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Vorwort 

Jeder, der sich näher mit altisländischer Literatur beschäftigt, weiß, daß sich die bedeutendsten 
Sammlungen dieser Gattung heute in Island und Dänemark befinden. Historisch und politisch 
bedingt, hatten die Liebhaber, Forscher und Gelehrten dieser Länder den besten Zugriff und konnten 
in den letzten Jahrhunderten einen reichen Hort der begehrten Pergamente und Papiere anhäufen. 
Reykjavík und Kopenhagen sind heute unbestritten die Zentren der Forschung und können auf eine 
lange diesbezügliche Tradition zurückblicken. Doch die Verhältnisse waren nicht immer so.  

Im Gegensatz zu unserer heutigen Epoche, in welcher sich der Anspruch an die altisländische 
Literatur, insbesondere die Sagaliteratur, auf einen wissenschaftlichen und einen ästhetischen 
Gesichtspunkt beschränkt, gab es in Europa auch Perioden, in denen ein historischer Anspruch 
gestellt wurde. Besonders im 17. Jahrhundert, als in Europa die Karten neu gemischt wurden, 
untermauerten die Vertreter der neuentstandenen Nationalstaaten mit dieser historischen Sichtweise 
der alten Überlieferungen die verschiedensten politischen Ansprüche. Hier tat sich besonders der 
Gewinner des Dreißigjährigen Krieges und innernordische Konkurrent Dänemarks, das Königreich 
Schweden, hervor. Diese Epoche, von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts, stand im Zeichen der Konkurrenz beider nordischer Staaten, nicht nur um die 
Vorherrschaft in Skandinavien, sondern auch um die Rechte an der altnordischen Literatur und der 
damit verbundenen vermeintlichen Ahnenreihe. Mißt man den Ausgang dieses Zwistes ausschließlich 
an der Zahl der publizierten Editonen bzw. Übersetzungen altnordischer Sagatexte, ging diese Runde 
ohne Zweifel an Schweden. Erst mit dem Niedergang der schwedischen Großmachtstellung sank auch 
das kulturpolitische Interesse der schwedischen Altertumsforschung an der altnordischen Literatur. 
Auf der anderen Seite des Öresunds leiteten hingegen die Aktivitäten Árni Magnússons Dänemarks 
kommende Monopolstellung bei der wissenschaftlichen Erforschung und Archivierung altisländischer 
Literatur ein. 

Die Absicht, welche meiner Arbeit zugrundelag, war die Erstellung einer Übersicht über die in 
Schweden befindlichen Drucke und Handschriften derjenigen Sagagattung, die in jenen Zeiten die 
größte Aufmerksamkeit genoß: die fornaldarsogur. Bei einer Sichtung der bisher veröffentlichten 
Literatur über altwestnordische Handschriften in Schweden fällt auf, daß es neben den (inzwischen 
teilweise veralteten) Standardkatalogen vom Ende des 19. Jahrhunderts nur wenig spezielle Literatur 
zu diesem Thema gibt. Die Übersichtswerke beschränken sich im großen und ganzen auf die Arbeiten 
von Vilhelm Gödel und Johan Henrik Schück, welche allerdings zum Teil auch schon weit über 50 
Jahre alt und demzufolge nicht auf dem allerletzten Stand sind. In der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts ist die Fachliteratur sehr dünn gesät, und das Thema ist meist nur im Zusammenhang 
mit einzelnen Sagaausgaben bearbeitet worden. Obwohl den Sammlungen in Stockholm und Uppsala 
nicht die zentrale Bedeutung derjenigen in Reykjavík oder Kopenhagen zukommt, erscheinen sie in 
meinen Augen in der Fachliteratur etwas stiefmütterlich behandelt. Denn bei genauer Betrachtung 
sind die schwedischen Handschriften weder in Anzahl noch Qualität so unbedeutend, wie es ihr 
Auftauchen in Publikationen vermuten läßt.  

Jedoch nicht nur die Handschriften selbst bieten ein interessantes Betrachtungsfeld, sondern 
auch die Begleitumstände ihrer Geschichte. Im folgenden soll nicht nur gezeigt werden, daß die 
schwedischen Sammlungen zu Unrecht etwas im Schatten ihrer dänischen und isländischen 
Schwestern stehen, sondern es soll auch umrissen werden, welche Intentionen die damaligen 
Herausgeber mit ihren Sagaeditionen verbanden und welche Arbeitsweisen sie an den Tag legten. 
Weiterhin soll aufgezeigt werden, daß diese Editionen heute zwar keine textkritische Funktion mehr 
haben, aber als Zeugnisse für den Beginn einer systematischen Rezeption altnordischer Texte eine 
nicht zu unterschätzende Bedeutung für unser Fach haben. 
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Ich habe mit der vorliegenden Arbeit versucht, eine Gratwanderung zwischen einem Katalog und 
einer kulturhistorischen Abhandlung in Angriff zu nehmen. Meine Bemühungen wurden aus Mitteln 
des Freistaates Bayern für zwei Jahre unterstützt. Diese Frist war für ein Projekt dieser Art knapp 
bemessen, so daß ich meine Studien äußerst intensiv und vor allem effizient gestalten mußte. Neben 
einer weiträumigen Rezeption der vorhandenen (und teilweise schwer auffindbaren) Fachliteratur 
stand natürlich die Einsichtnahme der Originaldrucke und Handschriften im Vordergrund. Die 
Drucke und ihre Varianten waren zum Teil in Deutschland nicht vorhanden und mußten von mir aus 
den verschiedensten deutschen und schwedischen Bibliotheken und Privatsammlungen 
zusammengesucht werden. Den Löwenanteil der zur Verfügung stehenden Zeit nahm unbestritten das 
Studium der über 120 Handschriften in Anspruch. Hierzu waren längere Aufenthalte in Stockholm 
und Uppsala nötig. Im Vorfeld der Handschrifteneinsicht mußten durch vielseitige 
Kontaktaufnahmen u.a. nach Reykjavík, Kopenhagen, Stockholm etc. alle Vorbereitungen getroffen 
werden, um die Einsichtnahme selbst so reibungslos wie möglich zu gestalten und die Zeit effizient zu 
nutzen. 

Während der Arbeit an meiner Dissertation habe ich die Hilfe und Geduld von so manchem in 
Anspruch genommen. An erster Stelle möchte ich meinem Doktorvater Professor Seelow für die 
verständnisvolle Art und Weise danken, mit der er meine Arbeit unterstützte. Ohne seine Hilfe und 
seine besondere Fachkompetenz in Handschriftenfragen wäre manches Problem ungelöst geblieben. 

Weiterhin gilt mein Dank den Bibliothekaren und Archivaren der von mir benutzten 
Bibliotheken in Deutschland und Skandinavien. Die Kollegen in Dresden, Weimar, Kiel, Erlangen, 
Wolfenbüttel, Göttingen, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Reykjavík und Kopenhagen waren 
sehr entgegenkommend und taten oft mehr, als es der Rahmen ihrer Pflichten vorsieht. Besonderen 
Dank möchte ich Ólöf Benediktsdóttir, Jónas Kristjánsson und Sigurgeir Steingrímsson von Stofnun 
Árna Magnússonar á Íslandi aussprechen, welche mir die Erlaubnis und Möglichkeit gaben, die 
unveröffentlichten Handschriftenkataloge von Jón Samsonarson und Jónas Kristjánsson einzusehen. 

Nicht zuletzt erstreckt sich meine Danksagung auch auf all diejenigen, die mir sonst auf 
verschiedenste Art und Weise mit Rat und Tat zur Seite standen und hier nicht alle namentlich 
aufgezählt werden können. Stellvertretend möchte ich Andrea Boriss nennen, die mir beim Layout 
der Arbeit unter die Arme griff und außerdem alle zusätzlich benötigten Schrifttypen anfertigte. 

 

 

 

Dresden, im August 2002                                                                         Kay Busch 
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Abkürzungen und Zeichen 

 AM = (Manuskript der) Arnamagnæanske håndskriftsamling 
 Andrews = Hálfs saga ok Hálfsrekka (Halle 1909) 
 Arwidsson = Förteckning öfver Kongl. Bibliothekets i Stockholm isländska handskrifter 
 ASB = Altnordische Saga-Bibliothek  

 
Atlantica = Atlantica. Atland eller Manheim, dedan Japhetz afkomne, de förnemste 

keyserlige och kungelige slechter ut till hela werlden, ... 
 Bertelsen = Þiðriks saga af Bern 
 Bibl. Rud. = Bibliotheca Rudbeckiana 
 BSB München = Bayerische Staatsbibliothek München 
 Collijn = Sveriges bibliografi 1600-talet 
 Dal = Specimen biographicum de antiquariis Sueciae 
 Davidsson = Katalog över Westinska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek 

 
Detter = Zwei Fornaldarsögur (Hrólfs saga Gautrekssonar und Ásmundar saga 

kappabana) 
 DG = (Manuskript der) Delagardieska samlingen 

 
Eddica Minora = Eddica Minora. Dichtungen eddischer Art aus den Fornaldarsögur und anderen 

Prosawerken 

 
FASN 1 = Fornaldar sögur Nordrlanda, eptir gömlum handritum. Kopenhagen 1829 - 

1830. 
 FASN 2 = Fornaldarsögur Norðrlanda.  Reykjavík 1886 - 1891. 
 FASN 3 = Fornaldarsögur Norðurlanda. Reykjavík 1943 - 1944. 
 FASN 4 = Fornaldarsögur Norðurlanda.  Reykjavík 1950. 

 
FMS = Fornmanna sögur, eptir gömlum handritum útgefnar að tilhlutun hins Norrœna 

fornfræða félags 
 Forn.-isl. litt. i Sv. = Fornnorsk-isländsk litteratur i Sverige 
 Forssell = Förteckning öfver pappershandskrifterna på Säfstaholm 

 
GkS = (Manuskript aus) Den Gamle kongelige Samling i det store kongelige 

Bibliotek 
 Grape = Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala Universitetsbibliotek 
 Göteborgs UB = Göteborgs universitetsbibliotek 
 HAAB Weimar = Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar 
 HAB Wolfenbüttel = Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
 Harris = Hjálmþés Saga: A Scientific Edition  
 Helgason = Hervarar saga 
 Hyltén-Cavallius = Sagan om Didrik af Bern 
 Jiriczek = Die Bósa Saga in zwei Fassungen 
 KatKB = Katalog öfver Kongl. Bibliotekets fornisländska och fornnorska handskrifter 

 
KatUUB = Katalog öfver Upsala Universitets Biblioteks fornisländska och fornnordiska 

handskrifter 
 K.B. = Kay Busch 
 KB Stockholm = Kungliga Biblioteket Stockholm 
 Kgl. V. hist. = Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien (SCHÜCKS Übersichtswerk) 
 Klemming = Ur en antecknares samlingar 
 KLL = Kindlers neues Literaturlexikon 
 Kristjánsson = Skrá um íslenzk handrit í Svíþjóð 
 KVHAA = Kgl. Vitterhets-, Historie och Antikvitets Akademien (die Institution) 

 
Lagerholm = Drei Lygisögur. Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana, Ála flekks 

saga, Flóres saga konungs ok sona hans 
 Larsson = Sagan ock rimorna om Friðþiófr hinn frækni 
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 Lbs. = (Manuskript aus) Landsbókasafn Íslands 
 Möbius = Catalogus librorum Islandicorum et Norvegicorum 
 Nerman = Svärges hedna litteratur 
 Nilsson = Den isländska litteraturen i stormaktstidens Sverige 

 
NkS = (Manuskript aus) Den Nye kongelige Samling i det store kongelige 

Bibliotek 
 NTBB = Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen  
 Ólason = Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940 
 Olsen = Volsunga saga ok Ragnars saga loðbrókar 
 Olson = Yngvars saga víðforla 
 Petersen / Olson = Sogubrot af nokkrum fornkonungum 
 Ranisch = Die Gautrekssaga in zwei Fassungen 

 
Samsonarson = Drög að handritaskrá um íslenzk handrit og handrit sem varða íslenzk efni í 

söfnum í Stokkhólmi og Uppsölum. Viðauki við prentaðar handritaskrár. 
 Schier = Sagaliteratur 
 Schröder = Hálfdanar saga Eysteinssonar 
 Seelow = Hálfs saga ok Hálfsrekka (Reykjavík 1981) 
 Simek / Pálsson = Lexikon der altnordischen Literatur 
 Slay = The Manuscripts of Hrólfs Saga Kraka 
 SLUB Dresden = Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden 
 SUB Göttingen = Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
 SUB Hamburg = Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
 THULB Jena = Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena 
 UB Greifswald = Universitätsbibliothek Greifswald 
 UB Kiel = Universitätsbibliothek Kiel 
 UB Lund = Lunds universitetsbibliotek 
 UB Rostock = Universitätsbibliothek Rostock 
 UUB = Uppsala universitetsbibliotek 
 Warmholtz = Bibliotheca historica sueo-gotica 
 Wilson = Samsons saga fagra 
 WZ = Wasserzeichen 
 Zitzelsberger = The Two Versions of Sturlaugs Saga Starfsama 
    
        
 !!!! = schriftliche Fixierung 

 o = direkte Abschrift 

 p = Übersetzung bzw. Übertragung in eine andere Sprache 

 ê = 
nicht näher bestimmter Inhaltstransport, z.B. indirekte Abschrift oder 
mündliche Tradierung 

 å = Bearbeitung 

 """"    = Edition / Drucklegung 

  = überlieferte Redaktionen und deren Haupthandschriften 

 = überlieferte subalterne Handschriften 

  = angenommene bzw. verlorengegangene Redaktionen und Handschriften 

  = Drucke 
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Einführung 

Α.  Kulturhistorischer Abriß 

Als CARL CHRISTIAN RAFN 1829/30 seine Fornaldarsögur Nordrlanda veröffentlichte, gab er 
damit einer Untergattung der Sagaliteratur ihren Namen. Nicht zufällig erschien diese Sagasammlung 
zur Hochzeit der Romantik. Die nordischen Helden aus den Vorzeitsagas waren zu diesem Zeitpunkt 
Gegenstand vielfältiger künstlerischer Aktivitäten. Doch schon knapp zwei Jahrhunderte zuvor 
standen diese Sagas hoch im Kurs. Fast alle Sagas aus RAFNS Corpus waren im damaligen Schweden 
schon mindestens einmal ediert worden. Aber es war nicht der künstlerisch-ästhetische Anspruch der 
Romantik, der im 17. Jahrhundert an diese Form der isländischen Literatur gestellt worden war, 
sondern ein konkret-historischer. Um verstehen zu können, was diese Aktivität auslöste, muß der 
kulturhistorische Hintergrund genauer betrachtet werden. 

Die schwedische Kulturgeschichte wurde besonders im ausgehenden 17. Jahrhundert stark von 
götizistischen Strömungen beeinflußt. Unter dem Begriff Götizismus (schwedisch: göticism) verstehen 
wir eine altertümelnde geistige Strömung, welche in Europa seit dem Ausgang des Mittelalters an 
Einfluß gewann und in einigen Ländern nachhaltige Wirkungen zeigte. Wesentliches Merkmal ist der 
Bezug der Geschichte des jeweiligen Landes auf die mythischen Überlieferungen vom nord-
ostgermanischen Volkstamm der Goten. Die Ursprünge dieser Geschichtsbetrachtung basieren vor 
allem auf der Auslegung der Überlieferungen einiger Geschichtsschreiber der Völkerwanderungszeit 
wie z.B. des Ostgoten JORDANES (got. JORNANDES) oder des Byzantiners PROKOPIUS. Vor allem die 
Schilderungen der gotischen Geschichte von JORDANES (De origine actibusque Getarum) bildeten die 
Grundlage für spätere phantasievolle Abstammungstheorien. Während PROKOPIOS als Chronist des 
byzantinischen Feldherrn BELISAR hauptsächlich die Gotenkriege des 6. Jahrhunderts beschreibt, ging 
JORDANES nach antiker Geschichtsschreibermanier vor und und stellte sein Werk aus allen 
möglichen greifbaren Quellen unkritisch zusammen. Zur Erläuterung dieser speziellen gotischen 
Geschichtsschreibung müssen wir noch weiter zurückgreifen. 

Trotz des relativ weiten geistigen Horizontes der Römer hatten diese nur sehr vage Vorstellungen 
von den Völkern, welche nordöstlich des Rheines lebten. Unter dem Begriff Germani schon bei 
TACITUS zusammengefaßt, waren die jenseits des Rheines lebenden Stämme, wie z.B. die Skythen, 
Kimbern, Teutonen und so auch die Goten, den römischen Geschichtsschreibern nicht unter ihrer 
eigenen Identität bekannt. Nachdem eben jene germanischen Stämme, namentlich vor allem die 
Langobarden und Goten, das zusammengebrochene weströmische Reich unter ihre Herrschaft 
zwangen, tauchten sie zwar aus dem Dunkel der Geschichte auf, aber wissenschaftlich verwertbare 
Fakten über ihre Herkunft blieben weiterhin im Verborgenen. Diese neuen Herrscher Roms 
verkörperten personell die Macht im Staat, dessen Strukturen aber römisch blieben. Ähnlich war es 
in kultureller Hinsicht. Die Goten brachten zwar ihre Traditionen, Sagen und Heldengedichte mit in 
die neue Heimat, es dominierten aber auf den ausschlaggebenden kulturellen Ebenen der römische 
Einfluß und die neue Religion, das Christentum. So kam es, daß die nun von den Goten selbst 
verfaßte 'amtliche' Geschichtsschreibung sich in den für uns wichtigen Punkten nicht von der 
römischen unterschied und auch kein Licht ins Dunkel der Herkunft der Goten brachte. Im 
Gegenteil, durch den Einfluß christlicher Mythologie und einer großen Portion Darstellungsbedürfnis 
wurde sie noch weiter mythisiert. Wenn wir heute in den damals verfaßten Genealogien lesen, daß 
die Goten von Japhets Sohn Magog abstammen und lange vor Rom von ihrer Heimatinsel auszogen, 
um die Welt zu erobern, mutet uns das sehr phantasievoll an. Als Wissenschaftler muß man sich aber 
vergegenwärtigen, daß solche Historien während der Völkerwanderungszeit unter dem Einfluß antiker 
Kultur und Bildung, der neuen christlichen Religion und der germanisch-heidnischen Herkunft 
entstanden und alle diese Einflüsse enthalten. 
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Nach dem Zusammenbruch der ostgotischen Herrschaft im weströmischen Reich wurden die 
Spuren der Goten fast völlig ausgelöscht. Das lag unter anderem daran, daß die arianischen Goten 
und die katholischen Römer nicht genügend Zeit hatten, ihre Glaubensdifferenzen zu bereinigen und 
zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Anders war es in Spanien, wo die Westgoten bis zum 
Einfall der Mauren im Jahr 711 herrschten. Hier vermischten sich Goten, Römer und Iberer zu einem 
Volk und huldigten gemeinsam dem römisch-katholischen Glauben. Aus diesem Grunde blieben hier 
zumindest Fragmente gotischer Tradition und gotischen Herrscherbewußtseins lebendig und 
überstanden auch die über 300-jährige Herrschaft der Mauren. Schon im 7. Jahrhundert wurden die 
überlieferten heroischen Berichte des zu Lebzeiten nach römisch-katholischem Glauben 
ausgerichteten JORDANES von ISIDORUS, dem Bischof von Sevilla, aufgegriffen. In seinem davon 
beeinflußten Werk Historia gothorum greift er die gotischen Abstammungslegenden seines Vorgängers 
auf, in denen das gotische Volk auf den biblischen Magog zurückgeführt wird. Hiermit wird die ganze 
herrliche und siegreiche Geschichte der Goten aufs neue glorifiziert. In jedem Fall war sie dazu 
geeignet, das gotische Nationalbewußtsein der Spanier im Kampf gegen die Mauren zu erhalten und 
zu stärken. In einem Neuaufguß dieser patriotischen Historie (Historia gothica, 1243) führte RODRIGO 
JIMÉNEZ DE RADA (RODERICUS TOLETANUS), der Erzbischof von Toledo, das Schicksal Spaniens auf 
Japhet und die Sintflut zurück. Alles das, was JORDANES an Abenteuerlichem und Großartigem über 
die Goten zu berichten wußte, ist hier erstmals im Interesse einer Nation und eines 
Herrschergeschlechtes politisch benutzt worden. RODERICUS TOLETANUS begründete den 
Herrschaftsanspruch des kastilischen Königsgeschlechtes mit der ruhmreichen Geschichte der 
gotischen Ahnen und der damit verbundenen phantasievollen biblischen Abstammung. Der 
Gotizismus war geboren. 

