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Dem Andenken Walter Schlesingers und Wolf
gang Fritzes, der unermüdlichen Eiforscher 
der westslawischen Geschichte gewidmet 

GERARD LABUDA 

ZUR GLIEDERUNG DER SLAWISCHEN STÄMME IN DER MARK 
BRANDENBURG (10.-12. Jahrhundert) 

über die Zusammensetzung und die Abgrenzung der Großstämme der Slawen an 
Eibe und Ostsee, das heißt der Obodriten, Weleten (Wilzen) und Sorben, wurde seit 
jeher viel diskutiert, ohne jedoch allgemein angenommene Ergebnisse zu erzielen. 
Jede historische Diskussion ist von der jeweiligen Quellenlage und den Quellenaus
sagen abhängig. In der obigen Frage haben wir es mindestens mit drei Gattungen von 
Quellen zu tun, das heißt mit den sprachlichen, den archäologischen und den schrjft
lichen. Die Aussagekraft jeder dieser Quellenarten wird aber immer, in bezug auf un
seren Themenkreis, verschieden beurteilt; sehr oft kommt es zu einer Überbewertung 
derjenigen Quellen, die dem jeweiligen Forscher vertraut sind. Deshalb ist es manch
mal schwierig, die Valenz der festgestellten Tatsachen auf einen Nenner zu bringen. 

Aus ersichtlichen Gründen möchte ich mich hier in eine Diskussion über die Frage, 
welche von den obengenannten Forschungsdisziplinen über überzeugendere Argu
mente verfügt, nicht einlassen. Für unsere Zwecke genügt es, vorerst die allgemein 
anerkannten Tatsachen zusammenzustellen. 

Wenn die Prämisse stimmt, daß die Grenzen der Großstämme sich mit den großen 
Dialekträumen decken (und ich denke, daß die Prämisse im großen und ganzen rich
tig ist), dann ließ sich bisher nach den sprachlichen Kriterien nur die Grenze zwischen 
den sorbischen und südpolabischen Stämmen in die Kulturlandschaft der Slawen an 
Eibe und Ostsee einigermaßen genau eintragen. Sie verläuft von der Saale-Eibemün
dung ab in östlicher Richtung, erst längs der Elbe bis an die Schwarze-Elstermündung 
und dann nördlich und nordöstlich über die mittlere Dahme in die Richtung auf Kö
penick an der Spree und weiter östlich bis nach Fürstenwalde an der Oder1. Folglich 
deckte sich um die Mitte des 10. Jahrhunderts das sorbische Sprach- und Großstamm-

1 Grundlegend: Ernst Mucke, Die Grenzen des sorbischen Sprachgebietes in alter Zeit, in: 
Archiv f. slaw. Philologie 26 0904), S. 543 ff.; weiterführend: Sophie Waue r, Zum Problem 
der polabisch-sorbischen Grenze in den Kreisen Schönbeck und Zerbst, in: Slaw. Namenfor
schung, Berlin 1963, S. 131 ff.; Ernst Eich I er, Studien zur Frühgeschichte der slawischen 
Mundarten zwischen Saale und Neisse, Berlin 1965. Max Bat h e, Reinhard E. Fischer, 
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gebiet mit den Sprengeln der Bistümer von Zeitz-Naumburg, Merseburg und Meißen, 
teilweise auch der Diözese Magdeburg2 . 

Die sprachlichen Kriterien lassen uns gänzlich im Stich bei der inneren Abgrenzung 
der obodritischen und der weletischen Stämme, ebenso wie sie auch bei der Bestim
mung der sprachlichen Grenze zwischen den Weleten und Pornorauen kaum nützlich 
geworden sind3. Die diesbezüglichen sprachwissenschaftlichen Bemühungen fanden 
auch kaum Anhaltspunkte in dem Verlauf der politischen und kirchlichen Grenzen, 
weil die politischen und kirchlichen Grenzen in diesem Raume im Laufe der Zeit viel
fache Änderungen erfahren haben. Auf diesen Fragenkomplex werden wir nochmals 
zurückkommen müssen. 

Viele Anregungen und Hinweise sind in der letzten Zeit von der Archäologie gekom
men, wir brauchen hier nur die bahnbrechenden Forschungen von E. Schuldt (1956), 
]. Herrmann (1965) und H. Brachmann (1978) zu erwähnen4. Die Ergebnisse der Ar
chäologie wurden auch sehr oft von den Historikern zur Lösung ihrer Fragen zu Rate 
gezogen. Und in den Erwägungen mancher Historiker, so ehemals wie auch jetzt, spielt 
noch immer die bekannte Lehre Gustav Kossinnas über die Identität beziehungsweise 
den Zusammenfall einer archäologischen Kultur mit dem jeweiligen Siedlungsgebiet ei
nes Stammes eine gewisse hinweisende Rolle; sie wird auch bei der Rekonstruktion der 
Stämmegrenzen benutzt. Dieses Verfahren verspricht aber kaum überzeugende Resul
tate, nachdem diese "Lehre" schon seit den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts stark 
unterminiert und heute auch von den meisten Archäologen verworfen wird. 

Gerhard Sc h l im p er t, Zur sorbisch-polabischen Sprachgrenze zwischen Elbe und Spree, in: 
Beiträge z. slaw. onomast. Atlas, Berlin 1970, S. 43 ff.; abschließend: Heinz Schuster-Se w c, 
Das altsorbische Dialektgebiet und seine sprachliche Stellung im Rahmen des Westslawischen, 
in: U!topis za srpski ludospyt, Reihe B, 19 0973), S. 203-222. 

2 Über den Umfang der Diözese Meißen s. die Karte von 0. Posse, in: Codex diplomaticus 
Saxoniae regiae, Abt. I, Bd. I, Leipzig 1881, zur Sache: Walter Sc hl es i ng er, Die Verfassung 
der Sorben, in: Siedlung u. Verfassung d. Slawen zwischen Eibe, Saale u. Oder, Gießen 1960, 
S. 75; Hans-Jürgen Brachmann, Slawische Stämme an Elbe und Saale- Zu ihrer Geschichte 
und Kultur im 6. bis 10. Jahrhundert auf Grund archäologischer Quellen, Berlin 1978, S. 243-245. 

3 Hierzu T. Mi 1 e w s k i , Zachodnia granica pomorskiego obszaru jt;zykowego w wiekach 
§rednich (Die Westgrenze des pomoranischen Sprachgebietes im Mittelalter) in: Slavia Occiden
talis 10 (1931), S. 124 ff.; Zygmunt Sulowski, Podstawy historyczne ugrupowan gwaro
wych Slowian nadbaltyckich (Die historischen Grundlagen der Mundarteneinteilung der 
Ostseeslawen), in: Sprawozd. Polsk. Akad. Urniejt:tno§ci 52 0951), S. 784 ff.; Teodolius W i t
k o w s k i, Zur Frage der dialektalen Gliederung des altpolabischen Sprachgebietes nach dem 
heutigen Stande der Namenforschung, in: Zeitschrift f. Archäologie, 2 (1968), S. 139 ff.; Hanna 
P o p o w s k a- Tab o r s k a , Dawne podzialy jt;zykowe zgermanizowanych terenow zachod
nioslowianskich, in: Onomastica, 13 (1968), S. 142 ff.; dazu Joachirn Herrmann, Siedlung, 
Wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen Stämme zwischen Oder/Neiße und 
Eibe, Berlin 1968, S. 22: "Die Grenze zwischen Wilzen und Obodriten ist unklar und nicht ge
nau zu bestimmen." 

4 S. Arun. 2-3, Ewald Schuld t, Die slawische Keramik in Mecklenburg, Berlin 1956; in 
den Arbeiten von]. Herrmann u. H. Brachmann weitere Literatur. 
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Die archäologisch-ethnische Methode behält ihren Wert bei der Abgrenzung der 
großethnischen Kulturen, die in sich genügend differenziert und stark milieugebunden 
sind, wie zum Beispiel bei den Germanen und Slawen, Slawen und Awaren usw., aber 
sie kann nicht mit Erfolg auf die Bestimmung der inneren Gliederungen der westsla
wischen Stämme, die in ähnlichen kulturellen Zuständen lebten, angewandt werden. 

Dieser Grundsatz gilt vor allem für diejenigen polabischen Slawen (Weleten und 
Obodriten), die in die Gebiete zwischen Oder und Elbe aus wahrscheinlich demsel
ben Ausgangsraum gekommen sind5. Es scheint weiterhin erlaubt zu vermuten, daß 
diese einwandernden Stämme und Großfamilien schon in ihrer Heimat politisch unter 
sich geteilt waren, worauf die von ihnen teilweise mitgebrachten Stammesnamen hin
weisen; aber diese sozialen und politischen, aber vor allem ökonomischen Unter
schiede konnten nicht so groß sein, daß sie ihnen in der neuen Heimat den Anlaß 
Zur Bildung eines eigenen Kulturraumes gegeben haben. 

Nach dem heutigen Stand der Dinge sind wir höchstens berechtigt, die frühesten 
westslawischen Kulturen aus den Kulturen mit der Keramik des Prager und später des 
Sukower Typus herzuleiten. In bezug auf die Großstämme würde das die an den 
sprachlichen Daten ablesbare Abgrenzung des sorbischen von dem polabischen (we
letisch-obodritischen) Siedlungsraum bedeuten und auch bestätigen6. 

Eine mustergültige geographische Aufteilung, die weitere Entwicklung der Kulturen 
in dem sorbischen Siedlungsraum wurde soeben von Hans-Jürgen Brachmann gelie
fert. Wir werden jedoch diesen Fragenkomplex, da er außerhalb des Rahmens unse
res eigentlichen Themas liegt, nicht weiter verfolgen. Es genügt hierzu unterstreichen, 
daß die große kulturelle Scheide zwischen den sorbischen und den polabischen 
Stämmen in der Arbeit von H.-]. Brachmann ihre Bestätigung, von einigen strittigen 
Teilgebieten abgesehen, gefunden hat7. 

