Der frühslawische Burgwall Neubrandenburg "Ravensburg"

Vermutete Lagesituation im Endstadium um/nach 850

Nahe des Neubrandenburger Stadtteiles "Monckeshof" liegt heute ein
ausgedehntes Waldgebiet mit Flurnamen "Burgholz". Hier befinden sich die sehr
gut erhaltenen Überreste einer großen frühslawischen Niederungsburg der
"Feldbergzeit". Der Burgwall wird heute als "Ravensburg" bezeichnet und
besteht aus drei Teilen. Erste schriftliche Hinweise auf die Anlage stammen aus
dem Jahr 1558, als sie noch als "Rabensborch" bezeichnet wurde. Der Name
bezieht sich anscheinend auf "Herbord von Raven", dem vermuteten aber bisher
nicht eindeutig belegbaren Stadtgründer Neubrandenburgs. Im späteren
Mittelalter vermutete man, dass dieser deutsche Ritter hier ein befestigtes Lager
besaß, ehe er die Stadt am 4. Januar 1248 nahe des Tollensesees gründete.

Nicht genordeter Lageplan der Burg um 1850

Erste einfache archäologische Untersuchungen um 1850 zeigten dann aber
schnell, dass es sich um eine rein slawische Burganlage handelte, die bei der
Stadtgründung bereits lange Zeit wüst lag. Die gesamte Burgfläche hat einen
heutigen Außendurchmesser von bis zu 315 m und eine Gesamtfläche von ca. 5

ha. Die Niederungsburg besteht aus einer etwa 90 x 100 m großen, ovalförmigen
Hauptburg und zwei bogenförmigen großen Vorburgen, die ich als "innere" und
"äußere" Vorburg bezeichne.

Der Burgwall Neubrandenburg "Ravensburg" zur Slawenzeit

Die sehr breiten Erdwälle aller Burgteile sind heute noch gut erhalten und
erreichen Höhen von 1,5 (äußere Vorburg) bis 3 m (innere Vorburg, Hauptburg).
Wenn es stärker geregnet hat, führen die bis zu 10 m breiten äußeren
Wassergräben der Vorburgwälle noch stellenweise Wasser. In der Slawenzeit lag
die Burg auf einer natürlichen Sandscholle im Datzetal, umgeben von feuchtem
Bruchwald oder offenem Moorgebiet. Durch den Bau von mehreren modernen
Trinkwasserbrunnen ist die ganze Umgebung der Burg bis heute nahezu
trockengelegt worden. Zusätzlich wird das "Burgholz" bis heute immer wieder
aufgeforstet.

Blick von der inneren Vorburg zur Hauptburg, Frühjahr 2022

In den kälteren Jahreszeiten, wenn die Vegetation nicht so stark ausgeprägt ist,
erkennt man noch deutlich zwei längere kleine Gräben, die die äußeren
Wallgräben der Vorburgen einst mit Wasser speisten. Einer dieser Gräben
verläuft von der "äußeren" Vorburg nach Westen, wo sich ein kleiner Teich
befand, der heute aber ausgetrocknet und stark verschilft ist. Der zweite Graben
verlief vom äußeren Wallgraben der großen "inneren" Vorburg etwa 700 m nach
Südosten bis zum heutigen Fluss Datze. Ob diese Grabenanlagen von den Slawen
angelegt wurden oder eher neuzeitlichen Ursprungs sind, entzieht ich meiner
Kenntnis. Die heute begradigte Datze wurde 1552 urkundlich als "Dartze" oder
"Dassebek" erwähnt, was aus dem slawisch/frühdeutschen Umlaut etwa mit
"Dornenbach" übersetzt werden kann. In den 1970 er Jahren wurden quer durch
den Burgwall große Wasserrohre verlegt, die die umliegenden
Trinkwasserbrunnen miteinander verbanden. Der Verlauf dieser Rohre
entspricht heute etwa dem Wanderweg durch die Burganlage. Diese
Bauarbeiten wurden von mehreren archäologischen Ausgrabungen des
damaligen Neubrandenburger Museums für Urgeschichte begleitet. Die
Untersuchungen ließen erkennen, dass die kleine Hauptburg einst von hohen

Adligen dauerhaft bewohnt wurde. Kasemattenähnliche Häuser schlossen sich
dort direkt an die Wallinnenseite an.