Diese Ansicht über die gotische Glanzzeit verbreitete sich schnell über den europäischen 
Kontinent. Jeder gebildete Europäer, der Sinn für die Herkunft und Vergangenheit seines 
Königshauses hatte, versuchte in der Folgezeit, sein Land oder Herrschergeschlecht über mehr oder 
weniger phantasievolle Theorien mit dem Ruhm der Goten in Verbindung zu bringen. In unserem 
Sprachgebrauch finden sich ebenfalls noch Spuren davon. Der Bezugsraum war nicht auf die ehemals 
gotisch besetzten Gebiete beschränkt. Auch im deutschen Raum verband man die zeitliche Spanne 
zwischen der Antike und der bekannten jüngsten Geschichte mit dem Begriff ‚gotisch’. In Meyers 
Konversationslexikon von 1896 ist darunter zu lesen:  

Den Goten eigentümlich, bezeichnete früher (noch bei Lessing) allgemein das dem Klassisch-Antiken 
entgegengesetzte Mittelalterliche, daher soviel wie altertümlich, altdeutsch, auch wohl altfränkisch und 
einfältig oder roh. 

Wann und wie kam diese Art der Geschichtsbetrachtung nun nach Skandinavien, und warum 
fand sie gerade dort einen so guten Nährboden? In Skandinavien bezeichnete man bis hinein ins 19. 
Jahrhundert die gesamte Zeit vor Einführung des Christentums im Schwedischen als götisk, im 
Dänisch-Norwegischen als gotisk. Der heute gängige Begriff ‘Wikingerzeit’ existierte nicht, und den 
götiska tiden stand für das gesamte nordische Altertum. In Dänemark und Norwegen hielten die 
gotischen Gedanken im 13. Jahrhundert Einzug. Spätestens seit den 90er Jahren des 13. Jahrhunderts, 
als das sogenannte Fornsvenska legendariet auftauchte, hatte sich dieses Gedankengut auch in 
Schweden festgesetzt. In diesem Fornsvenska legendariet, einer in mehreren Handschriften erhaltenen 
Sammlung altschwedischer Übersetzungen von Heiligenlegenden und anderen erbaulichen Berichten, 
wird unter anderem auch von einem Apostel PHILIPPUS berichtet, welcher das Evangelium in 
Skythien gepredigt haben soll. Der unbekannte Übersetzer des Werkes fügte der Ortsangabe Skythien 
hinzu: „som nu kallas Suerike“1. Damit war der Grundstein für die in den nächsten Jahrhunderten 
folgenden patriotischen Phantasien gelegt. In der altschwedischen sogenannten moseboksparafrase aus 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts findet sich in der Einleitung eine Geschichte des Judenvolkes, 
in der die Welt unter die drei Söhne des Noahs, Sem, Ham und Japhet, aufgeteilt wird. Von Japhets 
Enkel Magog stammen die Goten ab, und diesen wiederum entstammen die meisten der europäischen 
Völker. Hier wird auch der schon genannte ISIDORUS erwähnt, der ja selbst „utkommen av 

                                                           
1 zitiert nach LINDROTH, STEN: Svensk lärdomshistoria. Stockholm 1975 - 1981., Bd. I, S. 168 (Die Ausführungen 
über den frühen schwedischen Götizismus folgen im wesentlichen LINDROTHS Angaben.) 
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västgötom“1 war. An dieser Stelle taucht zum ersten Mal die nominelle Gleichsetzung der historischen 
Goten (altwestn. Gotar) mit dem Volk der Göten (altwestn. Gautar) auf.2 Diese Verwechslung sollte 
schwerwiegende kulturelle Auswirkungen auf die schwedische Geschichtsbetrachtung der nächsten 
Epochen haben. Weiter wird in der moseboksparafrase erzählt, daß die ‘göthischen’ Vorväter [der 
Schweden] sich vom Ararat nördlich ausbreiteten und nach Schweden einwanderten, welches damit 
das älteste der Königreiche gewesen sein soll. 

Nach dem Kalmarer Unionsvertrag von 1397 war es Sache der dänisch-schwedischen 
Unionskönige, das skandinavische Interesse am geschichtlichen Erbe der Goten zu vertreten. Die 
Spanier beanspruchten nach wie vor für sich das Recht, die rechtmäßigen Nachfolger ihrer gotischen 
Vorfahren zu sein. Der Vertreter des Unionskönigs, NICOLAUS RAGVALDI, Bischof von Växjö, 
erklärte deshalb 1434 auf einem Reformkonzil in Basel, daß in dieser Angelegenheit den nordischen 
Reichen der höchste Rang zukomme. Skandinavien sei diejenige sagenumwobene Insel, von der 
schon JORDANES gesagt habe, daß sie die Heimat der Goten gewesen sei. Die spanische Gesandschaft 
gab sich mit diesen Argumenten nicht geschlagen, und es wurde keine Einigung in dieser Streitfrage 
erzielt. Es lag also weiterhin an jedem der Streitpartner selbst, seine gotische Nachkommenschaft mit 
den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu beweisen. So kam es auch dazu, daß diese 
Argumentation in amtliche Schreiben und Urkunden, ja sogar Gesetzbücher Einzug hielt. Im 
kungabalken von Kristoffers landslag (1442) heißt es in der Einleitung: 

Swerikis Rike ær af hedne værld saman komith, af swea och gotha landh; swea kalladis nordan skogh, och 
gotha sunnan scogh. Twenne æra gotha j suerige, östgota oc wæsgotha. Ey findz gota nampn j flerom 
landom fast standande wtan j swea Rike, for thy ath aff them wt spreddis gota nampn j annor landh, som 
scripten sigher.3 

Mit dieser offiziellen Urkunde, welche aller Wahrscheinlichkeit nach sogar von eben jenem 
NICOLAUS RAGVALDI verfaßt worden war, war diese Geschichtsauffassung im schwedischen Gesetz 
verankert.  

In der Folgezeit, die vor allen Dingen vom Streit der skandinavischen Unionsparteien geprägt 
war, sollte die Kunde von der ruhmreichen gotisch-götischen Vergangenheit vor allem das 
erwachende schwedische Nationalgefühl stärken. In der Mitte des 15. Jahrhunderts erschienen in 
Schweden die sogenannten Prosaiska krönikan und Lilla rimkrönikan. In diesen Kompilationen, hinter 
denen wahrscheinlich König KARL KNUTSSON selbst stand, nehmen die christlichen Könige nur 
einen vergleichsweise geringen Platz ein. Ausführlich hingegen wurde die ‚göthische’ Vorzeit in einer 
leicht verständlichen Art und Weise einem breiten Auditorium zugänglich gemacht. Der unbekannte 
Autor griff hier auf die Kompilationen der spanischen Fraktion um RODERICUS TOLETANUS zurück. 
Die Primärquelle JORDANES war ihm scheinbar nicht zugänglich. Die Historie beginnt wieder mit der 
Aufteilung der Welt unter Noahs Söhnen. Von Japhets Enkel Gog, welcher nach Schweden zog, 
stammen die Göten und Schweden, die unter ihrem ersten König Erik Skåne und Dänemark 
eroberten. Weiterhin unterwarfen sie sich schon zu Zeiten von Abrahams Großvater Sarug mit 
gewaltigen Heeren unter ihren Führern Goderik und Filimer Deutschland, Macedonien, 
Griechenland, Kleinasien und andere Reiche. Von Goderik weiß die Lilla rimkrönika zu berichten:   

Goderic ericsson som kallas theodericus 

effter myn fader fik jak göta rike                                                                      
 thy skulo alle for mik wike                                                         
 jak slo oc van med min starka hand                                             
 alla herrar ok rike nordan grecara land                                     
 huar then kempä jak sporde oc fan                                           
 med starke jak them öffuer wan                                                  

                                                           
1 ebenda 
2 Mit dieser Gleichsetzung stand(en) der/die Verfasser durchaus in der Tradition alter Geschichtsschreiber. So 
auch in der von JORDANES, der schon Goten und Geten in einen Topf warf.  
3 zitiert nach SCHLYTER, D. C. J.: Samling af Sweriges Gamla Lagar. Lund 1869., Bd. XII, S. 11 
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 konungh hercoles lot mik sin syster giffua                                 
 at jac ville honum ey aff greken driffua                                     
 än endadis i göta rike mith liiff                                                  
 aff allers soot oc ey aff kiiff 1 

Im Gegensatz zu früherer schwedischer Geschichtsschreibung, welcher keine skandinavischen 
historischen Quellen für die Zeit vor OLAF SKÖTKONUNG zur Verfügung standen, griffen die 
genannten krönikor erstmals auf norwegische bzw. isländische Quellen zurück. Hauptsächlich waren 
das die Óláfs saga ins helga von SNORRI STURLUSON und die große Sagakompilation Þiðriks saga af 
Bern. Die letztere ist altnorwegischen Ursprungs und in einer Pergamenthandschrift aus dem 13. 
Jahrhundert überliefert. Mit dem Nachlaß des Bischofs ÁRNI SIGURÐSSON aus Bergen kam sie nach 
seinem Tod 1314 ins Kloster zu Vadstena. Da diese Saga genau das Thema behandelt, welches den 
Nerv der Zeit traf, nämlich die Geschichte des großen Gotenkönigs THEODERICH, wurde sie schon im 
15. Jahrhundert aus dem Altnorwegischen ins Altschwedische übersetzt. Endlich war es möglich, den 
geschichtlich bekannten schwedischen Königen neue, bis dahin unbekannte, hinzuzufügen. Das 
Ergebnis war eine (fast) lückenlose Kette der schwedischen Königsgeschlechter angefangen von den 
biblischen Urvätern über die heldenhaften und ruhmreichen Goten-Göten bis hin zur Gegenwart. 
Diese nun vollständig erscheinende Genealogie wurde von den folgenden Generationen immer aufs 
neue dem sich ändernden historischen Wissensstand angepaßt. Immer neue Quellen wurden 
zugunsten des großen patriotischen Gedankens in neue Chroniken eingefügt. So wurden zum Beispiel 
von dem Theologen ERICUS OLAIUS erstmals SAXO GRAMMATICUS’ Gesta danorum in diesem 
Zusammenhang bemüht und auch die schon erwähnte Geschichte der Gotenkriege von PROKOPIUS 
fand aufs neue Eingang in die Annalen. In der Einleitung zur Erikskrönika aus den 20er Jahren des 16. 
Jahrhunderts kann man über die ruhmreiche sveo-gothische Vorzeit lesen: 

Gud haffuer skapath swirege saå                                                     
 med bergh skoga, siö. mosa. och aå                                                    
 Att wille swenske men troo ware                                                        
 för wtlenske båre the aldriig fare                                                         
 Her war fordom så dristogh almoge                                                    
 ath the med stoor här wtlendis droge                                                    
 Och wnne med macth mång riike och land                                           
 och hade them lenge wndher sin hand                                                
 Rom och neapolim och alth waland                                                    
 Arrogoniam siciliam och hyspaniam                                                    
 Flandren holland och frankariike                                                        
 engeland skottland motte wedher them wiike                                     
 Gallia. macedonia. giorde och saå                                                
 ty inthe landskapp kwnne mott them staå                                  
 Jliricum och pontum the och offwerwnne                                  
 all land och riike som the för siig fwnne                                   
 Jnga keysare eller konwnga wille med them striida                      
 inthet kriigxfolk tordhe heller för them biida                             
 Thenna gother kwnne siig icke stille                                           
 the gingo iw fram ä hwar the wille ...2  

Mit dem Ausgang des Mittelalters war die gotische Vorzeit in den allgemeinen geistigen Besitz 
der gelehrten schwedischen Schichten übergegangen und die Popularität der Goten strebte ihrem 
ersten Höhepunkt entgegen. Das Nationalgefühl der Schweden, das sich während der 
Unionsstreitigkeiten innerhalb Skandinaviens weiter verstärkt hatte, wurde durch die 
Thronbesteigung von GUSTAF VASA im Jahr 1523 endgültig bestätigt. Schweden war wieder 
selbständig und die Union mit Dänemark-Norwegen hinfällig. Die neugewonnene Souveränität 
Schwedens fiel in die Epoche der erwachenden europäischen Nationalstaaten, in denen sich der 

                                                           
1 zitiert nach: Svenska medeltidens rim-krönikor. Första delen: Gamla eller Eriks-krönikan. utgiven af G[USTAV] 
E[DVARD] KLEMMING. Stockholm 1865. (=Svenska Fornskriftsällskapets Samlingar 1865 - 1868 [häft 43/44, 46 
- 49, 51]), S. 215 
2 ebenda., S. 196, Zeile 95ff. 
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patriotische Gedanke Bahn brach. Die Geschichtsschreiber der einzelnen Länder suchten nach der 
Identität ihres Vaterlandes in der Vergangenheit. Genau wie nun die italienischen Humanisten das 
antike Rom zum Objekt ihrer Betrachtungen machten, suchten die Schweden ihre glorreichen 
Ahnen in der ‚göthischen’ Vorzeit.  

Ein ausgesprochen typisches Beispiel für diese Zeit der Renaissance geben die Gebrüder 
JOHANNES und OLAUS MAGNUS. JOHANNES MAGNUS, geboren 1488, studierte an verschiedenen 
europäischen Universitäten und verbrachte auch einen großen Teil seines Lebens im Ausland. Sein 
größtes Werk Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus wurde erst nach seinem Tod 1544 
durch seinen Bruder veröffentlicht (1554). Im großen und ganzen stützte sich J. MAGNUS bei diesem 
Werk auf die schon bekannte mittelalterliche ‚göthische’ Tradition. Bemerkenswert ist die 
Belesenheit des Autors. Die Hauptquellen sind wiederum JORDANES und SAXO GRAMMATICUS. 
Daneben hat er so ziemlich alles verarbeitet, was zum damaligen Zeitpunkt zugänglich war. Sogar auf 
die einheimischen Runen griff er zurück und veröffentlichte erstmals eine Runenreihe, das alphabetum 
gothicum. Zu seinem Nachteil muß man jedoch bemerken, daß er an den Stellen, wo die ‚göthische’ 
Vorzeit Lücken aufwies, einfach selbst zur Feder griff und die fehlenden Stellen nach eigenem 
Geschmack ergänzte. Für die damalige Zeit war das aber nicht verwerflich, denn der Zweck der 
Übung war ja keine im heutigen Sinne wissenschaftliche Geschichtsschreibung, sondern die 
Darstellung eines lückenlosen Stammbaumes der Ahnen der Monarchen seines Volkes. In seinem 
Werk über die ‚sveo-gotischen’ Könige heißt es: 

Ur Första boken 

[5] Swen then andre och Göthar then tredie inrijkes konung. 

Thenne Magog hade fäm söner: Then första war Swen, the Swenskes fader och regent: Then andre, 
Göthar, som och kallas Gogus eller Göye, lät kalla thet folket, vtöfwer hwilket han regerade, effter sitt 
nampn: The andra tre bröderna, Thor, German, Vbbe, wore sine bröder vnderdånige. Wordo the 
förthenskull icke mindre achtade vthaff vndersåterna, än som the hade warit konungar: ... 

[6] Vbbe then fierde inrijkes konung 

Efter Swens dödh bleff Vbbe hans broder Sweriges konung 246 åhr effter syndfloden. Vtaff honom är 
Vpsala stadh bygd, för Abraham patriarchens tijdh, och är så vthaff begynnelsen worden kallat, lijka 
såsom Vbbes Saal, eller och therföre, at han ligger widh Sala flodh. Effter thenna staden hafwa Swerikes 
konungar en lång tijdh welat kalla sigh Vpsala konungar. Ty han ligger på en lustig ort, ther icke alena 
Swerikes konungar, vthan och erkiebiscoperna och sielwa gudarna hafwa ifrå begynnelsen hafft sijn 
boning.1 

OLAUS MAGNUS, geboren 1490, studierte ebenfalls wie sein Bruder im Ausland und verbrachte 
auch den Großteil seines Lebens dort. In seiner Jugend bereiste er ausgiebig den skandinavischen 
Norden und 1539 wurde in Venedig seine Carta marina gedruckt. Diese Karte war zum damaligen 
Zeitpunkt eine der größten, die jemals erschienen waren. Neun Holzschnitte ergaben zusammen ein 
Format von 1,70 x 1,25 m. Auf dieser Karte war das nördliche Europa samt Schottland, den Orkneys, 
Island und Grönland abgebildet. Da der Norden bis zu diesem Zeitpunkt für die Europäer in seinen 
kompletten Ausmaßen unbekannt war, war die Karte von O. MAGNUS für das Verständnis der 
Europäer von Skandinavien für die Folgezeit maßgebend. In seinem umfangreichen Hauptwerk 
Historia de gentibus septentrionalibus von 1555 legte er in 22 Büchern und 476 Kapiteln die Geschichte 
der nordischen Völker dar. Er beschränkte sich hierbei nicht nur auf den historischen Gesichtspunkt, 
sondern in dieses Werk flossen auch zoologische, botanische und ethnologische Betrachtungen mit 
ein. Was O. MAGNUS auf seiner Carta marina mit pittoresken Zeichnungen andeutete, führte er in 
seinem umfangreichen Geschichtswerk detailliert aus. Das Verdienst der Gebrüder MAGNUS bestand 
weniger darin, die damalige Geschichtsauffassung mit neuen Entdeckungen zu revolutionieren, 
sondern mehr in der Tatsache, alle bisher zugänglichen Quellen auszuschöpfen und neu zu 
kompilieren. Damit hoben sie Schweden und seine ‚göthische’ Geschichte aus dem Dunkel hervor 
machten es in europäischen Gelehrtenkreisen bekannt. In beiden Gelehrten paarte sich schwedischer 

                                                           
1 zitiert nach STÅHLE, CARL IVAR; TIGERSTEDT, E. N.: Sveriges litteratur. Stockholm 1968., del I, S. 254f. 
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Patriotismus mit europäischem Humanismus, und sie verstanden es, mittels ihrer Werke den 
schwedischen Götizismus in die Welt zu tragen. 

Im folgenden 17. Jahrhundert fand die eigentliche Blütezeit des schwedischen Götizismus statt. 
Bis dahin bewegte sich alles in einem normalen europäischen Rahmen, und Schweden war nur ein 
Land unter vielen, welche sich der gotischen Geschichte bedienten, um die eigene Vorzeit vorteilhaft 
zu beleuchten. Das 17. Jahrhundert, besonders seine zweite Hälfte, sollte dem schwedischen 
Geschichtspatriotismus seine besondere Färbung verleihen und dem Götizismus zu einer Stärke 
verhelfen, die in Europa nirgendwo sonst anzutreffen war. Es wurde immer wichtiger, die ‚göthische’ 
Ideenwelt zu einer hieb- und stichfesten Vollendung zu bringen. Dazu war es notwendig, auf einem 
anderen Weg als die Vorgänger vorzugehen. In einer Zeit, in der sich in Europa die Wissenschaften 
entwickelten, genügte es nicht mehr, Chroniken zu verfassen und Heldenverehrung zu betreiben. Es 
wurde notwendig, getroffene Aussagen zu begründen. Das brachte die Gelehrten dazu, sich mit der 
Grundlagenforschung zu beschäftigen. Die schriftlichen Quellen mußten gesammelt, ausgewertet und 
herausgegeben werden. Anfangs war diese Art der historischen Forschung die Angelegenheit 
einzelner Privatgelehrter wie JOHANNES BUREUS. 