5 S. Kazimierz Go d l o w s k i, Z badari nad rozprzestrzeniem Slowian w V-VII wieku n.e. 
(Zur Forschung über die slawisch-polabische Ausbreitung im 5. bis 7. Jahrhundert n. Chr.), Kra
kow 1979; Jan Z a k, Migracje slowiariskie w kierunku zachodnim w V /VI-VII w.n.e (Die Wan
derung der Slaven in Richtung Westen - 5./6. bis 7. Jahrhundert), in: Studia Hist. Slavo
Germanica, 6 0977), S. 3 ff.; Kazirnierz Go d l o w s k i, Die Frage der slawischen Einwande
rung ins östliche Mitteleuropa, in: Völkerwanderungszeit im östlichen Mitteleuropa, hrsg. von 
G. Mi Idenberge r, Marburg/L.; Der s., Problem chronologii poCZi!tk6w osadnictwa slo
wiariskiego na zierniach polabskich w swietle archeologii (Das Problem der Chronologie der 
Anfänge der slavischen Siedlung auf dem Gebiet der Elbslawen), in: Slowiariszczyzna polabska 
mi~dzy Niemcarni a Polska, Red. ]. S t r z e l c z y k, Poznari 1981, S. 35 ff.; Joachim H er r
m an n, Probleme der Herausbildung der archäologischen Kulturen slawischer Stämme des 6. 
bis 9. Jahrhunderts, in: Rapports 1 (1979), S. 49-75. Zofia Kur n a tows k a, Gl6wne kierunki 
rozwoju osadnictwa i kultury Slowian polabskich, a. a. 0., S. 51 ff. 

6 Grundsätzlich zu diesem Thema jetzt die Arbeiten von]. H er r man n und H. B r a c h
m ann, wie Anm. 2-3. 

7 Strittig ist eben die Frage, wie weit in den wilzischen Raum die Erzeugnisse der materiellen 
Kultur der sorbischen Stämme vordringen konnten und inwieweit der Umfang jener Einflüsse mit 
der Ausdehnung der ethnischen sorbischen Gruppen zusammenhängt. Die materielle Produk-
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Komplizierter scheint nach dem letzten Stand der Forschung die Wiege, der Verlauf 
der Ausbreitung und die weitere Entwicklung der einZelnen archäologischen Kulturen 
in den Stämmegebieten der Polaben zu sein. Die Einwanderung dieser Völker über die 
Oder westwärts wird jetzt ziemlich übereinstimmend an den Anfang beziehungsweise 
in die Mitte des 6. Jahrhunderts n. Chr. gelegt und ihre Heimat im jetzigen Nordpolen 
(mit Ausnahme des Prussenlandes) gesucht. Somit beginnt die slawische Besiedlung 
des Gebietes der unteren Oder durch die Träger der Keramik des Prager Typus, die in 
der neuen Heimat die Keramik des Sukower Typus entwickeln sollten8 . 

Wie bekannt, begegnen wir später im weletisch-obodritischen Raume verschiede
nen archäologischen Kulturen. Lange Zeit herrschte unter den Forschern eine gewisse 
Unsicherheit über die chronologische Folge beziehungsweise Parallelität dieser Kul
turen. Nach dem jetzigen Stand der Forschung folgten der Keramik des Prager/Sucko
wer Typus die Feldherger (600-800) und die Menkendorfer Kultur (75(}-1000) wie 
auch die Fresendorfer Kultur (SOQ-1000) mit verschiedenen lokalen Beikulturen (zum 
Beispiel der Woldegker usw.). Zuerst überwog die Meinung, daß sich die Feldherger 
Kultur am besten mit den Weleten und die Menkendorfer mit den Obodriten verbin
den läßt. Jetzt setzt sich eher die Überzeugung durch, daß sich diese Zuteilungen in 
dieser scharfen Form nicht mehr aufrechterhalten lassen, weil die Tonware des Feld
herger wie auch des Menkendorfer Typus sowohl in den weletischen als auch in den 
obodritischen Siedlungen massenweise, obwohl in unterschiedlich proportionierter 
Menge, zu finden ist9. Und obwohl in der jetzigen Etappe der Diskussion eine über 
einstimmende Meinung über die Entwicklung und die Diffusion der einzelnen Kultu
ren sich nicht ausgebildet hat, gebe ich mehr Chancen der Meinung, daß es sich an
fangs bei der Feldherger und Menkendorfer Tonware um ein und dieselbe Produk-

tion und die Keramik gehören dazu, unterliegen den ökonomischen Gesetzen der Expansion 
(gute Ware erobert weite Räume, schlechte verbleibt zu Hause), die in keiner Verbindung mit 
den ethnischen Umgruppierungen bleiben muß, und wenn, dann immer in einer untergeord
neten Rolle. Wenn also die Erzeugnisse der Kulturen des sorbischen Raumes die sprachlich
ethnische Grenze an einigen Kreisen überschreiten, so bedeutet das keinesfalls, daß mit der 
Tonware auch die Erzeuger wanderten. 

8 Literatur s. Anm. 2-3; dazu Lech L e c i e j e w i c z , Slowiariszczyzna zachodnia, Wroclaw 
(Das westl. Slawenland), (Breslau) 1976; Der s. , Gl6wne problemy dziej6w obodrzyckich 
(Die Hauptprobleme der obodritischen Geschichte), in: Slowianszczyzna polabska, wie Anm. 5, 
S. 167 ff. Den Ausgangspunkt zu dieser Diskussion gab der Aufsatz von Ewald S c h u 1 d t, Die 
slawische Keramik von Sukow und das Problem der Feldberg er Gruppe, in: Jb. f. Bodendenk
malpflege in Mecklenburg (1963), S. 239 ff. 

9 Sämtliche einschlägigen Materialien stellte dankenswerterweise Lothar D r a 11 e , Slaven an 
Havel und Spree - Studien zur Geschichte des hevellisch-wilzischen Fürstentums (6. bis 
10. Jahrhundert), Berlin 1981 zusammen; auf diesem archäologischen Material baute der Ver
fasser eine Reihe von Hypothesen auf, die einer weiteren Diskussion bedürfen; s. hierzu die 
Besprechung von ]\;rzy S t r z e I c z y k, Rewizja dziej6w Wielet6w-Lucic6w (Revision der Ge
schichte der Weleten-Lutizen), in: Studia Hist. Slavo-Germanica, 11 0983), S. 117-132. 
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tion handelt, die sich nur durch ihre lokalen und technischen Variationen unterschei
det und erst später in der Fresend01fer und anderen Siedlungs- und Produktionszen
tren ihre eigenen Merkmale und Kennzeichen etworben hat10. Sollte sich diese 
Meinung als die richtige etweisen, so würde es bedeuten, daß die archäologischen 
Daten nicht ausreichen, um uns bei der Abgrenzung der ältesten Großstammräume 
behilflich zu sein. 

Wie für die archäologische die p r o g r e s s i v e , so ist für die Geschichte, die auf 
schriftlichen Quellen aufgebaut wird, die r e trog r es s i v e Methode als vorherr
schend zu nennen; in der Praxis heißt das, daß die Forscher, um zu dem Ausgangs
zustand jedes historischen Phänomens zu gelangen, von dem besser Bekannten zu 
dem weniger Bekannten oder sogar gänzlich Unbekannten zurückgehen müssen. So 
ist es auch bei der Erforschung der verfassungsrechtlichen und geographisch-politi
schen Zustände bei den Weleten und Obodriten üblich geworden; bei der vorhande
nen Quellenlage scheint dieses Verfahren fast unumgänglich zu sein. Jeder Forscher 
ist sich jedoch bewußt, daß wir bei diesem Verfahren sehr schnell dem Fehler unter
liegen, spätere soziale und verfassungsrechtliche Verhältnisse auf frühere Perioden zu
rückzuprojiZieren. 

Die verschiedenen Aussagen der Quellen aus dem 8. und 9. Jahrhundert berechti
gen zu dem Schluß, daß es schon damals obodritische, weletische und sorbische Für
sten gegeben habe; von diesem Sachverhalt ausgehend, folgern wir, daß die 
obengenannten Großstämme schon damals existierten11. Die späteren Quellen beleh
ren uns jedoch, daß bei allen diesen Stämmen die stets und überall erkennbaren Pro
zesse der sozialen und politischen Integration von Erscheinungen der Desintegration 
abgelöst wurden und daß solche Abläufe bei diesen Stämmen sich immer wiederhol
ten bis in die Zeit der totalen Auflösung der obodritischen, weletischen und sorbi
schen Staatlichkeit im 11. und 12. Jahrhundert, nicht ohne den gravierenden Einfluß 
der sächsischen Markgrafen und Herzöge von außen12. Außerdem muß die Tatsache 
besonders unterstrichen werden, daß bei allen diesen Großstämmen immer eine ge
wisse dualistische politische Organisation herrschte, und zwar haben wir es bei den 
Obodriten mit dem ständigen Gegensatz zwischen den Wagriem und den eigentli-

10 Vgl. Klaus G r e b e, Zur frühslawischen Beziehung des Havelgebietes, Veröffentl. d. Mu
seums f. Ur- und Frühgeschichte, Potsdam, 10 (1976), S. 167 ff. 

11 V gl. Kazimierz Wach o w s k i, Slowianszczyzna zachodnia (Das Westslawentum), 2. Ausg., 
Poznari 1950, Wolfgang H. Fr i t z e, Probleme der abodritischen Stammes- und Reichsverfas
sung und ihrer Entwicklung vom Stammesstaat zum Herrscherstaat, in: Siedlung u. Verfassung, 
wie Anrn. 2; W. Sc h 1 es in g er, Die Verfassung der Sorben, in: Mitteldeutsche Beiträge zur 
deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Göttingen 1961, S. 3 ff.; Manfred He 11-
m an n, Grundzüge der Verfassungsstruktur der Liutizen, in: Siedlung u. Verfassung, wie 
Anm. 2, S.l03ff.; grundlegend Henryk towmiariski, Poczt~tki Polski (Die Anfänge Po
lens), Bd. V, Warszawa 1973, S. 224 ff. 

