
Zwei TAotten (Turmhügelburgen) im
"Kreise Regenwalde

Von H. Hinz

Es soll hier versucht werden, an Hand zweier Beispiele einen Burgentyp vorzustellen, der
in der pommerschen Burgenforschung aus verschiedenen Gründen bisher nur wenig ins
Blickfeld gerückt worden ist. Die Ursachen dieser geringen Beachtung scheinen vor allem
darin zu liegen, daß die Motten, wie wir jene Burgen nun kurz nennen wollen, zeitlich
schon dem reinen Mittelalter angehören und somit von Historikern oder Baufachleuten
zu besprechen wären. Da sie aber infolge ihrer Holzerdekonstrukcion oder der geringen,
nur unzureichenden Steinarchitektur nicht die Aufmerksamkeit des Kunsthistorikers
erregen und in den Archivalien wenig ausführlich beschrieben werden, muß ihre Erfor¬
schung vor allem auf archäologischem Wege erfolgen. Die Spatenforschung pflegte früher
aber nur in besonderen Fällen sich des Mittelalters anzunehmen. Daß hier nun zwei
bestimmte Anlagen herausgegriffen werden, ist dadurch bedingt, daß zusammen¬
fassende Studien über diese Burgen in Pommern nicht vorliegen und die beiden Stellen
uns zufällig als engere Heimat bekannt sind. Zunächst seien sie daher trat den damit
zusammenhängenden Fundstellen vorgestellt, wobei eine gewisse und wegen der Um¬
stände nicht abzuändernde Lückenhaftigkeit in Kauf genommen werden muß.
Karte I, 1: Bei Begehungen innerhalb der Gemarkung von Wangerin lenkte uns eine noch
lebende Sage an den Kesselsee. Die Überlieferung berichtete davon, daß einst das alte
Wangerin am Kesselsee gelegen habe und daß es, ähnlich Vineta, in diesem See versunken
sei. Man sollte am Johannistag, besonders als Sonntagskind, die Glocken läuten hören.
Der See galt nicht als geheuer und man badete nicht darin. — Der kreisrunde See, an¬
scheinend ein glazialer Strudelsee, ist mit seinem nördlichen Ufer steil in die Moräne ein¬
geschnitten. An diesem Ufer ragt eine Kuppe besonders hervor, und es hieß, daß dies ein
alter Grabhügel sei. Bei der Begehung konnte jedoch ermittelt werden, daß es nur der
herausmodellierte Rest eines Burgwalles ist. Der Burgwall liegt mit der Basis an der
steilen Uferkante des Sees und zeigt sieh im Westen noch als hohe Geländekante, die bis
zu der erwähnten Kuppe ansteigt. Von hier aus ist derWall eingeackert, kann jedoch noch
als deutliche Welle in einem flachen Halbkreis weiter verfolgt werden, während der ost-
wärtige Anschluß an das Ufer verwischt ist, vielleicht durch die Arbeiten für die
Chaussee.
Innerhalb des umschriebenen Raumes fanden sich Siedlungsreste in Gestalt von schwarzer
Erde, zerbrannten Steinen und slawischen Scherben. Soweit erinnerlich, waren es ver¬
zierte Reste wahrscheinlich doppelkonischer Topfe, die dem Stil II von Knorr ent¬
sprachen1). Außer den Scherben wurden noch ein halber Feuerstahl mit hochgebogenen
Enden und nach innen verbreitertem Rücken und ein durchbohrter Röhrenknochen ge¬
funden. — Die Scherbenstreuung blieb innerhalb des Walles, zog sich aber noch das Steil¬
ufer hinunter, wie an Baumlöchem zu beobachten war.
Karte /, 2: Auf einem breiten Landrücken, der durch den Wangeriner See im Norden,
eine versumpfte Mulde im Süden und den Bach zwischen Niederschwarz und Wangeriner
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