JOHANNES BUREUS, geboren 1568, war ein für die Epoche typischer, vielseitig interessierter 
Mann. Neben der Beschäftigung mit Astronomie und Astrologie, Kabbalistik und Philosophie war er 
auch an den mythischen Überresten der einheimischen Vorzeit interessiert. Schon in den 90er Jahren 
des 16. Jahrhunderts übte er sich in der Kunst des Runenlesens. Zu dieser Zeit war die Tradition der 
Runenschrift noch nicht vollständig abgebrochen, und es gab in einigen schwedischen Landstrichen 
noch Menschen, die der Runentradition zumindest in Fragmenten kundig waren. BUREUS konnte 
seine Kenntnisse nur aus solchen Quellen bezogen haben, denn die dazugehörige Wissenschaft sollte 
er erst begründen. Sein Leben lang sammelte er Runeninschriften, von denen leider nur ein kleiner 
Teil veröffentlicht wurde. In seine Zeit fällt auch der Beginn des Gelehrtenstreites zwischen 
Dänemark und Schweden um den Ausgangspunkt der ruhmreichen ‚göthischen’ Vorzeit. Da die 
beiden nordischen Länder schon länger miteinander konkurrierten, nahm jede der beiden Parteien 
ihn natürlich für sich in Anspruch. BUREUS fand seinen persönlichen dänischen Widersacher in 
Sachen Runen in dem Gelehrten OLE WORM. Dieser war eigentlich Professor der Medizin in 
Kopenhagen und beschäftigte sich nebenbei mit den einheimischen Altertümern. Da beide im 
staatlichen Auftrag in ihren Ländern damit beschäftigt waren, Runeninschriften zu sammeln, mußten 
sie früher oder später miteinander rivalisieren. In seiner ersten Arbeit über die Runen Fasti danici aus 
dem Jahr 1626 behauptete WORM, daß die Dänen das vornehmste Volk im Norden seien und auch 
die Runenschrift erfunden hätten. Da die Runen seit J. MAGNUS aber als alphabetum gothicum 
bekannt waren und damit zur ‚göthischen’ Vergangenheit Schwedens gehörten, konnten sie nicht 
einfach so den Dänen überlassen werden. Hinzu kam, daß BUREUS sich schon länger mit diesem 
Thema befaßte, denn seine erste Schrift darüber, Runakenslans läraspån, erschien schon 1599. Aus 
diesem Grunde fühlte er sich wahrscheinlich auch persönlich angegriffen. Für BUREUS als überzeugten 
schwedischen Patrioten waren die Dänen bestenfalls eine Ansammlung ausgewanderter Westgöten, 
die keinen Anspruch auf die glorreiche ‚sveo-gotische’ Vergangenheit hatten. Die Streitschriften der 
beiden Gelehrten nahmen im Laufe der Zeit immer groteskere Formen an. In einer davon, Runa redux 
von 1643, greift BUREUS sogar zu dichterischen Mitteln, um die schwedische Urheberschaft an den 
Runen zu manifestieren: 

Så hören i här, vars skrift det är,                                       
 som runor kallas av alla ...                                                     
 De svenskas rätt, fritt ätt från ätt,                                            
 den trådar så lätt, på detta här sätt:                                          
 äldst runa välde behalla.1 

Wenn man von diesen, aus heutiger Sicht doch etwas unbedachten Äußerungen, absieht, sind 
die Verdienste von BUREUS um die schwedische Sprache nicht zu übersehen. Mit seinen 
Bemühungen begann eigentlich die wissenschaftliche Untersuchung der schwedischen Sprache. Er 

                                                           
1 zitiert nach LINDROTH, STEN: Svensk lärdomshistoria. Stockholm 1975., Bd. II, S. 241 
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beschäftigte sich mit Phonetik und Grammatik und begann sogar, ein schwedisches Wörterbuch, ein 
Lexicon gothicum, in Angriff zu nehmen. Seine Beschäftigung mit der Sprache führte ihn zu der 
Ansicht, daß das Hebräische die Ursprache der Menscheit sei. Das Schwedische oder Gotische 
stamme davon ab und sei somit eine der ältesten Hauptsprachen mit einer eigenen Schrift, den 
Runen, und einer langen Tradition, die weit in die heidnische Zeit zurückreiche. Bei seinen 
Bemühungen um alte ‚göthische’ Schriftzeugnisse machte er auch Bekanntschaft mit der isländischen 
Literatur, wenn auch anfangs nur auf dem Umweg über die Veröffentlichungen seiner dänischen 
Konkurrenten. Dazu gehörten die Übersetzung von SNORRI STURLUSONS Heimskringla und 
ARNGRÍMUR JÓNSSONS gelehrtes Werk über Island, Crymogæa. Doch bald begann er eine eigene 
Übersetzung eines altwestnordischen Werkes. Seine Übersetzung in Auszügen der Þiðriks saga af Bern, 
oder der Vilkina saga, wie er das betreffende Teilstück nannte, wurde zwar in dieser Form nie 
veröffentlicht, bildete aber den Ausgangspunkt für spätere Forscher, die sie fortführten. 

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bekam der patriotische Enthusiasmus eine neue 
Dimension. Die Fronten zwischen Dänemark und Schweden verhärteten sich wieder, und die 
kriegerischen Handlungen, die später in ihrer Gesamtheit als der Dreißigjährige Krieg bezeichnet 
werden sollten, standen vor der Tür. Es galt, Land und Leute zu mobilisieren. Was war besser dazu 
geeignet, als seinen Landsleuten die siegreichen Ahnen in Form der Goten als Vorbild hinzustellen. 
Die bisher bestenfalls als phantasievoll zu bezeichnende Geschichtschreibung nahm schärfere 
Konturen an. Die Verantwortlichen im schwedischen Königreich erkannten den Nutzen dieses ‚sveo-
gotischen’ Nationalgefühls und bauten darauf ihre Propaganda auf. Der Bedarf an propagandistisch 
verwertbarem Material stieg, und BUREUS, der inzwischen im offiziellen königlichen Auftrag im 
Schwedenreich unterwegs war, um schriftliche Quellen zu sammeln, konnte diese Aufgabe nicht 
mehr allein bewältigen. Der König selbst nahm sich der Sache an und schuf aus diesem Grund per 
Erlaß ein staatliches Amt. Die riksantikvarier sollten BUREUS in seiner Arbeit unterstützen und waren 
ab 1630 verantwortlich für die sogenannten antikviteter. Damit war nicht das gemeint, was wir heute 
unter den Begriff Antiquitäten verstehen, sondern vorrangig Material mit alten Texten, wie z.B. 
Runensteine, Manuskripte und Münzen, also alles das, was durch Schriftzeugnisse direkten Aufschluß 
über die ‚sveo-gotische’ Vorzeit hätte geben können. Die ersten beiden riksantikvarier waren MARTIN 
ASCHANEUS und JOHAN HENRIKSSON, später geadelt unter dem Namen AXEHIÄLM. ASCHANEUS 
war der wirksamere von beiden. Er veröffentlichte zwar keine seiner Arbeiten, aber half BUREUS bei 
seinen Runenarbeiten und Sammlungen. AXEHIÄLM bekam dieses Amt offensichtlich durch den 
Umstand, daß er BUREUS’ Schwiegersohn war. Seine bedeutendste Leistung bestand darin, daß er die 
von BUREUS begonnene Übersetzung der Vilkina saga weiterführte. 

Die ‚göthische’ Propaganda verherrlichte zunehmend das Kriegerische und Unüberwindbare der 
nordischen Urahnen. Parallel dazu suchte das junge Schweden unter seinem König GUSTAF ADOLF 
eine neue Rolle in Europa einzunehmen. Der Dreißigjährige Krieg war wie geschaffen dafür. Taktisch 
klug griffen die Schweden in einen Krieg ein, der sich nicht auf ihrem Territorium abspielte. Nach 
dem Westfälischen Frieden von 1648 war aus dem kleinen, politisch in Europa unbedeutenden 
Schweden eine Großmacht des Kontinents erwachsen. Große Teile Norddeutschlands, Polens, 
Rußlands und ganz Finnland waren nun Teil des schwedischen Reiches. Die Ostsee wurde sozusagen 
über Nacht zum schwedischen Binnenmeer. Im kulturpolitischen Zusammenhang gesehen bestätigten 
der Sieg am Ende dieses Krieges und seine Folgen in Europa eigentlich nur die ‚göthische’ 
Propaganda. Die Schweden von 1648 hatten sich und Europa bewiesen, daß sie ihren ‚göthischen’ 
Vorfahren in Sachen Eroberung und Unüberwindlichkeit in nichts nachstanden. Durch das 
Kriegsglück war das schwedische Reich zum größten Militärstaat neben Frankreich aufgestiegen. 
Kulturell betrachtet war es aber im Vergleich zur absolutistischen Grande nation oder zu Italien eher 
ein Entwicklungsland. Es galt nun kulturell zu rechtfertigen, was man mit Waffengewalt erreicht 
hatte.  

Die bisher in die ‚göthische’ Altertumsforschung eingegangenen Quellen waren in Variationen 
immer wieder aufgewärmt und neu zusammengestellt worden. In der Hauptsache bestanden diese 
Quellen aus den Berichten von JORDANES, PROKOPIUS, SAXO GRAMMATICUS sowie den schon 
ausgangs des Mittelalters zugänglichen altwestnordischen Sagas von OLAF DEM HEILIGEN und 
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DIETRICH VON BERN. Während des Dreißigjährigen Krieges war der Codex argenteus, die Silberbibel 
des Gotenbischofs WULFILA, in Prag den Schweden in die Hände gefallen. Über einige Umwege 
landete sie bei dem Kanzler der Universität Uppsala und späteren Reichskanzler MAGNUS GABRIEL 
DE LA GARDIE, einem sehr weitsichtigen und tüchtigen Mann mit patriotischem Sinn. Sehr schnell 
wurde man sich in wissenschaftlichen Kreisen bewußt, welches wertvolle Zeugnis man hier erlangt 
hatte. Das Manuskript war sehr alt, prächtig ausgestattet und in runenähnlichen Zeichen geschrieben. 
Es ließ sich wunderbar in die herkömmliche ‚sveo-gothische’ Geschichte einbauen. Ebenfalls in die 
Hände von DE LA GARDIE fiel 1652 durch Kauf eine Manuskriptsammlung aus dem Nachlaß des 
dänischen Gelehrten STEPHAN STEPHANIUS1. Unter seinen Büchern befanden sich wertvolle 
isländische Pergamenthandschriften, wie z.B. die Snorra Edda oder SNORRIS Heimskringla. Außerdem 
erbeuteten die Schweden während des dänisch-schwedischen Krieges von 1658 die mit isländischen 
Handschriften ausgestattete Bibliothek des Dänen JØRGEN SEEFELDT.2 Zu dieser Kriegsbeute zählte 
u.a. der heute als Cod. Isl. Perg. 4° Nr. 7. bezeichnete Codex, der verschiedene fornaldarsogur in 
älteren Fassungen enthält.  

Nach dem Tod von BUREUS 1652 ging es aber mit der Altertumsforschung erst einmal bergab. 
Königin KRISTINA war europäisch-humanistisch ausgerichtet und an nationalen Zeugnissen nicht in 
dem Maße interessiert, wie es ihre Vorgänger und Nachfolger waren. Den Nachfolgern im Amt des 
riksantikvars schenkte sie weniger Aufmerksamkeit als ihren ausländischen Höflingen, die sie ins Land 
kommen ließ, um ihren künstlerischen und literarischen Neigungen zu frönen. In dieser Zeit waren 
JOHANNES RHEZELIUS, GEORG STIERNHIÄLM und LAURENTIUS BUREUS als riksantikvarier beamtet. 
RHEZELIUS beschäftigten vorrangig weiterhin die alten einheimischen Schriftzeugnisse wie 
Runeninschriften, Grabinschriften, Wappen und Münzen. STIERNHIÄLM, der wohl größere 
Bedeutung als Barockdichter und Literat erlangte, war beim alten BUREUS in die Lehre gegangen und 
hatte die Leidenschaft für die nordischen Altertümer von ihm übernommen. Bestes Beispiel für seine 
Bemühungen in der Sprachforschung ist seine zehnjährige Beschäftigung mit der Edition des Codex 
argenteus, die er 1665 veröffentlichte. Bei aller künstlerischer Begabung fehlte STIERNHIÄLM aber das 
organisatorische Talent eines nüchternen Staatsbeamten, was der riksantikvar letztenendes war. So 
kam es, daß er dieses Amt nur vier Jahre bekleidete. Erst mit LAURENTIUS BUREUS, einem entfernten 
Verwandten von JOHANNES BUREUS, sollte wieder frischer Wind in die Altertumsforschung kommen. 
Schon als Student hatte er dem alten BUREUS bei seinen Arbeiten an dessen Lexikon gothicum 
geholfen. Während seiner Tätigkeit als riksantikvar beschäftigte er sich u.a. mit den schwedischen 
Mittelalterhandschriften, aber auch mit den neuerworbenen altwestnordischen wie z.B. der Snorra 
Edda. Von der Saga von Olaf dem Heiligen fertigte er sogar eine Übersetzung an. Aber auch diese 
Arbeiten wären ohne einen solchen Mäzen, wie er ihn hatte, nicht möglich gewesen. Der schon 
erwähnte DE LA GARDIE ist als eine Vaterfigur der patriotischen Altertumsforschung der nun 
folgenden karolinischen Epoche zu bezeichnen. Nicht zuletzt durch ihn und seinen engagierten 
Einsatz gelang es den Schweden für einige Zeit, den in vielen Belangen besser gestellten Dänen den 
Rang abzulaufen und ihnen bei der Veröffentlichung isländischer Literatur zuvorzukommen. DE LA 
GARDIE verstand es meisterhaft, die Forschung sowohl zu organisieren als auch zu finanzieren.  

Unter seinem Einfluß wurde Uppsala zum Zentrum der schwedischen Altertumsforschung. Der 
neuen Fülle des gehorteten Materiales stand ein Defizit an kompetenten Gelehrten gegenüber. DE LA 
GARDIE reagierte, und die zuständigen Stellen der Universität Uppsala schufen 1662 zuerst eine 
Professorenstelle für antikviteter und 1666 das antikvitetskollegiet.3 Am 30. Mai 1662 wurde OLOF 
VERELIUS, der vielseitig begabte und redliche Universitätsquästor auf Empfehlung seines Freundes 
OLOF RUDBECK zum professor antiqvitatum ernannt. Im Jahre 1666, nach dem Tod von LAURENTIUS 
BUREUS, wurde ihm auch das Amt des riksantikvars übertragen. VERELIUS genoß das Vertrauen DE LA 
GARDIES, so daß dieser ihm 1662 einige Exemplare seiner Sammlung isländischer Handschriften zu 
Studienzwecken zur Verfügung stellte, welche nach den Neuerwerbungen der letzten Jahre nicht 
unbeträchtlich angewachsen war. 

                                                           
1 zum Erwerb von STEPHANIUS’ Bibliothek siehe Forn.-isl. litt. i Sv., S. 90ff. 
2 ausführlich in Forn.-isl. litt. i Sv., S. 103ff. 
3 ausführliche Angaben zur Gründung und Vorgeschichte des antikvitetskollegiets siehe Kgl. V. hist., del I 
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Die Wahl fiel aus sehr pragmatischen Gründen auf VERELIUS, weniger wegen seiner etwaigen 
Kenntnisse des Altnordischen. DE LA GARDIE brauchte nämlich dem schon besoldeten Quästor nur 
ein verhältnismäßig geringes Aufgeld für die zusätzliche Bekleidung des Professorenamtes zu zahlen. 
Im übrigen entsprach VERELIUS vollends den Anforderungen, die man an einen Professor dieser Zeit 
stellte. Er hatte eine solide Ausbildung in klassischer Literatur, beschäftigte sich mit Philosophie, und 
es war ihm auch schon 1658 eine Professur für Geschichte angeboten worden, welche er jedoch 
abgelehnt hatte. Er war ein Universalgelehrter, und sein geistiger Horizont war aufgrund von langen 
Reisen durch Europa geweitet.1 Wie sah es nun aber mit VERELIUS’ Kenntnissen des nordischen 
Altertums aus? SCHÜCK kommt zu der Ansicht, daß für wirklich tiefgreifende Studien bis zu diesem 
Zeitpunkt (1662) sämtliche Voraussetzungen fehlten: 

Hans [VERELIUS'] studenttid inföll just under det årtionde, 1640-talet, som betecknar de antikvariska 
studiernas nedgång, och någon tryckt litteratur, som kan kunde anlita, fanns icke. De båda eddorna voro 
ännu outgivna, ingen isländsk saga var tryckt, och Snorres konungasagor förelågo blott i Claussöns 
översättning.2        

Bei seiner ersten Vorlesung am 13. November 1662 umriß VERELIUS seine Aufgabe selbst 
folgendermaßen: 

Visserligen har jag genom ett kungabrev ålagts att undervisa ungdomen i fäderneslandets antikviteter, 
men vidare är intet föreskrivet och kan ej heller föreskrivas, ty därtill är ämnet både för omfattande och 
för lite känt. Vår forntid är höljd i dunkel, och knappt något är säkert och utforskat.3 

Daraus läßt sich schließen, daß neben allgemeinen Kenntnissen der Vorgeschichte auch die 
Kenntnisse der altnordischen Sprache wenn überhaupt, dann nur in Fragmenten vorhanden gewesen 
sein konnte. Island lag nicht nur durch einen weiten Seeweg, sondern auch durch die politischen 
Verhältnisse zu Dänemark außerhalb der schwedischen Einflußzone, also war eine ausgeprägte 
Kenntnis der zeitgenössischen isländischen Sprache, durch die man auch Zugang zu den älteren 
Texten hätte erlangen können, für VERELIUS vor 1662 offensichtlich unwahrscheinlich.  

Die Gelehrten in Kopenhagen hatten da in jeder Hinsicht bessere Voraussetzungen. Island war 
dänische Provinz, und zwischen der Insel und Dänemark gab es einen zwar nicht allzu regen, aber 
doch regelmäßigen Verkehr. Hinzu kam, daß seit den Zeiten von OLE WORM die Beziehungen von 
dänischen Gelehrten zu literarisch interessierten Isländern nie abgerissen waren. Isländer wie 
ARNGRÍMUR JÓNSSON und BRYNJÓLFUR SVEINSSON hatten WORM mit so wertvollen Pergamenten 
wie dem Codex regius, der Flateyjarbók und Snorra Edda versorgt. Mit der Zeit erhöhte sich die Zahl 
der dänischen Interessenten. Gelehrte, wie der schon erwähnte STEPHANIUS oder auch der dänische 
König selbst, ließen die isländischen skindbøger importieren. Die Nachfrage wuchs und dieser 
Umstand eröffnete einigen cleveren und gebildeten Isländern völlig neue Möglichkeiten. Neben dem 
Bedarf an Manuskripten stieg auch der an isländischen Übersetzern. Dadurch hatten geeignete 
Isländer die Chance, Zutritt zu Universitätskreisen und damit zu einer angesehenen Karriere zu 
bekommen.  

Aus diesem Grunde verließ im Jahre 1658 ein junger Isländer namens JÓN JÓNSSON seine 
Heimatinsel in Richtung Dänemark. Am 1. Januar 1636 auf dem Hof Rúgstaðir am Eyjafjord 
geboren4, besuchte er die Schule in Hólar, von welcher er laut DAL nach einem Zwist mit dem Rektor 

                                                           
1 eine ausführliche Biographie VERELIUS' findet sich in Kgl. V. hist., del I, S. 217 ff. 
2 Kgl. V. hist., del I, S. 220 
3 zitiert nach Kgl. V. hist., del I, S. 227 
4 Die Diskussionen über die Biographie von JÓN JÓNSSON (RUGMAN) würde ein Kapitel für sich ausfüllen. Alle 
Angaben über ihn gehen zurück auf NILS HUFVEDSON DAL: Specimen biographicum de antiquariis Sveciæ. 
Stockholm 1724. Da DAL kein Zeitgenosse von JÓNSSON war, sondern erst elf Jahre nach seinem Tod geboren 
wurde, konnte er nicht alle Informationen aus erster Hand haben, und es schlich sich so mancher nachweisbare 
Fehler ein. Eine andere, weniger bekannte, zeitgenössische Quelle ist ein Rektorenprogramm von RUDBECK, 
herausgegeben zu JÓNSSONS Tod, welches zwar weniger, aber dafür genauere Angaben enthält. Das beste Beispiel 
dafür ist das Geburtsjahr JÓNSSONS, bei DAL mit MDCXXVII angegeben, bei RUDBECK mit 1636. Das 
Rektorenprogramm ist teilweise abgedruckt in Kgl. V. hist., del I, S. 199. 
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verwiesen worden sein soll. Über seine Ausreisegründe gibt es geteilte Meinungen, nach den Angaben 
von DAL wollte er in Kopenhagen seine Schulverweisung rückgängig machen, was wenig 
einleuchtend erscheint, denn die Fahrt nur aus diesem Grund zu unternehmen wäre ein 
unverhältnismäßiger Aufwand gewesen. Die Ansicht von SCHÜCK, er habe die Fahrt nach Dänemark 
unternommen, um sein Glück zu versuchen1, erscheint einleuchtender, gerade für einen solchen 
lebenshungrigen Charakter des 17. Jahrhunderts, wie ihn JÓNSSON laut seinem späteren Lebenslauf 
zu verkörpern scheint. Außerdem führte er einige, scheinbar noch schnell vor seiner Abfahrt 
angefertigte Handschriften mit sich, was die Annahme SCHÜCKS zwar nicht beweist, aber doch 
untermauert. Diese Manuskripte bestanden aus mehreren Papierhandschriften2, die in der Mehrzahl 
fornaldarsogur enthielten, also größtenteils phantasievolle Produkte des isländischen Spätmittelalters. 

