
Fennoscandia archaeologica V (1988) 

Dieter Warnke 

FRUHSTADTISCHE ZENTREN BEl DEN NORDWESTSLA WEN 

Abstract 

The beginning of pre-urban settlement in the Slav areas west of the River Oder can be 
dated to the beginning of the 8th century A.D. The locations of the sites are well suited 
to routes of communication and are situated at trade and other centres often at distan
ces of a few kilometres from the open sea. The description of the various early towns 
concentrates especially on a recently discovered craftsmen's site of the 8th and 9th cen
turies A.D. at Rostock-Dierkow in the immediate vicinity of the later Hanseatic town. 
After a relatively brief heyday the multi-ethnic commercial centres of the 9th and 10th 
centuries disappear or lose importance. In their environs the tradition of suburban-type 
settlements around fortified centres continues especially after 1000 A.D. in the later 
Slav areas. 

Dieter Warnke, Zentralinstitut fUr alte Geschichte und Archiiologie der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Leipziger Str. 3/4, 1086 Berlin, DDR. 

Die Frage nach den Anfiingen und der weiteren 
Entwicklung stiidtischen Lebens vor der Peri ode 
der Stadtrechtsverieihung im 13. Jh. bildet einen 
Schwerpunkt in der archiiologischen Friihge-

schichtsforschung am siidlichen Kiistenabschnitt 
der Ostsee zwischen Odermiindung und 
Liibecker Bucht. So wurde auf dem Areal einer 
durch gute bodendenkmalpflegerische Betreu-
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Friihstadtische Zentren (D) und Fundstellen mit skandinavischen Schmuckgegenstanden (0) des 7.18. lh. im 
nordwestslawischen Kiistengebiet. 
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Fig. 1. Eiserne Rechteckfibel mit Resten der Silberblechauflage von Rostock-Dierkow M 1:1. 

ung innerhalb des Neubaugebietes Rostock
Dierkow im Friihjahr 1985 entdeckten friihslawi
schen Siedlungsstelle mit Hinweisen auf Kamm
produktion noch im gleichen Jahr eine kurze 
Grabungskampagne durchgefUhrt . Ihre Ergeb
nisse lieBen auf eine bis dahin noch unbekannte 
friihstadtische Siedlung an dieser Stelle 
schlieBen. In der folgenden Zeit erfaBten die 
Ausgrabungen Teile eines Handwerkerplatzes, 
der in den kommenden Jahren weiter untersucht 
werden soli. 

Die neuentdeckte Niederlassung Iiegt auf dem 
rechten Ufer der Warnow am Rande einer heute 
versumpften Niederung in Sichtweite der spate
ren Hansestadt. Die in groBem Umfang geborge
ne Keramik, fast ausschlieBlich vom Sukower 
und Feldberger Typ legt eine Datierung in das 
8. Jh. nahe. Als weiteres Hilfsmittel fUr die chro
nologische Einordnung stehen zur Zeit drei 
skandinavische Fibeln zur VerfUgung. Aus den 
untersten Schichten einer mehrfach iiberlagerten 
Siedlungsgrube stammt eine Rechteckfibel (Fig. 
1). Sie bestand aus einer eisernen, bei der Auf
findung stark korrodierten Grundplatte und ei
ner PreBblechaufiage, die jedoch weitgehend ab-
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geplatzt ist, so daB vom Dekor nur noch an einer 
Stelle geometrische Verzierungselemente sicht
bar sind. Sie ist offensichtlich in das 8. Jh . zu set
zen. In die 2. Halfte dieses Zeitraumes gehort 
eine sehr gut erhaltene bronzene Vogelfibel 
(Fig. 2), bei der die Form des Tieres sehr realis
tisch herausgearbeitet ist, gleichzeitig aber die 
Schauseite mit einem asymmetrischen Flecht
bandornament iiberzogen wurde. Das dritte 
Stiick fand sich in den jiingsten Siedlungsge
schichten . Die gleicharmige Fibel mit Masken
darstellung (Fig. 3) besitzt eine fast vollstandige 
Entsprechung in Menzlin (Fig. 4). Beide Exem
plare wurden im 9. Jh. gefertigt, womit auch die 
Enddatierung der Dierkower Fundstelle gegeben 
sein diirfte . Die Ansiedlung ist nach einer ver
mutlichen Brandkatastrophe nicht wieder auf
gebaut worden. Fast auf der gesamten unter
suchten FJache sind Hinweise auf die Verarbei
tung von Knochen, Geweih und Horn zu Kam
men, Pfriemen, Nadeln, Messergriffen und an
deren Gebrauchsgegenstanden angetroffen wor
den. Die Produktion muB den Eigenbedarf der 
Siedlung bei weitem iiberschritten haben. Glei
ches ist fUr Eisenverarbeitung zu sagen. HierfUr 



