von ihm geschaffenen und
besonders geförderten Erzbistum Magdeburg unterstellt, wie alle sonst von
Otto im Raum zwischen EIbe/Saale und Oder neu errichteten Bistümer. Dies
mag darin begründet gewesen sein, daß der Bremer Erzbischof Adaldag an Ot-
tos Hof eine bedeutsame Rolle als Berater einnahm, es mag aber auch an der
begünstigten Stellung der Nakoniden und der von ihnen angeführten Obotri-
ten unter den von Otto abhängigen Westslavenstämmen östlich der Eibe ge-
legen haben. Im Gegensatz zu verschiedenen Quellenzeugnissen, die über die
Machtstellung von Markgrafen zwischen Eibe/Saale und Oder im Raum der
heutigen Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg Auskunft
geben, ist uns über Hermann Billungs markgräfliche Stellung letztlich nur das
Faktum eines solchen Zustandes bekannt. Während die Urkundenbücher für

17 Gabriel, I., Das Gräberfeld auf dem slawischen Burgwall von Oldenburg in Holstein, in:
Die Heimat 83 (1976), S. 141-148; Struve, K. W., Die slawischen Burgen. Neumünster
1981 (Die Burgen in Schleswig-Holstein, I), S. 49.
IS Vgl. Gabriel, I., Burg, Siedlung und Gräberfeld im frühmittelalterlichen Starigard
(Oldenburg in Holstein), in: Archäologisches Korrespondenzblatt 5 (1975), S. 225-230,
hier S. 225; s. auch Widukund von Corvey, Ill, 68, S. 172-173.
19 Zum Folgenden Beumann, H., Die Gründung des Bistums Oldenburg und die Missions-
politik Ottos d. Gr., in: Aus Reichsgeschichte und Nordischer Geschichte, Festschrift K.
Jordan, hrsg. v. H. Fuhrmann, Stuttgart 1972 (Kieler Historische Studien, 16), S. 54-69.
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die südlich des Obotritenlandes gelegenen Marken seit den Zeiten Ottos I.
sehr umfangreiche Angaben über markgrätlichen Besitz und markgrätliche
Herrschaftsrechte im Slavenland machen, ist für die Zeit Hermanns und seines
Sohnes, Bernhards I., bis 983 in den ottonischen Urkunden für das obotriti-
sehe Stammesgebiet überhaupt nichts ausgesagt-v. Die Billunger führten den
Titel eines sächsischen Herzogs, waren aber keine "Stammesherzöge'<'. In
Ostsachsen besaßen sie ein ziemlich kompaktes Herrschaftsgebiet an Graf-
schaften und Grundherrschaften. Dazu traten die Grafschaftsrechte für Hol-
stein und Stormarn in Nordelbien und das Recht, die dortigen und die dith-
marsischen Waffenfähigen im Ernstfall aufzubieten. Die "markgräfliche Ge-
walt" dürfte sich damit auf die Aufgabe, die alte sächsische Grenze zu sichern
und im Vorfeld der Reichsgrenze den obotritischen Raum zu kontrollieren, zu
beobachten und Tributleistungen einzufordern, beschränkt haben. Der Ein-
fluß der Billunger im Obotritenland war daher von den jeweiligen Machtver-
hältnissen abhängig. Aber es fehlt jede Nachricht darüher, ob die frühen Bil-
lunger irgendwelche Burgen als Stützpunkte und Beobachtungsplätze im
Obotritenland besaßen.

Vielleicht läßt sich hierüber zur Bildung einer Hypothese einiges aus
Vergleichen mit anderen Reichsaufgaben der Billunger und daraus abgeleite-
ten Rückschlüssen erschließen. Hierzu ist es nötig, den Blick auf die Verhält-
nisse an der Nordgrenze der beiden von den Billungern kontrollierten nordeI-
bischen Gaue zu richten. Hier gelang es Otto 11. im Jahre 974, einen Angriff
des Dänenkönigs Harald Blauzahn abzuwehren und diesen zum Frieden zu
zwingen. Eine "Mark Schleswig" wurde damals jedoch kaum nördlich der Ei-
der errichtett-, Es mag aber sein, daß nunkurze Zeit, für ein Jahrzehnt, Teile
des wenig besiedelten Raumes zwischen Eider und Schlei nördlich des Flus-
ses vom Reiche kontrolliert wurden und der Dänenkönig tributäre Abgaben
leistete. Auf jeden Fall wurde durch Otto 11. zum Schutz der Nordgrenze "in
hiis finibus" eine Burg errichtet, für deren Schutz anscheinend nach der Quel-
lenlage der Billungerherzog zuständig war23, denn nach deren späterer Erobe-
rung brach er sofort seine Teilnahme am Reichsfeldzug Ottos 11. gegen die
Araber in Süditalien 983 ab und eilte nach Norden, um die Lage an der Grenze
zu stabilisieren. Hier haben wir ein Beispiel dafür, wie ein Billungerherzog der

20 Dies hat eine Durchsicht der Urkundenbücher ergeben (s. Die Urkunden der Deutschen
Könige und Kaiser, Bd, 1: Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und 0110 I., München
1879-1884; Bd. 2,1: Die Urkunden 0110 11.,München 1888; Bd. 2,2: Die Urkunden 0110
Ill., München 1893).
21 Vgl. hierzu Freytag.
22 Hoffmann, E., Beiträge zur Geschichte der Beziehungen zwischen dem deutschen und
dem dänischen Reich für die Zeit von 934 bis 1035, in: 850 Jahre St.-Petri-Dom zu
Schleswig, 1134-1984, hrsg. v. C. Radtke, Schlcswig 1984 (Schriften des Vereins für
Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, I, 33), S. 105-132, hier S. 110 f.; vgl. Lund,
N., Svenskeva::ldet i lIedeby, in: Aarbeger for nordisk oldkyndighed og historic 1980, s.
114-125.
23 Thietmar von Merseburg, Chronik, hrsg. v. W. Tril1mich, Darmstadt 1966 (Ausgewählte
Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 9), Ill, 24, S. 112.
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frühen Zeit grenzschützende und die "unruhige Nachbarschaft" beobachtende
Maßnahmen wahrnahm. Er besaß oder kontrollierte eine wohl nicht unan-
sehnliche Befestigung, von der aus die Entwicklungen in der benachbarten
Region beobachtet und kontrolliert wurden, um gegebenenfalls von Reichs
wegen einzugreifen. Die Frage, wo diese Burg im nordelbischen Nordraum
lag, ist bisher ungeklärt. War es die "Markgrafenburg" bei Haithabu, war es der
Haithabu-RingwaIl selbst (Schlesinger) oder die Burg auf der späteren Stadt-
insel von Itzehoe (noch auf nordelbischem Bodenj-+? Etwas Ähnliches könnte
auch im Vorfeld Nordelbiens, im obotritischen Einflußbereich des Reiches
und der Billungerherrschaft, vorgelegen haben. Nach den prähistorischen Er-
gebnissen der Ausgrabungen in der Oldenburg scheint es deutlich zu sein, daß
der neue Bischof von Oldenburg in dieser beeindruckend großen Wehranlage
sozusagen als "Nachfolger" des Teilstammfürsten für einige Jahrzehnte resi-
diert und gleichsam "geherrscht" hat. Nach den Praktiken an der Nordgrenze
und der Herrschaft des deutschen Königtums über die Reichskirche erscheint
es durchaus denkbar, daß dem Eroberer der Oldenburg, Hermann Billung, und
dann auch seinem Sohn Bernhard die nunmehr anscheinend bischöfliche Burg
offengestanden hat, um von hier aus am Rande des Obotritenlandes die Lage
in diesem Raum zu beobachten und um, wenn notwendig, einzugreifen. Prähi-
storische Zeugnisse für die Anwesenheit sächsischer Gewappneter auf der
Burg liegen jedoch nach den bisherigen Auswertungen der Ausgrabungen
nicht vor. Nicht zuletzt fehlen entsprechende Gräber. Aber die Zeit zwischen
968 und 983 ist ja, historisch gesehen, sehr kurz.

983 fand eine plötzliche, jähe Veränderung der politischen Verhältnisse
statt, In diesem Jahr erlitt Otto 11. in Süditalien bei Cotrone eine schwere Nie-
derlage gegen die dort eingefallenen nordafrikanischen Araber. Darauf bra-
chen noch im selben Jahre (die Nachrichtenübermittlung ist für eine so frühe
Zeit erstaunlich!), wohl kaum ohne vorherige Abstimmung, die Dänen und die
vom Reich abhängigen Westslaven, Obotriten und Liutizen zum Kampf auf25•
Die Dänen eroberten die von Otto 11.angelegte Burg im Grenzraum, die Liuti-
zen befreiten sich selbst und lösten im weiteren Vorstoß auch die westslavi-
sehen Stämme im Brandenburgischen aus der Herrschaft deutscher Markgrafen
heraus. Die dortigen, gerade errichteten christlichen Bistümer verschwanden,
jeder christliche Einfluß ging hier zunächst verloren. Obwohl der Obotriten-
samtherrscher Mistiwoi selbst Christ war und blieb, beteiligte er sich an die-
sem Vorstoß gegen die Vorherrschaft des deutschen Königs und Kaisers über
die Westslaven. Es wird sein Ziel gewesen sein, eine eigene, unabhängige
Staatlichkeit im Stammesbereich der Obotriten zu errichten. Eine Verbindung
Mistiwois zum dänischen Reich, das 983 ebenfalls zum Gegenstoß ansetzte,
scheint sich abzuzeichnen, denn nach einer Runeninschrift war der alternde

24 lIoffmann, Beiträge zur Geschichte der Beziehungen, S. 121.
25 Thietmar von Merseburg, Ill, 20-24, S. 108-112; Adam von Bremen, 11,42-43, S. 276-
278.
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Harald Blauzahn mit Towe, Mistiwois Tochter, ehelich verbunden>, Dynasti-
sche Heiraten hatten schon in diesen frühen Jahren durchaus auch mit Bünd-
nissen zu tun.