Das Hauptburgareal im Frühjahr 2022

Die kleine Hauptburg hatte insgesamt drei Bauphasen. Für die "innere" Vorburg
konnten zwei Bauphasen nachgewiesen werden; für die "äußere" dagegen nur
eine. Die großräumigen Vorburgen waren insgesamt schwächer besiedelt und
dienten überwiegend Handwerkern als Wohn- und Arbeitsstätten. Zudem kann
man hier Pferdeställe, Wohnhäuser, Vorratshäuser, Marktbuden, mehrere
Brunnen usw. vermuten. Im Kriegsfall oder zu besonderen Anlässen kam auch
das einfache Volk aus den umliegenden Siedlungen in den Burgwall. Aus einem
Umkreis von ca. 10 bis 15 km Durchmesser sind bisher etwa 15 zeitgleiche
frühslawische Dörfer nachgewiesen worden. Der Burgwall kann also als
Mittelpunkt eines frühslawischen Siedlungsgefildes angesehen werden. Aus dem
gesamten Burgbereich liegt ausschließlich die reich verzierte Keramik des
"Feldberger Typs" vor, die anscheinend schon auf der drehbaren Töpferscheibe
von spezialisierten Handwerkern gefertigt wurde. Die damaligen Ausgräber
gaben für den Burgwall eine Entstehungszeit im 7. Jahrhundert an. Nach
heutigen Forschungsergebnissen von zeitgleichen "feldbergzeitlichen" Plätzen
entstanden die ersten Burgwälle bei den Wilzen aber erst ab der Mitte des 8.

Jahrhunderts. Man konnte zudem nachweisen, dass die kleine Hauptburg erst in
der zweiten Nutzungsphase in die vorhandene, "innere" Burg eingebaut wurde.

Der wasserführende Außengraben der "inneren Vorburg" ist stellenweise bis zu 10 m
breit

Wahrscheinlich entstand im Verlauf des frühen 9. Jahrhunderts ein lokales
Führungsoberhaupt, der eine eigene kleine Burg bevorzugte. Aus fränkischen
Überlieferungen des späten 8. Jahrhunderts ist zu entnehmen, dass die
politische Führung bei den Wilzenstämmen aus einem Oberhaupt namens
"Dragovit" und mehreren untergeordneten Kleinfürsten bestand. Vielleicht saß
in der Hauptburg der Ravensburg so ein Kleinfürst, der das umliegende Gebiet
politisch, millitärisch und ökonomisch verwaltete? Auffallend ist, dass fast alle
Großraumburgen der Wilzen ab der Mitte des 9. Jahrhunderts wieder
aufgegeben wurden. Auch der Untergang der Ravensburg dürfte in dieser Zeit
anzusiedeln
sein.
Die
Gründe
können
in
den
kriegerischen

Auseinandersetzungen zwischen den Franken, ihren Verbündeten und den
wilzischen Stämmen zu sehen sein.

Auf dem Wall der inneren Vorburg, Frühjahr 2022

Viele kleine Holzkohlestücke auf der Wallkrone der Hauptburg lassen heute
erkennen, dass dieser Burgteil am Ende in einer großen Feuerkatastrophe
untergegangen sein muss. Zeitgleiche mehrgliedrige Burganlagen der Wilzen
lagen bei Wildberg am Kastorfer See, bei Rothemühl (Schanzberg), bei Feldberg
(Schlossberg), bei Wittenborn und bei Dargun (Tiergarten). Die Ravensburg
wurde nach ihrer endgültigen Zerstörung nie wieder von den Slawen besiedelt.
Am Fundmaterial lässt sich aber erkennen, dass das Burgareal der Ravensburg
anscheinend am Ende des 2. Weltkrieges kurzzeitig genutzt wurde. Aus dieser
Zeit wurden mehrere Geldstücke und leere Patronenhülsen des Kalibers 7,92
mm gefunden, das nur die deutsche Wehrmacht nutzte. Vermutlich verschanzte
sich hier eine Einheit der Wehrmacht vor der anrückenden Roten Armee beim
Angriff auf Neubrandenburg im Frühjahr 1945.