Fig. 2. Vogelfibel von Rostock-Dierkow M 2:1. 

Fig. 4. Gleicharrnige Fibel von Menzlin, Kr. Anklam. 

gelten als interessante Belege eine Schmiedezan
ge und das Halbfabrikat eines Messers, bei dem 
Griffangel und Schneide noch ausgeformt wer
den sollten. Sehr wahrscheinlich ist am Platz 
nicht Raseneisenerz geschmolzen, sondern allein 
die Ergebnisse eines ersten Rennfeuerprozesses, 
die Luppe, weiter verarbeitet worden. Auf der 
Siedlung drehte man aus Rohbernstein Perlen , 
wobei die ganze Palette der Verarbeitungsstufen 
von beschnittenen Stucken uber angebohrten bis 
zu fertigen Perlen vorliegt. Wohl vom gleichen 
Produzenten wurden aus Pferdezahnen Spielstei
ne geschnitzt. Eine Konzentration von fast 20 
Webgewichten in einer kleinen Grube laBt auf 
einen stehenden Webstuhl an dieser Stelle 
schlieBen. Fur die auf diesem Handwerkerplatz 
weiterhin anzunehmende Herstellung von Er
zeugnissen aus Buntemetall und Keramik liegen 
bisher nur unzureichende Hinweise vor. Bei ei
nem geplanten Ausgreifen der Grabung in den 
Niederungsbereich erwarten wir Belege fUr die 
Verarbeitung von weiterem organischem Mate
rial, wie Holz und Leder, das sich im sandigen 
Untergrund des Strandbereiches, auf dem die 
Niederlassung errichtet wurde , nicht erhalten 
hat. 

Als Uberraschung ist der Nachweis fUr die 
Herstellung von Schleuderperlen durch die Dier-

Fig. 3. Gleicharmige Fibel von Rostock-Dierkow M 2:1. 
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kower Handwerker zu werten, da bisher die 
Glasverarbeitung im nordwestslawischen Sied
lungsraum erst nach dem 10. Jh. belegt ist. Of
fen bleibt beim derzeitigen Stand der Untersu
chungen, ob neben eingefiihrtem Altglas auch 
die mehrfach aufgefundenen Bruchstiicke von 
Glasgnidelsteinen als Ausgangsmaterial der Per
lenfabrikation dienten. AuBer den offensichtlich 
am Ort gefertigten einfarbigen Perlen von 
griinlicher bis bHiulicher Flirbung und recht 
maBiger Qualitat sind eine Anzahl von mehrfar
bigen Exemplaren geborgen worden, die als Im
porte anzusehen sind. 