Unklar bleibt jedoch, ob Mistiwoi seinen bezeugten Vorstoß durch
Nordelbien gegen Hamburg, der zu dessen Zerstörung führte, bereits 983 oder
erst zwischen 990 und 995 unternahm. Ersteres erscheint von der allgemeinen
politischen Lage im westlichen Ostseeraum her die einleuchtendere Lösung
zu sein. Auf jeden Fall blieben Mistiwoi und fast alle seiner Nachkommen
Christen. Das Bistum Oldenburg, gedacht für die Bekehrung der Obotriten,
wird also 983 noch nicht beseitigt worden sein. Mistiwois Sohn Mistislaw nä-
herte sich später den Billungern an, die weiterhin de iure Markgrafen für den
Obotritenraum blieben, vielleicht um sich als Christ gegenüber dem Adel und
den Priestern seines Volkes besser behaupten zu können. Aber der benach-
barte Liutizenbund-", in dem keine Fürsten, sondern anscheinend ausschließ-
lich "Adelskreise" und Priester des heidnischen Gentilglaubens mit dem Zen-
trum des Heiligtums Rethra im liutizischen Stammesgebiet bestimmenden
Einfluß besaßen, stützte die obotritische Opposition gegen den christlichen
Samtherrscher, der vermutlich auf eine königsgleiche Stellung im Obotriten-
volk aus war und damit Adel wie Priester entmachten wollte. Alle diese Ge-
genkräfte verbanden sich nun zum Sturz des Nakonidenfürsten Mistislaw.
Gleichzeitig erhob man sich gegen jeglichen Einfluß des von den Nakoniden
bevorzugten Christentums. Trotz der verwirrten Chronologie der Quellen wird
wohl erst im Jahre 1018 der zunächst entscheidende Schlag gegen das Chri-
stentum gefallen sein. Nach unserer Ansicht wurde auch damals erst das
Bistum Oldenburg beseitigt und innerhalb des großen Burgringwalls der
christliche Bereich zerstört, was auf die Vertreibung des Bischofs hinweisen
würde28• Nach Adam von Bremen wurden 1018 60 Priester, darunter auch der
Dompropst Oddar (ein Verwandter des dänischen Königshauses), grausam
umgebracbt-", Auf diese Zeit zwischen 983 und 1018 (14C Datierung 1011 ±
20 Jahre) datiert Struve auch den großen Brandhorizont bei den Oldenburger
Ausgrabungen, bei denen in diesem Horizont u. a. große Mengen verbrannten
Getreides (vielleicht Zehntablieferungen der Bevölkerung an den Bischof)
festgestellt wurden'? .

.' Unmittelbar über dem Brandhorizont "kam eine sorgfaltig gesetzte, qua-
dratische Steinpflasterung mit einem Pfostenloch in der Mitte zum Vor-
schein. It Hierbei mag es sich um einen beim heidnischen Siegesfest angeleg-
ten neuen Opferaltar auf dem Grund des bisherigen christlichen Bischofsbe-
zirks gehandelt haben. Im Pfostenloch könnte ein hölzernes slavisches Göt-
terkultbild aufgerichtet gewesen sein. Eine größere Menge von Pferdeschä-

26 Hoffmann. Sachsen, S. 11 f.; ders., Beiträge zur Geschichte der Beziehungen, S. 121 f.
27 Ders., Sachsen, S. 13.
28 Adam von Bremen, 11,43 f., S. 278-282; Hoffmann, Sachsen, S. 12-14.
29 Adam von Bremen, 11, 43, S. 278 f.
30 Struve, Oldenburger Wall, S. 13-18, das im Text folgende Zitat ebd., S. 16.
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dein und Langknochen von Tieren dürfte auf heidnische Brandopfergaben
hinweisen. Wieder wurde also eine vom abgelehnten feindlichen religiösen
Glauben genutzte Kultstätte vom jeweiligen "Sieger" gereinigt. Interessant ist
es dabei. daß Mistiwois Nachfolger dennoch Christen blieben. allerdings nur
für ihre Person. ohne auf eine Christianisierung ihres Volkes zu drängeritt.
Nach dieser Entwicklung der poltirischen Zustände an der Ostgrenze Sachsens
verblieb den Billungern nur noch die Aufgabe einer - möglicherweise not-
wendigen - Grenzsicherung des sächsischen Siedlungsraums und der Beob-
achtung der jenseits der Reichsgrenze stattfindenden Veränderungen.

3. Die Billungermark zur Zeit Heinrichs IV.

Es gibt ein Beispiel dafür. daß die Billunger von diesem Zustand ausgehend
eine Änderung der Verhältnisse in ihrem Sinne zu erreichen suchten. die auch
unseren vorher geäußerten Überlegungen eine Stütze liefern könnte: Im Jahre
1062 kam es im Deutschen Reich zum "Staatsstreich von Kaiserswerth". Der
Erzbischof Anno von Köln bemächtigte sich unter Ausschaltung der Kaiserin
Agnes, die bisher für ihren unmündigen Sohn Heinrich IV .• nach dem Tode
ihres Gemahls Heinrich Ill .• die Regentschaft im Reich. wenn auch mit wenig
Geschick. geführt hatte. des jungen Königs und zwang dessen Mutter dazu.
ihm in Zukunft die Regentschaft zu übertragen. Bald gelang es jedoch einem
besonderen Vertrauten des salischen Herrscherhauses. Erzbischof AdaJ bert
von Bremen. Anno zu veranlassen. ihn an der Regentschaft zu beteiligen.

Auf einer Fürstenversammlung in Köln (Ende April/Anfang Mai 1062).
auf der sämtliche anliegenden Regelungen der Regentschaft nach Annos kurz
Zuvor begangenem Staatsstreich verhandelt wurden. stellte der junge. unmün-
dige König. wohl auf Annos Veranlassung. für den Billungerherzog Ordulf
(OUo) eine Urkunde aus32• in welcher der König auf Intervention der beiden
Erzbischöfe Anno und Adalbert dem Herzog die Burg Ratzeburg. die im Po-
labengebiet liege. mit allen Pertinentien schenkt mit voller Verfügungsgewalt
über die Burg und das zu ihr gehörige Gebiets>. Daß Anno Ordulf einen Gefal-
len tat. ist nicht verwunderlich. denn schon das Verhältnis von dessen Vater
zum salischen Herrscherhaus war unter Heinrich Ill. nicht das beste gewesen.
Hier konnte Anno in dem Billunger einen Verbündeten bei der Führung der
Reichsregentschaft zur Abwehr von Versuchen zur Einflußnahme durch die
Kaiserin und ihre Anhänger gewinnen, Aber auch Adalbert von Bremen findet

31 Adam von Bremen Ir, 66, S. 126; Helmold von Bosau, Slawenchronik, hrsg. v. H.
Stoob, Dannstadt 1963. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters,
19), ]6, S. 84.'
32 Jordan, K., Ratzeburg im politischen Kräftespiel in Nordelbingen, in: Ratzeburg _ 900
Jahre, ]062-]962, hrsg, v. K. Langenheim, Ratzeburg ]962, S. 23-35; ders., Ratzeburg im
Mittelalter, in: Lauenburgische Heimat 39 (1962), S. 3-8.
33 Ders., Die Urkunde Heinrichs IV. für Herzog Ordulf von Sachsen vom Jahre ]062, in:
Archiv für Diplornatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 9/10 (1963/64), S.
53-66.
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sich als Intervenient, obwohl er sich gerade mit Ordulf und seinem Bruder
Hermann in harten Auseinandersetzungen befunden hatte34• Die Bereitschaft
dazu, die von Anno ausgehende Schenkung Ratzeburgs an Ordulf dennoch zu
befürworten, wird daraus zu erklären sein, daß er ja gerade durchgesetzt hatte,
an der Reichsregentschaft beteiligt zu werden; darin ist wohl eine Konzession
an Anno zu sehen. Weiterhin wird Adalbert darin, daß er an dem Zustande-
kommen der Urkunde mitbeteiligt war, auch die Möglichkeit erkannt haben,
einen gewissen Einfluß auf den Rechtsinhalt des Diploms nehmen zu können.
Dies ist ihm, wie wir sehen werden, auch gelungen.

Besonders interessant aber ist es, daß hier eine Burg samt Burgbezirk
vom König geschenkt wurde. über die er de facto gar nicht verfügte. Sicher-
lich war das Polabergebiet ebenso wie die anderen Räume der verschiedenen
obotritischen Einzelstämme unter Heinrich I. und ouo I. in die Abhängigkeit
des Reiches, wenn auch nur als "Vorland" vor der Reichsgrenze, gebracht
worden und hatte zum Einflußbereich der BiIlunger Mark gehört. aber dieses
war, genauso wie die liutizischen Gebiete 983, durch den großen Slavenauf-
stand dem Reich verlorengegangen. Der junge König konnte sich natürlich de
iure auf die nur durch einseitige Rebellion entzogene, nie offiziell aufgege-
bene Oberherrschaft berufen. Aber auch Ordulf besaß nach dem Ende der Bil-
lungerherrschaft im Obotritenland faktisch keinerlei Möglichkeit, sofort die
erhaltene Schenkung in Besitz zu nehmen. Die Urkunde war nur ein "Wechsel
auf die Zukunft", aber keineswegs ohne Wert. Denn die Lage Ordulfs gegen-
über dem Obotritenstamm hatte sich seit einiger Zeit zu seinem Vorteil verän-
dert. Schon sein Vater, Bernhard 11.,hatte sich mit König Magnus (dem Sohn
Olavs des Heiligen von Norwegen), der zu Norwegen auch Dänemark hinzu-
gewonnen hatte, verbündet. Bei einem Treffen des Königs Magnus35 mit Her-
zog Bemhard und Erzbischof Bezelin von Bremen in Schleswig (Herbst 1042)
wurde offensichtlich ein Bündnis der drei Fürsten geschlossen, das nach Adam
von Bremen wohl gegen die Slaven (d. h. Obotriten) gerichtet war, die nach
Knuts (des Großen) Tod Dänemark heimsuchten. Dieses Bündnis wurde durch
die etwa gleichzeitige Ehe zwischen Ordulf, Bernhards Sohn, und Wulfhild,
Magnus' Schwester, abgesichert und bekräftigt. Hier zeigt sich schon deutlich
das Bestreben der Billunger, gegen die Obotriten wieder aktiv zu werden.

