War der Burgwall bei Mölln die lang gesuchte "Rethraburg?

Der Burgwall bei Mölln aus der Ferne von Südosten gesehen

Seit nun etwa 20 Jahren beschäftige ich mich hobbymäßig mit dem Thema
"Slawenburgen". Natürlich bin auch ich seitdem auf der Suche nach der
verschollenen Kultburg des Lutizenbundes. Da ich so ziemlich jeden bekannten
Burgwall im heutigen Mecklenburg-Vorpommern kenne, möchte ich hier einmal
meine einfachen Thesen vorstellen, warum der Burgwall Mölln "Seeberg,
Seewall" bei Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern am ehesten mit der
Kultburg identisch sein könnte.
Laut der um 1015 verfassten Überlieferung des "Thietmar von Merseburg" lag
die Burg im Land der slawischen "Redarier". Sie soll dreickig und dreitorig
gewesen sein und lag an einem damals großen See. Ein großer und heiliger Wald
soll zudem im Nahbereich der Burg gelegen haben.

Bei "Rethra" muss es sich also um eine im Ursprung mittelslawische
Niederungsburg des 10. Jahrhunderts gehandelt haben, die auch über eine
gewisse Größe verfügte. Immerhin trafen sich hier die vereinigten Stämme des
Lutizenbundes, bevor man in einen Krieg zog. "Rethra" kann also kein kleiner
mittelslawischer Ringwall von nur 50 bis 80 m Durchmesser gewesen sein.
Derartig kleine Ringwallburgen waren im 10. Jahrhundert weit verbreitet und
stellten Machtsitze von slawischen Lokalhäuptlingen dar. Diese hatten nur
wenig politische und millitärische Macht und besaßen dementsprechend auch
nur kleine Burgen.

Die Kultburg "Rethra" kann keine kleine mittelslawische Ringwallburg gewesen sein

Wir müssen also nach einer großen, im Ursprung mittelslawischen Burg im
Landkreis "Mecklenburgische Seenplatte" im heutigen Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern suchen, die über eine gewisse Größe verfügt und an
einem großen See liegt.

Lageplan des Burgwalls von Mölln im 10. Jahrhundert mit den drei Zugängen

Am ehesten kommt meines Erachtens dafür nur der Burgwall bei Mölln
"Seewall, Seeberg" (Fundplatz: Mölln 1, Gemeinde: Mölln, Landkeis:
Mecklenburgische Seenplatte) infrage. Wir haben es hier mit einem etwa 200 m
großen Burgwall zu tun, der ehemals halbinselartig am heute stark verlandeten
"Möllner See" liegt. Er hatte eine annähernd dreieckige bis birnenförmige
Gestalt und verfügte auch über drei Zugänge mit vermuteten Toren.
Keramikscherben des "Menkendorfer Typs" datieren den Burgwall eindeutig in
das 10. Jahrhundert. Auch Scherben des "Vipperower Typs" sind vorhanden, die
eine Nutzung bis in das 11. Jahrhundert anzeigen. Im Jahre 1988 untersuchte der
Neubrandenburger Archäologe Dr. Volker Schmidt (1942-2002) das
Bodendenkmal. Leider sind seine Ausgrabungsergebnisse bisher nicht

veröffentlicht worden. Es ist mir aber bekannt, dass er einen kleinen Schnitt
anlegte und dabei Geweihknochen, Scherben und einen Schlüssel barg. Er sah
abschliessend in dem großen Burgwall eher eine Fürstenburg der "Tollenser".
Interessanterweise beschrieb er das Bodendenkmal als zweigliedrig, bestehend
aus kleiner Vorburg und großer Hauptburg. Leider ist von einer eindeutigen
Zweigliedrigkeit vor Ort nichts mehr erkennbar. Vermutlich kam es zu einem
Missverständniss seinerseits:

Karte von 1786 mit dreieckiger Gestalt der Burg Mölln

Im Jahre 1859 besuchte der bekannte mecklenburgische Altertumsforscher
Friedrich Lisch den Burgwall Mölln und berichtete, dass es sich um einen der
größten und am besten erhaltendsten Burgwälle im Lande handelte. Er verglich
den Burgwall sogar mit der großen "Mecklenburg" beim heutigen Dorf
Mecklenburg,
die
namensgebend
für
das
ganze
Bundesland