12 Zur Markenorganisation im Elbe-Saalegebiet im 10. Jahrhundert s. Gerard Lab u da, 
Fragmenty dziej6w Slowiariszczyzny zachodniej (Fragmente der Geschichte des Westslawen
tums), Bd. III, Poznari 1974; hier weitere Literatur. 
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chen Obodriten, bei den Weleten mit dem Gegensatz zwischen den Südweleten mit 
dem Zentrum um Brandenburg (Stodoranen) und den Nordweleten mit dem Zentrum 
bei den Redariern (später dem Lutizischen Verband) und bei den sorbischen Stämmen 
mit der Zweiteilung in die lausitzische und die im engeren Sinne sorbische Gruppe zu 
tun. In der letztgenannten Gruppe scheint es zur Ausbildung eines Großstammes nicht 
gekommen zu sein. 

Die bessere Quellenlage hat es möglich gemacht, den jeweiligen Etappen der Ent
wicklung der verfassungsrechtlichen und politischen Organisation der obodritischen 
Stämme nachzugehen und diese zu rekonstruieren13. Ganz anders war die Lage bei 
den Weleten. Sie saßen, bildlich gesagt, in einem geographisch-politischen Winkel, 
fern von kulturellen kirchlichen Zentren an der damaligen fränkisch-karolingischen 
und später deutschen Ostgrenze; im Gegensatz zu den Obodriten stets in Distanz zum 
karolingischen Imperium, kamen sie erst nach der Entstehung des deutschen Reiches 
in engere politische und kulturelle Beziehungen mit den zuständigen Kreisen des 
sächsischen Stammes. Ausschlaggebend für die Gestaltung der diesbezüglichen Bezie
hungen waren: auf der staatlichen Ebene die Gründung der deutschen Ostmarken seit 
den dreißiger Jahren des 10. Jahrhunderts und auf der kirchlichen Ebene die Grün
dung der Bistümer der Kirchenprovinz Magdeburg mit ihren Vorläufern in Branden
burg und Havelberg in den vierziger Jahren desselben Jahrhunderts. Erst mit dieser 
Zeit beginnen die schriftlichen Quellen etwas reichlicher zu fließen und uns einen 
besseren Einblick in die innere Organisation und das Stammesgefüge der Weleten zu 
geben. An der Spitze dieser Quellen stehen die beiden Stiftungsurkunden für die 
"mainzischen" (später magdeburgischen) Bistümer Brandenburg und Havelberg vom 
Jahre 948. 

II 

Die Stiftungsurkunde von Brandenburg vom 1. Oktober 948 hat sich im Original 
erhalten; ihre Echtheit ist über jeden Verdacht erhaben14. Sie kann und wird auch 
ohne Vorbehalte zur AufZählung und Lokalisierung der in dem Bereiche des branden
burgiseben Sprengels lebenden weletischen Stämme benutzt. Die ersten Versuche zur 
Lösung dieser Aufgabe verdanken wir verdienten Lokalforschern, wie G. v. Raumer, 
K. C. v. Leutsch, A. F. Riede! und besonders L. v. Ledebur15. Von v. Ledebur stammt 
die genauere Lokalisierung der "havelbergischen Landschaften" Zemzizi und Liezizi 
an dem rechten Ufer der Mitteleibe und der Landschaften Desseri und Riaciani an der 
oberen Dosse und oberen Havel16. Derselbe Forscher hat sich auch in einem beson
deren Aufsatz gegen die Zuteilung der Gaue Riaciani, Zemzici, Dassia und Lusici zu 

13 Grundlegend die obengenannte Arbeit von W. H. Fr i t z e, wie Anm. 11. 
14 Momumenta Germaniae Historica, Diplomata, Diplomata Ottonis, künftig zitiert: I DO I 

Nr. 105. 
15 Vgl. Wolfgang Brüske, Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes- Deutsch

wendische Beziehungen des 10.-12. Jahrhunderts, Münster/Köln 1955, S. 130-133. 
16 Leopold v . L e d e b ur, Die Landschaften des havelbergischen Sprengels, in: Märkische 

Forschungen, 1 (1841), S. 200 ff. 
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dem brandenburgischen Sprengel ausgesprochen; die drei ersten zählte er den havel
bergischen und Lusici den meißnischen Gauen zu; damit hat er auch Bedeutendes 
zur Interpretation der diesbezüglichen Angaben über die Zusammensetzung der dem 
Bistum Brandenburg übergebenen Provinzen beigetragen 17. Seine Meinung wurde je
doch nicht ohne Widerspruch von den späteren Forschern übernommen. Die wich
tigsten Hinweise in dieser Frage haben besonders zwei Forscher, H. Böttger und 
F. Curschmann, geliefert18. Weil sie die Gliederung sämtlicher polabischer Stämme in 
dem Raume zwischen unterer Oder und unterer Elbe untersuchten, kam ihren Fest
stellungen im Gange der Diskussion immer mehr Gewicht zu; vor allem sind die Lo
kalisationsvorschläge, die Fritz Curschmann in seinen mustergültigen Studien über 
die weletischen Gaue der brandenburgischen und havelbergischen Diözese gemacht 
hatte, repräsentativ geworden. Zum Angelpunkt der Diskussion sind eben diejenigen 
slawischen Stämme geworden, die in den brandenburgischen und havelbergischen 
Stiftungsurkunden sowohl zu Brandenburg als auch zu Havelberg gezählt wurden. 
Vergleichen wir die entsprechenden Texte: 

HAVELBERG (946?) 
Zemzizi, liezizi, Nielitizi, 
Desseri, Linagga, Murizzi . .. 

BRANDENBURG (948) 
Vuucri, Riaciani, Zamcic~ 
Dassia, Lusici. 

Da Böttger und Curschmann von dem Standpunkt ausgingen, daß die in jeder der 
beiden Urkunden aufgezählten Gaue tatsächlich zum Sprengel des entsprechenden 
Bistums gehörten 19, waren sie gezwungen, die sich wiederholenden Namen in ver
schiedenen Gebieten beider Diözesen unterzubringen. Curschmann schreibt dazu 
1903 Folgendes: "Der Havelberger Gau Desseri lag im Flußgebiete der Dosse, nach 
der er seinen Namen führt, der Brandenburger Gau Dassia ist weiter östlich an der 
oberen Havel zu suchen. (Dazu die Fußnote: etwa in der Gegend von lehdenick und 
Templin.) Zemzicilag in der äußersten Südwestecke des Havelberger Sprengels nahe 
der Elbe, Zarneid nördlich der Spree auf dem Barnim."20 

Denselben Gedanken hat Curschmann auch in seiner großen Monographie über 
das Bistum Brandenburg (1906) wiederholt; von ihm haben es auch andere Forscher 
übemommen21 . Diese Auffassung wurde jedoch nicht ohne Widerspruch aufgenom-

17 D e r s . , Gehörten die Gaue Riaciani, Zamcici, Dassia, Lusici ganz oder auch teilweise zum bran
denburgischen Sprengel?, Allgem. Archiv f. d. Geschichtskunde d. preuß. Staates 1 (1830), S. 27-34. 

18 H. Bö t t g er, Diözesan- und Gaugrenzen Norddeutschlands, Bd. IV, Halle 1876; Fritz 
Cu r s c h man n, Die Stiftungsurkunde des Bistums Havelberg, in: Neu es Archiv f. ält. deut
sche Geschichtskunde 23 0903), S. 393 ff.; Der s., Die Diözese Brandenburg, Leipzig 
1906. 

19 H. Böttger, Diözesangrenzen, S. 51 ff.; F. Curschmann, Die Stiftungsurkunde, 
S. 414 ff.; der s., Die Diözese Brandenburg, S. 180 ff. 

2° F. Cu r s c h man n, Die Stiftungsurkunde, S. 426. 
21 Vgl. W. He s sIe r, Mitteldeutsche Gaue des frühen und hohen Mittelalters, Berlin (O) 

1957, S. 38, und die Angaben von verschiedenen historischen Atlanten. 
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men. Erwägenswert sind noch immer die kritischen Einwände von K. Bruns-Wüste
feld (1919). Da er von der damals herrschenden Meinung, daß die Stiftungsurkunde 
Havelberg tatsächlich im Jahre 946 ausgestellt wurde, ausging, bejahte er zwar die 
Möglichkeit des Überganges der Gaue Dassia und Zemzici aus dem havelbergischen 
in den brandenburgischen Sprengel in den Jahren 946/8, sonst jedoch stand er fest 
auf dem Standpunkt, daß diese beiden Namen identisch und daß unter diesen Namen 
auch immer dieselben Stämme gemeint seien. Als gutes Beispiel eines solchen Über
ganges von einer Diözese in die andere wies er auf den Stamm der Lusici hin, die im 

Jahre 948 noch unter den brandenburgischen Provinzen genannt, seit dem Jahre 968 
aber an das Bistum Meißen überwiesen wurden22. 

Hier kam es jedoch zu einer Überraschung, nachdem im Jahre 1924 die postumen 
Forschungen über die ältere Geschichte des Bistums Kamruin von F. Salis erschienen 
waren. Der scharfsinnige Urkundenforscher hat nämlich festgestellt, daß in der Stif
tungsurkunde von Brandenburg die letzten Buchstaben des Namens Lusici eine spä
tere Verfälschung darstellen dürften; anstelle dieses Namens habe dort ursprünglich 
ein anderer Stammesname gestanden23. Dieser Beobachtung ist etwas später Robert 
Holtzmann nachgegangen; er bestätigte zwar die Auffassung von Salis, daß der Name 
Lusici teilweise auf einer Rasur eingetragen wurde, lehnte aber eine spätere Verfäl
schung ab24 . Nach eingehender Untersuchung der Quellenlage und der bisherigen 
Auseinandersetzungen mit ihr kam Wolfgng Brüske zu der Überzeugung, daßertrotz 
des vorhandenen Widerspruches bei der Aufteilung der obengenannten Stämme un
ter Havelberg und Brandenburg "an der Identität von Dassia/Desseri ebenso wie an 
der von ZamcicVZemziZi festhalten" müsse2s. 