Eine eiserne Fleischgabel, Scherben einer Ta
tinger Kanne und knocherne Spieisteine spre
chen fUr einen gehobenen Lebensstandard zu
mindestens eines Teiles der Bewohner, darunter 
sind Kaufleute anzunehmen, die die doch erheb
liche Anzahl von eingefiihrten Gegenstanden in 
die Niederlassung brachten. Der Wohnbereich 
dieser Bevolkerungsschicht des friihstadtischen 
Zentrums scheint bei den Grabungen noch nicht 
freigelegt worden zu sein. Es konnte bei den 
Untersuchungen bisher jedoch an keiner Stelle 
eine Grenze des Siedlungsareals erreicht wer
den. Auf die Anwesenheit von Reiterkriegern 
weisen ein Hakensporn und ein moglicherweise 
als Teil einer Knebeltrensenstange anzuspre
chendes Fragment. Wie nicht anders zu erwar
ten, sind auf der Dierkower Siedlungsstelle Ge
genstande des taglichen Gebrauchs wie Wetz
steine, Spinnwirtel, Pfrieme, Nadeln aus Eisen 
und Knochen sowie Eisengegenstande in groBer 
Vielfalt in einer sehr deutlich hoheren Anzahl 
anzutreffen, als auf gleichzeitigen Wohnplatzen, 
deren Bewohner aile in oder fast ausschlieBlich in 
der Landwirtschaft tatig waren. 

Noch ungeklart ist die Beziehung des Hand
werkerplatzes zu einer nur 100 m entfernten fla
chen sandigen Erhebung innerhalb des moorigen 
Niederungsgelandes, von der Oberflachenfunde 
aus dem 8. bis 15. Jh. vorliegen. Nicht zu be ant
worten ist derzeit die Frage, wo und wie das 
friihstadtische Zentrum von Dierkow seine Fort
setzung im Unterwarnowgebiet gefunden hat. 
AuBer dem Sandhorst in der vorgelagerten Nie
derung kommen in unmittelbarer Umgebung 
weitere slawische Siedlungsstellen auf Inseln 
oder in Uferlage mit zum Teil bedeutenden Fun
den fUr die Nachfolge des Dierkower Platzes in 
Frage. Weiter fluBaufwarts liegen die groBe Ho
henburg von Fresendorf (namengebend fUr die 
Keramik vom gleichnamigen Typ) und der Ort 
Kessin, dessen Bezeichnung mit dem Stammes
namen der Kessiner in Zusammenhang gebracht 
wird. Sicheren Boden fUr unsere Aussagen ge-
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winnen wir erst wieder fUr die 2. Haifte des 12. 
Jh., in der eine fiirstliche Burg mit einem Subur
bium, in dem Markt abgehalten wurde und eine 
Oemens-Kirche stand, belegt ist. Sie befand sich 
in Sichtweite des Handwerkerpiatzes von Dier
kow, ebenfalJs auf dem Ostufer der Warnow, 
gegeniiber der Stadt, die von Furst Heinrich 
Borwin I. im Jahre 1218 Liibecker Recht verlie
hen bekam. Die Ausgrabungsergebnisse in Ros
tock-Dierkow belegen nicht nur die lange Tra
dition eines Wirtschaftszentrums im unmittelba
ren Bereich der spateren Hansestadt, wie sie fUr 
das Gebiet an der unteren Warnow aufgrund der 
giinstigen verkehrsgeographischen Vorausset
zungen und der Fundsituation in jungslawischer 
Zeit schon seit iangerem vermutet wurden. Mit 
den Untersuchungen konnte auch gleichzeitig 
eine Liicke zwischen den bisher bekannten 
fruhen wirtschaftlichen Zentren geschlossen wer
den. 

An der Kiiste kam es seit dem 8. Jh. zur Her
ausbildung einer Reihe solcher Platze, die einer
seits direkt an politischen oder kultischen Mittel
punkten gebunden sein konnten, andererseits in 
der Form von Seehandeisemporien auBerhalb 
der von der Stammesaristokratie bestimmten 
Siedlungstopographie lagen, bei denen aber die 
Beziehung zu einem solchen Vorort in einiger 
Entfernung ersichtlich wird. Besondere Bedeu
tung erlangten diese Friihstadte immer dort, wo 
sich am Endpunkt eines Landweges oder am 
Unterlauf eines groBeren Flusses mit einem da
durch verkehrsmaBig gut erschlossenen Hinter
land einige Kilometer von der offenen See ent
fernt giinstige MOglichkeiten fUr einen Hafen er
gaben, der auch von seetiichtigen Schiffen ange
laufen werden konnte. 