Mecklenburg-Vorpommern wurde. Leider begann schon zu Lischs Zeiten ein
damaliger Pächter von Mölln, den Burgwall abzutragen und landwirtschaftlich zu
nutzen. Dadurch wurde der Wallkessel verfüllt und ein Teil der Südostspitze
abgetragen. Diesen abgetragenen Bereich deutete Volker Schmidt vermutlich
fälschlich als kleine Vorburg. Bei meinen unzähligen Besuchen seit dem Jahr
2002 fiel mir ein künstlich aufgeschütteter Erddamm auf, der bogenförmig von
der Burg nach Süden zum Festland führte. Dieser heute als "Südbrücke"
(Fundplatz: Mölln 16) bekannte Zugang war etwa 320 bis 350 m lang und stellte
vermutlich wohl eher einen dammbefestigten, brückenartigen Bohlenweg dar.
Dendrodaten aus zwei entnommenen Pfählen dieser "Südbrücke" ergaben die
Jahre 916 und 924.

Verlauf der bogenförmigen und dammartigen "Südbrücke" vom Burgwall aus gesehen

Inzwischen sind auch zwei weitere Zugänge zum Burgwall bekannt geworden.
Eine sogenannte "Ostbrücke" (Fundplatz: Mölln 3) führte vom Burgwall in

Richtung Osten zu den etwa 400 m entfernt liegenden Uferhöhen. Dieser
Ostzugang konnte auf etwa 150 m Länge aufgedeckt werden. Ob es sich hier um
eine Brücke oder eher um einen dammartigen Bohlenweg handelte, kann bisher
nicht abschließend geklärt werden. Da Dendrodaten aus dieser "Ostbrücke"
bisher nicht vorliegen, ist ein Zusammenhang mit der Burg noch nicht sicher
bestätigt. Eine weitere, bisher nicht sichere Brückenanbindung lag am Westrand
des Burgwalls am heutigen Seeufer. Das einzige Dendrodatum dieser
"Westbrücke" ergab ein Fälldatum von um/nach 944. Ob diese "Westbrücke"
nur einen Anlegesteg für Boote darstellte, oder doch über den ganzen See
führte, müssen zukünftige Ausgrabungen klären!
Interessant ist, dass dieser Burgwall über gleich drei Zugänge mit vermuteten
Toren verfügte, was aus rein militärischer Sicht nicht gerade sinnvoll war.
Immerhin mussten im Belagerungsfall gleich drei Stellen verteidigt werden.
Anscheindend sollte diese Burg von drei Seiten aus gut erreichbar sein. Diese
Begebenheit spricht meines Erachtens eher für einen Kultort als für einen
befestigten Fürstensitz. Weiterhin interessant ist auch die Lage des Burgwalls. Es
handelte sich nicht um eine Inselburg in einem See, sondern eher um eine Burg
in Halbinsellage. Die langen "Süd- und Ostbrücken" lagen auf künstlich
errichteten Dämmen. Das Gelände östlich und südöstlich der Burg muss also
schon in der Slawenzeit eine mehr oder weniger versumpfte Wiese dargestellt
haben. Diese beiden Zugänge verliefen vermutlich am slawenzeitlichen Seeufer
des "Möllner Sees". "Thietmar von Merseburg" bezeichnete den See bei der
Burg "Rethra" als "mare", was übersetzt soviel wie "Meer" bedeutet. Der
"Möllner See" war zwar kein tiefes Gewässer, ursprünglich aber bedeutend
größer. Die zur Slawenzeit noch bestehende Kastorfer-Möllner-Seenkette war
etwa acht Kilometer lang und könnte damals durchaus einen großen, länglichen
See dargestellt haben. Interessant ist weiter, dass der Kultort "Rethra" im
Grenzbereich zwischen den "Redariern" und "Tollensern" gelegen haben soll.