Diese Idee hat aber nicht viele Anhänger gefunden26. Ein sehr wichtiger Beitrag zur 
Lösung dieser Fragen kam aus siedlungsarchäologischer Sicht von Joachim Herr
mann. Er stellt fest: "Östlich des Siedlungsgebietes an der Dosse hebt sich mit dem 
Rückgrat an den Ruppiner Seen ein weiteres, auf allen Seiten relativabgeschlossenes 

22 Kurt B ru ns- Wüstefeld, Oie Uckermark in slavischer Zeit, Prenzlau 1919, S. 48 ff., 57 ff. 
23 Friedrich S a l i s , Forschungen zur älteren Geschichte des Bistums Kammin, Balt. Studien 

NF. 26 0924), S. 46. 
24 Robert Ho 1 t z man n, Oie Lausitz in der Gründungsurkunde des Bistums Brandenburg, 

FBPG 46 (1934), S. 362-368. Den paläographischen Beobachtungen von Robert Holtzmann hat 
sich auch Rudolf Lehm an n, Urkundeninventar zur Geschichte der Niederlausitz, Köln 1968, 
S. 3, Nr. 2, angeschlossen, ohne eine besondere paläographische Analyse durchzuführen. Nach 
i!un auch Herbert Lud a t, An Elbe und Oder um das Jahr 1000, Köln 1971, S. 98 Anm. 20; 
D e r s . , Bö!unen und die Anfänge Ottos I., in: Politik, Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Gie
ßener Festgabe für FrantiSek Graus zum 60. Geburtstag, hrsg. von H. Lu da t u. R. Ch. 
Schwinge s, Köln/Wien 1982, S. 163, Anm. 23. Zur Sache siehe unten Anm. 42. 

25 W. Brüske , Untersuchungen, S. 196. 
26 

Eine Übersicht über den Gang der Diskussion gibt am besten K. B r uns-Wüste f e 1 d, 
wie Anrn. 22 wieder; s. auch W. Brüske, wie Anm. 15, S. 194 ff. 
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Siedlungsgebiet heraus ... Vorort dieser Landschaft war wahrscheinlich schon seit äl
tester Zeit Altruppin, genauer der Poggenwerder bei Altruppin, dessen große Bedeu
tung in frühgeschichtlicher slawischer Zeit die zahlreichen dort geborgenen Funde 
belegen". Unter der Voraussetzung, daß die Gaureihe in der Brandenburger Stiftungs
urkunde der tatsächlichen Lage der Stammesgebiete zueinander entspricht, ergibt sich 
für J. Herrmann .die eindeutige Möglichkeit und Berechtigung, dieses Ruppiner Sied
lungsgebiet als das Gebiet des Gaues Zamcici anzusprechen"27 

Mit dem Gedanken, daß in der Brandenburger wie auch in der Havelberger Stif
tungsurkunde die Stammesnamen in der Ordnung ihrer tatsächlichen geographischen 
Lage aufgeführt sein könnten, wurde in der bisherigen Diskussion vielmals gespielt 
und diese Frage zugunsten bald dieser, bald jener Alternative entschieden. Niemand 
aber hat diesen Gedanken einer systematischen Kontrolle unterzogen. Um einen fe
steren Boden in dieser Sache zu erreichen, habe ich die Prüfung sowohl für die Ha
velberger wie auch für die Brandenburger Stiftungsurkunde vorgenommen, und die 
Ergebnisse dieser Nachprüfung lege ich in der anliegenden Karte vor (s. S. 111). 

Die Eintragung der brandenburgischen Stammesnamen auf der Karte weist eindeu
tig darauf hin, daß sich der Diktator der Stiftungsurkunde tatsächlich in der Auffüh
rung der Stämme von dem Grundsatz ihrer geographischen Reihenfolge leiten ließ. 
Und es ist auch klar zu sehen, daß der wunde Punkt der Aufzählung, der den For
schern so viel Kopfzerbreche!'. bereitete, in dem Winkel mit den Namen: Zamcici, 
Dassia, Lusici, beziehungsweise Zemzizi, Liezizi, Nielitizi, Desseri, liegt. Besondere 
Aufmerksamkeit muß dabei den Doppelnamen: Dassia/Desseri, Zamciä/Zemzizi 
und, wie mir scheint, der angeblichen Ausnahme: Lusici/Liezizi gewidmet werden. 

Um aber ein klareres Bild in diesen Fragen zu erhalten ist es notwendig, zuerst in 
eine nähere Bekanntschaft mit der Havelberger Stiftun~surkunde angeblich vom 
9. Mai 946, zu treten. ' 

IU 

Schon Fritz Curschmann ka d ·· . 
ku d 

. . m ZU er Oberzeugung daß die Havelberger Stiftungs-
ur n e tn ihr · · . ' 
d er Jetzigen Form n1cht nur eine Verfälschung aus dem 12. Jahrhundert 

arstellt, sondern daß in ihr h da · 
b .d B' .. auc s Datum der Ausstellung verfälscht ist und sonut 

el e lstümer in demseihe J h .. . . 
h d Übe 

n a re, namhch 948 gestiftet wu~den Wie eine emge-en e rp .. fu d ' ' · 
Vetfälsch ruf 

1 
nhg er Urkunde ergibt, hat er jedoch nicht nur die Datierung der 

ung a SC auf das Jahr 1179 1 Kl · · keiten reduzie 28 . .. ver egt, sondern auch ihren Zweck auf elllig-
rt . Diese Mangel der B w . fü· hru h b bh.. . von-e e1s ng a en jedoch una ang1g 

27 
Joachim H . . . e r r IL a n n ZamcLCI z · · E' d la wischen Stämme z · h ' - emzlct m Beitrag zum Problem der Wohnsitze er 8 -

2 ~ffi~~w · s 8 F. Cu r s c h m a S if er, m: Märkische Heimat 4 (1960), Sonderheft, S. 5 · 
man nichts Bestimm' tenn, t tungsurkunde, S. 434: "Ueber den Zweck der Fälschung kann 

. s sagen. Gewinns .. eh · . I 76 
an Besttzstücken nennt b ß d . u tige Abstchten lagen nicht vor, denn was D.O. · 

• esa as Btsthu · . · " m Ja Zu Recht, Wle wir aus den Bestätigungen wtssen. 
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einander Z. Sulowski im Jahre 1952 und W. Schlesinger im Jahre 1956 beseitigt, 
indem sie unter Zuziehung von späteren Privilegien des Königs Konrad III. vom Jahre 
1150 und des Kaisers Friedrich I. vom Jahre 1179 eindeutig nicht nur den Zweck der 
Verfälschung entdeckten, sondern auch - dies trifft allein für Schlesinger zu - das 
richtige Datum der Verfälschung auf die Zeit vor der Ausstellung des Diploms 
Friedrichs I. von 1179 festsetzten29 Indem sie auf Grund einer eingehenden Analyse 
den Text der späteren Einschübe aus dem der ursprünglichen Stiftungsurkunde her
auslösten, brachten sie den Text des primären Privilegs besser zum Vorschein. 

Wenn die beiden Stiftungsurkunden tatsächlich in demselben Jahre, vielleicht auch 
in derselben Zeit3° und selbstverständlich von demselben Diktator formuliert wurden, 
dann gibt es keine Indikation gegen den Versuch einer Rekonstruktion nicht nur der 
narrativen, sondern auch der dispositiven Teile der Beurkundung. Der Umstand, daß 
der Verfälscher aus den Jahren 1170-1179 den Urtext nicht nur mit Einschüben aus 
späteren Urkunden bereicherte, sondern auch diesen an einigen Stellen verändert 
hatte, entging nicht der Aufmerksamkeit von Curschmann. Er bemerkte nämlich dazu 
folgendes: 

"Der Unterschied zwischen beiden Diplomen ist klar: während die Brandenburger 
Urkunde deutlich zuerst die Landschaften der Diözese aufzählt und dann in ihnen die 
Zehnten verleiht, zieht die Havelberger beides ungebührlich zusammen, so daß der 
Sinn fast unklar sein könnte, wüßten wir nicht aus der Parallelurkunde, was die Worte 
,determinavimus- decimas besagen wollen."3l 

Bekanntlich hat König Otto I. in seiner Urkunde für das Bistum Brandenburg dem 
Brandenburger Bischof Thietmar die halbe Burg Brandenburg mit der dazugehörigen 
Hälfte der Insel und der Hälfte der zugehörigen Dörfer und dazu zwei kleinere Bur
gen verliehen. Anschließend zählte er sämtliche Provinzen auf, die dem Bistum in der 
Zukunft angehören sollten. In der Havelberger Stiftungsurkunde findet man wenig 
Entsprechendes. Die Aufzählung der Havelberger Provinzen wird sofort mit der Ver
leihung ebes kirchlichen Zehnten verbunden, und dadurch wurde der Text, worauf 
uns Curschmann aufmerksam macht ziemlich stark verunstaltet. Es kann aber keinem 
Zweifel unterliegen, daß die Formel der Nennung der Diözesanprovinzen in beiden 
Stiftungsurkunden ursprünglich identisch sein mußte32. Die gleiche Annahme emp
fiehlt sich auch für die Formeln in denen der Diktator die äußeren Grenzen beider 

' 
29 Z ki . R 'ki h' ygmunt S u l o w s k i, Najstarsze dokumenty biskupstwa hoboliris 'ego, m: oczru 1-

storyczne (Die älteste Urkunde des Bistums Havelberg) 19 0952), S. 1-68, Waller SchI es in
g er' Bemerkungen zu der sogen. Stiftungsurkunde des Bistums Havelberg von 946 Mai 9, in: 

:GMOD 5 0956), S. 1 ff., hier zitiert nach: Der s. , Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Ver-
as3s~ngsgeschichte deutschen Mittelalters, Göttingen 1961, S. 415 ff. . 

Zum letzten Stand der Diskussion s. Helmut B e um an n, Die Gründung des B1stums 
Old.enburg und die Missionspolitik Ottos d. Gr., in: Aus Reichsgeschichte und Nordischer Ge

sc~~c;te, Kieler Hist. Forschungen 16 (1972), S. 62-63. 