Das Ziel der Reise JÓNSSONS war Kopenhagen gewesen, aber das dänische Handelsschiff, auf 
dem er fuhr, schaffte es nicht einmal bis zum Öresund. Denn die Auseinandersetzungen zwischen 
Dänemark und Schweden eskalierten 1658 wieder, und es war zum Krieg gekommen. Offenbar wegen 
eines Unwetters war das Schiff an die Küste Göteborgs getrieben worden und wurde dort natürlich 
von den feindlichen Schweden aufgebracht, welche auch die an Bord befindlichen Personen 
festnahmen. Doch JÓNSSON hatte Glück im Unglück, denn während seiner Arrestierung geriet er an 
den einflußreichen hohen Reichsbeamten PER BRAHE, der den jungen Isländer in seine Obhut nahm 
und ihn auf seine kürzlich eingerichtete Schule in Visingsborg schickte, wo sich sein Schützling am 
29. September 1658 einschrieb. Wie lange JÓNSSON dort blieb ist nicht genau bekannt. Spätestens im 
April 1662 tauchte er in Stockholm auf, wo er bei seinem ehemaligen Gönner BRAHE vorsprach. Er 
erzählte ihm unter anderem von seinen Handschriften, welche er in Helsingborg bei einem 
Pfandleiher versetzt hatte. Da Helsingborg aber nicht auf dem Weg von Visingsborg nach Stockholm 
liegt, wohl aber auf dem nach Kopenhagen, vermutete SCHÜCK, daß JÓNSSON seinen ursprünglichen 
Plan, nach Dänemark zu gehen, wieder aufgenommen habe, seine Reisekasse jedoch in Helsingborg 
erschöpft gewesen sei, und er dringend Geld benötigte. BRAHE setzte sich wiederum für den Isländer 
ein, beauftragte seinen Agenten in Helsingborg, sich um die Manuskripte zu kümmern und schickte 
JÓNSSON mit einer Empfehlung zu DE LA GARDIE. Der Universitätskanzler reagierte darauf, indem er 
JÓNSSON mit zwei Briefen versah, einen an den Rektor der Universität RUDBECK und einen zweiten 
an den zuständigen Mann für Finanzfragen der Universität, den Quästor VERELIUS. Mit diesen beiden 
Schreiben begab sich JÓNSSON ungefähr zu der Zeit nach Uppsala, als VERELIUS zum professor 
antiqvitatum berufen wurde. Wie man sich ausmalen kann, muß dieser junge Isländer mit seinen 
Handschriften VERELIUS als ein Geschenk des Himmels erschienen sein. Die in Helsingborg noch 
immer versetzten codices löste man mit DE LA GARDIES Hilfe aus, und am 9. September 1662 wurde 
JÓNSSON an der Universität Uppsala eingeschrieben. Diese codices enthielten neuen, unbekannten 
Stoff für die schwedische Altertumsforschung. Die Gelehrten in Uppsala mit VERELIUS an der Spitze 
hatten endlich Schriftzeugnisse in der Hand, die schwarz auf weiß ‚belegten’, daß Schweden schon 
vor langer Zeit eine große Rolle im europäischen Norden gespielt hatte. Das, was sich in SNORRIS 
Heimskringla und den anderen isländischen Werken, in welche die Schweden vorher schon Einblick 
hatten, andeutete, wurde in den Vorzeitsagas noch detailreicher ausgeführt. Dabei spielte es keine 
Rolle, daß die Haupthelden Zauberschwerter besaßen, mehrere hundert Jahre alt wurden, gegen 
Trolle und andere übernatürliche Wesen kämpfen mußten und dem heidnischen Aberglauben 
frönten. Wichtig war einzig und allein, daß die Erzählungen scheinbar sehr alt waren, und daß von 
vorzeitlichen schwedischen und gautischen Königen die Rede war.  

VERELIUS' Begeisterung muß wirklich sehr groß gewesen sein, denn bis JÓNSSON ein Stipendium 
der Universität bekam, unterstützte er ihn aus privaten Mitteln immerhin anderthalb Jahre lang. 
Auch die Zusammenarbeit zwischen beiden war sehr fruchtbar, weil nur kurze Zeit später (1664) die 
erste gedruckte Sagaedition überhaupt unter dem Titel Gothrici & Rolfi Westrogothiæ Regnum Historia 
erschien. Als Mitherausgeber wird zwar JOHANNES SCHEFFERUS benannt, aber es steht fest, daß 
JÓNSSON zumindest bei der Edierung des isländischen Textes die Hauptarbeit leistete, denn die 
Manuskripte der Sagas, welche VERELIUS veröffentlichte, stammen bis auf eine Ausnahme alle von 

                                                           
1 siehe JÓNSSONS Biographie bei Kgl. V. hist., del I, S. 199 ff. und vgl. Forn.-isl. litt. i Sv., S. 80 f. 
2 Angaben zu den Handschriften in Forn.-isl. litt. i Sv., S. 120 f. sowie KatKB und KatUUB 
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JÓNSSONS Hand. Die dem Originaltext beigefügte schwedische Übersetzung ist allem Anschein nach 
eine Gemeinschaftsarbeit VERELIUS' und JÓNSSONS, obwohl GÖDEL der Ansicht ist1, daß VERELIUS 
diese Ehre zuzuschreiben sei. GÖDELS Ansicht wird durch die Tatsache unterstützt, daß die 
Übersetzung Fehler enthält, die einem Isländer wahrscheinlich nicht unterlaufen wären. Außerdem 
unterscheidet sie sich deutlich in Stil und Ausdruck von JÓNSSONS späteren eigenen Arbeiten. 
Trotzdem erscheint es einleuchtend, daß VERELIUS zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage war, 
einen solchen Text ohne die Hilfe eines isländischen Muttersprachlers zu übersetzen. Die gedruckte 
Ausgabe enthält neben den eigentlichen Sagatexten auch umfangreiche notæ von VERELIUS, in denen 
deutlich wird, daß er die Zeit seit seiner Berufung für umfangreiche Studien des vorhandenen 
altnordischen bzw. gotischen Materials genutzt hatte. Die zahlreichen Zitate lassen darauf schließen, 
daß er Einblicke u. a. in den Codex Upsaliensis der Snorra Edda, in die heute leider verlorenen 
Handschriften der Heimskringla bzw. Orm Snorrasons bok sowie in den Codex argenteus gehabt haben 
mußte.  

Noch im Dezember 1664 wurde JÓNSSON, der sich inzwischen in Anlehnung an seinen 
Heimathof (Rúgstaðir) JÓNAS RUGMAN nannte, auf Anregung von VERELIUS zwecks der 
Einsammlung neuer Handschriften nach Island geschickt, von wo er erst im Juli 1666 wiederkehrte. 
Zwischenzeitlich gab VERELIUS im Jahre 1665 ein kleines Heft heraus mit dem Titel: Itt Stycke Af 
Konvng Olaf Tryggjasons Saga, hwilken Oddur Munck På Gammal Götska Beskrifwit Af itt Gammalt 
Pergamentz Manuscripto Aftryckt. Aufgrund von JÓNSSONS Abwesenheit mußte er es ohne Hilfe des 
Isländers bearbeitet haben. Diese Ausgabe enthält nur den isländischen Text ohne irgendeine 
Übersetzung. In einem kleinen Vorwort gibt VERELIUS selber zu, daß ihm die sechs enthaltenen 
Skaldenstrophen dunkel geblieben seien. Vorlage dieses Druckes war keine der Handschriften von 
JÓNSSON, sondern das Fragment einer um 1250 verfertigten Pergamenthandschrift der Óláfs saga 
Tryggvasonar aus der in DE LA GARDIES Besitz befindlichen Bibliothek von STEFANIUS.2  

Nach der Rückkehr von JÓNSSON folgte im Jahre 1666 die Ausgabe der Herrauds och Bosa Saga 
Med en ny vttolkning iämpte Gambla Götskan. Diese Veröffentlichung entspricht in Niveau und 
Ausstattung ungefähr der 1664 herausgegeben Hrólfs saga Gautrekssonar. Durch die wieder 
beigefügten notæ wird deutlich, daß VERELIUS seine Kenntnisse über die altnordische Literatur weiter 
ausgebaut hatte, u.a. durch Zitate aus der Vilkina saga und Trójumanna saga.  

1670 erschien JÓNSSONS selbständige Veröffentlichung Norlandz Chrönika och Beskriffning. Diese 
Schrift enthält ins Schwedische übersetzte Auszüge aus SNORRI STURLUSONS Heimskringla. Dieser 
Übersetzung lag ein Pergamentcodex aus der in DE LA GARDIES Besitz befindlichen Bibliothek von 
STEPHANIUS3 zugrunde. DE LA GARDIE hatte diesen Codex in den 60er Jahren an PER BRAHE 
verliehen, der daraufhin seinen alten Schützling JÓNSSON verpflichtete, dieses Werk herauszugeben. 
Der aufwendige Folioband wurde in BRAHES Privatdruckerei in Visingsborg4 gedruckt. JÓNSSON wird 
nicht als Herausgeber genannt, sondern das Vorwort ist von DANIEL GYLDENSTOLPE unterzeichnet, 
einem Sekretät von BRAHE. Dort entschuldigt sich der Herausgeber aber dafür, daß die Sprache nicht 
immer ganz korrekt wäre, weil der Übersetzer doch Isländer sei. Zu diesem Zeitpunkt kam dafür nur 
JÓNSSON in Frage, und seine Urheberschaft an dieser Veröffentlichung ist auch anderweitig belegt5. 
JÓNSSONS Werk unterscheidet sich in Sprache und Stil doch enorm von den Ausgaben isländischer 
Sagas, die er mit VERELIUS zusammen bearbeitet hatte. Hieran wird deutlich, daß bei den anderen 
Ausgaben die ordnende Hand von VERELIUS eine wichtige Rolle spielte.  

                                                           
1 siehe Forn.-isl. litt. i Sv., S. 252 
2 siehe KatUUB, S. 2 (DG: 4) 
3 Dieser Codex wurde später beim Brand von Uppsala zerstört, nachdem er von RUDBECK ausgeliehen worden 
war. Die spätere Ausgabe der Heimskringla von PERINGSKIÖLD / ÓLAFSSON basiert auf einer Abschrift einer 
Kopenhagener Heimskringlahandschrift, welche JÓN EGGERTSSON anfertigte.  
4 Zur Druckerei Visingsborg siehe KLEMMING, G. E.; NORDIN, J. G.: Svensk Boktryckeri-Historia 1483 – 1883. 
Stockholm 1883. S. 215f. Als Druckort ist BRAHES Schloß Visingsborg angegeben, die Druckerei lag aber in der 
Nähe seiner Schule in der Mitte der Insel Visingsö. 
5 vgl. Kgl. V. hist., del III, S. 89ff. 
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Höhepunkt von VERELIUS’ Schaffens als Herausgeber altnordischer Texte ist ohne Zweifel die 
1672 erschienene Hervararsaga på Gammal Götska. In den notæ der Hervarar saga werden so ziemlich 
alle Quellen zitiert, zu denen VERELIUS damals Zugang haben konnte. Die Hervarar saga erschien ihm 
persönlich sehr wichtig, und mit ihrer Herausgabe hat er sich, obwohl er schon 1663/64 Vorlesungen 
über sie hielt, besonders viel Zeit gelassen. Auch der Druck und die Aufmachung des Buches lassen 
auf seine besondere Bedeutung für seinen Herausgeber schließen. 

Wir wissen heute, daß die Hervarar saga wahrscheinlich wirklich Fragmente gotischer Geschichte 
bewahrt hat und auf Geschehnisse der Völkerwanderungszeit zurückgeht. Andere Vorzeitsagas wie 
die Bósa saga sind weit jüngeren Datums und das Produkt isländischer Erzählkunst. VERELIUS als ein 
Vorreiter der Sprach- und Literaturwissenschaft konnte das nicht wissen. Im Gegensatz zu seinen 
RUDBECKschen Nachfolgern enthielt er sich aber unhaltbarer Spekulationen und bemühte sich um 
eine den damaligen Verhältnissen angemessene sachliche Argumentation. Er unternahm sogar 
Anstrengungen, seine Sagatexte durch Ausgrabungen zu untermauern. Die vier genannten 
Sagaeditionen sind das gedruckte Ergebnis seiner Beschäftigung mit der isländischen Literatur. Es 
waren mehr Veröffentlichungen geplant, aber durch manche Widrigkeit kam es zu keinen weiteren1. 
So hatte VERELIUS zwecks der Herausgabe eine Abschrift der Snorra Edda bewerkstelligt und arbeitete 
noch mit JÓNSSON an einer Edition der Saga von Olaf dem Heiligen. Bis zu seinem Tod war er mit 
seinem altnordischen Lexikon Index lingvæ veteris scytho-scandicæ sive gothicæ beschäftigt. Es wurde 
posthum (1691) von RUDBECK herausgegeben, der VERELIUS’ Ausführungen nach eigenem 
Geschmack ergänzte. 

Ohne den Isländer JÓNSSON, den seine schwedischen Zeitgenossen auch JONAS ISLANDUS 
nannten, wäre es niemals zu diesem schwunghaften Beginn der Veröffentlichung isländischer 
Literatur gekommen. Er wurde von den folgenden schwedischen Forschern, die sich mit isländischer 
Literatur beschäftigten, zu einer Schlüsselfigur der Literaturbeschaffung hochstilisiert. Alle 
isländischen Manuskripte, von denen man später nicht mehr wußte, wer sie ins Land gebracht hatte, 
wurden JÓNSSONS Aktivitäten, besonders seiner ominösen Islandreise zugeschrieben. Belegt ist, daß 
er bei seiner Ankunft in Schweden nur eine geringe Anzahl Papierhandschriften bei sich hatte. Einem 
Brief an DE LA GARDIE aus dem Jahr 1672 fügte er ein Verzeichnis seiner mitgebrachten Manuskripte 
bei2. Erhalten sind uns davon nur die unter der heutigen Bezeichnung bekannten Cod. Ups. R: 715. 
und R: 716., die u.a. die Hervarar saga , Bósa saga und Þorsteins saga Víkingssonar enthalten und der 
Cod. Isl. Papp. 8° nr 11. mit der Gautreks saga und der Hrólfs saga Gautrekssonar. Von den anderen 
Handschriften, die allerdings für unseren Zusammenhang auch nur eine untergeordnete Bedeutung 
haben, sind die Originale verlorengegangen. Wie schon angedeutet, wurde JÓNSSON 1664 nach 
Island geschickt, um weitere Handschriften einzusammeln. Über diese Reise gibt es verschiedene 
Ansichten, aber diejenige, die besagt, daß er nur bis Kopenhagen kam, erscheint als die einzig 
schlüssige. Neben seiner angesehenen Übersetzertätigkeit an der Universität Uppsala und seinen, 
auch eigenen, Aktivitäten als Herausgeber isländischer Texte, hatte JÓNSSON nämlich auch seine 
dunklen Seiten. Schlägereien mit Studenten, Frauengeschichten und vor allem seine Neigung zum 
Alkohol waren ebenfalls bezeichnend für ihn. So kam es, daß seine beabsichtigte Reise nach Island 
schon in Kopenhagen, wahrscheinlich aus Geldmangel, zuende war. In der dänischen Hauptstadt 
fertigte er aber verschiedene Abschriften isländischer Texte an. So brachte er zum Beispiel Notizen 
über die Rätselstrophen der Hervarar saga mit nach Uppsala, welche er in Kopenhagen abschrieb. 
Schon zu Lebzeiten hat JÓNSSON seine Manuskripte und Abschriften auf verschiedene Art und 
Weise veräußert. Einige davon landeten über verschiedene Sammlungen in der UUB, der KB 
Stockholm und dem riksarkiv Stockholm. JÓNSSON starb 1679. 

Mit dem Ableben von VERELIUS und JÓNSSON endete die erste Periode der Renaissance 
isländischer Literatur in Schweden. Sicher führte die götizistische Ausrichtung der 

                                                           
1 Ab der Mitte der 70er Jahre hatte sich VERELIUS mit den anderen Mitgliedern des antikvitetskollegiets so 
verstritten, daß eine geordnete Arbeit so gut wie unmöglich wurde, später kam sein Disput mit SCHEFFERUS um 
Alt-Uppsala dazu, der immer groteskere Formen annahm, und letztenendes war er auch durch seine angegriffene 
Gesundheit sehr mitgenommen. 
2 abgedruckt in Kgl. V. hist., del I, S. 211. 
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Geschichtsschreibung zu dieser Hochzeit isländischer Vorzeitsagas. Aber auch der Zufall hatte seine 
Hände im Spiel. JÓNSSON hatte bei seiner Ankunft Vorzeitsagas dabei, in denen ostnordische 
Schauplätze und Personen Hauptrollen spielen. Da diese Manuskripte ja nicht auf Bestellung nach 
Schweden kamen, sondern eher zufällig in schwedische Hände gerieten, mußten die Gelehrten um 
VERELIUS vermuten, daß Island einen Hort an solchen Überlieferungen beherberge. Und JÓNSSON 
war bestimmt der letzte, der ihnen das hätte ausreden wollen. Er war aufgrund seiner isländischen 
Herkunft und außergewöhnlichen Kenntnisse eine angesehene Person in Universitätskreisen und 
bestritt seinen Lebensunterhalt mit dem Abschreiben und Übersetzen von Sagas. Deshalb ist es gut 
möglich, daß er mit seinen mitgebrachten Manuskripten bei den Schweden nicht nur unabsichtlich 
das Begehren erweckte, noch mehr schriftliche Zeugnisse der ‚göthischen’ Vergangenheit aus Island 
zu importieren und zu übersetzen, sondern diesen Wunsch bei den schwedischen Gelehrten mit 
Sicherheit auch förderte und pflegte. Denn für VERELIUS waren die isländischen Vorzeitsagas nach 
wie vor ‚göthische’ Sagas, die durch ausgewanderte ‚Göten’ nach Island gelangt waren und sich dort 
aufgrund der Abgelegenheit der Insel erhalten hatten. Neben diesen möglichen Gründen für das 
plötzliche vermehrte Interesse für alte isländische Quellen steht aber natürlich auch die 
Erzfeindschaft zu Dänemark im Hintergrund.  

Nach VERELIUS und JÓNSSON gab es niemanden, der in ihre Fußstapfen hätte treten können. 
Zum einen gab es keinen Schweden, der VERELIUS’ Kompetenz aufgewiesen hätte und zum anderen 
keinen Isländer, der beim Edieren und Übersetzen hätte behilflich sein können. VERELIUS hatte 
schon zu Lebzeiten (1675) mit Hilfe des Einflusses des RUDBECKschen Kreises seinen Stiefsohn JACOB 
ISTMENIUS, später geadelt zu REENHIELM, zu seinem Nachfolger im Amt des riksantikvars etabliert. 
Dieser war zwar bei VERELIUS in die Lehre gegangen, hatte aber, was die Kenntnisse der altnordischen 
Sprache anbelangt, nur wenig von dessen Kompetenz aufzuweisen. REENHIELM kam nach einer 
militärischen Laufbahn, wo er es bis zum Leutnant brachte, zur Altertumsforschung. Trotz seines 
mäßigen Talentes bemühte er sich redlich, den Anforderungen gerecht zu werden. 1680 gab er in 
Uppsala seine Thorstens Viikings-sons Saga På Gammal Göthska heraus und 1691 folgte seine Saga om 
K. Oloff Tryggwaszon i Norrege. Beide Ausgaben erreichten trotz aller Hilfestellungen von seiten 
RUDBECKS nicht den von VERELIUS vorgegebenen Standard. REENHIELM war den Aufgaben, die mit 
dem ihm übertragenen Amt verbunden waren, nicht gewachsen. Schließlich führten ausbleibende 
Gehaltszahlungen und ständiger Ärger mit den Intrigen einiger Kollegen dazu, daß er seinen Dienst in 
der Forschung quittierte und den Militärdienst wieder aufnahm.  