Der ersten Gruppe kann der westlichste Punkt 
dieser Reihe, die Oldenburg (Struve 1985, Gab
riel 1984) zugeordnet werden, der Sitz der wag
rischen Fiirsten und Umschiagplatz fUr den 
Landweg von Hamburg zur Ostsee. Die in das 
8. und 9. Jh. zu datierenden Importfunde von 
der Oldenburg stammen iiberwiegend aus dem 
Frankischen Reich. Als Hinweis auf einen von 
Skandinaviern wahrend des 9. Jh. benutzten Be
stattungsplatzes sind ein Paar vergoldete Scha
lenfibeln von der vorgelagerten Insel Fehmarn 
anzusehen. Das urn 900 innerhalb der Oldenburg 
angelegte Graberfeld offen bart in Beigaben und 
Grabsitten eine groBe Ubereinstimmung mit de
nen im entstehenden Danischen Staat, wobei fa
miliare Beziehungen des Hochadels beider Sei
ten angenommen werden konnen. Stimmt die 
Gleichsetzung von Reric, ein Handelsplatz, der 
nach schriftlichen Berichten 808 vom danischen 



Konig Gottrik zerstOrt wurde, urn die Kaufleute 
mit Erfolg auf "seinem" Wirtschaftszentrum 
Haithabu anzusetzen, mit der spater fUr das gan
ze Gebiet namengebend werden den Befestigung 
bei Dorf Mecklenburg zwischen Schwerin und 
Wismar, so ist hier eine weitere Verknupfung 
von politischem und wirtschaftlichen Mittel
punkt bei den Obodriten gesichert (Herrmann 
1980). 

Hinzu kommen zwei weitere wichtige jungsla
wische Zentren, fUr die eine uberregionale wirt
schaftliche Schlusselposition schon im vorherge
henden Zeitraum anzunehmen ist. Der fur die 
Mitte des 12. Jh., so auch bei der Eroberung und 
Zerstorung der Tempelburg Arkona auf der 
Nordspitze Rugens, schriftlich belegte Zusam
men hang von Hauptkultort fUr die Insel und 
wohl saisonweise abgehaltenem Markt laBt sich 
durch die Ergebnisse der nur kleinfiachigen Un
tersuchungen schon fur das 9. Jh. wahrscheinlich 
machen (Herrmann 1974). Ebenfalls bis in das 
fruhe 7. Jh. zuruck reicht die Geschichte der 
Burg von Alt-Lubeck, nordlich der spateren 
Hansestadt. Durch die laufenden Untersuchun
gen und die Neubearbeitung der alteren Gra
bungsergebnisse zeichnet sich zumindest fUr die 
Zeit nach der Jahrtausendwende ein vielgliedri
ger Zentralort mit Befestigung und zugehOriger 
suburbaner Niederlassungen von Kaufieuten und 
Handwerkern ab (Andersen 1988). 

Voraussetzung fUr die Entstehung solcher 
nichtagrarischer Wirtschaftszentren waren ge
samtgesellschaftliche Veranderungen nach Ab
schluB der Einwanderungsphase im westslawi
schen Siedlungsgebiet, die zur Konsolidierung 
der verschiedenen Stammesverbande fuhrten. 
Seit dem 8. Jh. verbesserten sich durch deutli
che Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft 
die okonomische Grundlage und damit die 
Machtposition des Stammesadels. Neben .seinen 
Burgen und an anderen politischen und kulti
schen Mittelpunkten setzten sich spezialisierte 
Handwerker an, die fur den Bedarf der Stam
mesfiihrung und deren Gefolgsleute, aber auch 
fur Verkauf und Tausch produzierten. Ein sol
cher Zentralort des 9. und to. Jh . ist von E. 
Schuldt (1985) auf einer Halbinsel bei GroB Ra
den, Kr. Sternberg, untersucht worden . 1m 
feuchten Niederungsgelande waren die unteren 
Konstruktionselemente der Gebaude und eine 
groBe Anzahl von organischen Gegenstanden er
halten geblieben. Dies gestattete die Rekon
struktion einer groBeren Anzahl von planmaBig 
beiderseits eines Weges angelegten Flechtwerk
hausern. In ihnen lebten vielfach spezialisierte 
Handwerker, die in ihrer Unterkunft oder auf 