32 · Cu r s c h man n, Stiftungsurkunde, S. 425. 
Vgi. dazu F. Cu r s c h man n, Stiftungsurkunde, S. 425; Z. S u l o w s k i, Najstarsze do

kumenty, S. 23 ff. 
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Sprengel bezeichnete, sowie auch für die Rekonstruktion der ursprüngli~hen Zehnt
verleihung. Wir gehen also zur Vergleichung der entsprechenden Texte uber: 

BRANDENBURGER URKUNDE 948 
Preterea determinavimus prememoratae sedis 
parrochiae provintias infra nominatas: 
Moraciani (1), Ciernisti (2), Ploni (3), Zpriau
uani (4), Heue/dun (5), Vuucri (6), Riacia
ni (7), Zamcici (8), Dassia (9), Lusici (?) 

HAVELBERGER URKUNDE 946 (948) 

Preterea determinavimus praenominatae sedis 
parrocbiae provintias infra nominata..<;: 
Zemzici 0), Liezizi (!!), Nie!itizi (Jll), Desseri 
(IV), Linagga (V), Murizzi (VI) (spätere Inter
polation: Tholenz, Ploth, Mizerez, Brotwin, 
Wanzlo, Wosze) 

In der Auslegung dieser Stelle beginnen wir mit der Zamcici-Frage. Der Branden
burger Urkunde läßt sich soviel entnehmen, daß dieser Stamm unbedingt zwischen 
den Riaciani und dem Gau Dassia gelegen haben muß. Nach dem Prinzip der geo
graphischen Reihenfolge findet damit der Vorschlag von J. Herrmann, daß das Gebiet 
dieses Stammes im Umkreis von Alt-Ruppin gelegen habe, eine einwandfreie Bestä
tigung. In welchem Verhältnis aber befinden sich die Brandenburger Zamcici zu den 
Havelberger Zemzici? Einige Forscher treten für die Identität, andere wieder für ihre 
Unterscheidung ein. Wem soll man recht geben? Vom sprachlichen Gesichtspunkt aus 
unterliegt die Identität dieser Stammesnamen keinem ZweifeJ33. 

Sachlich wurden gegen die Identität der Stämme zwei Argumente geltend gemacht, 
nämlich die geographische Reihenfolge und dann der historische Kontext. Sämtliche 
Befürworter der Unterscheidung dieser Stämme gehen hier von der Annahme aus, 
daß die Aufzählung der Havelberger ProvinZen, ähnlich wie die der Brandenburger, 
ihren Ausgang von der Elbe nehmen muß und somit die Zemzici ihre Sitze direkt am 
Ufer dieses Flusses hatten. Da aber ZWischen der Eibe und Stremme auch die nach
folgenden Liezizi saßen, waren sämtliche Forscher bis zu Curschmann gezwungen, 
für die Zemzici einen kleinen Streifen südlich von den Liezizi in Anspruch zu neh
men34 · Dieser willkürlichen Annahme kann man mit keinem sachlichen Gegenargu
ment entgegentreten, weil sie rein subjektiver Natur ist. Mit derselben Logik kann man 
auch annehmen, daß die AufZählung der Havelberger Provinzen nicht mit einem 
Stamm an der Eibe, sondern mit einem Gau begonnen hat der für die Abgrenzung 
von der Brandenburger Nachbardiözese aus irgendeinem ~runde wichtig war. War
~m aber gerade mit den Zamcici? Die einleuchtende Antwort liegt auf der Hand, näm
hch. deshalb, weil der nördllche Grenzabschnitt der Brandenburger Diözese in dieser 
We1se beschrieben wurd . d .1 _ . e. a aqu1 onem vero usque ad fines provintiarum suprano 
mmatarum: Vuucri, Riaciani, Dassia35 Südlich von den Retschanen und Dossanen lag 
nun aber das Territo · z · · d 
H lb 

num amcicL Es war also ganz logisch daß die Aufzählung er 
ave erger Provinzen · d h' ' · · mit em 1er am nächsten sitzenden GrenZgau der Zamc!Cl 

33 
Vgl. die sprachliche Analyse H · · (Or 

Otto 1) in· M" ki h . von ermann S <:hall Der Volksname 948 ZamctcL · 
34 S. , b. Sar sc e Heunat, 4 0960), Sonderheft S 61~2 

. o en . 109 ' · · 
35 S. D0 I 76. . 
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begonnen wurde. Die weitere Reihe gibt einen vollständigen überblick über Zusam
mensetzung und Reihenfolge der Havelberger Provinzen (siehe Karte Nr. 1). 

Diese Annahme hat zudem noch den Vorzug, daß sie die künstlich anmutende Hy
pothese über einen zweiten Stamm des Namens Zamzici/Zemzici aus der Welt schafft. 
Es gibt sonst keinen direkten Beweis, daß ein solcher jemals existierte. 

Gegen die Identität der Zamcici/Zemzici wurden aber auch sachliche Gründe an
geführt. Seine Zweifel in dieser Frage formulierte ]. Herrmann so: Die Havelberger 
Stiftungsurkunde legt die drei Orte Buni, Orogaviz (lies: Drogawiz) und Malinge in 
den Gau Zemzici; wenn der Besitz dieser drei Dörfer auf eine Schenkung 
Heinrichs II. zurückgehe, dann sei es unmöglich, diesen Besitz östlich von Desseri 
arn Ruppiner See zu lokalisieren; da diese Schenkungen den tatsächlichen Besitz die
ser Orte voraussetzten, scheide die Ruppiner Gegend aus, wo diese Möglichkeit unter 
Heinrich II. sicher nicht bestand. Folglich müssen diese Orte näher an der Elbe ge
sucht werden und mit ihnen auch der Gau Zemzici'6 

Diese Schlußfolgerung wäre wohl richtig, wenn die Prämissen den sachlichen Ge
gebenheiten entsprächen. Das trifft aber nicht zu. Die Möglichkeit einer deutschen 
Herrschaft im Alt-Ruppiner Land ist am Ende des 10. und am Anfang des 
11. Jahrhunderts nicht von der Hand zu weisen. Otto lii. hat in den Jahren 995-997 
sowohl in Brandenburg als auch in Havelberg Urkunden ausgestellt; seine Tante Mat
hilde erhielt östlich von Brandenburg zwei Orte, Potsdam und Geltow südwestlich 
von Berlin. Zu Zeiten von Heinrich II. residierte in Havelberg ein deutscher Markgraf 
mit dem Namen Werenzo (Wemer), zu dessen Gewaltbereich der Gau Nielitizi ge
hörte; aus diesem Gau floß damals dem Havelberger Bischof sowohl der kirchliche 
als auch der fiskalische Zehnt zu37. Wenn wir also nicht nur in der verfälschten Ha
velberger Stiftungsurkunde, sondern auch in der Bestätigungsurkunde Konrads III. 
vom Jahre 1150 lesen, daß in dem benachbarten Gau Zernzizi zwei Dörfer, das heißt 
Mellinga cum Drogawizi et dimidium silvae Poregi, dem Havelberger Bischof verlie
hen wurden38, haben wir keinen Grund zu zweifeln, daß die genannte Landschaft 
damals wirklich dem Markgrafen Werenzo unterstellt war. Somit steht aber der Iden
tität der Zamzici aus der Brandenburger und der Zemzici aus der Havelberger Stif
tungsurkunde und ihrer Lokalisierung im Lande Ruppin nichts im Wege. Dasselbe 
müssen wir auch von den Doppelnamen von Dassia/Desseri (lies: Dassen) anneh
men. 

Und jetzt kommen wir zu der wichtigsten crnx intetpretationisder beiden Stiftungs
urkunden, das heißt zu der Frage der Provinz Lusici in der Brandenburger Urkunde 

36 

37
1: Herrmann, Zamcici-Zemzici, S. 59-60. . . 
Uber d1e damalige politische Lage an der deutsch-welensehen GrenZe vgl. d1e Feststellun

gen Von W. SchI es in g er, Bemerkungen, s. 416 ff.; Wolfgang H. Fr i t z e, Beobachtun
gen zu Entstehung und Wesen des Lutizenbundes, in: JGMOD 7 0958), S. 20-21; im allgemei
nen Herbert Lu da t, An Eibe und Oder um das Jahr 1000 - Skizzen zur Politik des Ottonen-
re~~hes und der slavischen Mächte in Mitteleuropa, Köln/Wien 1971. . 

Gerard Lab u da, Civitas Dragaviti, in: Festschrift f. Herbert Ludat, Berlm 1980, S. 87 ff. 
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vom Jahre 948. Zuerst müssen wir uns einen merkwürdigen Sachverhalt vergegen
wärtigen. Vergleichen wir die Reihe der den beiden Bistümern zugeordneten Provin
zen, so stoßen wir am Ende der Brandenburger und am Anfang der Havelberger 
Aufzeichnung auf eine merkwürdige "Gesetzmäßigkeit": sie werden, aus welchem 
Grunde auch immer, wiederholt. Dem Gau Dassia (B) entspricht Desseri (H), Zamcici 
(B) entspricht Zemzici (H). Warum aber enthält die Brandenburger Urkunde keine 
Entsprechung zum Gau Liezizi des Havelberger Dokumentes, obwohl die Grenze des 
Brandenburger Sprengels von den Gauen Riaciani/Dassia weiterhin nach Süden ent
lang der Grenze der Provinzen Zemzici und Liezizi ihrem Ausgangspunkt, dem Gau 
Moraciani, zustrebte? Anschließend an den Gau Zamzici werden wir also in der 
Brandenburger Urkunde nach dem Prinzip der geographischen Reihung die Nennung 
der Landschaft Liezizi erwarten. Statt dessen läßt uns das Dietarnen der Brandenbur
ger Urkunde glauben, daß die Bistumsgrenze vom Gau Zamzici aus schroff nach Süd
westen abbiege, um durch die schon vorher aufgeZählten Provinzen Heue/dun und 
Zpriauanizur (Nieder-)Lausitz zu gelangen (s. Karte 1). Warum hat der Diktator nicht 
vorher, anschließend an den Gau Ploni, den Stamm Lusici in seine Aufzeichnung auf
genommen? Bei der Sorgfalt und auch angesichts der Wichtigkeit der Nennung der 
Diözesanprovinzen kann von irgendwelchem übersehen nicht die Rede sein. Die 
Nennung der Provinz Lusici unter den Brandenburger Gauen erfolgte ganz gewiß ab
sichtlich. Nur der Grund und die Zeit ihrer Nennung muß in ganz anderen Umständen 
als denen des Jahres 948 gesucht werden. 

