Die Orkneyinga Saga


Die Orkneyinga Saga wurde etwa um das Jahr 1200 von einem unbekannten isländischen Autor verfasst. In der Saga ist die Geschichte der Inseln zur Zeit der Wikinger und der Eroberung durch die Norweger festgehalten; manches beruht auf erzählter Tradition, anderes wiederum ist historisch belegt. 

Der Tod von Sigurd Eysteinsson, der von Norwegens König Harald zum ersten Grafen von Orkney ernannt wurde, gilt auf den Orkneys häufig als wahrer Ursprung des Ba' Game.  
Sigurd, auch genannt Earl Sigurd the Powerful, galt als mächtiger und kluger Herrscher. Bei einem seiner Eroberungszüge gelangte er bis nach Nord-Schottland, wo es zu einer Auseinandersetzung mit dem lokalen Herrscher Maelbrigte kam. Über den Grund des Konflikts ist nichts näheres bekannt. 

"A meeting was arranged at a certain place between him an Maelbrigte, Earl of the Scots, to settle their differences. Each of them was to have forty men, but on the appointed day Sigurd decided the Scots weren't to be trusted so he had eighty men mounted on forty horses." 

Maelbrigte bemerkte die List; Sigurd wiederum begriff, dass er durchschaut war und ließ daraufhin die Hälfte seiner Männer absteigen, um sie zu Fuß kämpfen zu lassen.  Maelbrigtes Männer verloren den Kampf. 

"....And that is what happened. There was a fierce fight, but it wasn't long before Maelbrigte and his men werde dead. Sigurd had their heads strapped to the victor's saddles to make a show of his triumph, and with that they began riding back home, flushed with their success. On the way, Sigurd went to spur his horse, he struck his calf against a tooth sticking out of Maelbrigte's mouth and it gave him a scratch. The wound began to swell and ache, and it was this that led to the death of Sigurd the Powerful. He lies buried in a mound on the bank of the River Oykel."

Damit endet die Geschichte Sigurds und die Saga wendet sich den nächsten Earls of Orkney zu. Darüber, dass die Orkadier den Kopf des Feindes durch die Straßen kickten, ist in der Orkneyinga Saga nichts zu lesen. Erst in Sagas, die viel später entstanden, kommt dieses für die Entstehung von Ba' wichtige Element hinzu. 

(Zitate aus: Palsson; Edwards - "Orkneyinga Saga. The History of the earls of Orkney")