dem dahinter liegenden Werkplatz Erzeugnisse 
aus Eisen, Holz, Leder und anderen Rohstoffen 
fertigten. Abseits dieser "DorfstraBe" war im of
fenen Gelande, sicher als kultisches Zentrum fUr 
eine groBere Region, in festerer Bauweise ein 
Tempel errichtet worden. Dieses Heiligtum ver
legte man im to. Jh . in eine Befestigung auf der 
Spitze der HalbinseL In der zugehorigen Sied
lung, die an der alten Stelle verblieb, aber nach 
einem neuen Bebauungsschema errichtet wurde, 
setzte man die handwerkliche Produktion fort. 
Die Entwicklung eines vielgliedrigen Siedlungs
zentrums auf kleinen Inseln und am Ufer eines 
Sees ebenfalls im Binnenland, sudlich von Neu
brandenburg, wahrend des langen Zeitraumes 
vom 8. bis zum 13. Jh. beleuchten die gerade 
abgeschlossenen Untersuchungen von V. 
Schmidt (1984) . 

Der am best en erforschte Seehandelsplatz in
nerhalb des zu behandelnden Kustenabschnittes 
befand sich in der Ortslage des heutigen kleinen 
Dorfes Ralswiek auf Rugen (Fig. 5). Er Iiegt an 
einer Bucht des GroBen Jasmunder Boddens 
verkehrsgunstig an einer in der 2. Halfte des 1. 
Jahrtausends befahrbaren Durchfahrt etwa in 
der Mitte der InseL Die von Handlern und 
Handwerkern bewohnte Niederlassung wurde 
planmaBig beiderseits einer StraBe auf einer von 
Wasser umgebenen Strandwallfiache im aus
gehenden 8. Jh. errichtet. Zu den groBen Hofen 
der Handelsherren gehorten neben dem Haupt
gebaude Werkstatten der Handwerker, verschie
dene weitere Nebengebaude und an der Wasser
seite Schiffsanlegestellen (Herrmann 1985). Die 
Bedeutung Ralswieks fUr das Handelsgeschehen 
im Ostseeraum schon bald nach der Anlage des 
Ortes unterstreicht ein fast 3 Kilo schwerer Sil
berschatz aus sassanidischen und arabischen 
Munzen, der Mitte des 9. Jh. neben der Herd
stelle eines Kaufmannshauses vergraben wurde. 
Die Kulturschichten aus diesem und den nach
folgenden Jahrhunderten enthalten eine groBere 
Anzahl in Skandinavien angefertigter Schmuck
sachen und Gebrauchsgegenstande. Obwohl sich 
die bebaute Flache vom Strandwallbereich auf 
benachbartes Gelande ausdehnte, scheint die 
Handlerniederlassung in jungslawischer Zeit ihre 
fUhrende Stellung als Handelsmetropole der In
sel an die Befestigung auf dem Rugard ("Rugens 
Burg") bei der heutigen Kreisstadt Bergen ab
gegeben zu haben. Fur das Weiterbestehen einer 
gewissen wirtschaftlichen Position Ralswieks im 
11 . und 12. Jh . sprechen nicht nur die Funde und 
Befunde auf den verschiedenen SiedlungssteIlen, 
sondern auch auf dem Hugelgraberfeld. Es liegt 
von der Niederlassung dUTCh die Bucht getrennt 
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Fig. 5. Blick auf den Seehandelsplatz Ralswiek. Kr. Rugen . am GroBen lasmunder Bodden. 

auf dem kuppigen GeHinde der "Schwarzen Ber
ge" (Warnke 1983). Dieser Bestattungsplatz ist 
allerdings nur yom ausgehenden 9. bis zum 12. 
Jh. benutzt worden. Zahlreiche Trachtbeigaben, 
Gebrauchsgegenstande und Munzen bezeugen 
hier intensive Handelsbeziehungen mit Skandi
navien. Fur die Anwesenheit von Bewohnern 
dieser jenseitigen Ostseekuste am Platze spricht 
u. a. die Beisetzungsstelle eines Schiffsfiihrers, 
der mit seinem Gefiihrt verbrannt wurde. Nach 
den tiber tausend Eisenniete und -nageln muB es 
sich hierbei urn ein recht groBes Schiff skandina
vischer Bauart gehandelt haben. Bemerkenswert 
ist weiterhin das orientierte Korpergrab einer 
Christin aus der 1. Halfte des 11. Jh . 