Wir kommen jetzt wieder zurück auf die Frage der Verfälschung der Brandenburger 
Stiftungsurkunde. Da ich in der Zwischenzeit diese Urkunde in Brandenburg (1985) 
selbst einsehen konnte, kann ich zu den Beobachtungen von zwei sehr kompetenten 
Forschern, die diese Verfälschung festgestellt und untersucht haben, Stellung neh
men. W~gen der Wichtigkeit der Dinge, um die es hier geht, gebe ich die wesentli
c~en !eile der Beobachtungen mit den eigenen Worten beider Forscher wieder. 
Fnednch Salis schreibt dazu folgendes: 

.• In der Urschrift der Brandenburger Stiftungsurkunde ist der Name Lusici interpo
hert. Der ZWeite Grundstrich des u und sici stehen auf der Rasur und sind von anderer 
Hand geschrieben. Es hat an der Stelle ein Name gestanden, der mit Li(wenigerwahr
schemlich mit La) anfängt."39 

Robert ~oltzmann hat später aus einem besonderen Anlaß Salis' Beobachtungen 
nachgepruft und ist zu folgendem Schluß gekommen: Salis hat in einer Hinsicht rich
~g ~e~~he~: das Ende des Wortes Lusici steht in der Tat auf einer Rasur .. · Ob bei 
D UST.ct eretts. der ZWeite Strich de~ u auf der Rasur steht muß zweifelhaft bleiben. 

agegen befmden sich die ~ 1 d ' 
zum .. ß T . 0 gen en Buchstaben sici wirklich auf ihr, wenigstens 

gro ten ell· nur die ober Stü k d 
tere Teil des S h' f en c e er Schleifen dessunddes c, sowie der un-

s- c a tes stehen auf d d' N h d' em unra terten Pergament" 
ac tesen scharfsinnigen B b h . . 

von Salis übere· t' eo ac tungen, dte mit den wichtigsten Feststellungen 
ms tmnten, vollzieht Ho!tzmann eine Wende in eine ganz andere Rich-

39 F. S a I i s, Forschungen, S. 46. 
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tung. Nachdem er nochmals hetvorgehoben hat, daß "die Rasur nicht nur schmal, 
sondern auch schwach ist", schreibt er weiter: "Man kann daher mit Fug zweifeln, ob 
an Stelle der Endung siciüberhaupt jemals etwas anderes gestanden hat, das heißt ob 
wirklich Buchstaben ausradiert wurden und nicht nur eine Unebenheit, eine schmut
zige Stelle oder sonst eine kleine Verderbnis des Pergaments beseitigt worden ist ... 
Mir schien das Aussehen der Rasur auf der Originalurkunde diese Erklärung beson
ders nahe zu legen. Wie dem aber auch sei: daß das Wort Lusiciin allen seinen Teilen 
von dem gleichen Schreiber wie die ganze Urkunde und in gleichem Zuge wie sie, 
nicht etwa später, geschrieben ist, davon läßt der Augenschein gar keinen Zweifel. 
Die Urkunde weist also keine ,Interpolation' auf, und es bleibt dabei, daß die Lausitz 
im Jahre 948 bei der Gründung des Bistums Brandenburg ihm zugesprochen worden 
ist.AO 

Da wir aber von anderen Überlegungen ausgehend zu dem Schluß gelangten, daß 
die letzte Behauptung von Holtzmann sehr zweifelhaft sein muß, sind wir gezwun
gen, zu den Feststellungen dieser beiden eminenten Forscher Stellung zu nehmen. 
Sie stehen im totalen Widerspruch zueinander: Salis behauptet, daß der Name Lusici 
auf einer Rasur stehe und eine spätere Verfälschung bilde, Holtzmann gibt zu, daß 
der genannte Name zwar auf einer schmalen und schwachen Rasur stehe, aber sonst 
von derselben Hand wie die ganze Urkunde geschrieben sei. Nur diese eine Behaup
tung kann zutreffen. Nachdem ich die Urkunde einsehen konnte, schließe ich mich 
ohne Vorbehalt der Diagnose von Salis an. 

Weder Salis noch Holtzmann haben die folgende Überlegung angestellt. Wenn der 
Name Lusici tatsächlich eine spätere Verfälschung darstellt, so muß es in der Ge
schichte des Brandenburger Bistums eine Zeit gegeben haben, in der die Brandeu
burger Bischöfe daran interessiert waren, die ProvinZ Lusici den Meißener Bischöfen 
streitig zu machen und sie als Teil ihrer Diözese zu deklarieren. Salis hat seine Beob
achtung nebenbei gemacht, und die Sache selbst lag außerhalb des Rahmens seiner 
Untersuchungen. Für Holtzmann müßte jedoch die Frage, ob in Brandenburg jemals 
ein Motiv zur Verfälschung der Stiftungsurkunde bestanden hat, von höchster Wich
tigkeit sein. 

Diese Frage ist leicht zu beantworten: In den Jahren 1063-1137 tobte zwischen 
Magdeburg und Meißen ein heftig geführter Streit um die Zehnten in der Provinz Lau
sitz und ebenso zwischen Brandenburg und Meißen um das Jahr 1160. Ohne hier auf 
die bekannten Einzelheiten dieses Streites einzugehen41, genügt es festzustellen, daß 
es in den obengenannten Jahren, eher um das Jahr 1160, in Brandenburg einen wich
tigen Anlaß gab, um an der hier behandelten Stelle eine Korrektur der ursprünglichen 
Aufzeichnung vorzunehmen. 

40 

41 R. Ho I t z man n, Die Lausitz, S. 365---366. .. . 
Siehe 0. Posse, Urkunden der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thurmgen 

948-1099, in: Cod. dipl. Saxoniae regiae, Abt. I, Bd. I, Leipzig 1881, S. 185---187. 
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An Hand meiner Augenscheinnahrne und mir zur Verfügung stehenden Abbildun
gen der Brandenburger Stiftungsurkunde von 94842, kann die Richtigkeit der Beob
achtungen von Salis und Holtzmann nachgepruft werden. 

Wenn die Vermutung von Salis richtig ist, und ich hege keinen Zweifel, daß sie zu
trifft, dann müßte an der erwähnten Stelle der Name Liezici oder Liecici gestanden 
haben. Diese Hypothese ergibt sich ohne weiteres aus dem Vergleich der oben ana
lysierten Reihenfolge der Brandenburger und Havelberger Gaue, und zwar der regu
lären Entsprechungen: Dassia/Desseri, Zamcici/Zemzici und Lusici/Liezizi. 

Wenn wir die paläographischen Beobachtungen von Salis und Holtzmann zusam
mennehmen und sie vergleichen, ergibt sich folgendes Bild. An der analysierten Stelle 
befand sich ein Name, der mit Li (weniger wahrscheinlich mit La) anfing, der zweite 
Strich von ustand schon nach Salis auf einer Rasur, laut Holtzmann sei das zwar zwei
felhaft, aber doch nicht unmöglich; der ganze Rest des Namens, das heißt sici, stand 
laut Salis auf einer Rasur, nach Holtzmann jedoch standen auf der Rasur nur die mitt
leren Züge der entsprechenden Buchstaben, die oberen Stücke der Schleifen des s 
und c sind von der Rasur unberührt. Man muß Holtzmann vollkommen Recht geben, 
daß die Buchstaben -sici nicht ausradiert worden sind. Holtzmann hat aber nicht be
merkt, daß hier die oberen Schleifen von s und c einander ganz ähnlich sind; prüfen 
wir zum Vergleich alle anderen Schriftzüge der Buchstabens in der Urkunde, dann 
werden wir uns sofort überzeugen können, daß die obere Schleife von dem Schreiber 
fast immer mit einem weiter ausholenden Bogen als bei dem Buchstaben c gezogen 
wurde. In dem Namen Lusici haben wir aber ursprunglieh immer mit demselben 
Buchstaben c zu tun. Holtzmann behauptet weiter, daß auch der untere Teil des 
Schaftes vor svon dem Schreiber der Stiftungsurkunde geschrieben wurde. Die noch
malige Nachprüfung am Original hat ergeben, daß der Interpolator, um in dem hier 
vermuteten Wort: Liecicidie ihm im Wege stehenden Buchstaben eund den unteren 
Ansatz des Buchstabens causzuradieren, brauchte dem schon vorhandenen Zeichen 
für i nur einen zweiten ähnlichen Strich anzufügen, um den neuen Buchstaben u zu 
erhalten, und weiter an die schon vorhandene obere Schleife des ursprungliehen 
Buchstabens c den mittleren und unteren Teil des Schaftes des Buchstabens s nach
zuzeichnen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. 

Aufgrund der schon gemachten Beobachtungen von Salis und Holtzmann fühle ich 
mtch wohl berechtigt zu behaupten, daß in der Substanz den Beobachtungen von Sa
lts mehr Gewicht als denen von Holtzmann beizumessen ist. Für Salis' These sprechen 
dret Weitere gewichtige G ·· d ·· d re run e: 1. Brandenburg hatte in der zweiten Halfte es 
12. Jahrhunderts ein hr b d I 

. en se e cutenden Anlaß um den Namen des kleinen "have -bergtschen" G L · · · d ' 
. . aues wczcz, er sowieso außerhalb des Brandenburger Sprengels lag, 
tn Lustci abzuändern 2 Di .. g1· . . .. 
d S if · · e ursprun tche Nennung des Stammesnamens Lteczct m 

er t tungsurkunde von B d b · · nf I 
ran en urg ergtbt sich folgerichtig aus der Rethe o ge 

42 E' . I 
In Ztem ich sauberes Faksimil 'b 

Bd I M" h n/B . e gt t Ernst B er n e r Geschichte des preußischen Staates, · ' unc e erlm 1891 S 4-5 D · . ' . 
Brandenburg. ' · · as Ongmal der Urkunde liegt im Archiv des Domstifts zu 
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der Diözesanstämme in den beiden Stiftungsurkunden. 3. Im Jahre 968 übergab Kai
ser Otto I. die Provinz Lausitz der Meißener Kirche ohne irgendeinen Widerspruch 
von seiten des Brandenburger Bischofs beziehungsweise ohne eine entsprechende 
Entschädigung für die Abtrennung von seinem Sprengel; wir brauchen nur an die 
Gründungsjahre des Erzbistums Magdeburg und die entsprechenden Vorbehalte der 
Bischöfe von Halberstadt zu erinnern43, um die Bedeutung einer solchen Abtrennung 
zu begreifen. 