Im Jahre 1062 hatte sich die Lage an der Grenze auch sonst verändert. Im
Jahre 1043 waren die Obotriten bei einem massiven Vorstoß auf Dänemark am
28. September auf der Lürschauer Heide entscheidend von Magnus mit bit-

34 Glaeske, G., Die Erzbischöfe von Hamburg-Bremen als Reichsfürsten (937-1258), nn-
desheim 1962 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte N.iedersac~sens,~), S: 51 ~. 61.
35 Zu König Magnus von Norwegen und Dänemark sOWIezu semeIToJBündnis mit den
Billungem s. Hoffmann, E., König Magnus der Gute von Norwegen: m: Kongsmenn .og
Krossmenn. Festschrift G. A. BIom. hrsg. v. S. Supphellen, Trondhelm 199~ ~Kongehge
Norske Videnskabers Selskab, Slcrifter 1992, I), S. 195·213; Radtke, C., König Magnus
der Gute und Haithabu/Schleswig, in: Mare Dalticum. Beiträge zur Geschicht~ ?e~O~tsee-
raums in Mittelalter und Neuzeit, festschrift E. lIoffmann, hrsg. v. W. ParaVIClDl, SIgma-

ringen 1992 (Kieler Historische Studien, 36), S. 61-91.



34 ErichHoffmann

lungischer Hilfe geschlagen worden, ihr Samtherrscher Ratibor fiel dabei im
Kampfte. Ratibor scheint einer Seitenlinie des nakonidischen Fürstenhauses
entstammt zu sein. Er bemächtigte sich nach dem Tode des Nakoniden Uto
der SamtherrschersteIlung bei den Obotriten und scheint ursprünglich Teil-
fürst der Polaber gewesen zu sein, hierauf weist der Name der Burg der Polaber
hin: Ratzeburg ("Race"s Burg, d. h. Kurzform von Ratibor-Burg). Nach Rati-
bors Tod gelang es Utos Sohn Gottschalk aus der älteren Nakonidenlinie, die
Samtherrscherstellung wiederzugewinnent? Da sich Gottschalk während sei-
ner Exilaufenthalte in England (im Heer Knuts des Großen) und in Dänemark
unter Sven Estridson, dessen Tochter seine Gemahlin wurde, zu einem über-
zeugten Anhänger des Christentums entwickelt hatte, wird er von Beginn an
mit einer Adels- und Priesteropposition zu rechnen gehabt habent", Dieser
Zustand könnte Ordulf dazu geführt haben, Hoffnung zu hegen, die alte Vor-
machtstellung der Billunger im Obotritenland wieder zu errichten, da Gott-
schalk auf seine Hilfe angewiesen war. Auf jeden Fall war für Ordulf mit der
Zustimmung der beiden Regenten des Reiches noch nicht mehr erreicht, als
daß er eine Grundlage für die Anmeldung von Ansprüchen auf die Ratzeburg
hergestellt hatte. Es war kaum zu erwarten, daß Gottschalk ohne weiteres auf
eine Auslieferung der Burg an Ordulf eingehen würde. Doch weder kam der
Herzog dazu, seine Forderung anzumelden, noch Gottschalk dazu, auf eine
solche einzugehen, oder sie zu verweigern. Denn die Urkunde wurde dem
Herzog nie übergeben und wurde damit auch nie rechtswirksam. Hypothetisch
kann man annehmen, daß Adalbert, dem an einem neuen starken Einfluß der
Billunger im Obotritenland nichts gelegen war, da er selbst hier ein großes In-
teresse hatte, das Bistum Oldenburg wieder herzustellen und eventuell auch
schon damals noch weitere Bistümer unter Bremischer Obedienz in diesem
Raum zur Ausweitung der Rang- und Machtstellung seines Erzsitzes zu er-
richten, die Übergabe der Urkunde verhinderte. So blieb die Urkunde wohl
durch Adalberts Eingreifen in der königlichen Kanzlei unerledigt Iiegeri'".

Eine weitere Frage tut sich auf, wenn man sich überlegt, warum Ordulf
den Besitz dieser Burg überhaupt anstrebte. Wir sahen, daß der reale Machtbe-
sitz der frühen Billunger im Obotritenland keine festen Grundlagen in Form
von Burgen und Grundherrschaften aufzuweisen gehabt hatte. Unsere Vermu-
tung war, daß die Herzöge bis 983 nach Norden in der von Otto 11. angelegten
Burg gegen die Dänen, nach Osten durch Schutzaufgaben gegenüber dem auf
der Oldenburg residierenden Bischof feste Beobachtungsposten in den Rand-
zonen der nur lose mit dem Reich verbundenen Einflußgebiete besaßen, von
wo aus sie die politischen Entwicklungen im Norden und Osten beobachten

36 Lit. wie Anm. 35; Adam von Bremen, 11,79, S. 318-320.
3? Zum Aufstieg des Samtherrschers Gottschalk zusammenfassend Hoffmann, Sachsen, S.
14-25.
38 Ebd.
39 Zum Folgenden Jordan, Ratzeburg im politischen Kräftespiel, und ders., Urkunde Hein-
richs IV. Zitat Aßmann nach Jordan, Urkunde Heinrichs IV, S. 57.
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konnten, um auf gefährlichere Entwicklungen in diesen Räumen mit einer Of-
fensive oder defensiv zu reagieren. Für eine solche Position war die Ratzeburg
sicherlich sehr geeignet, denn sie lag dem Kerngebiet billungischer Macht um
Lüneburg nahe. Interessant ist, daß im Text der Urkunde erklärt wird, daß der
Zehnte im Ratzeburger Burgbezirk an den Erzbischof von Bremen zu entrich-
ten sei, nicht wie sonst in manchen Fällen einer frohen Missionsphase an den
christlichen Fürsten, der die Mission schützte. Nach dem Urkundentext war
aber noch eine weitere Einschränkung einer ins Auge gefaßten Billungerherr-
schaft über Ratzeburg vorgesehen. Hier heißt es (nach der einleuchtenden
Übersetzung von Erwin Aßmann): "Dabei (bei dieser Schenkung) bleibt in je-
der Beziehung ausgenommen und unangetastet der Limes Saxoniae, den an-
scheinend gerade die Sachsen von der Zeit Ottos I. ab irgend einmal zu
tatsächlichen Eigentum oder auch nur in nominellen Besitz hatten." Wie Jor-
dan mit Recht betont, wird damit das Limes-Gebiet von der Mark des Billun-
gers deutlich unterschieden und, wie wir meinen, geradezu als eine "sächsi-
sche Institution" bezeichnet.

Wie wäre nun diese seltsame Differenzierung aufzufassen? Uns scheint
hier ein bisher noch nicht erkanntes "Schlaglicht" auf die Organisation der
Grenzverteidigung der sächsischen Nordelbier gegenüber den benachbarten
Obotriten aufzuleuchten, das mit der eigenartigen "staatlichen, jedoch noch
volksrechtlichen Organisation" der drei nordelbischen Gaue zusammenhän-
gen dürfte. Hier ist neben den gräflichen Herrschaftsrechten der Billunger, an-
schließend Lothar von Supplingenburgs und dann den zu landesherrlicher
Gewalt aufsteigenden schauenburgischen Lehnsgrafen Heinrichs des Löwen,
über Jahrhunderte hin, noch bis ins 13. Jahrhundert, eine alte volksrechtliche
Ordnung festzustellen, die auf urtümlichere ältere Zustände zurückweist+".
Holstein und Stormarn stehen im 12. Jahrhundert volksrechtlich unter der Lei-
tung eines Overboden, der im Gauding den Vorsitz führt und im Kriege das
Volksaufgebot anführt. Wohl auf eine spätere Entwicklungsphase weist die
Aufteilung der Gaue in Viertel, wo nun dem Overboden unterstehende "Bo-
den" im Viertelsding den Vorsitz innehaben und dem Volksaufgebot ihre
Mannschaft zuführen. Tritt die übergeordnete fürstliche Gewalt des Grafen,
Markgrafen bzw. Herzogs in Funktion, unterstellen sich die volksrechtlichen
Gewalten dieser Macht, wobei es ihnen aber weiterhin unbenommen bleibt,
im Bedarfsfall, wie etwa 1138/39 die Holsten, dennoch "sine comite" zu han-
deln+'. Es ist für das Holstein des 12. Jahrhunderts eine weitgehend akzep-
tierte Annahme, daß der Holstengau von der volksadligen Elite der "virtus
Holtsatorum", die vor allem in "Faldera", im Grenzraum gegenüber den
Wagriern ansässig war, gegen plötzliche Angriffe von Osten her abgeschirmt
wurde. Im Hinterland lagen mehrere Burgen der vorottonischen Zeit, die dann

40 Zusammenfassend Hoffmann, E., Beiträge zum Problem des "Volksadels" in Nordc1bin-
gen und Dänemark, in: Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte 100 (1975), S.
25-81.
41 He1mold von Bosau, 56, S. 208.
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seit Errichtung der "BiIlunger Mark" mit Ausnahme der Wittorfer Burg (beim
heutigen Neumünster) nicht mehr in Funktion standen. Ohne daß wir über
eine "Faldera" ähnliche Abwehrzone bei den Stormarnern etwas wissen,
könnte die UrkundensteIle über den Limes Saxoniae westlich von Ratzeburg
darauf hinweisen, daß bei den Stormarnern im alten Grenzraum des "Limes"
ein Teil der "fortissimi Sturmariorum"42 schon leicht jenseits des festen säch-
sischen Siedlungsgebietes ansässig waren, um gegen plötzliche Vorstöße von
Osten her als "Wellenbrecher" zu wirken.