Etwa gleichzeitig mit Ralswiek entstand im 
wilzischen Siedlungsgebiet an einem schon 
fruher genutzten Ubergang eines Landweges 
uber die untere Peene das Seehandelsemporium 
Menzlin (Schoknecht 1977). Hier wurden kleine
re Ausgrabungen auf der Siedlungsstelle und den 
nur wenige hundert Meter entfernten Graberfeld 
durchgefiihrt. Eine Fundkonzentration am ge
geniiberliegenden Siidufer wird von J . Herr-
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mann als Hinweis auf einen seit dem 7. Jh. exi
stierenden wilzischen Stammesvorort interpre
tiert. Die Untersuchungen auf der Ansiedlung 
der Kaufleute und Handwerker nordlich der 
Peene lieBen wiederum weitreichende Handels
beziehungen der Bewohner erkennen. Neben 
Importen aus Westeuropa sind es vor allem in 
Skandinavien gefertigte Stucke, die als Handels
gut oder Trachtbestandteile hierher kamen. Die 
standige Anwesenheit von Skandinaviern am 
Platze fand durch die tiberraschende Freilegung 
schiffsfOrmiger Steinsetzungen auf dem Bestat
tungsplatz endgtiltige Bestatigung (Fig. 6). Das 
Inventar der tiber 30 planmaBig untersuchten 
Grabanlagen laBt tiberwiegend auf weibliche 
Verstorbene schlieBen. Die Herkunftsgebiete 
der Gegenstande sind Westeuropa und der Ost
seeraum, insbesondere wiederum Skandinavien, 
darunter mehrere Bestandteile der skandinavi
schen Frauentracht. Dagegen fehlen einhei
misch-slawische Grabbeigaben. Lediglich als Ur
nen wurden die qualitatsvollen GefiiBe vom 
Feldberger Typ genutzt. Lag der untersuchte 
Teil des Graberfeldes im Bereich, wo Skandina-



Fig. 6. SchiffsfOrmige und runde Grabeinfassungen von Menzlin . Kr. Anklam. 

vier beigesetzt wurden, die als Handwerker und 
Handler zusammen mit ihren Familien in Menz
lin ihren standigen Aufenthalt genommen hat
ten, so sind in anderen Abschnitten des mehrere 
hundert Grabstellen umfassenden Areals die 
Anlagen fUr die Verstorbenen slawischer Her
kunft zu suchen, die mit dem zugezogenen Skan
dinaviern auf dem fast 10 ha groBen Sandhorst 
im Niederungsbereich der Peene gemeinsam leb
ten. Auf der FluBseite dieser Bodenerhebung ist 
der Hafen anzunehmen, an seinem Zugang zur 
offenen See fanden sich bei Peenemunde ein 
massiver goldener Armring, der offen bar in der 
2. Halfte des 9. Jh. in Schweden hergestellt wur
de und am Peenemunder Haken 8 weitere zu
sammen fast 400 gr. schwere Goldringe ostdani
scher Provenienz aus dem letzten Viertel des 
nachfolgenden Jahrhunderts . 