IV 

Nachdem wir die Provinz Lausitz aus dem ursprünglichen Sprengel des Bistums 
Brandenburg, wie ich meine: mit guten Gründen, eliminiert haben und nun die sämt
lichen den beiden Diözesen unterstellten slawischen Stämme gut übersehen, kom
men wir zu dem Schluß, daß den beiden Diözesen grundsätzlich nur die weletischen 
Stämme unterstellt wurden. Inwieweit und in welchem Ausmaß, bleibt immer noch 
eine offene und strittige Frage. Noch strittiger bleibt eine andere Frage, welche der 
Stämme, die jede Diözese als die ihr urkundlich zugeteilten für sich in Anspruch neh
men konnte, auch tatsächlich ihr unterstellt wurden. 

Nach dem schon oben befolgten Verfahren stellen wir hier wieder die einschlägi
gen Aufzeichnungen der beiden Bistümer nebeneinander: 

BRANDENBURG 948 
Terminum vero eidem pmrochiae constitui
mus orientem versus ad flumen Odera et occi
dentem ac austrum versus usque ad Albiam 
flumen, ad aquilonem vero usque ad fines pro
vintaemm supranominatarum: Vuucri, Ria
ciani, Dassia; omnemque itaque supradiela
mm decimationem provintiamm predicte tra
dentes ecclesiae, excepta civitatum subtus no
minatamm: Bidrizi . . . 

HAVELBERG 946/48 
Terminum vero eidem parrochiae constitui
mus ab orlu fluvii qui dicitur Pene ad orien
tem, ubi idem fluvius intrat mare, ab orlu vero 
fluminL~ quod dicitur Eldia ad occidentem, 
ubi idem jlumen injluit in Albiam, ab aquilo
ne mare Rugianorum, a meridie Strumma flu
vius et finis praedictarum provinciarum. (Es 
folgt die Zehntformel wie u. S. 121; im Origi
nal wahrscheinlich in derselben Form, wie in 
der Brandenburger Urkunde aufgezeichnet.) 

Die Begrenzung der Diözese Brandenburg ist - unter Zugrundelegung der schon 
früher genannten Diözesangaue- ziemlich genau beschrieben im Süden (Linie Oder
Eibe) und Osten (Oder); am nördlichen Abschnitt ergeben sich, wie wir noch sehen 
Werden, gewisse Ungereimtheiten (wenn die Stämme der Ukranen und Retschanen 
inclusiv gemeint sind, müßte auch Dassia inclusiv gemeint sein, was aber nicht der 
Fall zu sein scheint). Sehr allgemein und vielleicht auch irreführend wird dagegen der 

43 
Kar! U h I i r z , Geschichte des Erzbistums Magdeburg unter den Kaisern aus sächsischem 

!-lause, Magdeburg 1887; Dietrich c 1 a u d e, Geschichte des Erzbistums Magdeburg bis in das 
12· Jahrhundert, T. I, Köln/Wien 1972, s. 63ff., 81 ff.; Walter Schlesinger, Kirchenge
schichte Sachsens, Bd. I, Köln/Graz 1962, S. 37 ff. 
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westliche Abschnitt gekennzeichnet: der Satz et occidentem ac austrum versus usque 
ad Albiam jlumen ist zweideutig. Wenn wir nicht die gleichzeitige Aufzeichnung der 
Havelberger Diözesangrenzen vor uns hätten, würden wir, von dem nördlichen Ab
schnitt ausgehend, das heißt von dem Gau Dassia, die ganze Mitteleibe für Branden
burg in Anspruch zu nehmen gezwungen sein. Und trotzdem reichte diese 
Bestimmung, so vage für uns, jedoch klar und eindeutig genug für die damaligen Men
schen, aus, um, von kleinen Grenzreibereien und Ansprüchen späterer Zeit abge
sehen, einen ernsthaften Streit zwischen den interessierten Bischöfen über den Grenz
verlauf ihrer Diözesen auszuschließen44. Die im 19. Jahrhundert langandauernde Dis
kussion über die Zugehörigkeit der Gaue Riaciani, Zamzici und Dassia wurde der 
Gegenstand von Erörterungen für die modernen Historiker, aber nicht für die Men
schen des 11. und 12. Jahrhunderts. Wir können also den künstlich erfundenen Streit 
ruhig ad acta legen. Für die Bischöfe dieser Zeit war immer von Anfang an ganz klar, 
daß die Stämmegaue von Dassia, Zamziciund Liezicizur Havelberger Diözese gehör
ten. Und somit steht fest, daß in der Aufzählung der Brandenburger Provinzen die 
Stämme von Dassia, Zamziciund Liezici(angeblich Lusicx) gesondert betr<tchtet wer
den müssen, obwohl es den Buchstaben der Urkunde zuwiderzulaufen scheint45. 

Soviel kann jetzt zum Schluß gesagt werden: Der brandenborgisehe Sprengel um
faßte sämtliche slawischen Stämme, die von den meisten Forschern den sogenannten 
Südwe!eten, mit dem Hauptstamm der Stodoranen an der Spitze, zugezählt werden46 

Wir gehen jetzt ZUr Analyse der geographischen Grenzbeschreibung des Havelber
ger Sprengels über. Der Diktator der Urkunde wendete bei der Lösung seiner Aufgabe 
dasselbe Verfahren an wie in dem Brandenburger Gegenstück. Er wählte dazu die 
nördliche Linie. Als Ausgangslinie nahm er die Peene deren Lauf den nördlichen Ab
schnitt des Havelberger Sprengels bildete und die i~ ihrem ganzen Lauf sich gegen 
Osten wendet, wo sie endlich in die Odermündung fließt. Nicht weit von den Quellen 
der Peene liegt die Gegend, in welcher die Eide entspringt; von hier aus zieht sich 
dte Eide erst West- und dann südwärts, um zuletzt in die Eibe zu münden. Obwohl 
in der Urkunde darüber nichts gesagt wird müssen wir annehmen daß von der El-
demündung ab · "d" li h ' ' m su ost c er Richtung die Eibe bis zum Berührungspunkt mit der 
Gre~e des Sprengels von Brandenburg die westliche Grenze der Havelberger Diöze-
se bildete. In der Urkunde w· d · d · · · "dli h 

Ir Wte er nur Ztem!tch ungenau gesagt daß dte su c e 
Grenze d D"' ' er tozese Havelberg durch die Stremme gebildet wurde die hier eher als 
letzter Abschnitt d H lb ' 

. er ave erger Ostgrenze gegen das Bistum Brandenburg aufzufas-
sen Ist. Genaue Ang b "b d 

a en u er en Verlauf der Süd- und Ostgrenze fehlen in der Ur-

44 
S. Gustav Ab b /Gottfried w . . 

Abt I Bd 1 B 1. . . e n tz' Das Btstum Brandenburg T. I Germama Sacra, 
. ' . , er in/LetpZtg 1929· G ttf . d , ' . 

Abt. I Bd 2 B . . . ' 0 ne Wen t Z, Das Bistum Havelberg, Germama Sacra, 
45 ' . , erlin!Le!pZig 1933, S. 18-19. 

Solche Doppelbenennungen s· d . h . . . 
Urkunden aus de J h 

96 
in ruc t selten in den Urkundenjener Zeit; vgl. dte Me1ßener 

n a ren 8-971 d d' p . . h 
liehe Zugehörigk 't d p . un Je rager Urkunde aus dem Jahre 1086 über d1e kifc -

46 . . eJ er rovmz der Dedositzen. 
H lerzu d1e Arbeiten in Anrn. 11. 
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kunde; vielleicht schien es dem Diktator der Stiftungsurkunden überl1üssig, sich 
näher mit den Grenzen der beiden neu entstehenden Bistümer gegeneinander zu be
schäftigen; sein Interesse galt mehr ihren äußeren Grenzen. 

Es bleibt also dabei, daß in der Mitte des 10. Jahrhunderts die nördliche Grenze des 
Havelberger Sprengels durch den Verlauf des Flusses Peene gekennzeichnet worden ist. 

Und nun die wichtigste Frage, in welchem Verhältnis diese Grenzbeschreibung zu 
dem Bereich der dem Bistum unterstellten slawischen Gaue steht. Auf diese Frage ge
ben die Stiftungsurkunden von 946/48 und die Bestätigungsurkunde von 1150 ziem
lich auseinandergehende Antworten. Wir müssen die entsprechenden Texte noch
mals vergleichen: 

946/48 
... decimam tributi quae nobis soluitur de 
Radewer, decimam etiam tributi quae nobi.s 
debetur de inferiori marchia. Preterea deter
mi-navimus praenominatae sedis parrochiae 
decimas istarum provinciarum infra suos li
mites consistentium: Zemzizi, Liezizi, Nieliti
zi, Desseri, Linagga, Muri=i, 7holenz, Ploth, 
Mizerez, Grotwin, Wanzlo, Wosze. 
Terminum vero eidem parrochiae constitui
mus ab ortu ... a meridie Strumma fluvius el 
finis praedictarum prouinciarum. 

1150 
et decimam istarum prouinciarum, hoc 

est: Zemzizi, Lizzizi, Nieliecici, Desseri, Lin
aga, Morizi, et decimam tributi, quod nobis 
soluitur de Rederi et decimam tocius tributi, 
quod nobis de inferiori marcha soluetur. 

Sunt autem eiusdem episcopatus termini: ab 
ortu fluuii, qui ... a meridie Strumma fluvius, 
ab aquüone mare Rugianorum cum inter
jacentibus nominantis prouinciis: Zemzizi, 
Lizzizi, Nielietizi, Desseri, Linagga, Morizi, 
Dolenz, Ploth, Miserezs, Grozwin, Cithne, 
Wanzlow, Woztrose. 

