
4 Ursprung und Nachkommenschaft des rügcnschcn Königshauses.

Könige" hervorhebt. Sollte es sich hier nicht um altercrbtes
Königtum gvtisch-rugischen Ursprungs handeln?

Als ersten Vorläufer des bis 1325 regierenden rügcnschen

Königsgeschlechts möchte ich den viel angezwcifelten und oft schon
ins Gebiet der Sage verwiesenen Wendenkönig Burisleifr (Buri-
flaw) der norwegischen heimskringlasaga und der isländischen Ioms-
wikingcrsaga ansehen, den Schwiegervater des berühmten, in der
Seeschlacht am Svöldr (heute Greifswalder Oie) im Jahre 1000
gefallenen Norwegerkönigs Olaf Tryggveson. Dieser König Buris¬
leifr hat, wie als Kern der nordischen Sagas festzuhalten ist. sein
Land von der bis dahin über die südliche Ostseeküstc bestehenden
dänischen Oberherrschaft und Zinspflichtigkeit befreit, seine Herr¬
schaft spätestens nach König Harald Blaatands zu Iulin (Wollin)
erfolgtem Tode (986) während der inneren dänischen Wirren jener
Zeit bis auf die Oderinseln ausgedehnt, wo er Herr der Insel Wol¬
lin (Jom, Iumne) mit der Iomsburg und dem sagenumsponnenen
Bincta (heute Wollin) wurde.

Unter der Oberhoheit dieses rügenschen Binetakönigs gründeten!
Palnaloke aus einem alten Geschlecht der Insel Wollin (s. Saxo,
Gramm. Buch 9) und seine Iomswikinger auf der Insel Wolliin
ihre berühmte Ritterburg und unternahmen ihre bekannten Wikings--
führten. Burisleifr setzte nach Palnatokes Tode hier Jarl Sigwald,,
Strutharalds Sohn, aus Schonen zum neuen Häuptling der Ioms--
wikinger ein.

Ein Wendenkönig (Sarmatenkönig) Burislaw ist uns nun auchl)
durch einen westfränkischen Annalisten als Bundesgenosse Kaiserr
Ottos d. Gr. aus der Ungarnschlacht am Lechfcld bestätigt; und wirr
brauchten angesichts des Umstandes, daß sich der Name Burislawo
gerade im rügenschen Fürstenhaus in historisch verbürgter Zeit späterr
urkundlich findet (z. B. bei einem Sohn Fürst Wizlaws I.), fernere
angesichts der Tatsache, daß von allen Ostseewenden nach dem be-&gt;-
stimmten Zeugnis Adams v. Bremen nur die Rüganer einen Königg
hatten, während, wie auch andere Zeitgenossen bestätigen, alle an-,-
deren Stämme der Ostseewenden nur lose Stammverbände ohnae
einen eigentlichen Herrscher bildeten, kein Bedenken tragen, diesen,,
König Burisleifr oder Burislaw aus angegebenen Gründen alss
König der Rüganer anzusehen — wenn nicht viele frühere Gelehrte,e,
unter anderem Barthold in seiner bekannten Geschichte von Pom-r-
mern und Rügen, ihn durchaus ins Gebiet der Sage verweisen undd
in seiner Figur den Polenkönig Miezyslaw, Vater Boleslaws I. vonn
Polen, wiedererkennen wollten. Diese unhaltbare Ansicht schätzt denn