Vergleich der Sommer- und Wintervegetation auf dem inneren Vorburgwall

Heute werden die Flächen der Hauptburg und der anschließenden großen
"inneren" Vorburg regelmäßig gemäht, so dass ein Besuch des Bodendenkmals
sehr empfehlenswert ist. In den kälteren Jahreszeiten ist der alte Burgwall aber
am besten auszumachen. Der Burgwall Ravensburg war mein erster slawischer
Burgwall, den ich im Oktober 2002 erkundet habe. Damals gab es einen
schweren Herbststurm, durch den viele Bäume innerhalb der "äußeren" Vorburg
umgestürzt waren. In den Wurzelballen konnte ich viele Keramikstücke und
Tierknochen beobachten, die mein Interesse an den Slawenburgen geweckt
haben. Ich bin bis zum heutigen Tage unzählige Male in der Burg gewesen und
möchte zum Abschluss dieser kleinen Publikation die Geschichte der Burg aus
meiner Ansicht wiedergeben:

Einfacher Rekonstruktionsversuch der Burg im Endstadium um 850

Die slawischen Einwanderer besiedelten seit dem Jahr 700 auch die Gebiete
rund um das breite Datzetal. Es entstanden schnell kleinere Dörfer mit Land- und
Viehwirtschaft. In den Jahrzehnten um 800 entschloss man sich, eine flache
natürliche Sandscholle inmitten des sumpfigen Datzetals mit einer Wallanlage zu
befestigen. Ob hier zuvor schon eine offene slawische Siedlung bestand, entzieht
sich meiner Kenntnis. Die Gründe des frühslawischen Burgenbaus dürften
sicherlich mit den damaligen Auseinandersetzungen zwischen den Wilzen und
den Franken unter "Karl dem Großen" zu tun gehabt haben. Aber auch
innerslawische Machtkämpfe und Wikingereinfälle ab dem Jahr 790 sind als
Ursachen denkbar.

Einfaches Rekonstruktionsbild von der Infotafel nahe der "Datze"

Die erste Burgphase bestand vermutlich zunächst nur aus der "inneren", etwa
200 m großen Vorburg, die eine natürliche Sandscholle umschloss. Diese um/vor
800 errichtete Befestigung diente in dieser Zeit als Rückzugsort in Gefahrzeiten.
Im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts wurde dann eine etwa 90 m große
Hauptburg in den vorhandenen Burgwall integriert. In der Hauptburg saß sicher
ein hoher Lokalfürst der Wilzen, der hier mit seinen Untertanen residierte. Die
ältere "innere" Burg diente nun als Vorburgareal der Hauptburg. Im Laufe der
Zeit wurden die Wälle der Vor- und Hauptburg erneuert. In den Folgejahren
muss es zu einem Absinken des Grundwasserspiegels im Datzetal gekommen
sein. Als Reaktion darauf legten die Burgbewohner nun den ganz "äußeren"
Vorburgwall an, der die verlandete Sandscholle im Westen befestigte. Zusätzlich
entstanden nun vermutlich die beiden langen Zugangsgräben, die die
Außengräben der "inneren" und "äußeren" Vorburg mit Wasser versorgten. In
der letzten Burgphase wurde dann nur noch die Hauptburg erneuert. Dazu
wurde im Nordostteil der Innenfläche der Hauptburg ein Graben ausgehoben,
dessen Erde in die hölzerne Burgmauer verfüllt wurde. Die Hauptburg hatte also
insgesamt drei Nutzungsphasen. Ein Burgwall hielt nach heutigen Erkenntnissen

ohne Feindeinwirkung etwa 15 bis 20 Jahre. Leider wissen wir aber nicht, ob es
bereits kurz nach der letzten Ausbauphase der Hauptburg zu einer endgültigen
Zerstörung kam. Die Hauptburg dürfte aber mindestens 30 bis 40 Jahre lang
bestanden haben, so dass das Ende des gesamten Burgwalls um/nach 850
anzusiedeln ist. Etwa 7 Kilometer weiter östlich der Ravensburg wurde beim Bau
der Autobahn 20 im Jahr 1999 ein etwa 100 m großer, fast viereckiger Burgwall
(ca. 80 m Innenraum) beim heutigen Ort Glienke entdeckt, der die
mittelslawische Nachfolgeburg der Ravensburg darstellen könnte. Auch sie lag
am Datzetal, welches in der Slawenzeit eine Art Grenzregion dargestellt haben
könnte.
von Ronny Krüger, Neubrandenburg im Juni 2022