Die Lieps zur Slawenzeit mit Brücken; 1: Burgwall Bacherswall (9. Jhd.); 2: Burgwall
Hanfwerder (12. Jhd.); 3: Kietzwerder; 4: Binsenwerder; 5: Heidensruh

Heute wird der Hauptort der "Redarier" im Bereich des südlichen Tollensesees
bzw. der "Lieps" vermutet.

Der Kastorfer See zur Slawenzeit; 1: Burgwall Wildberg (9. Jhd.); 2: Burgwall Kastorf
(10. Jhd.); 3: Burgwallinsel Kastorf (11./12. Jhd.)

Der Hauptort der "Tollenser" wird am "Kastorfer See" gesehen, wo gleich drei
slawische, allerdings nacheinander bestehende Burgwälle lagen. Damit hat der
Burgwall von Mölln ehemals etwa in der Mitte zwischen den Hauptorten beider
Stämme gelegen.

Blick von der Burg Mölln nach Norden zum im Verlandungsprozess befindlichen
Möllner See

Zusammenfassend kann man also bis hierhin festhalten, dass wir es mit einer für
das frühe 10. Jahrhundert ungewöhnlich großen Burg von etwa 200 m
Außendurchmesser zu tun haben. Gleich drei Zugänge sprechen eher für eine
Kult- oder Stammesburg der "Redarier". Die Funde vom Burgwall sind zudem
sehr aussagekräftig. Schon auf der Oberfläche liegen noch heute viele
Keramikscherben, Tierknochen usw., die auf eine dauerhafte Besiedlung
hindeuten. Die Keramikscherben zeigen auch eine Besiedlung bis über das Jahr
1000 hinaus an. Die Burg "Rethra" soll ja nach innerslawischen Streitigkeiten
("Tollenserkrieg" von 1056/57") langsam an Bedeutung verloren haben und im
Jahr 1068 zerstört worden sein. Demnach müsste der Burgwall Mölln etwa 150
Jahre lang bestanden haben. Heute ist der Burgwall noch bis zu 3 m hoch
erhalten geblieben. Vor der landwirtschaftlichen Beackerung seit Mitte des 19.
Jahrhunderts war der Burgwall sicher etwa 4 m hoch.

Der heute noch bis zu 3 m hohe Burgwall Mölln, Blick von Südosten

Als Beispiel einer etwa zeitgleichen Burg möchte ich hier den etwa 165 m großen
Burgwall "Fergitz" auf der "Burgwallinsel" im "Oberuckersee" in Brandenburg
aufführen. Er wurde um 988 angelegt und bestand nach mehreren
Ausbauphasen bis um 1200. Die gut erhaltene Wallruine ist dort bis heute noch
maximal 4 m hoch. Dies zeigt, dass auch der Burgwall von Mölln mit ursprünglich
etwa 4 m Höhe über eine ähnlich lange Laufzeit identisch stark ausgebaut war.
Die beiden Burgwälle (Mölln und Fergitz) dürften zur Slawenzeit im Endstadium
mindestens 5 bis 6 m hohe, mehrmals ausgebaute Holz-Erde-Fortifikationen
dargestellt haben.
Nun möchte ich aber auch Unstimmigkeiten ansprechen, die gegen den Standort
von Mölln als "Rethraburg" sprechen könnten.

Der Burgwall bei Mölln könnte zeitweise oder auch ständig zweigliedrig gewesen sein

Wenn man sich das digitale Geländemodell vom Burgwall Mölln genau anschaut,
möchte man meinen, dass im Nordwestareal ein kleiner Ringwall von 80 bis 100
m Durchmesser gelegen haben könnte. Ob dieser zuerst bestand und die Burg
dann später zu einer großen, eingliedrigen Fortifikation umgebaut wurde,
entzieht sich meiner Kenntnis. Möglich wäre auch, dass es sich von Anfang an
um eine zweigliedrige Burg handelte. Friedrich Lisch beschrieb die Burg
allerdings als eingliedrige Befestigung. Die vermutete Zweigliedrigkeit ist nur
eine eigene These, die von zukünftigen Grabungen bestätigt werden müsste!
Die bisherigen Dendrodaten aus den dammartigen Zugängen zur Burg Mölln
(916, 924 und 944) sind eindeutig zu früh. Immerhin soll die Kultburg "Rethra"
ihren politischen und kultischen Höhepunkt zwischen 983 (erster "großer"
Slawenaufstand) bis 1066 (zweiter "kleiner" Slawenaufstand) gehabt haben.