Auf die von den polnischen Archaologen in
tensiv erforschten ostlich anschlieBenden 
fruhstadtischen Zentren im Odermundungsge
biet kann an dieser Stelle nicht naher eingegan
gen werden. Ais Beispiel mit sehr fruhen Wur
zein ist Wolin zu nennen, wo die seit Jahrzehn
ten laufenden Ausgrabungen fortgesetzt werden . 
Nach W. Filipowiak (1988) entwickelte sich aus 
einer kleinen Ansiedlung von Bauern und Fi
schern des 7. Jh. bei einer Furt durch die Dziwna 
ein befestigter Handelsmittelpunkt mit Markt, 
Handwerkerviertel und Kultplatz wah rend des 
10. und der 1. Haifte des 11 . Jh. Das als Julin, 
Jomsburg, Vineta und Weltaba genannte Wolin 
war zu dieser Zeit nach dem Bericht des Arabers 
Ibrahim Ibn Jacub eine "machtige Stadt" . Ihre 

zeitweise unabhangige politische Stellung kann 
mit der einer Stadtrepublik verglichen werden. 
eine Entwicklung wie sie sich westlich der Oder 
nicht nachweisen laBt. Erst Mitte des 11. Jh. 
setzt nach mehrmaliger ZerstOrung und auf 
Grund veranderter wirtschaftspolitischer Vor
aussetzungen ihr Niedergang ein. 

Die Konzentration der nachgewiesenen 
Fruhstadte im Kustenbereich spricht fUr eine 
Teilnahme der Westslawen am Handelsgesche
hen im Ostseeraum seit der 2. Halfte des 8. Jh . 
Dabei kam es zu intensiven Kontakten mit Skan
dinaviern, die bis zur zeitweiligen Ansiedlung 
von Handlern und Handwerkern aus diesem 
Raum nordlich des Meeres an der sudlichen Ost
seekuste fuhrten. Beziehungen der Angehorigen 
der beiden unterschiedlichen ethnischen Einhei
ten gab es aber sicher schon weit fruher; noch 
wahrend der slawischen Einwanderungsphase im 
6. und 7. Jh., als von diesen Zuzuglern fast aile 
fur sie notwendigen Gegenstande selbst im 
Hauswerk hergestellt wurden. Neben bewaffne
ten ZusammenstoBen mit den Nachbarn an an
deren Ufern der Ostsee, die ebenso anzunehmen 
sind wie die Uberlagerung einer geringen germa
nischen Restbevolkerung und Auseinanderset
zungen zwischen verschiedenen slawischen Ein
wailderergruppen gab es friedlichen Austausch 
und Handelsbeziehungen. Die letzteren fuGen 
augenscheinlich auf alte Traditionen aus der Zeit 
der intensiven germanischen Besiedlung. In 
Skandinavien hergestellte Fundstiicke belegen 
solche Verbindungen noch wahrend des 5. und 
6. Jh ., also lange nachdem die Masse der germ a-
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Fig. 7. Vogelfibel von Schonfeld, Kr. Demmin M 1: I. 

nischen Bev61kerung dieses Territorium im 2.13. 
Ih. verlassen hatte. Sie wurden von den slawi
schen Neuankommlingen, die vor aHem in be
stimmten Kontaktzonen auf die germanische 
Vorbevolkerung trafen (VoB 1986), in gewissem 
Umfang aufrechterhalten. 

Dafur sprechen mehrere in den letzten Jahren 
aufgefundene Trachtbestandteile, die wahrend 
des 7. und 8. Jh. in Skandinavien gefertigt wor
den sind. Aus einem wahrend der altslawischen 
Zeit dicht besiedelten Areal sudostlich von 
Demmin am Nordufer des Kummerower Sees im 
wilzischen Siedlungsgebiet konnte vor etwa zehn 
Jahren auf der Stelle eines Wohnplatzes gleicher 
Zeitstellung bei Schonfeld, Kr. Demmin, eine 
mit Flechtwerk verzierte bronzene Vogelfibel 
(Fig. 7) geborgen werden (Schoknecht 1978). 
Nur 700 m von dieser Stelle entfernt stammt als 
Einzelfund von Verchen, Kr. Demmin eine gleich
armige Fibel (Fig. 8), deren nordische Her
kunft jedoch unsicher ist (Schoknecht 1981). Auf 
dem Territorium der obodritischen Starn me ent
hielt eine Siedlungsgrube mit der altesten slawi-

Fig. 8. Gleicharmige Fibel von Verchen, Kr. Demmin 
M 2: I. (Ansicht von oben und Seitenansicht) 

schen Keramik vom Sukower Typ von Benzin, 
Kr. Gadebusch, westlich der Kreisstadt, eine ei
serne Bugelfibel mit Spiralende (Fig. 9), die aus 
tordiertem Draht hergestellt wurde (Gralow & 
Parschau 1984). Die besten Parallelen besitzt 
dieses Stuck in Sud- und Mittelschweden sowie 
in Sudwestfinnland. 