Über alle Abwehrmaßnahmen der Nordelbier war aber seit den Tagen des
sächsischen Stammesherzogtums und der "markenherzoglichen Stellung" die
herzogliche Gewalt gestellt. Der Zusatz der Ratzeburg-Urkunde mag dazu ge-
dacht gewesen sein, den Einfluß der Billunger bei den Stormarnern nicht zu
bedeutend werden zu lassen, um dem Erzbischof in Zukunft bei seinen
Bistumsplänen keinen zu starken Widerpart entstehen zu lassen; selbst wenn
dem Herzog und seinen Lehnsgrafen das Recht des Heeresaufgebotes über die
Nordelbier schon zustand+t. Auf jeden Fall erscheint uns aber der Versuch Or-
dulfs, die Obotritenburg Ratzeburg in seine Hand zu bekommen, ein Indiz da-
für zu sein, daß er nach dem vermutlichen, früheren Vorbild der Nutzung der
Oldenburg nun die Polaberburg als festen Ausgangsstützpunkt für Eingriffe,
aber auch als Abwehrstellung gegen Angriffe zu gebrauchen gedachte.

Ein weiteres Beispiel für eine solche Nutzung einer bemerkenswerten Be-
festigung in der Nähe der alten Sachsengrenze, jedoch schon im Obotritenge-
biet gelegen, zur Förderung des Ausbaus einer Herrschaftsstellung des sächsi-
schen "Markenherzogtums" bei den Obotriten zeigt sich in der Errichtung der
Burg Segeberg durch den früheren Herzog, nunmehrigen König und baldigen
Kaiser Lothar Ill. von Supplingenburg, der als wichtige Grundlage seiner Kö-
nigsherrschaft die ihm bereits nach dem Aussterben der Billunger übertragene
markgräfliche Stellung in der Obotritenmark weiter behalten hatte+', In der er-
sten Hälfte des Jahres 1134, kurz vor seinem zweiten Italienzug, wandte sich
der Kaiser aufs neue den Verhältnissen im Obotritenland zu. Dort hatte er,
nach dem Tode des Nakonidenfüsten Heinrich (1127) und dessen beiden
Söhnen Knut und Sventipolk (samt dessen Sohn Svineke) und des an Lothars
Hof aufgewachsenen Neffen des Dänenkönigs Niels, den Grenzjarl an der dä-
nischen Südgrenze, Knut Laward, zum König der Obotriten als Lehnsmann
des Reiches erhoben. Knut wurde allerdings schon zu Beginn des Jahres 1131

42 Zur "virtus Holzatorum" s. March, U., Die Wehrverfassung der Grafschaft Holstein, in:
Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte 96 (1971), S. 9-182, hier S. 26-31;
"fortissimi Sturmariorum" z. B. HeImold von Bosau, 34, S. 144. Der Slawenftirst Heinrich
von Alt-Lübeck (Gottschalks Sohn) sendet Boten "ad accersiendum ducem Magnum et
fortissimos Bardorum, Holzatorurn, Sturmariorum atque Thetmarcorum", als ihm der Ein-
fall eines namentlich nicht bekannten Rivalen um die Samtherrscherwürde 1093 kurz vor
der Schlacht auf der Schmielauer Heide gemeldet wird.
43 March, S. 11-13.
4411eImold von Bosau, 49, S. 186-190.
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von seinem Rivalen um die Thronfolge in Dänemark, Magnus Nieisson, er-
schlagen.

Lothar gedachte nun offensichtlich, wenigstens im Westteil des Obotri-
tenlandes, in Wagrien, selbst die direkte Herrschaftsstellung zu übernehmen.
Zur Vorbereitung dieses Planes knüpfte er an ein Vorhaben Knut Lawards
an45, auf dem Alberg eine starke Burg im Grenzraum zwischen Nordelbien und
Wagrien, aber schon auf wagrischem Boden, zu errichten. Anscheinend hat
ihn hierbei auch der für die Obotritenmission vorgesehene Geistliche Vizelin
beraten, der bereits zu diesem Zweck im Raum Faldera ein "Novum monaste-
rium", ein Augustiner-Chorherrenstift eingerichtet hatte. Der Chronist Hel-
mold von Bosau=. Vizelins Vertrauter, läßt in seiner Chronik zu diesem Plan
einen obotritischen Großen die Worte äußern, als er und andere vornehme
Obotriten die Bauarbeiten betrachteten: "Siehst du diesen festen, hochragen-
den Bau? Laß dir vorhersagen, das wird ein Joch für das ganze Land'v"!

Die neue Burg stand auf dem einzigen steinernen Felsen Holsteins, wo
aus dem Untergrund durch erdgeschichtlichen inneren Druck eine große
Gipsmasse an die Oberfläche heraufgedrückt worden war. Durch einen günsti-
gen Zugang zu Trinkwasser war diese "Felsenburg" für damalige nordelbische
Zustände faktisch nicht zu erobern. Durch ihre Lage im Grenzraum und ihre
geographische Position an einem Durchgangsweg durch das Ödlandsgebiet
zwischen Nordelbien und Wagrien war die neue Burg gleichzeitig als Sperr-
riegel gegen obotritische Angriffe wie als Ausgangspunkt eigener Offensiven
in Richtung Osten trefflich geeignet.

Damit hoffen wir genügend Indizien dafür vorgelegt zu haben, daß für
die obotritische Markgrafschaft der Billunger und ihrer Nachfolger auch bei
einem Fehlen von Machtfixpunkten im Obotritenland die jeweiligen Inhaber
der markgräflichen Gewalt sich in mehreren Fällen einer festen Burg im
Grenzgebiet zwischen Wagrien und Nordelbien bedienten oder sich zu bedie-
nen gedachten, um von hier aus beobachtend oder offensiv vorgehend die In-
teressen des Reiches wahrzunehmen, und diesen Zustand anscheinend als aus-
reichend zur Durchsetzung auch ihrer eigenen Interessen ansahen.

4. War die Erhebung des obotritischen Samtherrschers Gottschalk zum
"Politischen Heiligen" seines Hauses geplant?

Das Problem der "Politischen Heiligen", nicht zuletzt der "Heiligen Könige"
der mittelalterlichen europäischen Geschichte, ist seit den Reichenau- Tagun-
gen (Oktober 1990 und März 1991) von vielen Seiten und für viele Länder be-

45 Jordan, K., Die Anfänge des Stiftes Segeberg, in: Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische
Geschichte 74n5 (1951), S. 59-94; ders., Heinrich der Löwe. Eine Biographie, München
1979, S. 18-20.
46 Helmold von Bosau, 47, S. 180-184 u. 53, S. 198-200.
47 Ebd., 53, S. 199-201.
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trachtet worden+", Für die angelsächsischen und für die skandinavischen Rei-
che glauben wir in mehreren Abhandlungen eine umfassende Darstellung des
Problems geliefert zu haberr'". In allen diesen Fällen ging es darum, daß nach
der Christianisierung, die oft genug vom Königtum selbst gefördert wurde, für
dieses die schwierige Lage entstand, seine Legitimation durch Herkunft der
Königssippe von den bisherigen "heidnischen", dem jeweiligen Stamme und
der jeweiligen Königssippe besonders gewogenen Göttern nachzuweisen'P.
Mit der Annahme des Christentums schien dieses Argument für die Hervorge-
hobenheit des Herrschergeschlechtes über die anderen adligen Geschlechter
fortzufallen. So war es bisher wichtig für die Herrscher bislang heidnischer
Stämme und Völker gewesen, ihre Herkunft auf einen erfolgreichen und von
den Göttern herstammenden "Spitzenahn" zurückzuführen. Je näher ein Mit-
glied der Königssippe dem heilhaften Stammvater verwandt war, um so besser
waren seine Chancen, im Nachfolgefall als Herrscher von Stamm oder Volk
anerkannt zu werden.