Für das Amt des riksantikvars hatte sich neben REENHIELM auch der energische und einflußreiche 
JOHAN HADORPH beworben, der in nationalen Altertümern weitaus erfahrener als sein Konkurrent 
war. HADORPH hatte beim Tauziehen um das Amt des riksantikvars schon einmal (1666) gegen 
VERELIUS den kürzeren gezogen. VERELIUS wurde zwar durch die Entscheidung DE LA GARDIES 
bevorzugt, aber der Anspruch HADORPHS auf dieses Amt blieb dennoch bestehen, und auch die 
jährliche Besoldung des Amtes in Höhe von 900 Talern wurde zwischen den beiden geteilt. VERELIUS 
wurden von DE LA GARDIE davon 600 Taler zugestanden, HADORPH, der im Kollegium verblieb, 
erhielt 300 Taler. Daß er auch beim zweiten Mal nicht gegen die Macht der RUDBECKschen Fraktion 
und ihrer Vetternwirtschaft in Uppsala ankommen konnte, kränkte ihn offensichtlich tief. Daraufhin 
versuchte er hartnäckig und mit allen Mitteln, seine Stellung innerhalb des Kollegiums zu festigen 
und auszubauen. Nicht zuletzt seinem Entgegenarbeiten war es zu verdanken, daß REENHIELM in 
seinem Amt nicht glücklich wurde. So kam es, daß HADORPH sich im Jahr 1679 nach dem 
freiwilligen Abschied seines Rivalen REENHIELM endlich auch offiziell als riksantikvar bezeichnen 
durfte.1  

An dieser Stelle sei etwas über OLOF RUDBECK eingeflochten. Er war Medizinprofessor in 
Uppsala und nach DE LA GARDIE die einflußreichste Persönlichkeit in der Universität. Zu seinen 
Leidenschaften zählte die Beschäftigung mit den nationalen Altertümern. Er war kein Fachmann in 
Sachen der isländischen Literatur, aber mit VERELIUS befreundet und demzufolge genauestens über 
dessen Fortschritte informiert. Inspiriert von VERELIUS' Arbeit an dessen Edition der Hervarar saga 
                                                           
1 HADORPHS Leben und seine Verdienste sind ausführlich beschrieben bei SCHÜCK, JOHAN HENRIK: Johan 
Hadorph. Stockholm 1933. 
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wollte er selber eine Karte über die schwedischen Schauplätze der Saga entwerfen und stechen, um 
sie der Ausgabe beizufügen. Diese Karte erschien nicht rechtzeitig zur Drucklegung der Saga 1672, 
aber die Beschäftigung mit dem Themenkreis der Hervarar saga erweckte in RUDBECK den Drang, 
eine neue großangelegte Abhandlung zur ‚göthischen’ Geschichte zu verfassen. Im Jahr 1679 erschien 
in Uppsala der erste Band seines Lebenswerkes Atlantica. Atland eller Manheim, dedan Japhetz afkomne, 
de förnemste keyserlige och kungelige slechter ut till hela werlden, ... Diesem ersten Band sollten drei 
weitere und ein großer Atlasband folgen. Zweck dieses in der Geschichtsschreibung einmaligen 
Werkes war zu beweisen, daß die schwedische Nation edelster Abstammung und die eigentliche Basis 
der abendländischen Kultur sei. RUDBECKS Grundthese besteht in der Aussage, daß das schwedische 
Reich mit PLATONS sagenumwobenen Atlantis identisch sei und daher alle Sprachen und Kulturen 
von der atlantisch-schwedischen abstammten. Um diese These zu beweisen, wurde von RUDBECK 
alles ins Feld geführt, was sich auch nur irgendwie zu diesem Zweck verwenden ließ. Mit Hilfe von 
wilden ethymologischen Ableitungen suchte er Verbindungen zwischen historischen Fakten und 
mythischen Überlieferungen herzustellen, welche sehr phantasievoll anmuten. Im Grunde genommen 
war der Ansatz seiner philologischen Methode, Worte aus verschiedenen Sprachen aufeinander 
zurückzuführen, nicht falsch. Die heutige vergleichende Sprachwissenschaft arbeitet nach ähnlichen 
Grundsätzen. In der Praxis aber führte ihn das zu haarsträubenden Ergebnissen. Daß das ägyptische 
Theben mit dem schwedischen ‚Täby’ identisch sein soll oder der Name des Halbgottes Herkules von 
‚Här-Kolle’ (der Heerführer) kommen soll, bedarf heutzutage keines Kommentares. Die These 
RUDBECKS paßte sich aber vollkommen in die kulturell-politische Landschaft der Großmachtzeit ein 
und untermauerte den Anspruch der schwedischen Monarchie auf die Vorherrschaft in Nordeuropa. 
RUDBECKS wissenschaftliche Methoden mögen uns heute lächerlich und naiv vorkommen. Aber auch 
sie mußten im Laufe der folgenden Jahrzehnte erst einmal widerlegt werden. Kritik an seinem 
Atlantica galt lange Zeit als Nestbeschmutzung, wenn nicht sogar als Vaterlandsverrat. 

RUDBECKS Rolle in diesem ersten Kapitel der Renaissance der isländischen Literatur ist skurril 
genug. Unter seinen engsten Anhängern gab es aber den ein oder anderen, der selbst im Maßstab 
RUDBECKS über das Ziel hinausschoß. Dazu gehörte ohne Zweifel Prof. CARL LUNDIUS, der ein 
schlimmerer RUDBECKianer war als sein Schwager RUDBECK selbst. Sein 1687 erschienenes Werk 
Zamolxis vermengt griechische und ‚sveo-gothische’ Geschichte auf noch phantasievollere Weise als 
sein Meister. Es wäre wahrscheinlich schnell in Vergessenheit geraten, wenn nicht einige der von ihm 
als 'Beweisstücke' für seine Theorie angeführten Schriftstücke aus der Werkstatt des geschickten 
Fälschers NILS RABENIUS gestammt hätten1. Ebenfalls als eine Fälschung entpuppte sich die 1690 
durch den Studenten LUCAS HALPAP erstmals herausgegebene Hjalmars och Hramers saga. Das 
angeblich bei einem Bauern entdeckte Fragment einer Runenhandschrift enthält eine schlecht 
imitierte ‚göthische’ Saga. Da LUNDIUS’ ‚Zamolxis’ unmotiviert darin auftaucht und der Text 
nachweisbar aus Passagen zusammengesetzt worden ist, die VERELIUS’ unveröffentlichtem 
Lexikonmanuskript entnommen waren, welches sich in RUDBECKS Verwahrung befand, konnte der 
Fälscher nur aus RUDBECKS engstem Kreis kommen. Der Verdacht, diese Fälschung begangen zu 
haben, fällt zwar eindeutig auf LUNDIUS, Beweise dafür gibt es allerdings keine. 

Nach dem Tod von VERELIUS im Jahr 1682 übernahm RUDBECK auch das Ruder in Sachen 
Altertumsforschung und überwachte und dirigierte aufgrund seines allmächtigen Einflusses in der 
Universität Uppsala auch die Herausgabe der isländischen Texte. REENHIELM, der u.a. RUDBECKS 
Fürsprache seine Ernennung zum riksantikvar zu verdanken hatte, stand Zeit der Ausübung seines 
Amtes unter den Fittichen RUDBECKS. Dieser hat niemals selbst einen isländischen Text ediert, doch 
die nun folgenden Editionen isländischer Vorzeitsagas sind entweder von RUDBECK finanziert oder 
gar in Eigenregie verlegt und gedruckt worden. Das führte dazu, daß die bisher als gelungen zu 
bezeichnenden Aktivitäten in den Schatten der RUDBECKschen Phantasien rückten. Die isländische 
Literatur wurde in den folgenden Jahrzehnten in Schweden nur noch in diesem Zusammenhang 
gesehen und interpretiert. Das zog natürlich spöttische Kritik aus dem Ausland nach sich, besonders 
aus dem dänischen Forscherkreis um ÁRNI MAGNÚSSON. Dazu kommt, daß die Editionen nach 
VERELIUS erheblich an Qualität einbüßten. REENHIELMS Thorstens Viikings-sons Saga På Gammal 

                                                           
1 zu RABENIUS und seinen Aktivitäten siehe AHNLUND, NILS: Nils Rabenius (1648 – 1717). Stockholm 1927. 
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Göthska verdeutlicht den Qualitätssprung in die negative Richtung. Zwar ist eine Ursache auch der 
mit Fehlern gespickte Druck, doch hier kann nicht allein der Grund gesehen werden. Genau wie 
schon VERELIUS’ Sagaausgaben wurde auch REENHIELMS Edition bei HENRIK CURIO gedruckt. 
CURIO, ein Schwager RUDBECKS, wurde auf dessen Betreiben 1661 zum Universitätsdrucker in 
Uppsala ernannt1. Daß er diese Position mehr dem Einfluß RUDBECKS zu verdanken hatte als seinem 
Können, wurde in der Folgezeit deutlich. CURIOS Drucke wimmelten von Fehlern, und viele Gelehrte 
aus Uppsala, die ja aufgrund seines Privileges bei ihm drucken lassen mußten, beschwerten sich über 
ihn. So kam es, daß er 1685 als Universitätsdrucker wieder abgesetzt wurde. Doch schon in den 
Jahren zuvor, in denen er sich aufgrund seines Unvermögens nur durch den Einfluß RUDBECKS über 
Wasser halten konnte, war jener schon der eigentliche Finanzier und damit Besitzer der Druckerei. 
Danach wurde sie endgültig zu RUDBECKS Privatdruckerei und damit verfügte dieser jetzt über eine 
uneingeschränkte Publikationsmöglichkeit, was ihn für potentielle Editoren gegenüber dem 
schwerfälligen Apparat in Stockholm weitaus attraktiver machte. Aus diesem Grund blieb der 
RUDBECKsche Kreis in Uppsala vorerst der bestimmende Faktor in Bezug auf die Veröffentlichung 
‚göthischer’ sprich isländischer Sagas. Und das, obwohl sich offizielle Zentrum der nationalen 
Altertumsforschung, das antikvitetskollegiet, unter der Leitung JOHAN HADORPHS 1690 nach 
Stockholm verlagerte und 1692 zum antikvitetsarkiv umgebildet wurde. 

HADORPH, der im Gegensatz zu RUDBECK als nüchterner Beamtentyp bezeichnet werden kann 
und seine Tätigkeit systematisch anging, betrachtete es als wichtigste Aufgabe des antikvitetsarkivs, 
neue isländische Handschriften einzusammeln und die schon vorhandenen zentral zu archivieren. 
Eine beträchtliche Anzahl der isländischen Handschriften, die bis jetzt den Weg nach Schweden 
gefunden hatten, befand sich aber entweder im Besitz von RUDBECK oder seinen engsten Mitstreitern 
wie REENHIELM oder fanden den Weg zu RUDBECK als ‚Dauerleihgaben’. Natürlich war HADORPH 
bemüht, die im RUDBECKschen Kreis verschollenen Manuskripte wieder aufzutreiben, was sich aber 
als recht aussichtsloses Unterfangen herausstellte. Das führte u.a. dazu, daß beide Seiten einander 
mißtrauten und eine gemeinsame Arbeit unmöglich wurde. Schließlich kam es soweit, daß RUDBECK 
in Uppsala und HADORPH in Stockholm in einer intriganten Art und Weise miteinander 
konkurrierten. Zu dieser Zeit war man in Uppsala leidenschaftlicher und flexibler bei der Sache, in 
Stockholm dominierte die systematischere, aber auch vorerst unergiebigere Archivierungstätigkeit. 

Neben dem von ihm protegierten Schwiegersohn von VERELIUS, REENHIELM, hatte RUDBECK 
auch die Absicht und den Ehrgeiz, seine eigene Verwandschaft in der Erforschung der ‚göthischen’ 
Literatur unterzubringen. Frühzeitig begeisterte er seine vier Großneffen JONAS, NICOLAUS, JOHAN 
und PETTER SALAN für die nationale Altertumsforschung. Alle vier schrieben sich an der Universität 
Uppsala ein und entwickelten sich in ihren historischen Ansichten zu echten RUDBECKianern. Der 
jüngste von ihnen, PETTER, schlug die Laufbahn als Altertumsforscher ein, und 1693 gab er in 
Uppsala mit 23 Jahren seine Fostbrödernas, Eigles och Asmunds saga. Af Gamla Göthiskan uttolkad ... 
heraus. RUDBECK finanzierte das Unternehmen und natürlich wurde die Ausgabe auch bei ihm 
gedruckt. P. SALAN half ihm später noch bei den isländischen Recherchen zu seinem Atlantica, starb 
aber schon 1697. JONAS SALAN fertigte die lateinischen Übersetzungen der Thorstens Viikings-sons 
Saga På Gammal Göthska und Herrauds och Bosa Saga an, die RUDBECK für sein Sagacorpus neu 
auflegen wollte. Während REENHIELM bei der Herausgabe seiner Thorstens Viikings-sons Saga noch 
Hilfe von JÓNSSON bekommen hatte, stand P. SALAN bei seiner Edition der Fostbrödernas, Eigles och 
Asmunds saga ohne die direkte Hilfe eines isländischen Muttersprachlers da. Die Ausgabe fiel 
dementsprechend schlecht aus und die miese Qualität von CURIOS Druck tat ihr übriges.  

Für seine nächsten Privatdrucke von isländischen Vorzeitsagas engagierte RUDBECK dann auch 
den zwischenzeitlich von HADORPH nach Schweden geholten Isländer GUÐMUNDUR ÓLAFSSON. 
Daraufhin verließ 1694 Sagann Af Sturlauge hinum Starf-sama RUDBECKS Privatdruckerei. 1695 folgte 
Sagan af Illuga Grydar Fostra. Im Vorwort zur Sturlaugs saga zählte G. ÓLAFSSON einige isländische 
Sagas auf, die er noch herauszugeben gedachte. Als er aber in Stockholm 1695 starb, wurden damit 
auch diese Pläne zunichte gemacht. 

                                                           
1 KLEMMING, G. E.; NORDIN, J. G.: Svensk Boktryckeri-Historia 1483 – 1883. Stockholm 1883, S. 183ff. 



 22 

RUDBECKS Aktionen waren damit aber noch nicht zuende. Für die gelehrte Welt, insbesondere 
die ausländische, plante er ein Sagacorpus zu verlegen, das aus verschiedenen ‚göthischen’ Texten 
und den dazugehörigen lateinischen Übersetzungen bestehen sollte. Diese Sammlung bestand zum 
einen Teil aus isländischen Texten, die schon mit einer lateinischen Übersetzung aus Island 
eingeführt worden waren, und die RUDBECK trotz HADORPHS Wachsamkeit an sich zu bringen 
wußte. Den anderen Teil machten Neuauflagen der schon von REENHIELM und P. SALAN 
veröffentlichten Vorzeitsagas mit ausschließlich lateinischer Übersetzung aus. Der Druck dieser 
Sammlung, die aus fünf einzelnen Sagas bestand, begann 1695 und zog sich bis 1697 hin. Einige 
wenige Exemplare verließen, wahrscheinlich als Probeexemplare, die Druckerei. Der größte Teil blieb 
bei RUDBECK, um später zusammen mit noch geplanten weiteren Sagas als endgültiges Sagacorpus 
den Gelehrten Europas präsentiert zu werden. Aus Briefen RUDBECKS weiß man, daß zumindest noch 
die Neuauflage der Bósa saga beabsichtigt war, wovon auch das entsprechende Manuskript erhalten 
ist. Nicht bekannt dagegen ist, ob es noch zum Druck der Bósa saga mit lateinischer Übersetzung kam. 
Der Brand von Uppsala 1702 vernichtete alle in der Druckerei verbliebenen Exemplare. Nur die 
vorher ausgeteilten Proben blieben erhalten. Diese Brandkatastrophe, die neben den Auflagen seines 
Sagacorpus’ und seines Hauptwerkes Atlantica auch große Teile seiner Bibliothek, darunter auch 
geliehene isländische Manuskripte vernichtete, bedeutete praktisch das Ende von RUDBECKS 
Aktivitäten.  Er starb am 12. Dezember desselben Jahres. 

Wie schon angedeutet, war der Ansatz von HADORPH systematischer und gründlicher als der 
seiner Kollegen in Uppsala. Seinen Bemühungen war es auch zu verdanken, daß bald nach JÓNSSONS 
Tod wieder Isländer in schwedische Dienste traten.1 Schon zu Lebzeiten JÓNSSONS gab es 
Bestrebungen von DE LA GARDIE, den schwedischen Forschern um VERELIUS einen weiteren Isländer 
zur Seite zu stellen. Doch fehlende finanzielle Mittel ließen diese Pläne immer wieder scheitern. 

Der erste isländische Übersetzer nach JÓNSSON war GUÐMUNDUR ÓLAFSSON2. Er wurde um 
1652 auf Island geboren und besuchte die Schule in Skálholt. 1678 begab er sich zum Studium nach 
Kopenhagen und wurde dort mit dem Grafen JOHAN GYLLENSTIERNA bekannt, der sich 1680 in der 
dänischen Hauptstadt befand, um die Gemahlin von KARL XI. nach Schweden zu bringen. Durch 
GYLLENSTIERNAS Vermittlung wurde die Verbindung mit HADORPH hergestellt und G. ÓLAFSSON 
traf 1681 in Stockholm ein. Auf HADORPHS Betreiben wurde er darauf als Übersetzer im 
antikvitetskollegiet eingestellt. Obwohl das antikvitetskollegiet erst 1690 nach Stockholm umzog, wohnte 
der Isländer schon in der ersten Zeit seiner Tätigkeit in Stockholm bei HADORPH. Das hatte seine 
Ursache darin, daß HADORPH nicht gut auf die Kollegen in Uppsala zu sprechen war und 
berechtigten Grund zu der Annahme hatte, daß der RUDBECKsche Kreis einen neuen Isländer 
mitsamt seinen Handschriften sogleich vereinnahmen würde3. Das lag u.a. daran, daß sich die 
Gelehrten in Uppsala natürlich um den neuen Isländer bemühten und versuchten, ihn auf ihre Seite 
zu ziehen. Diese Versuche waren nicht ganz umsonst, denn wie schon erwähnt hat auch G. 
ÓLAFSSON bei RUDBECK in den 90er Jahren des 17. Jahrhunderts zwei Vorzeitsagas verlegt und 
drucken lassen. In finanzieller Hinsicht wurde G. ÓLAFSSON von HADORPH auch ziemlich kurz 
gehalten, und der Isländer mußte jede Chance nutzen, um seine Kasse etwas aufzubessern. Das führte 
u.a. auch dazu, daß G. ÓLAFSSON einige Handschriften an REENHIELM verkaufte und ihm auch bei 
seinen Übersetzungen half. G. ÓLAFSSON hatte bei seiner Ankunft nachweislich 50 Manuskripte 
verteilt auf neun codices bei sich und soll während seiner Tätigkeit in Schweden noch weitere ‚150 
stycken mindre och smärre’ beschafft haben4. Damit leistete er einen nicht unwesentlichen Beitrag 
zum isländischen Handschriftenbestand der schwedischen Bibliotheken. Er war auch derjenige unter 

                                                           
1 Wie schon bei den biographischen Notizen zu JÓNSSON angemerkt, gehen alle Biographien der Isländer in 
schwedischen Diensten auf NILS H. DALS Ausführungen aus dem Jahr 1724 zurück. Eine Kurzfassung dieser 
Daten bringt Arwidsson, S. 7ff. Da diese Angaben aus den bereits angeführten Gründen nicht immer zuverlässig 
sind, wurden sie in den vergangenen Jahren oft revidiert. (zu G. ÓLAFSSON vgl. Ólason, Bd. II, S. 173) 
2 auch ÓLOFSSON, OLÅFSSON, OLSSON oder lateinisch GUDMUNDUS OLAIUS ISLANDUS 
3 siehe auch KALLSTENIUS, GOTTFRIED (utg.): Gudmundi Olaui Thesaurus adagiorum linguae Septentrionalis 
antiquae et modernae. Lund 1930., S. 3 
4 zu den Gebrüdern ÓLAFSSON und ihren eingebrachten Handschriften siehe den Abdruck eines Briefs von 
HADORPH an DE LA GARDIE in Forn.-isl. litt. i Sv., S. 177 
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den Isländern, der JÓNSSONS Position übernahm und diese bis zu seinem Tod 1695 ausfüllte. Seine 
Tätigkeit beschränkte sich aber nicht nur auf Abschriften und Übersetzungen, sondern während 
seiner Beschäftigung für das antikvitetskollegiet war er auch mit der Erstellung eines isländischen 
Lexikons beschäftigt, welches aber leider nie fertig wurde. Außerdem war G. ÓLAFSSON mit gewissen 
dichterischen Fähigkeiten ausgestattet, die es ihm einerseits ermöglichten, die in den isländischen 
Handschriften vorhandenen Strophen zu bearbeiten und zum Teil sogar zu ‚restaurieren’, andererseits 
versuchte er sich auch mit Gelegenheitsdichtung, auf isländisch versteht sich. Die von ihm 
ausgeführten Abschriften und Übersetzungen wurden nicht nur zu seinen Lebzeiten für 
Veröffentlichungen genutzt, sondern auch nach seinem Tode profitierten Gelehrte wie Vater und 
Sohn PERINGSKIÖLD oder ERIK JULIUS BIÖRNER von seinen Arbeiten, die sie für ihre eigenen 
Ausgaben benutzten. Das lag nicht zuletzt daran, daß die von ihm angefertigten Texte einerseits sehr 
zahlreich waren aber sich andererseits auch durch eine gewisse Exaktheit und Sauberkeit 
auszeichneten. Im Laufe der Zeit war G. ÓLAFSSON jedoch dem Alkohol verfallen. Als er sich 1693, 
zwei Jahre vor seinem Tod, für das Amt des Assessors im antikvitetsarkiv bewarb, wurde er, 
wahrscheinlich aufgrund seiner ständigen Trunkenheit, abgelehnt. 

