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Dem Frühmittelalter auf der Spur in
Norddeutschland

Bei Stade in Niedersachsen wird eine Burganlage ausgegraben
VonAnnaCatherinLoll*

Archäologen haben in Niedersachsen die
älteste frühmittelalterliche Burganlage
zwischen Rhein und Elbe entdeckt. Eine
archäologische Sensation, die allerdings
noch viele Fragen offenlässt.

1,30 Meter ist er lang, der Schiffsriemen. Vergan-
genes Jahr hatte ihn eine Studentin bei den Aus-
grabungen auf der sogenannten Schwedenschan-
ze entdeckt. Im September dieses Jahres sind
noch ein weiterer Riemen und ein Ruderblatt
dazugekommen. Wie drei Tore hintereinander im
Fussballendspiel seien solche Funde, erklärt mit
einem breiten Grinsen auf dem Gesicht Andreas
Schäfer, Stadtarchäologe in Stade.

Hölzer aus dem Jahr 673 n. Chr.
Diese Entdeckungen knapp drei Kilometer süd-
westlich der niedersächsischen Stadt sind einzig-
artig. Vergleichbare Funde gibt es in Norddeutsch-
land sonst nicht. Die Schiffsruder wie überhaupt
die Schwedenschanze stammen nämlich aus den
«Dark Ages», dem Frühmittelalter. Eine Epoche,
von der Historiker und Archäologen wenig wis-
sen. Bei den Ausgrabungen handelt es sich des-
wegen um eine archäologische Sensation. Schäfer
und seine Kollegen sind auf die älteste mittelalter-
liche Burganlage zwischen Rhein und Elbe gestos-
sen. Und vielleicht auf einen der ältesten mittel-
alterlichen Häfen Nordeuropas.

Die Schwedenschanze – die wahrscheinlich
nur vom Namen her mit den Schweden zu tun hat
– stellt sich dem Laien allerdings erst einmal vor
allem als grüne Wiese dar. An der einen Seite
fliesst idyllisch das Flüsslein Schwinge, auf der
anderen recken sich ein paar Eichen in die Luft.
Eingefasst ist der etwa zwei Fussballfelder grosse
Bereich von 5,50 Meter hohen, grasbedeckten Er-
hebungen. Diese sind zusammengefallene Wall-
anlagen von ursprünglich etwa 8 Metern Höhe
und 5 Metern Breite. 2005 haben die Archäologen
der Kooperation der Stadtarchäologie Stade, der
Universität Hamburg und des Niedersächsischen
Landesmuseums Hannover einen ersten Längs-
schnitt durch einen dieser Hügel gelegt. Datieren
konnten sie die darin gefundenen ältesten Hölzer
auf das Jahr 673 nach Christus, die jüngsten auf
das 9. Jahrhundert.

Wie lebten die Altsachsen?
Durch die Ausgrabungen bei Stade hoffen die
Experten nun, handfeste Belege für diese Zeit zu
finden. Ansässig waren in dem heutigen Gebiet
Niedersachsens die heidnischen Altsachsen, die
nach und nach das Gebiet vor allem Richtung
England verliessen. Wie ihre Gesellschaft, das
politische und wirtschaftliche Leben aussah, kön-
nen Historiker bis anhin nur vermuten. Die weni-
gen Römer, die bisweilen zu Exkursionen den mat-
schigen Boden des Elb-Weser-Dreiecks betraten
und Aufzeichnungen machten, verschwanden in
den Wirren des Zusammenbruches ihres Reiches.
Klöster gab es in der Gegend noch nicht, die blu-
tige Christianisierung durch Karl den Grossen
stand noch aus. Die Völkerwanderungszeit brach
gerade erst an. Archäologische Funde hören etwa

im Jahr 550 auf und beginnen erst wieder um 750.
Ein Teil eines Puzzles seien deshalb die Funde

auf der Schwedenschanze, meint Wolfgang
Scherf, der Ausgrabungsleiter. Besondere Bedeu-
tung kommt der Verbauung am Flussrand zu.
Hier meinen die Archäologen eine Hafenanlage
entdeckt zu haben. Es wäre einer der ältesten be-
kannten mittelalterlichen Häfen in Nordeuropa.
100 Prozent sicher könne man sich dessen aber
noch nicht sein, betont Schäfer. Es stehe natürlich
kein Schild hier mit der Aufschrift «Ich war ein
Hafen», sagt er augenzwinkernd. Jedoch eine
Quaimauer glauben er und seine Kollegen erken-
nen zu können. Durch die entdeckten Schiffs-
ruder scheint sich diese Theorie zu erhärten.