Fiel durch die vom Königtum oft initiierte Christianisierung die Verbin-
dung zu den nun verachteten heidnischen Göttern fort, fehlte ein wichtiger
Grundstein für die Anerkennung des Herrschergeschlechtes durch die Heili-
gung einer religiösen Legitimation bei Nähe zur göttlichen Dimension und
zur herausragenden Tat des "Spitzenahns">'. Ähnliche Probleme ergaben sich
auch für die Adligen als Mitträger der Herrschaftsgewalt. Es mußten, bewußt
oder instinktiv, neue Wege zur Sanktionierung der Herrschaftsstellung gefun-
den werden. So entstand durch einen "Akt geistiger Selbstetablierung des
Adels" ein neuer Typ des "Adelsheiligen'v-, den man nicht wie die Heiligen
der spätantiken und frühmittelalterlichen Kirche auf Herkunft aus sozial be-
scheidenen Verhältnissen zurückzuführen gewohnt war. Denn der neue Typ
des Heiligen der fränkischen Merowingerzeit pflegte sich durch besonders
vornehme Herkunft auszuzeichnen='. Um so mehr war dann die von Heiligen
gezeigte "Humilitas" zu würdigen. Der neue Heiligentyp wurde so zum
"christlichen Spitzenahn" der adligen fränkischen, christlich gewordenen Fa-
milien. Wie bisher "strahlte seine Heiligkeit [...] auf seine Familie und deren
politisches Prestige zurück". Damit fand nach Bosl "der neue christliche Adel
im germanisch gedachten, aber christlich erlebten 'Heiligen' sein neues Leit-

48 Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, hrsg. v. J. Petersohn, Sigmaringen
1994 (Vorträge und Forschungen, 42).
49 Besonders Hoffmann, E., Die heiligen Könige bei den Angelsachsen und den skandina-
vischen Völkern, Neumünster 1975 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-
Holsteins, 69); ders., Politische Heilige in Skandinavien und die Entwicklung der drei nor-
dischen Reiche und Völker, in: Politik und Heiligenverehrung, S. 277-324.
50 Hoffmann, Die heiligen Könige, S. 10-12 (Zusammenfassung der Diskussion innerhalb
der historischen Forschung über das Problem).
51 Ebd.
52 Ebd., S. 11.
53 Ebd., dort auch die folgenden Zitate.
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bild und Ideal"54. Das Königtum bei den Franken, vor allem aber dann bei den
neubekehrten Angelsachsen und auch bei den verhältnismäßig neubekehrten
Skandinaviern, ging denselben Weg. Die Stellung des "Spitzenahns", des hei-
ligen Stammvaters, bei Königtum und Adel mußte also verchristIicht werden.
Bei den Angelsachsen und den Skandinaviern trat bald an die Stelle des poli-
tisch unbedeutenden, mönchisch-asketisch in den Heiligenviten geschilder-
ten heiligen Königs der fränkischen Merowingerzeits> das Bild des unschul-
dig gemordeten "königlichen Märtyrers"; oft genügte hierbei schon die Tatsa-
che, daß der König ohne ersichtlichen Grund unschuldig erschlagen worden
war56•

Bei den Angelsachsen bildete sich der für den christlichen Glauben sehr
fremdartige Typ des "im Kampf mit den Heiden gefallenen Märtyrerkönigs"
heraus>", Dort setzten die Könige selbst das Christentum durch, vielleicht un-
ter anderem aus dem Wunsche heraus, als "Könige von Gottes Gnaden" eine
klare Herrschaftslegitimation zu erhalten, die sie von der Zustimmung des
Adels zur Thronfolge unabhängiger werden ließ. Doch fehlten der neuen an-
gelsächsischen Kirche die geistlichen Märtyrer, da das Königtum ja meist
selbst den Glaubenswechsel deutlich unterstützteäa, Um aber dem Volke des
Landes bekannte und geachtete Märtyrer zu verschaffen und so den neuen
Glauben im Volke zu verwurzeln, entschloß sich offensichtlich die angelsäch-
sische Kirche dazu, königliche Förderer der Christianisierung, die im Kampf
mit noch dem Heidentum angehörenden Gegnern unterlegen waren und in
diesem Streit im Kampf fielen oder aber "unschuldig", d. h. ohne den Tot-
schläger herausgefordert zu haben, erschlagen worden waren, zu Heiligen zu
erheben-". Oft genug wurde so der Kult für die neuen Heiligen sehr volkstüm-
lich und trug dazu bei, den neuen Glauben im Volke einwurzeln zu lassenv".
Soweit wie möglich suchte man dabei den "unschuldig erschlagenen" oder
"im Kampf gefallenen" neuen christlichen Märtyrer in seinem Schicksal dem
Leiden Christi und der Blutzeugen der alten Kirche anzuglcichcnst. Durch die
Gestalt des königlichen Märtyrers wurde die ganze Königssippe, die sich von
ihm herleitete, geheiligt. Damit ist der "neue Spitzcnahn" der "stirps regia" ge-

54 Bosl, K., Der "Adelshcilige" . Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft und Kultur im
merowingerzeitlichen Bayern des 7. und 8. Jahrhunderts, in: Speculum Historiale, Fest-
schrift J. Spörl, hrsg. v. C. Bauer, Freiburg 1965, S. 167·187, Zitat S. 167. Der Begriff
"Spitzenaha" entwickelt bei Hauck, K., Geblütsheillgkeit, in: Liber floridus, Festschrift P.
Lehmann, SI. Ottilien 1950, S. 187-240.
55 Hoffmann, Die heiligen Könige, S. 10-12.
56 Ebd., S. 2-13; vg!. auch ebd., S. 16-23 (Angelsachsen).
57 Ebd., S. 14 (Typisierung von F. Graus) u. S. 2346.
58 Aus dem alten heidnischen Königsgeschlecht, vergleichbar einem "Dornengestrüpp"
heidnischer Ahnen, erwächst etwa als "Rose" der christliche "Märtyrer" Oswald (ebd., S.
35). Schlußfolgerungen ebd., S. 55-58.
59 Unschuldig erschlagene "Märtyrerkönige" s. ebd., S. 17-23. Im Kampf mit den Heiden
gefallene "Märtyrerkönige" s. ebd., S. 2346.
60 Vg!. vor allem die Kulte für die Heiligen Oswald und Edmund ebd., S. 26-28 u. 3846.
61 So nicht zuletzt für den Heiligen Edmund ebd., S. 40 f.
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fundens", Der neue Typ des "königlichen Märtyrers" als neuer Spitzenahn der
Königssippe wanderte dann mit angelsächsischen Missionaren und Mönchen
nach Skandinavien, zunächst nach Norwegen, bald nach Dänemark, zuletzt
nach Schwedensä, und, wie wir meinen, auch zu den Obotriten.

In Norwegen setzte vor allem Olav der Heiliges+ mit energischem Enga-
gement und religiöser Überzeugung, aber auch aus politischem Kalkül, end-
gültig den Übertritt des Volkes zum Christentum, unterstützt von angelsächsi-
schen Missionsbischöfen, durch. Er scheiterte als König jedoch am Wider-
stand der Großen des Landes, die um ihre Rechte fürchteten, und fiel gegen
sie im Kampf in der Schlacht bei Stiklestad (1030). Die rasch auflebende Hei-
ligenlegende machte aus seinen Gegnern Abbilder heidnischer Widersacher.
Schließlich siegte Olavs Partei und führte seine Verwandtschaft wieder auf
den norwegischen Thron. Von nun an konnte nur derjenige in Norwegen sich
auf den Thingen um die Thronfolge bewerbens>, der seine Herkunft auf den
heiligen Spitzenahn des Königshauses, den Heiligen Olav, zurückführen
konnte. Ähnliches begab sich bald in Dänemark. Hier setzte der Gormide
Harald Blauzahn die Bevorrechtigung des Christentums durch seinen Glau-
bens-wechsel durch und leitete damit eine Schritt für Schritt fortschreitende
Christianisierung der Landesbevölkerung ein66• Sein Ende fand er nach vielen
Erfolgen bei kriegerischen Auseinandersetzungen mit seinem Sohn Sven Ga-
belbartv". Adam von Bremen scheint Hinweise darauf zu geben, daß der Sei-
tenverwandte der Gormiden, Sven Estridson, der schließlich seit den Thron-
streitigkeiten nach dem Tod Knuts des Großen den dänischen Thron gewann,
darauf aus war, nicht nur die Christianisierung Dänemarks voranzutreiben,
sondern auch Harald zum heiligen Spitzenahn der dänischen Stirps regia zu
erheben, so daß nur er als letzter, wenn auch nur in weiblicher Linie vorhan-
dener Nachkomme der Gormiden und seiner Nachkommenschaft als thronbe-
rechtigt erscheinen würde68• Die Heiligkeit des Vorfahren sollte dem König-
tum des nur in weiblicher Linie von ihm abstammenden Urenkels die Legiti-
mation geben. Sven kannte die englischen und norwegischen Verhältnisse
und wußte damit um die Bedeutung eines heiligen Märtyrerkönigs als Spit-
zenahn eines neuen Königshauses.

Die Vorstellungen Svens, auf welche Weise sein Großvater mütterlicher-
seits, Harald Blauzahn, zum heiligen Stammvater des dänischen Königshauses
aufrücken könne, sind bei Adam von Bremen, der wohl aus Erzählungen des
Königs mit diesen Gedanken vertraut gemacht wurde, zu entnehmens". Hier
wird dessen Ende so dargestellt, daß Harald zum "Märtyrer" nach dem darnali-

62 Ebd., S. 56-58.
63 Vg!. die beiden in Anm. 49 genannten Abhandlungen.
64 lIoffmann, Die heiligen Könige, S. 58-89; ders., Politische Heilige, S. 280-284 u. 294 f. .
65 Hoffmann, Die heiligen Könige, S. 85-89.
66 Ebd., S. 91-94.
67 Ebd., S. 92 f.
68 Ebd., S. 91-94.
69 Adam von Bremen, H, 27 f. u. S. 260-262.



BeiträgezurGeschichtederObotriten 41

gen germanischen Verständnis wird?". Harald sei ein gerechter und frommer
Herr gewesen, Gott habe ihm daher nach dem Glaubenswechsel große Macht
gegeben. Sein Ende wird so interpretiert, daß Harald im Kampf mit seinem
Sohn Sven die Todeswunde erhalten habe, wobei Sven bei vielen Gegnern des
Christentums in Dänemark Unterstützung gefunden habe, die Harald wegen
seines Glaubens verabscheut hätten. In Wirklichkeit spricht nichts für eine
Verbindung einer heidnischen Reaktion mit Sven.