Die Anwesenheit von G. ÓLAFSSON in Stockholm zog den Besuch anderer Isländer nach sich. 
Sein Bruder HELGI ÓLAFSSON, geboren um 1646, besuchte ebenfalls die Schule in Skálholt. In seiner 
Kurzbiographie1 wird er als gutaussehender Mann beschrieben, der Talent zum Dichten hatte. Es ist 
von zahlreichen Affären die Rede, die sich bei seiner priesterlichen Karriere als hinderlich erwiesen. 
1682 verließ er Island und fuhr, mit ein paar Handschriften im Gepäck, zu seinem Bruder 
GUÐMUNDUR nach Schweden.2 Laut SCHÜCK war H. ÓLAFSSON ab 1682 als Amanuens angestellt 
und fertigte einige Abschriften isländischer Manuskripte an. 1683 fuhr er nach Island, um im 
schwedischen Auftrag interessante Manuskripte zu erwerben. Diese Reise stand auch im 
Zusammenhang mit den Aktivitäten des weiter unten erwähnten JÓN EGGERTSSONS, der zum selben 
Zeitpunkt seine Manuskriptreise unternahm. Nach seiner Wiederankunft blieb H. ÓLAFSSON nur bis 
1686 in Schweden. Er kehrte über einen Aufenthalt in Kopenhagen, von wo er noch zwei 
Manuskripte nach Schweden schickte, nach Island zurück. Er trat wieder in den priesterlichen Dienst 
und erhielt ein Pastorenamt auf seiner Heimatinsel.  Dort starb er im Februar 1707. 

Ein weiterer Isländer, der in schwedischen Diensten stand, war ARNGRÍMUR JÓNSSON. Er begann 
seine Studien an der Schule in Skálholt und kam nach Angaben von DAL 1682 über Kopenhagen 
nach Schweden. A. JÓNSSON war von 1683 – 1691 als Schreiber im antikvitetskollegiet angestellt und 
schrieb hier eine Anzahl kleinerer Sagas ab. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der von ihm 
geschriebene Codex Papp. fol. nr 56., der gewissermaßen textliche Essenzen mehrerer fornaldarsogur 
enthält und mancher gedruckten Ausgabe als Vorlage diente. 

Eine schillernde Figur unter den Isländern, die im 17. Jahrhundert in schwedischen Diensten 
standen, war ohne Zweifel der um 1643 geborene JÓN EGGERTSSON. Er hatte keine Schule besucht, 
sammelte aber selbst Manuskripte und war auch als Schreiber tätig. Der verschlagene EGGERTSSON, 
welcher auf seiner Heimatinsel als großer Prozeßbetreiber berüchtigt gewesen sein soll, beunruhigte 
ständig den Bischof GISLI ÞORLÁKSSON mit seinen Gerichtsverfahren und reiste auch wegen der 
Klärung eines solchen 1680 nach Kopenhagen. Hier machte er die Bekanntschaft des schwedischen 
Legationssekretärs VON SCHANTZ, welcher von dem in Handschriften bewanderten Isländer einige 
wertvolle Manuskripte erwarb. Darunter war u.a. eine Abschrift der bekannten Handschrift von 

                                                           
1 siehe Ólason, Bd. II, S. 342f. 
2 Angaben nach Ólason, Bd. II, S. 342f.; spektakulärer sind HELGIS Lebensdaten nach anderen Quellen, so u.a. 
nach Nilsson, S. 28 und Arwidsson, S. 8f., wo angegeben wird, daß er Priester auf Island gewesen, aber von 
seinem Amt infolge unzüchtigen Lebens abgesetzt worden sei. Daraufhin habe er zu seinem Bruder nach 
Schweden reisen wollen. Da er aber keine Erlaubnis gehabt habe Island zu verlassen, da er sich des lausaleiksbrot 
schuldig gemacht hatte, habe er dies auf illegalem Weg tun müssen. Deshalb gerieten die Umstände seiner Reise 
nach Schweden ähnlich abenteuerlich wie die von JÓNSSON. Er sei auf einen holländischen Walfänger geflohen, 
der wegen eines Unwetters an die isländische Küste getrieben worden sei und auf diesem nach Rotterdam 
gekommen. Von dort aus sei er nach Stockholm zu seinem Bruder gefahren und am 14. November 1682 dort 
angelangt. 
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SNORRIS Heimskringla, welche später beim Brand von Kopenhagen 1728 verbrennen sollte. Mit der 
Abschrift wechselte aber auch ein Blatt des Originales den Besitzer. Damit blieb wenigstens ein 
kleines Fragment des Manuskriptes im Original, wenn auch in schwedischer Rivalenhand, erhalten. 
EGGERTSSON fuhr 1682 in schwedischem Auftrag nach Island, um neue Handschriften zu erwerben. 
Dieses Unternehmen war zumindest in Bezug auf den Handschriftenerwerb so erfolgreich, daß die 
Sammlung von Manuskripten, die er mitbrachte, in ihrer Bedeutung für die schwedischen 
Sammlungen nur mit dem Erwerb von STEPHANIUS’ Bibliothek vergleichbar war. Unter den 
Manuskripten, von denen nur ungefähr die Hälfte erhalten ist, befinden sich solche wie das 
Stockholmer Homilienbuch (Cod. Isl. Perg. 4° nr 15.) sowie diverse codices mit Heilagra manna sögur 
und Biskupa sögur. EGGERTSSONS Reise nach Island, welche für die schwedische Altertumsforschung 
ein Riesenerfolg wurde, war gleichzeitig EGGERTSSONS Verhängnis. Nicht nur, daß er seine Prozesse 
auf Island so gründlich verlor, daß er sich nur durch Flucht aus der Sache herauswinden konnte, 
sondern nach seiner Rückkehr nach Kopenhagen wurde er 1684 außerdem noch verhaftet und ins 
Gefängnis geworfen. Aus den Quellen geht zwar kein Grund hervor, aber die Summe seiner Streitfälle 
reichte dazu bestimmt aus. Der Manuskripttransfer nach Schweden kann zumindest offiziell keine 
grundlegende Rolle gespielt haben, weil das königlich-dänische Verbot dazu erst 1685 erlassen wurde. 
Es ist beim Ausmaß der von EGGERTSSON besorgten Handschriften aber durchaus denkbar, daß 
dieses Verbot durch seine Transaktionen erst bedingt wurde. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil er 
sowohl auf Island als auch in Dänemark keinen guten Stand mehr hatte, wandte er sich nach seiner 
Freilassung an HADORPH mit der Bitte um eine Stelle in schwedischen Diensten. HADORPH kam 
dieser Bitte nach, und 1689 fuhr EGGERTSSON nach Schweden. Bevor er jedoch eine Anstellung 
hatte antreten können, verstarb er im selben Jahr1. Wenn man es so sehen möchte, scheinen 
EGGERTSSON mit seinen Manuskripttransaktionen und die aus dänischer Seite etwas negativ belegte 
Figur des Jón Marteinsson in LAXNESS’ Islandglocke einige gemeinsame Züge zu tragen. Zu Lebzeiten 
haben EGGERTSSON und der Kreis um ÁRNI MAGNÚSSON aber in durchaus freundschaftlicher Weise 
miteinander verkehrt2. 

Es gelang HADORPH in jener Zeit, noch mehr Isländer in schwedische Dienste zu stellen. JÓN 
VIGFÚSSON stand in den Diensten von JÓN EGGERTSSON, verließ mit ihm Island und wurde, 
wahrscheinlich auf dessen Vermittlung, 1684 in Stockholm beim antikvitetskollegiet zum Dienst 
angestellt, wo er eine große Anzahl Abschriften anfertigte. Er kehrte nicht in seine Heimat zurück 
und starb am 14. Januar 1692 in Schweden.3  

LOPTUR JÓSEPSSON, geboren um 1638, war Priester in der Domkirche zu Skálholt, wurde aber 
wegen des Verdachtes auf Aberglauben seines Postens enthoben. Er hielt sich längere Zeit in 
Kopenhagen auf, von wo er einen kurzen Abstecher nach Schweden unternahm. LOPTUR arbeitete in 
den Jahren 1686 – 1687 in Stockholm für das antikvitetskollegiet. 1706 kehrte er nach Island zurück, 
bekam dort sein priesterliches Amt zurück und starb am 19. Juli 1724 in Skálholt.4 

Von Priester ÍSLEIFUR ÞORLEIFSSON wurde lange Zeit vermutet, daß er während eines 
Kopenhagenaufenthaltes nach Stockholm gekommen und für das antikvitetskollegiet tätig gewesen 

                                                           
1 Die Angaben zu EGGERTSSON folgen SCHÜCKS Daten in Kgl. V. hist., del II, S. 93f.; hier zum Vergleich die 
Angaben von Arwidsson: Zu EGGERTSSONS Verhaftung schreibt er, daß dieser aufgrund seines Besuches in 
Stockholm bei G. ÓLAFSSON von den dänischen Behörden verdächtigt worden sei, Manuskripte geschmuggelt zu 
haben und daraufhin wahrscheinlich unter dem Zutun des von ihm angefeindeten Bischofes verhaftet und drei 
Jahre gefangengehalten worden sei. Dann sei er 1689 durch die Vermittlung eines schwedischen Ministers 
freigekommen und habe erst jetzt die genannten Manuskripte nach Schweden überführt. Später sei ihm ein 
städtisches Amt in Malmö angetragen worden, er habe den Dienst aber nicht antreten können, weil er kurz nach 
der Ernennung in Stockholm gestorben und auf Kungsholmen begraben worden sei. (vgl. auch Ólason, Bd. III, S. 
85ff.) 
2 siehe KÅLUND, KRISTIAN (udg.): Arne Magnusson. Brevveksling med Torfæus (Þormóður Torfason). Kopenhagen 
1916., S. 2, 3, 5, 6, 10, 12, 26, 30; zu EGGERTSSON siehe auch Nilsson, S. 29f.; Nilsson gibt auch weiterführende 
Quellen zu den Isländern in schwedischen Diensten an. 
3 Angaben nach Ólason, Bd. III, S. 301; nach Arwidsson kam JÓN VIGFÚSSON als Kammerdiener des dänischen 
Ministers STOCKFLEET nach Stockholm 
4 siehe Ólason, Bd. III, S. 396; Arwidsson, S. 9; Nilsson, S. 28 
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wäre. Das einzige Indiz, welches diese Annahme unterstützt, ist die Tatsache, daß unter dem Vorwort 
zu RUDBECKS Sagacorpus sein Name steht und er mindestens zwei der darin enthaltenen Sagas ins 
Lateinische übersetzt hat1. Bei genauerer Betrachtung des Vorwortes ist aber festzustellen, daß es mit 
‚Modiuvollum [...] MDCLXXXIII. Die 4 Maji.’ unterzeichnet ist. Die in RUDBECKscher Orthographie 
gedruckte Ortsangabe ‚Modiuvollum’ soll natürlich ‚Möðruvöllum’ bedeuten und entspricht damit der 
isländischen Wirkungsstätte JÓN EGGERTSSONS. Wenn man jetzt noch in Betracht zieht, daß die 
betreffenden lateinischen Übersetzungen auf der Liste der Handschriften zu finden sind, die 
EGGERTSSON aus Island nach Schweden bringen ließ, und von denen er behauptete, daß er sie auf 
Island in Auftrag gegeben habe, liegt der Schluß nahe, daß ÍSLEIFUR die Übersetzungen im Auftrag 
EGGERTSSONS bei ihm im Jahr 1683 anfertigte. Hinzu kommt noch, daß EGGERTSSON selbst angab, 
ÍSLEIFUR habe ihm bei der Beschaffung isländischer Manuskripte geholfen und bei Dal steht zu lesen, 
daß ÍSLEIFUR Hauslehrer bei EGGERTSSON gewesen sei. Nach ihrer Ankunft in Schweden gelangten 
die Manuskripte dann wohl auf dunklen Kanälen in die Hände RUDBECKS und wurden mitsamt 
ÍSLEIFS Vorwort von dem Schweden in seinem Sagacorpus veröffentlicht. Diese Erklärung des 
Vorhandenseins von ÍSLEIFS Namen in RUDBECKS Sagacorpus erscheint einleuchtender als dessen 
ominöse Schwedenreise, die sich nach 1683 auch nicht so recht in seinen Lebenslauf einfügen läßt. 
Fazit: ÍSLEIFUR ÞORLEIFSSON hat niemals in den Diensten des antikvitetskollegiums gestanden, 
zumindest nicht auf schwedischem Boden.  

GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON wurde um 1662 geboren und besuchte die Schule in Skálholt.2 Er 
kam 1687 von der Kopenhagener Universität nach Stockholm und wurde als Handschriftenkopierer 
angestellt. Als das antikvitetskollegiet in die Hauptstadt umzog, wurde er zum Assistenten des neuen 
antikvitetsarkivs befördert. In einem Bericht über diese Tätigkeit vom 9. Januar 1695 klagte 
PERINGSKIÖLD zwar über ihn, daß er 'nachlässig und unbeständig' sei, GUÐMUNDSSON machte aber 
mehrere Abschriften und unterstützte HADORPH JUNIOR bei der Übersetzung der Vilkina saga. Er 
starb in Stockholm am 18. März 1697. GUÐMUNDSSON war für längere Zeit der letzte Isländer im 
Dienst des antikvitetsarkivs. 

In den Jahren um die Jahrhundertwende gab es wieder einen Umbruch im antikvitetsarkiv und 
somit auch bei der gelehrten Erforschung der isländischen Vorzeitsagas. Die wichtigsten drei 
Persönlichkeiten schieden in dieser Zeit aus Amt und Leben. HADORPH starb 1693, G. ÓLAFSSON 
1695 und RUDBECK 1702. Spätestens nach dem Tod RUDBECKS spielte Uppsala als 
Publikationszentrum isländischer Sagas keine Rolle mehr. Stockholm wurde endgültig zum Nabel der 
gelehrten Altertumsforschung. HADORPH hatte posthum sein Ziel erreicht, alle Fäden in der 
Hauptstadt zusammenlaufen zu lassen. Bei genauer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, daß dieser 
Erfolg nur von verwaltungstechnischer Natur war. Der Geist von RUDBECKS Atlantica belebte die von 
HADORPH geschaffenen Strukturen. Die sogenannten RUDBECKianer übernahmen die 
Schlüsselpositionen der Altertumsforschung. Nach G. ÓLAFSSONS Tod gab es vorerst auch keinen 
kompetenten Isländer mehr, der frischen Wind von außen hätte bringen können. Das antikvitetsarkiv 
bestand ab dem Ende der 90er Jahre des 17. Jahrhunderts ausschließlich aus Schweden. Diese 
beengten sich selbst in ihren Forschungen durch die zum Dogma erhobene atlantische These 
RUDBECKS. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts führte das Beharren auf dieser inzwischen nicht 
mehr haltbaren Theorie zu einer gewissen Isolierung der schwedischen Forschung. Daran konnte 
auch die unverändert hohe Zahl der Publikationen isländischer Texte nichts ändern. 

