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◄ Über Qassiarsuk am 
Tunugdliarfik steht das Denkmal von 
Erik dem Roten. 
 
Eriks neue Heimat 
Auf seiner Exilreise erkundete Erik 
der Rote die grönländische Küste 
und berichtete, 985 wieder in Island 
zurück, von geeigneten Bewirt-
schaftungsmöglichkeiten durch 
Viehzucht im Süden Grönlands. 
Noch im selben Sommer brachen 
viele Isländer durch Eriks 
erfolgsversprechende Schilderungen 
und infolge knappen Ackerbodens 
Richtung Westen auf. Auch Erik war 
in der ersten Auswandererwelle mit 

dabei. Die Wikinger gingen weit hinten im Tunugdliarfik, der lange Zeit Eriksfjord hiess, an Land 
und gründeten Brattahlið. Der Name bedeutet steile (Ufer-) Böschung, wobei anzunehmen ist, dass 
er auf einen ähnlichen Ort in Island zurückzuführen ist. 
 
Die erste Wikingersiedlung auf amerikanischem Boden 
Die Siedlung war während der ganzen Wikingerperiode bewohnt und dehnte sich vom hintersten 
Teil des Fjords südwestwärts bis Narssaq aus. Zusammen mit Igaliku bildete es den Kern des 
östlichen Siedlungsraumes der Nordleute. Brattahlið verlor auch nach  Eriks Tod seine besondere 

Bedeutung nicht, denn fortan war es Sitz des 
Anführers. 
Aus der ersten Siedlungsperiode sind keinerlei 
Überreste vorhanden. Die heutigen Ruinen 
stammen aus der späteren Zeit bis zur 
Entvölkerung im 15. Jahrhundert. 
Unzweifelhaft hat sich das Aussehen des 
Ortes während seines fünfhundertjährigen 
Bestehens mehrfach verändert.  

en. 

Den zentralen Teil der Ruinengruppe bildet 
ein Wohnkomplex mit Kuhstall, Scheunen, 
Lagerräumen und Bewässerungskanälen, denn 
einst durchfloss Brattahlið ein kleiner Bach, 
was die Annehmlichkeit von „fliessendem 
Wasser“ bot. Die Wikinger hielten sich 
Pferde, Kühe und Schafe und gingen fischen 
und jag
In den Überresten eines Kuhstalles (Foto 
links), der durch kleine Steinmauern mit 
Futterschalen unterteilt war, fand man das 
Schulterblatt eines Wals, was darauf hin 
deutet, dass die Wikinger in dieser baumlosen 
Gegend alle möglichen Materialien zu nutzen 
wussten.  



Thjodhildes Kirche 
In Brattahlið entstand die 
erste christliche Kirche auf 
amerikanischem Boden, 
über die die Legende 
berichtet, Thjodhilde, Eriks 
Gattin, hätte sie bauen 
lassen. Sie war getauft und 
wünschte sich hier in der 
grönländischen Fremde 
moralischen Halt, den ihr 
eine Kirche bieten sollte. 
Ehemann Erik war zwar 
wenig begeistert, denn er 
hielt noch zu den 
strammen, alten Nord-
ländergöttern und hatte 
noch die traditionelle 
fatalistische Einstellung, willigte aber unter der Voraussetzung ein, dass das Kirchlein nicht von 
seinem Fenster aus sichtbar sei. Deshalb entstand die kleine Kirche „weiter hinten“, oben auf einer 
leichten Anhöhe. 

etes 

In der Tat stiessen 1961 dänische Archäologen auf die Überreste einer Kirche: Wenig spektakulär 
liegt hier ein stark mit Gras bewachsener, hufeisenförmiger Wall von etwa einem halben Meter 
Höhe – das Fundament einer Kirche, die einst aus Holz und Torfziegeln errichtet wurde, das 
typische Grasdach aufwies und von einem winzigen, umfriedeten Hof umgeben war: Ein etwa ein 
Meter hoher Wall aus Steinen, oben mit Gras bewachsen, verhinderte in erster Linie, dass weidende 
Tiere sich hierher verirrten.  
 