Nach Adam habe sich Harald trotz Ablehnung eines Bürgerkrieges zum
internen Krieg gegen seinen Sohn in der Bereitschaft entschlossen, Christus
den Ausgang des Kampfes anheim zu stellen. Nach Niederlage und tödlicher
Verwundung habe er dann an seinem Fluchtort Jumne im Slavenland im Ver-
trauen auf Christus den Tod erwartet. Adam spricht die Vermutung aus, daß
Harald, der schuldlos seine Wunden empfing und um Christi willen ins Exil
ging, die Palme des Martyriums erlangen werdet '. Wir sehen in diesem durch
Adam erhaltenen Bericht Svens ein Anzeichen dafür, daß Sven Estridson hier
geradezu ein Plädoyer für einen neuen, christlichen heiligen Spitzenahn des
dänischen Königshauses anstelle von HaraIds Vater Gorm, der Heide geblie-
ben war, hielt. Die gesamten bei Adam vorgelegten Argumente zugunsten ei-
nes Märtyrertums Haralds bestärken diese Vermutung. Wie bei den angelsäch-
sischen "Märtyrerkönigen" und dem norwegischen heiligen Olav wird auch
Harald als ein königlicher Märtyrer geschildert, der im Kampf mit den Heiden
fieP2. Sein Sohn Sven (ein "inimicus homo") habe sich mit Hilfe von Dänen
erhoben, die von Harald gegen ihren Willen zur Annahme des Christentums
gezwungen worden seien (ein solches Faktum ist sonst nicht belegt). Obwohl -
sicherlich nicht den historischen Tatsachen entsprechend - sehr friedliebend,
habe sich Harald dann aber doch zum Kampf gestellt mit dem festen Willen,
Christus den Ausgang des Streites zu überlassen. Nach der Niederlage floh der
verwundete Harald nach Jumne ins SlavenIand; hier sei er bald im Vertrauen
auf Christus gestorben. Alles in allem ist hier bei Adam also ein Bericht dar-
über nachzulesen, daß König Sven Estridson einem hochangesehenen Mit-
glied der Bremer Kirche einen Hinweis darauf gab, daß seinem Mutterbruder,
als dessen einziger berechtigter Erbe er sich fühlte, die allgemeine Anerken-
nung der Kirche als Heiliger gebühre. Dies aber sollte wohl in Zukunft seine
Rechte als allein thronberechtigten Nachkommen der Gormiden, denen er nur
über seine Mutter zugerechnet werden konnte, deutlich bekräftigen; für den
toten Harald war also von Sven mit einiger Wahrscheinlichkeit die Stellung
eines neuen, nunmehr christlichen Spitzenahns des Königshauses vorgese-
hen73• Sven wird als in früheren Jahren viel in Nordeuropa herumgekommener
"Seekönig" die Erfolge angelsächsischer Dynastien und des norwegischen

. Königshauses erkannt haben, welche fast unverrückbare Stabilität den dorti-

70 Ebd., 28, S. 262.
71 Ebd.
72 Ebd.
73 Hinweis auf Heilungswunder des kg!. "Märtyrers" bei Adam von Bremen, 11,28, S. 262.
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gen Königshäusern die Herkunft von einem christlichen heiligen Spitzenahn
verschaffte. Doch Svens Unternehmung, Harald als Heiligen verehren zu las-
sen, ist aus unbekannten Gründen gescheitert.

Der erste "Heilige König" Dänemarks wurde dann jedoch Svens Sohn
Knutt-, der durch energische Maßnahmen zum Schutz des Landfriedens und
der dänischen Reichskirche hervortrat und dem unter dem gormidisehen Kö-
nigshaus stehenden dänischen Reich eine festere innere staatliche Ordnung
geben wollte. Doch durch Maßnahmen zur Stärkung der Königsgewalt und
Einschränkung von Rechten der Großen des Landes und der Bauern schuf sich
König Knut viele Feinde. Adel und Bauern warfen ihm vor, daß er durch zu
eifriges Eintreten für eine neue Ordnung der staatlichen Verhältnisse die
Volksordnung verletze. Schließlich brach in weiten Teilen des Landes ein
bewaffneter Aufstand von Adel und Bauern gegen König Knut aus, weil dieser
durch Förderung der von Bistums- und Pfarrorganisation gestärkten christli-
chen Reichskirehe angeblich die alten Volksrechte zu stark verändert habe.
Im Jahre 1086 gewann der Aufstand gegen den König Raum, was ihn zum
Ausweichen von Jütland nach Fünen zwang. Auch hier kam es zum Aufstand.
In der Albanuskirche in Odense verschanzte sich der König mit seinen treue-
sten Gefolgsleuten und fiel gemeinsam mit diesen am 10. Juli 1086. Als nach
dem Tode Knuts Wunder am Grabe des Königs geschahen und zu Zeiten sei-
nes Bruders und Nachfolgers Olaf, mit dem Knut in Streit gelegen hatte, nur
Mißernten stattfanden, schlug die Volksmeinung gegenüber dem bisher ver-
haßten, erschlagenen König um. Man sah in den Mißernten ein Zeichen des
strafenden Gottes. Darauf wagten es die Geistlichen der Albanuskirche in
Odense, mit einer lokalen Heiligenverehrung des erschlagenen Königs zu be-
ginnen.

Nach dem Tode des Bruders und Nachfolgers Knuts (der seinem Bruder
stets Schwierigkeiten bereitet hatte), Olaf "Hungers", des Königs ohne Ernte-
heil, folgte dessen und ihr Bruder Erik als König, der Knut in seinen Anschau-
ungen nahegestanden hatte. Nun folgte eine gute Ernte auf die nächste. Erik
und seine Ziele waren also von Gott gesegnet. Dieser Erik, der "immer Gute"
(Erik Ejegod), d. h. der mit Ernteheil gesegnete, nahm die politischen Ziele
seines Bruders Knut wieder auf, förderte den Knutskult in Odense und ließ
diesen als dänischen "Protomartyr" feiern, denn er sei wegen seines Eifers für
den christlichen Glauben und wegen seines Eintretens für die Rechte der Kir-
che und die Gerechtigkeit überhaupt angegriffen und erschlagen worden. Man
wies hier also nicht auf den Rechtsstreit um die Landesrechte, sondern auf
seinen Schutz des kirchlichen Anspruchs und der rechtlichen Stellung von
Kirche und Klerus hin, um den Aufstand von Adel und Bauern gegen diesen
gerechten König zu erklären. Das Sterben des Königs wurde in den bald ent-
stehenden hagiographischen Schriften geradezu mit der Passion Christi ver-

74 Hoffmann, Die heiligen Könige. S. 101-139; ders., Knut der Heilige und die Wende der
dänischen Geschichte im 11. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 218 (1974), S. 529-
570.
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glichen. Der tote König schien nun für Dänemark die Funktion des inzwi-
schen weit über Norwegens Grenzen hin anerkannten und verehrten heiligen
?lav zu übernehmen. König Erik der "immer Gute" tat nun alles, um den von
l~.m s~ets anerkannten und geförderten toten Bruder auch zu einem durch
P~psthche Approbation allgemein anerkannten Heiligen erheben zu lassen.
Dies glückte, und am 19. Aprill101 wurden die Gebeine Knuts in einem Hei-
ligenschrein geborgen und auf den Altar der neuen S1. Knutskirche erhoben.
Da Knuts Sohn außer Landes in Flandern lebte, scheint Erik Ejegod gehofft zu
haben, daß der neue "heilige Knut" nun zum Spitzenahn der Nachkommen
seines Zweiges der Königsfamilie werden könne und daß damit die Nachfolge
auf dem Thron durch seine Nachkommen gesichert werde.

Diese Entwicklungen in Nordeuropa werden durchaus auch Einfluß auf
die inneren Verhältnisse des Obotritenlandes gehabt haben, denn Gottschalk
der sich zum obotritischen Samtherrscher durchsetzen konnte, war manches
Jahr in Dänemark gewesen, hatte Knut den Großen bei der Eroberung Eng-
lands unterstützt und war dann mit dänischer Hilfe in die Heimat zurückge-
kehrt und auf diese Weise Samtherrscher der Obotriten geworden75• Als sol-
cher hatte er als konsequenter, zum Glauben zurückgekehrter Christ und als
ein für damalige Zeiten durchaus "moderner" Fürst und Pclitiker eine Vorstel-
lung davon, wie der obotritische Gesamtstaat zu gestalten sei. Für ihn, der die
westeuropäischen, deutschen und nordischen Verhältnisse sehr gut kannte,
war es nun anscheinend notwendig, einen von angestammten, fürstlichen
Oberherrn regierten obotritischen Staat bei Einführung des Christentums zu
errichten. Denn die Christianisierung ermöglichte ja ein gestärktes Fürstentum
(Oder bald "Königtum"?) des obotritischen Samtherrschers. Eine religiöse
Fundamentierung des Staatswesens durch neu zu schaffende christliche Bis-
tümerwürde auf jeden Fall für die Nakoniden die Stellung des "Samtherr-
schers" als Schlichters und Beseitigers - wie auch immer - aller innerhalb sei-
ner Untertanen bestehenden Gegensätze deutlich verstärken. Außerdem hatte
Gottschalk in England, Dänemark und Deutschland feststellen können, wel-
chen Nutzen ein Fürsten- oder Königtum aus der Schaffung eines "Reichskir-
chensystems" nach Art des deutschen Reiches etwa auch für die Verfestigung
eines Stammesstaates der Obotriten ziehen würde.