Nach HADORPHS Tod wurde der bisherige Assessor des antikvitetsarkivs, JOHAN PERINGER, zum 
Sekretär und Antiquar desselben befördert. Er war schon seit seiner Jugend mit der 
Altertumsforschung verbunden und hatte u.a. noch bei VERELIUS seine ersten Fachkenntnisse 
erworben. RUDBECK und seine atlantische These beeinflußten ihn zeit seines Lebens. Während seiner 

                                                           
1 Bei Arwidsson steht noch zu lesen, daß er Stockholm während eines Aufenthaltes in Kopenhagen besucht und 
Dienst beim antikvitetskollegiet getan habe, später nach Island zurückgekehrt und erst in Garpdal und dann in 
Skutulsfjord Pastor geworden und dort 1700 gestorben sei. Auch Ólason, Bd. II, S. 404f. baut ÍSLEIFS 
Schwedenaufenthalt noch in dessen Kurzbiographie ein. Ausführlich wird diese Annahme von GÖDEL und 
SCHÜCK in Forn.-isl. litt. i Sv. bzw. Kgl. V. hist. entkräftet. 
2 siehe Ólason, Bd. II, S. 145f. 
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ersten Zeit im antikvitetskollegiet kam er mit den dort beschäftigten Isländern in Berührung, und er 
machte seine ersten praktischen Erfahrungen mit der isländischen Literatur. Einige seiner Abschriften 
von isländischen Sagas aus dieser Zeit (80er Jahre des 17. Jahrhunderts) sind erhalten geblieben und 
bildeten die textliche Grundlage späterer Editionen.1 

Gleichzeitig mit seiner Ernennung zu HADORPHS Nachfolger wurde seinem Antrag auf Erteilung 
des Adelsprivileges entsprochen, und seitdem durfte er sich JOHAN PERINGSKIÖLD nennen. G. 
ÓLAFSSONS Tod 1695 schuf für das antikvitetsarkiv das Problem der Nachfolge im Amt des 
isländischen Übersetzers. Der einzige noch in schwedischem Dienst verbliebene Isländer, 
GUÐMUNDSSON, wäre zwar seiner Herkunft wegen dafür in Frage gekommen, schien aber aus 
anderen Gründen nicht geeignet zu sein. Daher verhandelte J. PERINGSKIÖLD mit einigen jungen 
Isländern über ÓLAFSSONS Nachfolge, so unter anderem auch mit dem noch jungen ÁRNI 
MAGNÚSSON und mit ÁSGEIR JÓNSSON, der bei TORFÆUS in Norwegen als Schreiber beschäftigt war. 
Auch der RUDBECKsche Schützling PETTER SALAN stand als Übersetzer zur Debatte. Doch alle 
Bemühungen führten ins Leere; P. SALAN starb 1697 und die andern beiden Kandidaten zogen sich 
von den Verhandlungen zurück2. Bei genauerer Betrachtung führte J. PERINGSKIÖLD die 
Verhandlungen aber auch nicht mit der Energie und Ausdauer, mit der sie seinerzeit etwa HADORPH 
geführt hatte. Der neue Chef des antikvitetsarkivs war sehr ehrgeizig und hatte ganz andere Pläne. Die 
Stelle des Übersetzers war nämlich mit jährlichen 500 Talern dotiert, von denen J. PERINGSKIÖLD 
nach den gescheiterten Verhandlungen meinte, daß sie ihm zustünden, weil er nach G. ÓLAFSSONS 
Tod neben seinen eigentlichen auch noch dessen Aufgaben übernommen habe. Er verstand es 
ausgezeichnet, seine Verdienste ins rechte Licht zu rücken, so daß er 1699 aufgrund eines fehlenden 
isländischen Übersetzers auch noch diese Position mit dem damit verbundenen Sold erhielt. Diese 
Verfügung sollte nur vorläufig bis zur Einstellung eines geeigneten Übersetzers gelten, und damit war 
es nur zu selbstverständlich, daß J. PERINGSKIÖLD kein allzu großes Interesse an der Bekanntmachung 
der Vakanz dieser Stelle hatte. Da er jedoch nun drei Ämter in seiner Person vereinte, nämlich die 
des Sekretärs, des Antiquars und des isländischen Übersetzers, mußten ihm diese Aufgaben früher 
oder später über den Kopf wachsen. Wieder gelang es ihm, seine Verdienste um die 
Altertumsforschung bei der zuständigen Stelle, in diesem Falle dem kanslikollegiet, in blumiger Sprache 
zu schildern und dabei gleichzeitig seinen Sohn JOHAN FREDRIK PERINGSKIÖLD als seinen Nachfolger 
für das Amt des Übersetzers zu empfehlen. Die Verantwortlichen entsprachen seinem Antrag, und 
damit waren ab 1712 die wichtigsten Positionen des antikvitetsarkivs fest in der Hand der Familie 
PERINGSKIÖLD. J. PERINGSKIÖLD hat es während seiner Amtszeit glänzend verstanden, seine 
verwaltungstechnischen Fähigkeiten und sein wissenschaftliches Talent zu vereinigen. Die Liste 
seiner Veröffentlichungen ist lang, und trotz seiner RUDBECKschen Geschichtsauffassung hat er 
immer den Kontakt mit ausländischen Forschern, auch denen in Dänemark, gepflegt. Neben seinen 
anderen Aufgaben hat er es tatsächlich geschafft, eine stattliche Anzahl altnordischer Texte zu 
übersetzen und einen großen Teil davon auch zu veröffentlichen. Hierbei ging er sehr effizient und 
ökonomisch vor, denn größtenteils baute er seine Verdienste als Übersetzer auf hinterlassenen 
Fragmenten der verschiedenen Vorgänger auf. Besonders an der Edition und Übersetzung der Þiðriks 
saga af Bern hatten sich schon Generationen von Übersetzern, angefangen von J. BUREUS bis hin zu 
G. ÓLAFSSON, versucht, doch niemandem war es gelungen, dieses komplexe Werk zum Druck zu 
befördern. 1715 wurde es dann endlich von J. PERINGSKIÖLD in einem prachtvollen Folioformat unter 
dem Titel Wilkina Saga / Eller Historien Om Konung Thiderich af Bern Och hans Kämpar in Stockholm 
herausgegeben. Auch die 1697 bzw. 1700 ebenfalls in Stockholm erschienenen beiden Bände der 
Ausgabe Heims Kringla eller Snorre Sturlusons Nordländska Konunga Sagor gehen auf Arbeiten von G. 
ÓLAFSSON zurück. Neben Originaltexten und deren Übersetzungen ins Lateinische und Schwedische 
veröffentlichte J. PERINGSKIÖLD aber auch wissenschaftliche Abhandlungen über ‚sveo-gothische’ 
Geschichte, welche vor allem Königsgenealogien zum Thema hatten und auf RUDBECKS Atlantica 
basierten. Die Gesamtheit seiner wissenschaftlichen Arbeiten wäre als solide zu bezeichnen, gäbe es 
da nicht seine 1701 in Stockholm unter dem Titel Historia Hialmari regis Biarmlandiæ atque 
Thulemarkiæ erschienene Neuauflage der schon genannten Hjalmars och Hramers saga. Daß auch J. 

                                                           
1 siehe Kgl. V. hist., del III, S. 39, 96 + del IV, S. 145 
2 siehe Kgl. V. hist., del IV, S. 13ff. 
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PERINGSKIÖLD auf diese plumpe und ungeschickte Fälschung hereinfallen konnte, lag an der auch bei 
ihm vorherrschenden kritiklosen Sicht auf die Quellen der Altertumsforschung.  

Im Jahr 1719 empfahl J. PERINGSKIÖLD dem kanslikollegiet seinen Sohn JOHAN FREDRIK 
PERINGSKIÖLD als seinen Nachfolger für alle Ämter. Nach seinem Tod 1720 wurde dieser Bitte 
entsprochen, und sein Sohn trat die Nachfolge an. Dessen Amtszeit war sehr kurz, denn er starb 
schon im Jahr 1725. Trotzdem sind neben anderen Arbeiten drei isländische Vorzeitsagas von ihm in 
Stockholm veröffentlicht worden. 1719 erschien Sogubrot af nockorum Fornkongum in Dana oc Svia 
veldi, darauf folgte 1720 Hialmters och Olvers Saga und 1722 Saugu Asmundar er kalladur er kappabani. 
Hierbei griff J. F. PERINGSKIÖLD u.a. auch auf Schriften seines Vaters zurück. Der hinterließ ihm als 
Starthilfe eine Menge unveröffentlichter Manuskripte, und für den heutigen Betrachter ist es oft 
unmöglich zu entscheiden, ob die eine oder andere Veröffentlichung von J. F. PERINGSKIÖLD mehr 
auf seinen eigenen Arbeiten beruht oder ob der Anteil des Vaters daran überwiegt. 

Im Vergleich zu ihren Vorgängern schienen Vater und Sohn PERINGSKIÖLD bei der Ausgabe 
‚göthischer’ Texte produktiver gewesen zu sein. Hier muß aber betont werden, daß sie bei vielen ihrer 
Arbeiten auf die Aufzeichnungen der Gelehrten vor ihnen zurückgegriffen hatten und aus diesem 
Grund auch effektiver tätig sein konnten. Außerdem hatten sie alle wichtigen Ämter unter ihrer 
Kontrolle, wodurch ihnen hinderliche Umstände wie Intrigen oder Rivalitäten erspart blieben und sie 
sich voll und ganz ihren eigentlichen Aufgaben widmen konnten. Weiterhin beschäftigten sie sich 
fast ausschließlich mit ‚göthischen’ Sagas und deren Auswirkungen auf ihre Sicht der schwedischen 
Geschichte, während ihre Vorgänger auch noch mit diversen Lexika, Gesetzes- und altschwedischen 
Texten beschäftigt waren. Auch die vor ihrer Zeit dominierende Archivtätigkeit, die sehr zeitraubend 
war und der sich vor allem HADORPH verschrieben hatte, trat bei den beiden eher in den 
Hintergrund. 

Während der Amtszeit der PERINGSKIÖLDS hatte auch die karolinische Epoche und damit die 
stormaktstid ihren Höhepunkt überschritten und der überzüchtete schwedische Patriotismus ebbte 
langsam wieder ab. Die wenigen Jahrzehnte hatten aber ausgereicht, um viele Bereiche des 
kulturellen Lebens mit ‚göthischen’ Themen anzureichern. Auch Künstler jener Epoche, die sich den 
‚sveo-gothischen’ Gedanken nicht vordergründig auf die Fahnen geschrieben hatten, wurden im 
Detail nachhaltig davon beeinflußt. Helden und Götter der wiederentdeckten Vorzeit fanden ihren 
Platz selbst in der themenbezogenen Gelegenheitsdichtung. Die imaginäre Welt der ‚göthischen’ 
Urahnen hielt somit Einzug in die geistige Welt der Zeitgenossen der karolinischen Epoche. Nicht 
zuletzt durch die Vielzahl der publizierten isländischen Texte wurde auch die schwedische Sprache 
nicht unerheblich bereichert. Durch die den isländischen Sagas beigefügten schwedischen 
Übersetzungen, die teilweise recht archaisierend waren, fanden viele altnordische Worte den Weg in 
die Alltagssprache der Schweden. Dazu kam, daß gerade die Sagas eine weite Verbreitung in der 
schwedischen Bevölkerung erfuhren. HENRIK SCHÜCK, ein bekannter schwedischer 
Literaturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, hat aus diesem Grund die isländische Saga als den 
Roman der karolinischen Epoche bezeichnet1. Das lag bestimmt nicht in der Intention der 
Herausgeber, die ja ausschließlich wissenschaftliche Absichten damit hegten. Dieser Umstand hat 
aber den Grundstein für die literarische Bedeutung des Götizismus gelegt. Nicht nur spezielle Begriffe 
wie berserk wurden schnell akzeptiert sondern auch alltägliche Bezeichnungen wie z.B. skald. Dieser 
Prozeß der ‚göthischen Infiltration’ ging zwar nur sehr langsam vonstatten, war aber dafür nur schwer 
oder überhaupt nicht mehr zu korrigieren. Auch zu Beginn des klassizistischen 18. Jahrhunderts, 
welches ja bekanntlich von griechisch-römischen Vorbildern geprägt war, verschwand das Phänomen 
Götizismus in Schweden nicht vollständig von der kulturellen Bildfläche. Von adligen Häusern und 
wohlhabenden Kreisen abgesehen, wo man es sich leisten konnte, den neuen europäischen Trends 
vor allem aus Frankreich zu folgen, hielt sich die aufs neue erstandene Geisteswelt der nordischen 
Vorväter vorrangig in den mittleren Schichten der Bevölkerung. Grundlage dafür war die 
Entpolitisierung der ‚göthischen’ bzw. isländischen Literatur. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
war mit dem Niedergang Schwedens als Großmacht ein Wandel der götizistischen Phänomene zu 
verzeichnen. Sie verschwanden nach und nach bis auf wenige Überbleibsel aus der politischen 
                                                           
1 SCHÜCK, JOHAN HENRIK: „Den götiska skolan“ I: Ur gamla papper 6. Stockholm 1904, S. 208 – 220  
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Landschaft und tauchten im selben Maße in der künstlerischen Welt wieder auf. Oft waren 
Vermischungen von klassizistischen Formen mit ‚göthischen’ Inhalten zu verzeichnen. Selbst ein 
wissenschaftlich-künstlerischer Geist wie OLOF DALIN, geboren 1708, schrieb mit seinem Drama 
Brynhilda (uraufgeführt 1738) eine Tragödie nach französischen Muster, die aber in die ‚göthische’ 
Vorzeit verlegt war. Die neue, progressive schwedische Generation war vom Rechtfertigungszwang der 
Großmachtszeit befreit und konnte unbefangener mit der ‚göthischen’ Vergangenheit umgehen.  

Doch zurück zur Altertumsforschung. Das antikvitetsarkiv war eines der Überbleibsel der 
Großmachtszeit, und in seinen wissenschaftlichen Kreisen herrschte nach wie vor der Geist von 
RUDBECKS Atlantica. Nach dem Tod von J. F. PERINGSKIÖLD wurde JOHAN HELIN zum neuen Chef 
des antikvitetsarkivs berufen. Die Verantwortlichen wählten ihn aufgrund seiner geleisteten 
Dienstjahre, nicht wegen seiner Fähigkeiten. Er spielte auch im Hinblick auf die Herausgabe 
isländischer Sagas nur eine untergeordnete Rolle.  

In dieser Hinsicht ist der unter verwaltungstechnischen Aspekten nur als subaltern zu 
bezeichnende ERIK JULIUS BIÖRNER weitaus bedeutender. Als J. F. PERINGSKIÖLD 1720 vom 
Übersetzer zum Sekretär und Antiquar des antikvitetsarkivs befördert wurde, rückte BIÖRNER auf den 
Posten des Übersetzers vor. Das bedeutendste Produkt seiner Tätigkeit im antikvitetsarkiv war ohne 
Zweifel die Herausgabe seiner Nordiska Kämpa Dater 1737 in Stockholm. Nach RUDBECKS 
gescheitertem Versuch war dieses Sagacorpus zum damaligen Zeitpunkt die größte veröffentlichte 
Sammlung isländischer Sagas. Legt man die heutigen Maßstäbe zugrunde, besteht sie u.a. aus 14 
Vorzeitsagas, denen sowohl eine schwedische als auch eine lateinische Übersetzung beigefügt wurde. 
BIÖRNERS Ausgabe übertraf somit RUDBECKS Sagacorpus in jeder Hinsicht und seine Nordiska Kämpa 
Dater hätten die gleiche Bedeutung erlangen können wie die 93 Jahre später erschienenen Fornaldar 
sögur Nordrlanda von RAFN. Doch die Beweggründe von BIÖRNER und RAFN waren völlig 
verschiedene. Während bei RAFN die wissenschaftlichen Grundzüge des 19. Jahrhunderts erkennbar 
sind und die historische Aussagekraft der Texte deutlich in den Hintergrund tritt, wandelte BIÖRNER 
noch unbeirrt auf den ausgetretenen Pfaden der Großmachtzeit. In seinem Vorwort zu den Nordiska 
Kämpa Dater mußte er zwar einige historische Unglaubwürdigkeiten seiner Sagatexte einräumen, 
benutzte diesen Umstand aber eigentlich nur für eine verwirrende Beweisführung für deren Echtheit. 
Als überzeugter RUDBECKianer war er nicht imstande, Abstriche an den Thesen seines Meisters zu 
machen und neue Forschungsergebnisse anzuerkennen. Was beim alten PERINGSKIÖLD noch als 
Marotte durchgehen konnte, muß bei BIÖRNER schon als weltfremd bezeichnet werden. Das für 
damalige Verhältnisse recht ansehnliche Ergebnis seiner Bemühungen, das Sagacorpus selbst, trat 
dadurch in den Hintergrund, daß es eigentlich nur die Basis für seine historischen Argumentationen 
war. Die im Vorwort getroffenen Aussagen genügten BIÖRNER nicht, und deshalb veröffentlichte er 
1738 mit der ausführlicheren Inledning till de yfverborna göters gamla häfder einen repräsentativen 
Querschnitt seiner unkritischen und konservativen Geschichtsauffassung.  

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehrten sich aber auch in Schweden kritische Stimmen 
aus wissenschaftlichen Kreisen, die RUDBECKS Theorien anzweifelten. Wissenschaftler wie JOHAN 
IHRE oder ERIK BENZELIUS begannen, sich ausschließlich auf wissenschaftliche Argumente zu stützen. 
Dazu zählten vor allem kritisches Denken, die Benutzung zuverlässiger Quellen und das Akzeptieren 
von evidenten Forschungsergebnissen anderer Gelehrter. Aber erst nach jahrzehntelanger 
Auseinandersetzung mit der RUDBECKschen Fraktion sollte sich das neue wissenschaftliche Denken 
in der Geschichtsforschung endlich durchsetzen. Das Ergebnis war die ernüchternde Erkenntnis, daß 
die einheimische Runenschrift nicht die Urschrift der Menschheit war, sondern sich aus anderen 
Schriften entwickelt hat, daß Uppsala wahrscheinlich erst um 500 nach Christus gegründet wurde 
und isländische Heldensagas hauptsächlich erdichtet sind und historische Ereignisse nur selten und 
bestenfalls fragmentarisch bewahrt haben. Die wissenschaftliche Aufarbeitung ging allerdings nicht 
soweit, den Grundirrtum der ‚göthischen’ Vergangenheitssicht aufzuklären. Schwedische, gotische, 
getische und gautische Geschichte wurde weiterhin nicht voneinander unterschieden, und der Begriff 
‚göthisch’ deckte nach wie vor Schwedens heidnische Vorzeit ab. Erst die Sprachwissenschaften, die 
sich im 19. Jahrhundert im Fahrwasser der Romantik entwickelten, sollten dieses geschichtliche 
Mißverständnis aufklären. Hier liegt auch die literarische Bedeutung von BIÖRNERS Nordiska Kämpa 
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Dater verborgen. BIÖRNERS Absicht, sich mit diesem Werk ein Denkmal als Gelehrter zu setzen, 
schlug gründlich fehl. Aber jeder, der sich mit isländischen Vorzeitsagas als literarischer Gattung 
beschäftigt, kennt BIÖRNER als den Herausgeber der ersten bedeutenden Sagasammlung. Ohne ihn 
hätten diese Sagas im folgenden Jahrhundert niemals ihre Verbreitung und Bekanntheit erfahren. Auf 
diesem Weg konnten die ‚göthische’ Texte in die künstlerischen Aktivitäten der Romantik Einzug 
halten und ihre bis dahin verborgene literarische Bedeutung entfalten. Schwedische Romantiker wie 
ATTERBOM, GEIJER und TEGNÉR wurden durch die Nordiska Kämpa Dater inspiriert. TEGNÉR 
entnahm sogar Textstellen aus der Friðþjófs saga frækna bzw. Hrómundar saga Gripssonar, um sie zu 
seiner bekannten Nachdichtung Frithjofs saga umzuarbeiten. Der Rezeption des 19. Jahrhunderts ist 
das literarische Interesse an den Vorzeitsagas wesentlich, während sich die Forschung der stormaktstid 
auf die vermeintlich historischen Inhalte beschränkte. 

Neben BIÖRNER gab es aber noch andere, die sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit 
den isländischen Manuskripten des antikvitetsarkivs beschäftigten. GEORG DAHLSTEDT, der zu Zeiten 
von Vater und Sohn PERINGSKIÖLD als Amanuens im antikvitetsarkiv angestellt war, fertigte ‚til sin 
öfning’ eine Übersetzung der Samsons saga fagra an1. Von Bedeutung in diesem Zusammenhang ist 
auch NILS HUFVEDSON DAL, der sich 1720, wie auch BIÖRNER, für den vakanten Übersetzerposten 
beworben hatte, aber letztendlich seinem Konkurrenten den Platz überlassen mußte. Es ist denkbar, 
daß PERINGSKIÖLDS Entscheidung gegen DAL durch den Umstand beeinflußt worden war, daß dieser 
den RUDBECKschen Ideen kritischer gegenüberstand, weil er bei BENZELIUS in die Lehre gegangen, 
BIÖRNER hingegen linientreuer RUDBECKianer war2. Neben einigen Übersetzungen isländischer Sagas, 
welche uns von DAL überliefert sind, ist eine andere Arbeit von ihm von besonderer Bedeutung. Er 
war der erste Biograph der isländischen Schreiber und Übersetzer, die rund 50 Jahre zuvor nach 
Schweden gekommen waren. Ohne diese Informationen, die leider, wie schon erwähnt, nicht immer 
zuverlässig sind, wüßten wir so gut wie nichts über sie. In einer Sammelhandschrift der KB 
Stockholm3 befindet sich auch eine ‚göthische’ Saga zusammen mit der dazugehörigen schwedischen 
Übersetzung mit dem Titel: „Krembres saga Gautakonungs ok Áka Svíakonungs. – K. Krembres J 
Giötaland, och K. Augis J Uppsala Saga.“4 Die Urheberschaft dieses Plagiates ist nicht eindeutig 
festzustellen, aber DAL war in jedem Fall darin verwickelt. Im Gegensatz zur Hjalmars och Hramers 
Saga, die 1690 als Fälschung aus dem RUDBECKschen Kreis auftauchte und eindeutig dazu bestimmt 
war, die unhaltbaren Thesen LUNDIUS’ zu untermauern, war der Hintergrund der ‚Krembres saga’ mit 
Sicherheit von weniger spektakulärer Natur, denn DAL gehörte nicht zur RUDBECKschen Fraktion. So 
erscheint auch die Annahme von Nilsson, daß die Entstehung dieses Textes von weniger ernsthaften 
Absichten begleitet war, durchaus glaubwürdig. 