Dies spricht meiner Meinung nach aber nicht gegen den Burgwall von Mölln. Die
"Redarier" müssen bereits in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts eine starke
militärische Macht unter den Slawenstämmen in Mecklenburg besessen haben.
Immerhin ist überliefert, dass sie im September 929 die große "Schlacht von
Lenzen" auf slawischer Seite gegen ein großes sächsisches Heer anführten. Trotz
einer herben Niederlage scheinen sie im Jahre 936 wieder aufständisch gewesen
zu sein, als der Ostfrankenkönig Heinrich I. verstarb. Sein Sohn und Nachfolger
Otto I. führte im gleichen Jahr einen Feldzug gegen die aufständischen
"Redarier". Vermutlich ist der Burgwall von Mölln bereits zu jener Zeit die
Hauptburg der "Redarier" gewesen, die sich im Laufe der Zeit zum
überregionalen Kultort des "Lutizenbundes" entwickelte. Ohne weitere
archäologische Untersuchungen am Burgwal Mölln lässt sich meine Vermutung
aber nicht beweisen. Da ich bisher aber keine weitere Burg im Umfeld kenne, die
mit den Überlieferungen des "Thietmar von Merseburg" am besten
übereinstimmen, sehe ich im Burgwall Mölln die lang gesuchte "Rethraburg".
Schluss:

Die Insel "Schulzenwerder" bei Babke im Jäthensee mit vermutetem Tempeltstandort
und Brücke um 1000 bis 1050

In den letzten Jahren rückte eine weitere Fundstelle in den Fokus der
"Rethraforschung". Es handelt sich dabei um die Insel "Schulzenwerder" bei
Babke im "Jäthensee" im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern. Dort fanden im Jahre 2018 archäologische
Untersuchungen unter Prof. Dr. Felix Biermann statt. Im Nordosten der Insel
konnte ein vermuteter Tempel des späten 10./11. Jahrhunderts entdeckt
werden, der etwa 10 m groß war. Weiter konnten zwei leicht versetzt
verlaufene, etwa 400 m lange Brücken zur Insel dokumentiert werden. Die erste
Brücke entstand um 800 und wurde nicht mehr erneuert. Die zweite Brücke
verlief 80 m entfernt zur ersten und entstand kurz nach 1000. Sie wurde
mehrmals repariert und bestand bis um/nach 1050. Ob es weitere Zugänge zur

Insel gab wird vermutet, konnte bisher aber nicht bestätigt werden. Trotz
reicher Funde von dem gut 350 x 140 m großen Eiland sehe ich hier allerdings
nicht die Burg "Rethra". Die große Insel scheint ohne einen Wall befestigt
gewesen zu sein, obwohl sie im einem sehr flachen See lag. Im Winter hätten
sich Feinde sehr leicht über die zugefrorene Eisdecke annähern können. Zudem
liegt der Ort sehr nah an der "Müritz", in derem Umfeld der slawische Stamm
der "Müritzer" siedelte. Sicher war die Insel "Schulzenwerder" ein lokaler
slawischer Kultort des 10./11. Jahrhunderts. Mit "Rethra" kann dieser Ort aber
nicht identisch gewesen sein. Man muss sich einmal vorstellen, wie bedeutend
die Haupt- und Kultburg der vereinigten Lutizenstämme für die Slawen gewesen
sein muss. Hier wurden große Versammlungen abgehalten und der heilige
Tempelschatz samt Kultbildern aufbewahrt. Und so ein bedeutender Ort soll
ohne einen Wall befestigt gewesen sein? Gerade für die heiligste und oberste
Kultburg sollte man doch einen sehr starken Burgwall annehmen, wie er typisch
für die slawische Burgentradition war!
von Ronny Krüger aus Neubrandenburg, 15. Juni 2022