Für Gottschalk war es deutlich. daß er, der mit dänischer und sächsischer
Hilfe die SamtherrschersteIlung im Obotritenland errungen hatte, auf weitere
Hilfe seines Schwiegervaters Sven Estridson un~ d~r Billunge.~wie auch des
Bremer Erzbischofs angewiesen sein würde. Mlt Hllfe ~e: Danen kon~te er
auch ferner nach Heirat mit Sigrid, der Tochter des Komgs Sven Estridson,
rechnen. Dann zog Gouschalk mit Hilfe Svens, aber auch mit sächsischer
Hi.lfe, "mit Kriegsrnacht ins Slaw~nlan~ [d. h. in das ~,~~ich.eObot~iten.]andJ.
griff alle an und versetzte die Helden In große Furcht ,biS er sem Ziel er-
reicht hatte. Gottschalks Ansinnen war es, nach dem Gewinn der Stellung ei-

~!Zu Gottschalk s. Hoffmann. Sachsen. S. 14-26 (mit weiteren Literaturangaben).

Adam von Bremen, 11. 79, S. 321.
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nes Samtherrschers den Stammesstaat der Obotriten gegen die Interessen von
Teilstammesfürsten und Adel, nach dem Vorbild der alten Staaten des römisch
orientierten katholisch-christlichen Europas, aber auch der ihm meist gut be-
kannten, neu zum Christentum bekehrten Länder Nord- und Osteuropas, vom
"Stammesstaat" zum "Herrschaftsstaat" umzubilden. Die neuartige Formierung
des Staates hatte Gottschalk ja in der Zeit seiner Auslandsaufenthalte während
der "Emigration" in Deutschland, England und Dänemark kennengelernt.
Auch in den slavischen Staaten Böhmen und Polen hatten die dortigen christ-
lichen Fürstengeschlechter die bisherige Phase des "losen Stammesstaates"
überwunden. Von diesen Vorbildern her war es Gottschalks politisches und
durch den Glauben fundiertes Ziel, sein Volk nicht nur zu christianisieren,
sondern auch die Kirche und den neuen, von ihm selbst bejahten christlichen
Glauben als Stütze für das bisher stets umstrittene Samtherrscherturn der Na-
koniden zu gewinnen.

Zunächst aber trat für alle diese Entwicklungen ein jäher Schnitt ein. Der
obotritische Samtherrscher Gottschalk hatte seine Durchsetzung als oberster
Stammesfürst nur dadurch erreicht, daß er mit Hilfe des Dänenkönigs Sven,
des Billunger Herzogs Magnus, Ordulfs Sohn, und nicht zuletzt des Erzbi-
schofs Adalbert von Bremen rechnen konnte. Gottschalk war ursprünglich wie
alle Nakoniden Christ gewesen, hatte sich dann, als sein Vater Uto von einem
Sachsen erschlagen worden war, dem Heidentum zugewendet und Züge ins
nordeibisehe Gebiet zur Verwüstung des Landes unternommen, um Blutrache
für den Tod des Vaters zu üben?". Bei seinen darauf bald folgenden Jahren im
Exil in England und Dänemark sowie bei den Sachsen entwickelte er sich wie-
der zu einem entschiedenen Christen. Das Erlebnis moderner Herrschaftsfor-
men führte ihn, wie oben ausgeführt, zum Entschluß, auch bei den Obotriten
den "Herrschaftsstaat" nach westlichem Vorbild an die Stelle des losen
"Stamrnesstaates" durchzusetzen. Bei seinem Bestreben, zur Förderung dieses
Planes die Christianisierung rasch voranzutreiben, lehnte er sich eng an Erzbi-
schof Adalbert an, der bestrebt war, dem Mangel an Suffraganbistümern für
seinen Erzsitz abzuhelfen. Dieser war entstanden, seitdem die neuen nordi-
schen Bistümer nach der Einrichtung des Erzbistums Lund für ganz Skandi-
navien diesem als Metropolitensitz unterstellt worden waren (110211103),
was zum Verlust sämtlicher Suffraganbistümer Bremens geführt hatte78. 01-
denburg war um 1018 ebenfalls verlorengegangen. Hier trafen Adalberts und
Gottschalks Interessen völlig zusammen. Ersterer wollte im Obotritenland
mehrere neue Suffraganbistümer für den Bremer Erzsitz schaffen, letzterer
wollte so rasch wie möglich sein Volk christianisieren, um es für eine neue,
herausragende Stellung des Stammesfürsten als königlichen Herrschers von
Gottes Gnaden gewinnen zu können. So entstanden in enger Zusammenarbeit
zwischen Erzbischof und Samtherrscher um das Jahr 1062 drei Bistümer, das

77 Hoffmann, Sachsen, S. 14-25.
78 Ebd., S. 15-24; zur geplanten Errichtung des "Herrschaftsstaates" bei den Obotriten s.
Fritze; erste Unternehmungen bei Hoffmann, Sachsen, S. 23-25.
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wiederhergestellte, aber auf Wagrien beschränkte Oldenburg, Ratzeburg für
das Po~aberland und Mecklenburg für die Obotriten im engeren Sinne?". Mit
Feu~relfer trieb Gottschalk die Christianisierung voran und soll nach Adam
erreicht haben (was wohl recht übertrieben scheint), daß "Sclavinia sacerdoti-

bus ecclesiisque plena fuit"80.
Doch im Jahre 1066 brach plötzlich alles zusammen. Der unheilverkün-

d.~nde Komet, der in diesem Jahre am Himmel sichtbar wurde, war nicht nur
fur den angelsächsischen König Harald Godwinson das Zeichen für den Un-
tergang bei Hastings81. Auch Adalbert verspürte den Wandel des Glücks. Er
Wurde von den deutschen Reichsftirsten gezwungen, die Stellung des einfluß-
reichsten Beraters bei dem eben mündig gewordenen jungen König Heinrich
IV. aufzugeben. Sofort nutzten die Billunger, Herzog Magnus und Graf Her-
mann, sowie der Stader Graf Udo die günstige Lage, um durch energische An-
griffe auf die Gebiete unter Bremer Herrschaft der Bremer Kirche und ihrem
Erzbischof eine ganze Reihe von Lehen abzupressenS2• So standen plötzlich
zwei der für Gottschalks Pläne unersetzbaren Bundesgenossen im Kampf ge-
geneinander, so daß der Obotritenfürst auf einen Schlag zwei Stützen seiner
Herrschaft einbüßte. Auch auf die dritte Säule war kein Verlaß, denn sein
Schwiegervater Sven Estridson blickte gespannt nach England, wo zwischen
dem Normannenherzog Wilhelm, Harald dem Harten von Norwegen und
Harald Godwinson der Kampf um die Nachfolge Edwards des Bekenners aus-
gebrochen war. Sven lauerte darauf, wer von den Rivalen sich durchsetzen
werde, um dann später seinerseits 1069170 den Kampf um die englische Krone
aufzunehmen, die einst sein Muuerbruder Knut der Große getragen halte

S3
•

Gottschalk konnte also bei Gefahr von keiner Seite Hilfe erwarten. So fanden
sich alle seine Gegner zu seinem Sturz zusammen: die obotritischen Teilfür-
sten und die Adligen, die keine Erhöhung des Samtherrschers wünschten und
die Entstehung eines "Herrschaftsstaates" energisch ablehnten, da dieser sie
entmachtet hätte. Dazu kamen die Anhänger der alten Gentilreligion unter
den Obotriten, die sich voU Haß gegen die fortschreitende Christianisierung
wandten. Auch hat es den Anschein, daß die seit 983 freien Liutizen (ähnlich
wie 10 18) und das im Bereich des Liutizenbundes besonders einflußreiche
und über die Stammesgrenzen hinaus angesehene heidnische Heiligtum von
Rethra den Aufstand gegen Gottschalk im Eigeninteresse energisch förder-

tenS4•

79H80 offmann, Sachsen, S. 23-25.
8 Glaeske, S. 77-96; Hoffmann, Sachsen, S. 25. .' ..,I Fuhnna H SI di Geschichte mittelalterlicher Patnarchate, 3. Tell, ID: Zeit-
schrift für ~~ht~ges~hi~:'e~~anonistische Abteilung, 72 (1955), S. 95-183, bes, S. 120-
170' Glaeske S 78' der .schrecIclicheKomet· s. Adam von Bremen, Ill, 51, S. 394.
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So wurde Gottschalk am 7. Juni 1066 auf seiner Burg Lenzen von obotriti-
sehen Gegnern überfallen und erschlagen, seine Frau und seine Söhne wurden
vertrieben, die Geistlichen des neuen Glaubens und ihre eifrigsten Anhänger
des Christentums wurden erschlagen, tumultuarisch umgebracht oder aus dem
Lande gejagt. Die drei Bistümer wurden vernlchtets>. Um eine Restauration
der Herrschaft Gottschalks durch seine Söhne zu verhindern, führten seine
Gegner, nicht zuletzt sein Schwager Blusso, Schläge gegen die äußeren Stüt-
zen der Nakoniden. So wurde "Alt-Hamburg", die zweite Residenz des Bremer
Erzbischofs, zerstört. Aber auch Haithabu, der wichtigste Handelsplatz des
dänischen Reiches, erlebte Angriff und Zerstörungen=. Daher konnte schließ-
lich die antinakonidische und antichristliehe Reaktion ihren Sieg dadurch be-
festigen, daß der Nakoniden- und Christengegner Kruto Samtherrscher des
Obotritenstammes wurde und mit großem Erfolg alle Gegenzüge der Söhne
Gottschalks und der Billunger abwehren konntet". Der Zusammenbruch der
Grenzverteidigung der letzten Billunger Ordulf und Magnus ist gut bezeugr'".
Auch gegen Dänemark scheinen die Plünderungszüge der Obotriten wieder
aufgelebt zu sein89•