Die vielen Veröffentlichungen von isländischen Sagas während des letzten halben Jahrhunderts 
bedingten deren Popularität in großen Teilen der Bevölkerung. Neben dem antikvitetsarkiv in 
Stockholm gab es nun auch immer mehr private Sammlungen und Bibliotheken vermögender 
Adliger, die sich um isländische Handschriften und Übersetzungen bemühten. Einer der 
bedeutendsten unter ihnen war Graf GUSTAF BONDE5. Durch sein Amt als rikskansliråd hatte er auch 
dienstliche Berührungspunkte mit dem antikvitetsarkiv und war somit in der Lage, Einfluß auf dessen 
Geschicke zu nehmen. SCHÜCK schrieb treffend über BONDE: 

Det var ganska naturligt, att en fornvän av denna läggning, vilken mera hörde hemma i 1600-talet än i 
samtiden, skulle söka att återgiva antikvitetsarkivet den karaktär, som det från början haft, då den 
isländska sagoforskningen spelat huvudrollen.6 

                                                           
1 siehe Kgl. V. hist., del IV, S. 37ff. 
2 siehe Kgl. V. hist., del IV, S. 205ff. 
3 Papp. fol. nr 98. (In KatKB S. 229 nahm GÖDEL an, daß dieses Manuskript zum größten Teil von DAL 
geschrieben worden sei, Seelow S. 32 weist nach, daß es von CARL HAGELBERG stammte.) 
4 siehe dazu Nilsson S. 39f. und BYGDÉN, L. in Samlaren 1902; BYGDÉN bringt u.a. einen Abdruck der Saga. 
5 siehe Kgl. V. hist., del IV, S. 285ff.; BONDES Bibliothek enthielt eine der größten privaten Sammlungen 
isländischer Texte und Übersetzungen. Heute wird sie im riksarkiv verwahrt (Säfstaholmssamlingen). 
6 Kgl. V. hist., del IV, S. 285 
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So scheint es nicht verwunderlich, daß der RUDBECKianer BONDE den gleichgesinnten Gelehrten 
des arkivs gelegentliche Unterstützung angedeihen ließ, zumindest bis zu seiner Absetzung als riksråd 
und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Fall 1739. Besonders BIÖRNER zählte zu seinen 
Schützlingen. Der hatte es auch dringend nötig, denn zu seinen Charaktereigenschaften zählten 
neben einer ausgeprägten Zielstrebigkeit leider auch chronische Streitsucht und übermäßiger Ehrgeiz. 
Nicht nur seine Kollegen hatten unter diesen Symptomen zu leiden, sondern auch seine direkten 
Vorgesetzten J. F. PERINGSKIÖLD und JOHAN HELIN. Die guten Beziehungen zu Graf BONDE 
verhinderten das Schlimmste und waren auch bei seiner Beförderung zum Assessor 1737 
offensichtlich ausschlaggebend. 

Den restaurativen Aktivitäten BONDES war es auch zu verdanken, daß wieder ein Isländer im 
antikvitetsarkiv angestellt wurde und sich der ‚göthischen’ Schriften annahm. ÞORVALDUR GRÍMSSON, 
später auch ÞORVALDUR BROCKMANN genannt, kam im Februar 1733 in Stockholm an und mußte 
sich auf HELINS Veranlassung erst einmal einer Tauglichkeitsprüfung unterziehen.1 Diese bestand 
darin, eine isländische Saga ‚utaf en gammal Codice membranaceo’ in ein lesbares Isländisch zu 
transkribieren, was für die damaligen Verhältnisse eine recht schwierige Aufgabe war.2 Der Isländer 
muß diese Aufgabe zufriedenstellend erledigt haben, denn im Dezember 1733 wurde er als ordinarie 
kanslist (nicht als Übersetzer) offiziell im arkiv angestellt. Während seiner Dienstzeit in Stockholm 
erwies er sich zur Freude seiner schwedischen Vorgesetzten als fleißiger und arbeitsamer Mitarbeiter. 
Der Stern seines adligen Gönners BONDE ging aber 1739 unter, was u.a. dazu führte, daß die mit der 
Person BONDES verbundene unzeitgemäße Restauration der Sonderstellung der isländischen Literatur 
der Vergangenheit angehörte. Der damit verbundene Richtungswechsel hatte zur Folge, daß die 
Verantwortlichen des antikvitetsarkivs für die Arbeiten des Isländers kein vorrangiges Interesse mehr 
hegten und sich nach seinem Tod 1763 auch um keinen Nachfolger bemühten. ÞORVALDUR 
GRÍMSSON war damit endgültig der letzte Isländer im Dienst des antikvitetsarkivs. 

Nachdem die RUDBECKsche Geschichtssauffassung von den schwedischen Historikern 
spätestestens ab den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts nach und nach revidiert werden mußte, wurde 
die Anzahl der Verfechter der überholten ‚atlantischen’ These immer geringer. In diesem 
Zusammenhang verringerte sich auch die Nachfrage der Gelehrten nach ‚göthischen’ Sagas. Wer sich 
in dieser Zeit in wissenschaftlichen Kreisen in der herkömmlichen Form mit isländischer Literatur 
beschäftigte, mußte sich den Vorwurf der progressiven Kollegen gefallen lassen, zu den Gestrigen zu 
gehören und den Großmachtillusionen der karolinischen Epoche nachzuhängen.  

Daß seine Nordiska Kämpa Dater unter diesen Bedingungen erscheinen konnten, hatte ERIK 
JULIUS BIÖRNER zu einem Großteil dem starken Einfluß von Graf BONDE zu verdanken. In den 
Folgejahren wurde der personelle Aufwand, welchen das antikvitetsarkiv für für die Bearbeitung 
isländischer Manuskripte aufwandte, auf ein Minimum begrenzt. Neben dem schon genannten 
ÞORVALDUR GRÍMSSON beschränkte sich der Kreis derjenigen, die mit dieser Aufgabe betraut 
wurden, auf die Nachfolger BIÖRNERS im Amt des Übersetzers CARL HAGELBERG und NILS 
WESSMAN. Von beiden sind zwar Abschriften bzw. Übersetzungen isländischer Sagas erhalten, es kam 
jedoch zu keiner Veröffentlichung irgendeiner ihrer Arbeiten. 

Der letzte staatlich subventionierte Versuch, die isländische Saga in einen historischen 
Zusammenhang mit schwedischer Geschichte zu bringen, wurde von NILS REINHOLD BROCMAN 1762 
unternommen. In diesem Jahr veröffentlichte er eine Sagaausgabe unter dem Titel Sagan om Ingwar 
Widtfarne och hans son Swen. BROCMAN war seit 1760 im antikvitetsarkiv angestellt und war einer der 
Außenseiter, die eine nicht mehr zeitgemäße Vorliebe für die alten ‚göthischen’ Sagas hegten. Man 
könnte vermuten, daß diese Vorliebe schon dem neuen frühromantischen Interesse an den 
literarischen Überlieferungen entsprang. Doch diese Vermutung läßt sich durch den Einwand 
entkräften, daß sein Interesse ein konkret historisches war und von keinerlei literarischer 

                                                           
1 ebenda, S. 286 
2 Konkret bestand die Aufgabe darin, die Orvar-Odds saga aus Cod. Isl. Perg 4° nr 7., einer Beutehandschrift des 
dänisch-schwedischen Krieges von 1658 aus der Bibliothek des Dänen JØRGEN SEEFELDT, abzuschreiben. Die 
Abschrift GRÍMSSONS ist erhalten und hat heute die Bezeichnung Cod. Isl. Papp. fol. nr 103. 
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Schwärmerei begleitet wurde. Seine historischen Ansichten waren zwar nicht mehr in dem Maße von 
RUDBECKS Atlantica geprägt, wie es noch bei BIÖRNER der Fall gewesen war, aber seine Intentionen 
und Vorstellungen entstammten nach wie vor der Geisteswelt des vergangenen Jahrhunderts. Er und 
seine Veröffentlichung sind eindeutig als Nachzügler der ‚göthischen’ Renaissance der karolinischen 
Epoche anzusehen. Seine Edition der Yngvars saga víðforla fand als historischer Diskussionsbeitrag 
auch nur wenig Beachtung. 

Das antikvitetsarkiv als Institution verlor gegen Ende des 18. Jahrhunderts seine einstmals so 
wichtige Bedeutung als Zentrum der nationalen Altertumsforschung. In der gustavianischen Epoche 
wurde es als selbständige Institution aufgelöst und 1786 der neugebildeten KVHAA eingegliedert. 
Spätestens hier fand die erste Renaissance der isländischen Literatur in Schweden ihren formellen 
Abschluß. Doch schon längst zeichneten sich unter der klassizistischen Oberfläche neue Formen des 
Interesses ab. Die schwedische Romantik, besonders den götiska skolan, sollte in der ersten Hälfte des 
nächsten Jahrhunderts die isländische Saga von einer anderen, unbekannten Seite beleuchten und 
die literarischen Feinheiten dieser Literaturgattung entdecken. Den romantischen Aktivisten kam 
zugute, daß die Begeisterung für diese literarische Gattung nach dem Ende der stormaktstid weder in 
der frihetstid noch in der gustavianischen Zeit vollständig abgerissen war und ihre karolinischen 
Vorgänger ihnen mit den gedruckten Ergebnissen ihrer Bemühungen ein einzigartiges Fundament 
hinterließen. Der Umstand, daß die Intentionen der ‚Alten’ unlösbar mit wissenschaftlichen 
Irrtümern verwebt waren, konnte das neue künstlerisch-literarische Interesse an der alten Literatur 
nicht bremsen. Im Gegenteil, man gewinnt bei genauerer Betrachtung der schwedischen Romantik 
den Eindruck, daß die wissenschaftliche Unzugänglichkeit der isländischen Sagas den irrationalen 
Strömungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts eher noch zuträglich war. 
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Β.  Wegweiser 

Das Ziel der folgenden Ausarbeitungen ist die Erstellung einer detaillierten Übersicht der in 
Schweden im 17. und 18. Jh. erschienenen Vorzeitsagaausgaben und der darin enthaltenen 
fornaldarsogur. Weiterhin soll untersucht werden, welche dazugehörigen Handschriften es heute noch 
in Schweden gibt und welche für die jeweilige Edition relevant gewesen sind. Weil die schwedischen 
Herausgeber im 17. und 18. Jahrhundert äußerst fleißig waren und zwischen 1664 und 1762 mehr als 
zwei Dutzend Sagas von der Art veröffentlichten, welche wir seit der von CARL CHRISTIAN RAFN 
1829/30 herausgegebenen Sagasammlung Fornaldar sögur Nordrlanda als fornaldarsogur oder zu 
deutsch Vorzeitsagas bezeichnen, müssen die Ausarbeitungen der Übersichtlichkeit wegen auf das 
Wesentliche beschränkt werden.  

Zuerst ist der zeitliche Rahmen abzustecken, innerhalb dessen die Untersuchung sich bewegen 
soll. Der Beginn steht mit der Herausgabe der ersten Edition 1664 fest. Die folgende Epoche stand im 
Geiste eines forcierten Götizismus, welcher an der Person OLOF RUDBECKS festzumachen ist. Da aber 
diese geistige Strömung in Schweden auch nach seinem Tod nicht zum Erliegen kam, sondern durch 
seine Nachfolger, die RUDBECKianer, trotz aller Kritik vor allem aus dem Ausland weiterhin in 
wissenschaftlichen Kreisen dominierte, müssen diese Ausläufer in die Untersuchung einbezogen 
werden. Der letzte Herausgeber, der im weiten Sinne als RUDBECKianer zu bezeichnen ist, war NILS 
REINHOLD BROCMAN. Seine Edition erschien 1762. Die darauf folgende Zeit der Vorromantik und 
Romantik unterscheidet sich so wesentlich von der hier behandelten Epoche in Hinblick auf die Sicht 
der isländischen Sagas, daß spätestens an dieser Stelle der zeitliche Schlußstrich gezogen werden muß. 

Innerhalb dieses Rahmens erfolgt die Untersuchung chronologisch und nach Herausgebern 
geordnet. Dem Hauptteil ‚Editionen & Handschriften’ sind diejenigen Sagas zugeordnet, die als 
Vorzeitsagas genau klassifiziert werden können. Da in diesem Punkt durchaus Unstimmigkeit 
herrschen kann, wurde FASN 4 zugrunde gelegt. Alle Sagas, die in dieser Ausgabe von 1950 
enthalten sind, werden hier als Vorzeitsagas behandelt. Im Anhang ‚Sonstiges & Kuriosa’ sind 
literarische Texte enthalten, die entweder hart an der Definitionsgrenze zur Vorzeitsaga stehen, oder 
einen außerordentlichen Themenbezug haben, welcher zum Verständnis der damaligen Aktivitäten 
beitragen könnte.  

Ein praktisches Problem ergab sich bei der Erstellung einer sinnvollen und übersichtlichen 
Gliederung der Texte. Die Anzahl und die Titel der heute so genannten Vorzeitsagas stimmen nicht 
mit denen der damaligen Editionen überein. Weil aber sowohl die Sagas an sich als auch deren 
Editionen untersucht werden sollten, mußten beiden gesonderte Gliederungen zugeordnet werden, 
die gleichberechtigt nebeneinander laufen. Die Ausgaben sind mit römischen Zahlen von I – XVI 
geordnet, die Sagas mit ihrer heutigen Bezeichnung mit arabischen Zahlen von 1 – 33. Um 
Verwechslungen damit zu vermeiden, wurden alle Unterpunkte mit griechischen Buchstaben 
bezeichnet. Wie schon angedeutet, mußte aufgrund der Fülle des Materials sehr effizient vorgegangen 
werden. Jeder Ausgabe bzw. Saga sind einheitliche Untersuchungskriterien zugrundegelegt worden, 
welche im folgenden anhand der Gliederung erläutert werden. 

Den Ausgaben wird eine allgemeine Einleitung (Α.) vorausgeschickt, in der die Vorgeschichte 
und die Arbeit der Herausgeber beschrieben wird. Die Angaben folgen im wesentlichen Kgl. V. hist. 
und Forn.-isl. litt. i Sv., wobei von letztgenannter Arbeit nur der erste Teil erschienen ist, der leider 
nur bis zur Zeit von VERELIUS / JÓNSSON reicht. Trotzdem ist sie für dieses Thema unverzichtbar, 
denn V. GÖDEL hat hier die wichtigsten zeitgenössischen Handschriftenverzeichnisse abgedruckt. Der 
Zweck der kurzen Einleitung besteht hauptsächlich darin aufzuzeigen, welche Gelehrten an einer 
Edition Anteil hatten oder gehabt haben könnten. Darauf folgt bei Ausgaben, die mehrere Sagas 
enthalten, genaue Angaben über das Sammelwerk (Β.). Neben der Erstausgabe (Β.α) sind auch alle 
Neuauflagen, Neudrucke, Druckvarianten oder Sonderaustattungen berücksichtigt (Β.β−χ), die bis 
zum jetzigen Zeitpunkt bekannt und zugänglich waren. Da einige der Drucke sehr selten und in 
Deutschland nicht oder schwer zugänglich sind, wurden noch Angaben über die Bibliotheken 
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beigefügt, welche die betreffenden Drucke besitzen. Diese Bibliotheksangaben erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Auch den Sagas ist eine allgemeine Einleitung (Α.) vorangestellt, in welcher sie kurz 
charakterisiert und klassifiziert werden. Darauf folgen Angaben über Inhaltspunkte vor allem 
geographischer Art, welche die schwedischen Gelehrten des 17./18. Jahrhunderts interessiert haben 
könnten1. Der Einleitung folgen Angaben zum Druck (Β.), die sich entweder auf ein zuvor 
beschriebenes Sammelwerk beziehen oder bei Einzelausgaben genaue Aussagen zur Ausgabe 
beinhalten. Hierbei wird zwischen der editio princeps (Β.α) und Neuauflagen, Neudrucken o.ä. 
(Β.β−δ) unterschieden. 

Nach den Editionen werden die Handschriften (Χ.) untersucht. Dabei werden zuerst allgemeine 
Aussagen (Χ.α) getroffen. Hierbei spielt eine Rolle, wieviele und welche Redaktionen gibt es, was 
sind die Haupthandschriften und wie alt sind sie, in welcher Beziehung stehen sie zueinander und 
welche wichtigen Editionen folgen welchen Handschriften. Da es nicht für alle Vorzeitsagas 
wissenschaftliche Editionen gibt, mußte hier auch auf Aussagen von RAFN und anderen Forschern 
zurückgegriffen werden. Da es sich in der Hauptsache um Handschriften in dänischem bzw. ehemals 
dänischem Besitz handelt, waren die entsprechenden Kataloge von KRISTIAN KÅLUND maßgebend.  

Danach werden die betreffenden Handschriften in schwedischem Besitz (Χ.β) aufgezählt und 
kurz beschrieben. Für genauere Angaben zu den codices gibt es Verweise zu den jeweiligen Stellen der 
einschlägigen Literatur. Neben den bekannten veröffentlichten Katalogen2 sind auch die 
Verzeichnisse über isländische Handschriften in Schweden von JÓNAS KRISTJÁNSSON und JÓN 
SAMSONARSON verwendet worden. Diese sind zur Zeit nur als maschinengeschriebene Manuskripte 
im Arnamagnäanischen Institut in Reykjavík zugänglich, es ist laut Auskunft der dortigen Bibliothek 
aber geplant, sie via Internet zu veröffentlichen. Isländische Handschriften oder, exakter ausgedrückt, 
handgeschriebene altwestnordische Texte, welche in diesem Zusammenhang in Frage kommen, gibt 
es in der KB Stockholm, der UUB, der UB Lund, dem riksarkiv in Stockholm und der KVHAA in 
Stockholm. Die Handschriften in der stiftsbibliotek Linköping und die aus Nordiska Museet Stockholm 
sind in unserem Zusammenhang ohne Bedeutung. Schriftliche Anfragen an andere große 
Bibliotheken in Schweden ergaben keine weiteren Funde. Die altwestnordischen Manuskripte in 
Schweden kann man in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe besteht aus Handschriften, die 
außerhalb Schwedens entweder im Ursprungs- oder einem Drittland angefertigt wurden und einen 
gewissen Originalcharakter tragen. Die zweite Gruppe beinhaltet Abschriften und Übersetzungen, die 
im 17. oder der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hauptsächlich von Isländern in schwedischem 
Auftrag angefertigt wurden. Diese Handschriften der zweiten Gruppe stammen fast alle von der ersten 
Gruppe ab. Zur dritten Gruppe zählen späte Abschriften und Übersetzungen der ersten beiden 
Gruppen aber auch von gedruckten Ausgaben. Die Manuskripte der dritten Gruppe stammen 
größtenteils aus dem 18. Jahrhundert, einige sogar aus dem 19. Jahrhundert.  

Nach den Angaben zu den in Frage kommenden Handschriften wurde ein Editionsstemma (Χ.χ) 
erstellt. Hierbei kam es darauf an, neben dem Handschriftenpfad zur Edition auch die 
Verwandschaftsverhältnisse der daran unbeteiligten schwedischen Handschriften aufzuzeigen. 
Außerschwedische Handschriften wurden nur dort eingesetzt, wo sie dem Verständnis dienten. Es sei 
hier noch einmal darauf hingewiesen, daß diese Editionsstammbäume nur zur Verdeutlichung der 
schwedischen Handschriftenverhältnisse dienen sollen. Sie können und sollen keine vollständigen 
allgemeinen Angaben enthalten. Das ist Aufgabe einer jeweiligen wissenschaftlichen Edition. 

Weiterhin wurde der Text der Edition (∆.) unter die Lupe genommen. Hierbei war zuerst 
wichtig, welche Manuskripte in welchem Ausmaß Eingang in die Texte der gedruckten Ausgaben 
gefunden haben. Es wird untersucht, wie die Ausgangshandschriften behandelt wurden. Hier wurden 
Textgenauigkeit, Normalisierungsversuche und überlieferte Liedstrophen zu Kriterien erhoben. 

                                                           
1 Hierbei wurden vor allem die Ausarbeitungen von Nerman berücksichtigt.  
2 KatKB, KatUUB, Forssell, Davidsson und Grape 
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Am Ende jedes Sagakapitels wurde die hauptsächlich verwendete Literatur in einer 
Kurzbibliographie (Ε.) zusammengefaßt. Die dort angeführten Veröffentlichungen wurden nach 
Textausgaben (Ε.α), deutschen und englischen Übersetzungen (Ε.β) und Sekundärliteratur (Ε.χ) 
unterschieden und nach Nützlichkeit für das Thema willkürlich ausgewählt. Die kleinen 
Verzeichnisse erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.   

 