Geschichten aus dem Friedhof 
Hier wurden auch die Toten bestattet, wobei die Männer im südlichen Teil, die Frauen im 
nördlichen begraben wurden, der Tradition gemäss mit den Füssen Richtung Osten. (Man stiess 
ebenfalls auf ein Massengrab mit 144 Skeletten, das die Berichte der Sagas bestätigen kann, wonach 

auf den Jagdfahrten 
viele Menschen das 
Leben verloren. Im 
Brustkorb eines männ-
lichen Skelettes steck-
te immer noch ein 
Messer. Auch andere 
Wunden deuten auf 
ein gewalttätiges 
Ende, wahrscheinlich 
in einer Schlacht, hin. 
Die Krieger hatten 
jugendliches bis 
mittleres Alter.) 
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Der Wunsch nach einem eigenen Bischof 

 

 

 
 

 

ch 
einfache Ornamente). 

 

Im 11. Jahrhundert wurde diese kleine Kirche, die nur einer Handvoll Menschen Platz bot, zu klein. 
Näher bei der Siedlung entstand, ebenfalls mit einem Friedhof, eine grössere, die im 13. Jahrhundert 
nochmals vergrössert wurde. (Von diesem Bau wurden in den 1930er Jahren Überreste entdeckt.) 
Da das Christentum also immer mehr Fuss fasste, kam der Wunsch nach einem eigenen Bischof in 
Grönland auf. Deshalb reiste im frühen 12. Jahrhundert der Anführer Einar Sokkason mit dieser 
Bitte zum norwegischen König. Das Amt erhielt Arnald, der sich zwar erfolglos dagegen wehrte. Er 
fürchtete nämlich, den Grönländern nicht gewachsen zu sein, sagte man diesen doch Streitsucht 
nach. Um Arnald zu motivieren, erhielt er unweit von Brattahlið, in Gardar, einen der besten 
Bauernhöfe und eine aus rötlichem Sandstein aus der Umgebung errichtete Kirche. (Diese wurde 
dem hl. Nicholas, dem Schutzpatron der Seefahrer, geweiht.) 
 

Restaurierungen und Rekonstruktionen
Im kleinen Ruinenfeld von Brattahlið entstand eine 
originalgetreue Rekonstruktion von Thjodhildes 
Kirche, aus Anlass der 1000-Jahr-Feier der 
Einführung des Christentums in Amerika im Juli 
2000.
Die Ruinen versucht man sorgfältig zu restaurieren, 
zum Beispiel, indem die Mauerreste mit Grastorf 
versiegelt werden.

Eriks Langhaus
In unmittelbarer Nachbarschaft zur Rekonstruktion 
der Kirche steht jene vom vermuteten Langhaus 
des glücklichen Eriks. Dabei handelt es sich um ein 
Gebäude aus der ersten Siedlungsperiode. Bauholz 
war rar und dementsprechend kostbar: Es war 
ausschliesslich Treibholz, das zum Teil sogar aus 
Sibirien stammte. Nur gerade die allerwichtigsten 
Gebäude, wie dieses Langhaus, wurden mit Holz 
gebaut. (Je mehr Holz ein Bau aufwies, umso 
besser gestellt musste sein Besitzer sein.) Im 
grossen Gemeinschaftsraum kochten die Dorfleute 

in Feuergruben, nahmen ihre 
Mahlzeiten ein, erzählten sich die 
Sagas und machten Brettspiele. 
Privatsphäre kannte hier nur gerade 
der Chef: Ihm war ein hüttenartiges 
Zimmer vorbehalten, während die 
anderen beidseits eines schmalen 
Ganges im Gemeinschaftsraum 
schliefen (Foto oben links). Mädchen 
und Frauen schliefen in einem 
erhöhten Teil, den man über eine 
Leiter erreichte (Foto links). Einziger 
Schmuck in den damals völlig 
verrussten, dunklen Räumen waren 
Kerbschnitzereien in den Holzbrettern 
den Wänden entlang (hauptsächli