Doch zu Beginn der neunziger Jahre des 11. Jahrhunderts wandelte sich
das Bild, denn es gelang Heinrich, dem jüngsten Sohn Gottschalks (aus der
Ehe mit Sven Estridsons Tochter), mit einer Flotte und dänischen sowie obo-
tritischen Gefolgschaftskriegern den alternden Kruto zu bedrängen. Kruto war
schließlich zu einem Komprorniß bereit und gewährte Heinrich Einfluß in ei-
nigen Gebieten'", Doch am Ende wurde er von seinem Rivalen, nicht zuletzt
mit Beihilfe von dessen Gemahlin, die den jüngeren Heinrich attraktiver fand,
durch Ermordung bei einem Gastmahl bescitigt'",

Heinrich übernahm sofort, nachdem er sich nach einigen Kämpfen als
Samtherrscher der Obotriten durchgesetzt hatte, das Programm seines Vaters:
Christianisierung des Stammes (wenn auch moderater wegen der Gefahr einer
heidnischen Reaktion) und vor allem Übergang von der losen Herrschaft eines
Samtherrschers zum wirklichen Königtum. Hierbei scheint er unserer Ansicht
nach, dem ihm bekannten skandinavischen Beispiel folgend, daran gedacht
zu haben, wie einst bei Angelsachsen und Skandinaviern den Bruch mit den
alten verfassungsrechtlichen Verhältnissen dadurch zu überwinden, daß er
seinen von der beachtlich großen heidnischen Opposition gestürzten und er-
schlagenen Vater zum christlichen Heiligen erheben ließ. Wieder haben wir

85 Adam von Bremen, 11,44-45, S. 282; Jordan, K., Die Bistumsgründungen Heinrichs des
Löwen. Untersuchungen zur Geschichte der ostdeutschen Kolonisation, Leipzig 1939
(Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde (Monumenta Germaniae
Historica), 3), S. 72 f.
86 Adam von Bremen, Ill, 51, S. 393; ebd., Scholion 81.
87 Ebd., III, 50-51, S. 390-394.
88 Ebd., Ill, 51, S. 392-394.
89 Ebd., Ill, 51, S. 390-394; Helmold von Bosau, 25-26, S. 110-120.
90 Helmold von Bosau, 34, S. 140-142.
91 Ebd., S. 142.
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als einziges Zeugnis nur das Werk Adams von Bremen aufzuweisen. Aber es
ist evident, daß auch dem Bremer Erzbistum, genauso wie im nicht geglückten
Falle einer Erhebung Harald Blauzahns zum Heiligen, an einer Kanonisierung
Gottschalks gelegen sein mußte. Denn für beide Angelsachsen und den Nor-
weger hatte sich die Erhebung eines entscheidenden Förderers des Christen-
tums zum Heiligen als besonders wirkungsvoll für die Annahme des neuen
Glaubens durch das Volk erwiesen.

Wie für den Fall "Harald Blauzahn" sehen wir für verwandte Bestrebun-
gen im Falle Gottschalks ähnliche Quellenindizien in dem Werk Adams von
Bremen als Hinweis an, daß man auch in diesem Fall, wenngleich mit ähnlich
negativem Erfolg, darum bemüht war, den "Märtyrer-Fürsten" Gottschalk als
Heiligen der christlichen Kirche anzuerkennen. Auch hier wurde anscheinend
von dem Samtherrscher - manchmal auch als "rex" bezeichneten Obotritenfür-
sten - Heinrich versucht, sich bei der gewollten Umwandlung der Verfassungs-
struktur des Obotritenstammes von der bloßen "SamtherrschersteIlung" des
Stammesoberhaupts zum Königtum der Position eines Heiligen der christli-
chen Kirche, eines Mitgliedes des nakonidischen Königshauses, zu bedienen.
Die Beispiele, die Adam für die besonders herausragende Stellung Gottschalks
als christlicher Herrscher bringt, erinnern lebhaft an Termini, die etwa in den
Heiligenviten und sonstigen hagiographisch terminierten Quellen der Angel-
sachsen und Norweger (für den heiligen Olav) überliefert worden sind.

Der für seinen Glauben Gestorbene wird von Adam als "noster Macha-
beus" bezeichnet'<. denn wie Judas Makkabäus wandte sich auch Gottschalk
gegen den heidnischen Glauben und "reinigte den Tempel Gottes". Er richtete
im Gegensatz zu heidnischen Tempeln christliche Bistümer und Kirchen ein
und rief die "rechten Diener Gottes" als Priester ins Land93• Er selbst starb wie
Judas Makkabäus als "Märtyrer," zwar nicht im Kampf, aber doch durch den
Überfall seiner heidnischen Gegners-, Der Tod auf der Burg Lenzen war also
das Martyrium eines künftigen christlichen Heiligenv>, der hier zusammen mit
dem Priester Ippo, der am Altar den Opfertod starb, und vielen anderen Laien
und Priestern, die überall (im Lande) für Christus auf verschiedene Weise den
Tod fanden. Gleichzeitig ereilte auch den Mönch Ansverus bei Ratzeburg
durch Steinigung - gleichsam als neuen Stephanus - der Tod.

Daß ein Heiligenkult von Gottschalks Sohn Heinrich, der gegen Ende
des 10. Jahrhunderts die SamtherrschersteIlung seines Vaters wiedergewinnen
konnte, zugunsten der Heraushebung der Nakoniden gegenüber den übrigen
Fürsten- und Adelsgeschlechtern der Obotriten geplant wurde, um so einen
heiligen Spitzenahn für die Einrichtung eines Königtums nach abendländi-
schem Vorbild durchzusetzen, zeigt sich auch an einigen Ansätzen bei der
Darstellung Adams von Bremen, Gottschalk nach Art der angelsächsischen

92 Adam von Bremen, III, 50, S. 390.
93 Ebd., Ill, 19, S. 350-352 u. 20, S. 352.
94 Ebd., Ill, 50, S. 390.
95 Ebd.
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und nordischen Königsheiligen eine gewisse "heilige Aura" zu verleihen.
Gottschalk wird, wie für Heiligenviten üblich, als persönlich fromm und got-
tesfürchtig geschildert. Wie in hagiographischen Quellen üblich, zeigte auch
Gottschalk - ähnlich dem heiligen Oswald Von Northumbrien und dem heili-
gen Olav von Norwegen - dadurch seinen "brennenden Glaubenseifer", daß er
sich als Fürst persönlich in den Kirchen in der Landessprache an das Volk
wandte, "um in slawischer Sprache" die "mystischen" Worte der Bischöfe und
Priester allgemein verständlich auszudrücken96. So erscheint er ähnlich wie
der damals schon im ganzen Ostseeraum als Heiliger propagierte Olav der Hei-
lige von Norwegen, der bei der Christianisierung Norwegens eine Gottschalk
vergleichbare Position bezogen hatte und auf ähnliche Weise endete, als
gottgewollter "Apostel" seines Volkes. Sein Tod ist der Tod eines Blutzeugen
für Christus, der eines Märtyrer-Heiligen. Im unschuldigen Erleiden zeigt er
bei seinem Tode geradezu Christusnähe97.

Alle diese Überlieferungen lassen es uns als wahrscheinlich erscheinen,
daß Gottschalks Anhänger, wohl aus dem Kreise um seinen Sohn Heinrich.
dem es später gelang, das Werk des Vaters fortzusetzen, sich zur Stützung des
Herrschaftsanspruchs der Nakoniden darum bemühten, nach den verschie-
denen vorliegenden angelsächsischen und skandinavischen Vorbildern in der
Gestalt Gottschalks einen "königlichen Heiligen" der Obotriten herauszustel-
len, nicht zuletzt mit Hilfe des Bremer Erzsitzes, der ein gleiches Interesse
hieran besaß, um seine Bistumsgründungspolitik bei den Obotriten aufs neue
zu beginnen. Aus einer Heiligenverehrung Gottschalks ist jedoch ähnlich wie
bei der möglichen Planung einer solchen für Harald Blauzahn nichts gewor-
den - vielleicht, weil viel Zeit darüber verging, bis sein Sohn Heinrich zum
Samtherrscher der Obotriten aufsteigen konnte, während nach seinem Tode
(1127) seine Nachkommen umkamen und sein Haus als Hauptlinie der Nako-
niden um 1129 ausstarb.

5. Abschließende Betrachtungen

Die vorliegenden Abhandlungen bemühten sich, die Geschichte der Obotriten
während der Nakonidenzeit an einigen Stellen mehr als bisher zu erhellen. Al-
lerdings sind alle drei Probleme in den vorliegenden Quellen nur am Rande
behandelt worden, so daß wir bei dem Versuch einer weiteren Aufklärung
"dunklcrer Perioden" uns oft auf Kombinationen von Indizien angewiesen sa-

96Adam von Bremen, Ill, 20, S. 352.
97 Hoffmann, Die heiligen Könige. Olaf selbst verkündet "apostoli uice fungans' das Wort
Christi (Acta Sancti Olavi et Martyris, in: Monumenta Historica Norvegiae, hrsg. v. G.
Stonn, Kristiana 1880, III, S. 128.) Vgl. schon das Handeln des HI. Oswald: 'ipse rex suis
ducibus ac ministris interpres uerbi existeret caelestis." (Beda Venerabilis, Opera historica,
hrsg. v. C. Plurnmer, Oxford 1896, Ill, S. 220). Vergleichbares Zitat für Gottschalk: "Go-
tescalcus [... ) oblitus ordinis sui frequenter in ecclesia serrnonem exhortacionis ad populum
fecerit, ea, quae mystice ab episcopis dicebantur vel presbyteris, ipse cupiens slavanicis
verbis reddere planiora' (Adam von Bremen, Ill, 20, S. 352).
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hen. Dennoch hoffen wir, durch die Untersuchung dieser Probleme einige
"dunkle Stellen" des Zeitalters der Nakonidenherrschaft bei den Obotriten aus
neuer Perspektive beleuchtet zu haben.