Doch so spektakulär dieser Fund ist, so verwir-
rend ist er auch. Denn eine Anlegestelle wider-
spricht eigentlich dem abweisenden Zweck einer
Festung. Oder waren die hohen Mauern nur als
Prestige für den Herrscher gedacht, der eigentlich
Handel betreiben liess? Aber wenn nicht: Gegen
welchen Feind verteidigte man sich? Die Franken
waren noch nicht gekommen. Die Hunnen, Sla-
wen und Awaren auch nicht. Auch für die Wikin-
ger ist die Burg an der Schwinge zu jung. Erst
Ende des 10. Jahrhunderts sollten diese Stade
überfallen, den Graf entführen und dessen Neffen
die Ohren abschneiden.

Offene Fragen
Interessant wäre zu belegen, inwiefern man hier
einen Handelsplatz und vielleicht sogar ein früh-
mittelalterliches Machtzentrum annehmen kann,
sagt Andreas Schäfer. Die Burg sei schliesslich
sehr aufwendig gebaut gewesen, mit den gesägten
und gebohrten Hölzern. Für die Theorie des Han-
delsplatzes spreche ausserdem die günstige Lage.
Die Schwinge läuft direkt auf die Elbe zu, einen
traditionellen Handelsweg. Genauso ist unklar,
warum die Festung nach 200 Jahren verlassen
wurde. Wahrscheinlich hing dies mit der Grün-
dung Stades um das Jahr 800 zusammen.

Der Wichtigkeit der Funde seines Teams täten
diese offenen Fragen jedoch keinen Abbruch, ist
Schäfer überzeugt. Viel zu gross sei die Bedeutung
für die Wissenschaft. Die Schwedenschanze sei
einer der Hot Spots der norddeutschen Archäolo-
gie. Hauke Jöns, Wissenschaftlicher Direktor des
Niedersächsischen Instituts für Küstenforschung
und Experte für Urbanisierungsprozesse im frü-
hen Mittelalter, bestätigt dies. Von sächsischen
Burgen finde man sonst wenig. Wenn, dann meist
nur in Verbindung mit den Kriegen gegen die
Franken. Ausserdem ging man lange davon aus,
dass es in der Zeit um das 7. Jahrhundert im Elb-
Weser-Dreieck keine festen Siedlungen gab.
Durch eine Anlage wie die bei Stade werde dies
widerlegt, sagt Jöns. So sei es nicht übertrieben,
von einer Sensation zu sprechen. Allerdings müsse
die weitere Erforschung der Burg noch zeigen,
welchen Zweck sie genau hatte.

Suche nach Bestattungsort
Aber hier treffen die Grabungen auf Probleme.
Die Hölzer aus den Wallanlagen sind in einem un-
gewöhnlich guten Zustand, aber bei den Spuren
zwischen den Befestigungen ist das nicht der Fall.
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Denn unter den norddeutschen Burgen darf man
sich keine imposanten Gebäude aus dickem Fels
und Stein vorstellen. Vor allem Holz, Erde und
Lehm waren die Mittel der Burgbaukunst im Früh-
mittelalter in dieser Gegend. So hat man bisher
keinen sicheren Hausgrundriss auf der Schweden-
schanze gefunden. Altsächsische Keramik haben
die Archäologen jedoch entdeckt. Auch eine römi-
sche Silbermünze und einen Fingerring aus Bron-
ze. Überdies gibt es Hinweise auf Handwerkstätig-
keiten durch Metallreste. Aber das sei viel zu
wenig für eine Siedlungsburg, in der mindestens 50
Personen etwa 200 Jahre gelebt haben, meint der
Grabungsleiter Scherf. Zu viel genutzt wurde wohl
danach der zur Wiese verkommene Festungs-
bereich, in den die Bevölkerung im Zweiten Welt-
krieg zum Schutz ihr Vieh trieb. Auch stand das
Gebiet für Zeltlager und Bundeswehrübungen zur
Verfügung.

Was man als Beleg noch unbedingt brauche,
sei ein Bestattungsplatz, meint Schäfer. Die Hei-
den hätten ihren Toten Dinge aus dem alltäg-
lichen Leben mitgegeben. Dies wären Beweisstü-
cke, die das damalige Leben besser rekonstruie-
ren liessen. Eine Fläche südlich der Burg habe
man bereits im Auge. Deshalb hofft der Archäo-
loge auf eine weitere finanzielle Förderung, um
2009 weiter ausgraben zu können.
* Die Autorin ist freie Journalistin in Berlin.