Bei einer Betrachtung der vorgestellten See
handelsplatze zeigt sich, daB sie im 9.110. Jh. 
entweder aufgelassen wurden oder ihre Bedeu
tung verloren. Diesen offensichtlich nach Vorbil
dern in Skandinavien und an der Nordseekuste 
angelegten Konzentrationspunkten fur Handel 
und Handwerk mit threr vielschichtigen und 
multiethnischen BevOikerung war jeweils nur 
eine kurze Blutezeit beschieden. In der naheren 
Umgebung setzte sich jedoch die Tradition eines 
wirtschaftlichen Zentrums fort. Fur Ralswiek ist 
schon auf den Rugard und Bergen auf Rugen 
hingewiesen worden. In unmittelbarer Nachbar
schaft Menzlins wurde als fur diesen Raum sehr 

Fig. 9. Biigelfibel von Benzin, Kr. Gadebusch M 2: I. 
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fruhe schriftliche Erwahnung zu 1140 der 
Marktort Ziethen genannt. Kurz darauf erfahren 
wir von einer nicht genau lokalisierten Burg 
Groswin auf dem anderen Peeneufer und in we
nigen Kilometern Entfernung entstand etwa 100 
Jahre spater fluBabwarts die Stadt Anklam. Of
fen bleibt fur uns der Zeitraum zwischen dem 
Ende Menzlins und den fruhesten schriftlichen 
N achrich ten . 

Ein Grund rur das Auflassen der Seehandels
emporien war sicher die Veranderung der Han
de1sstruktur. Durch Verbesserungen der Ver
kehrsmoglichkeiten zu Lande und die Zunahme 
von GroBe und Ladefahigkeit der Schiffe, durch 
die der Seeverkehr nun nieht mehr so stark an 
die Kuste gebunden war, vollzogen sich entschei
dende Wandlungen, wobei nun auch groBere 
Strecken pro Tag zUrUckgelegt werden konnten. 
Parallel dazu gelang es dem einheimischen Ade1, 
gestiitzt auf die standige Star kung seiner politi
schen und militarischen Position, die Handler 
und Handwerker mit ihrem wirtschaftlichen Po
tential, ihren Kenntnisssen und Verbindungen in 
seinen unmittelbaren Machtbereich einzubezie
hen (Herrmann 1985). So entstanden die Burg
stadte mit Siedlungsteilen rur Handwerker und 
Handler vor den politischen Zentren. Eine stan
dig groBer werdende Zahl dieser suburbanen 
Niederlassungen pragte noch vor der Jahrtau
sendwende das Bild des nichtagrarischen Wirt
schaftsbereiches. GroBflachige Ausgrabungen 
auf diesen Ansiedlungen an der Kuste zwischen 
Oder und Lubecker Bucht stehen noch aus. Ei
nige Kilometer von der offenen See entfernt an 
einer gut befahrbaren WasserstraBe sind diese 
Wirtschaftszentren beispielsweise fUr das pom
mersche Gebiet in Wolgast und Usedom anzu
nehmen. 

Diese Burgstadte wiederum wurden unter den 
Bedingungen der Feudalstaatliehkeit und nach 
der Unterwerfung des Gebietes durch die Deut
schen und Danen im 13. Jh. allgemein von den 
mit deutschem Stadtrecht bewidmeten Stadten 
abgelost. Deren Eigenentwicklung zu den Han
sestadten hat in der Folgezeit sowohl die wirt
schaftliehe als auch die politische Entwicklung 
des Ostseeraumes uber mehrere Jahrhunderte 
mitgestaltet. 
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