Aus diesem Vergleich ersieht man klar, daß in der Urkunde Konrads III. von 1150 
das kirchliche Zehntgebiet und das Diözesangebiet zwei ganz verschiedene territoria
le Größen sind. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Bestätigungsurkunde 
König Konrads III. die ursprüngliche Formel der Zehntverleihung aufbewahrt hat. Da
gegen sind sämtliche Angaben beider Urkunden über den Fiskalzehnt aus der Provinz 
der Redarier und aus der Nieder-Mark das heißt aus den Gauen: Tholenz/Dolenz bis 
Wostrose, teilweise späteren Ursprun~s, teilweise, wie wir noch sehen werden, spä
tere Zutaten. 

Um aber über das territoriale Gefüge der Havelberger Diözese im gesamten hier 
behandelten Zeitraum ein vollständiges Bild zu bekommen, ist es notwendig, vorerst 
Klarheit über die zehntrechtlichen Verhältnisse des Bistums zu gewinnen. 

V 

Wir stehen hier vor der schon von der bisherigen Forschung aufgeworfenen Frage, 
ob Have!berg der kirchliche Zehnt von Anfang an verliehen worden ist oder ob er 
von den Havelberger Bischöfen erst in der Zeit der Restaurierung des Bistums um die 
Mitte des 12. Jahrhunderts vom König Konrad erschlichen wurde. 
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Für Fritz Curschmann gab es keinen Zweifel, daß Havelberg von Anfang an der 
kirchliche Zehnt von König Otto I. zugewiesen worden war. Er konnte sich hier auf 
das Beispiel von Brandenburg berufen. Wir lesen nämlich . . . nach der Aufzählung 
der dem Bistum zugewiesenen Gaue -, daß omnem itaque supradictarum decima
tianem provintiarum predicte tradentes ecclesiae, excepta civitarum subtus nomana
tum ... donavimus47. Einen beachtlichen Teil des Zehnts hat aber der König dem 
Brandenburger Bischof vorenthalten, weil er ihn vorher an das St. Maritz-Kloster in 
Magdeburg vergeben hatte. In Havelberg jedoch, meinte Curschmann, habe der Bi
schof den kirchlichen Zehnt in vollem Umfange, wie in der Stiftungsurkunde ange
geben wird- die viel begrenztere Verleihung in der Bestätigungsurkunde vom Jahre 
1150 beachtete Curschmann unverständlicherweise nicht- von der Eibe über die Pee
ne bis an das "Rugianische Meer" besessen48 . 

Dazu äußerte sich Walter Schlesinger kritisch: "Curschmann hat sich den Weg zur 
Lösung der Motivfrage (das heißt das Motiv der Verfälschung der Stiftungsurkunde) 
dadurch verbaut, daß er von der vorgefaßten Meinung ausging, jedem Bischof habe 
in seiner Diözese das Zehntrecht ipso iure zugestanden." Er wies auf das Beispiel der 
drei sorbenländischen Bistümer Zeitz, Merseburg, Meißen und des Erzbistums Mag
deburg vom Jahre 967/68 hin, wo der Kirchenzehnt von Kaiser Otto I. nur in Form 
von Fiskalzehnten zugebilligt wurde. Ob Havelberg im Jahre 948 den Zehnt erhalten 
hat, kann man nach Schlesinger nur vermuten beweisen kann man es nichtA9 In 

'" seiner weiteren Beweisführung kommt er zu dem Schluß, daß der Havelberger Bi-
schof den kirchlichen Zehnt nicht erhielt. Aber die Beweisgründe, die Schlesinger zur 
Unterstützung seiner These beigebracht hat, überzeugen nicht. 

Die Nachprüfung seiner Beweisführung wollen wir jedoch mit der Wiederholung 
und Unterstreichung jener Quellenaussagen beginnen, die, wie uns scheint, Schlesin
ger sehr richtig eingeschätzt hat und die durchaus zum besseren Verständnis der 
Zehntverhältnisse in dem Havelberger Sprengel beigetragen hätten. Schlesinger be
merkte nämlich, daß der Havelberger Bischof nicht nur über den üblichen kirchli
chen, sondern auch über einen Fiskalzehnt verfügte. Der Fiskalzehnt hat sich, wie wir 
gesehen haben, nicht nur in der sogenannten Stiftungsurkunde (decima tributi de Ra
dewer, decima tributi de inferiori marcbia), sondern auch in der Bestätigungsurkun
de vom Jahre 1150 erhalten; außer den schon oben angeführten Stellen kommt nach 
der Urkunde von 1150 noch eine weitere in der Provinz Nielitici dazu. Wir kommen 
sofort auf diese letzte nochmals zu sprechen. Man muß Schlesinger vollkommen zu
stimmen, daß dieser Fiskalzehnt aus der Epoche stammt in der infolge des großen 
slawtschen Aufstandes ·mJ hr 98 d' . .. ' 1 a e 3 te Btschofe von Havelberg wie auch von Bran-

47 
DO I lOS. 

48 F Cu · 
49 . r s c h man n, Stiftungsurkunde, S. 425. 

W. S c h I es i n g e r Be k h 
im Sorbenland und die IGrche mer ungen, S. 425, 426; vgl. auch 0 er s., Die deutsche Ki~c .e 
ge, wie Arun 29 S 145 . nverfassung aufwestdeutschem Boden, in: Mitteldeutsche Bettra-

. , . Wie auch Hans o· . h hn d 't 
teilung in die Diözesen ~rande - tetnc K a h I, Wie kam das Prinzip der Ze t n-

nburg und Havelberg?, Hist. jb. 79 (1960), S. 88 ff. 
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denburg ihre Sitze verlassen mußten und keine Möglichkeit hatten, den regulären 
kirchlichen Zehnt zu ihrem Unterhalt zu erheben; der Fiskalzehnt de inferiori mar
cbia scheint dagegen wirklich erst aus dem 12. Jahrhundert zu stammen5°. 

Dem Fiskalzehnt aus der Provinz Nielitizi kommt in diesem Zusammenhang eine 
besondere Bedeutung zu, weil wir nach der Aussage der Bestätigungsurkunde von 
1150 imstande sind, die ungefähre Zeit der Verleihung und den territorialen Umfang 
dieses Fiskalzehnts zu ermitteln. Nach der Urkunde von 1150 erhielt der Havelberger 
Bischof: In eadem autem prouincia (Nielitizi) et in comitatu ejusdem Werenzonis le
galem decimacionem una cum illius quot ad nos pertinet tributi decimacione51. 

Dazu bemerkt Schlesinger Folgendes: (a) Wenn der kirchliche Zehnt (legalis deci
macio) aus der Provinz verliehen werden soll, dann gerät diese Neuverleihung durch 
Konrad in einen Widerstreit mit der Angabe der Stiftungsurkunde Ottos, die den Gau 
Nielitizi bereits namentlich unter den anderen Zehntgauen der Provinz aufführt. 
(b) Warum wurde dem Bischof nicht auch der kirchliche Zehnt aus der Provinz Zem
Zici verliehen, die ebenfalls in dem Komitat des Markgrafen Werenzo gelegen war 
und dem Markgrafen unterstanden hat? Da wir nun wissen, daß der Markgraf in der 
Zeit von 1003-1009 die Nordmark verwaltete, so muß diese gesamte Zehnten-Verlei
hung von König Heinrich II. stammen. Nach Schlesinger mußte diese Zehntbestim
mung in der Provinz Nielitizi "logischerweise der Zubilligung des Zehnten in der 
gesamten Diözese vorhergegangen sein, doch steht diese bereits in DO I 76, das an
geblich die Erstausstattung verbrieft"52 

Diese scharfsinnigen Beobachtungen können aber nicht als die einzig mögliche Er
klärung der oben angeführten Quellenangabe gelten; sie kann auch in anderem Lichte 
gesehen werden. Unsere sämtlichen Mutmaßungen werden hier dadurch begrenzt, daß 
die gesamte Verleihung Heinrichs II. uns nur durch das spärliche Regest in der Bestäti
gungsurkunde von 1150 überliefert ist. Die in ihm enthaltene Nachricht muß vor dem 
Hintergrund der damaligen Lage des Havelberger Bistums gesehen werden. Die dama
ligen Bischöfe Hilderich (992-1008) und seine Nachfolger konnten durchaus in Havel
berg, dem Hauptort des Stammes Nielitizi, der in dem Bereich der Mark des Werenzo 
lag, residiert haben. Die kirchliche Organisation des größten Teiles ihrer Diözese lag in 
Trümmern; ihre bischöfliche Gewalt reichte nur so weit, wie auch die markgräfliche Ge
walt sich ausdehnte. Aus diesem Teilgebiet konnte der Bischof Hilderich (beziehungs
Weise Erich) seinen kirchlichen Zehnt zu erheben versuchen, und wir brauchen nicht 
zu ZWeifeln, daß sie es auch wirklich versucht haben. Diese Einkünfte waren jedoch zu 
gering, um den Bedürfnissen des Bischofs und seiner Umgebung zu genügen. Aus die
sem Grunde konnte König Heinrich n. sich gezwungen sehen, ihm eine Zulage in Form 
emes Fiskalzehnten zu gewähren. Es scheint durchaus möglich, daß der König in sei
nem Privileg dem Bischof nicht nur den üblichen Kirchenzehnt (legalis decimacio) be-

5üw s 
51 · chlesinger, Bemerkungen, S. 416. 

S 
Pommersches Urkundenbuch Bd. 1 hrsg. von K. Co n r a d, Köln/Wien 1970, Nr. 10, 

. 9-10. , , 
52 

W. Schlesinger, Bemerkungen, S. 416-417. 
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stätigte, sondern als eine besondere Gabe den Fiskalzehnt (tributi decimacio) 
hinzugefügt hat. Aus dem genannten Regest läßt sich nur soviel herauslesen, daß der 
Bischof aus der Provinz Nielitizi nicht nur den ihm schon vorher verliehenen Kirchen
zehnt, sondern auch von jetzt ab den Fiskalzehnt bezog, aus dem Regest läßt sich aber 
nicht herauslesen, daß in dieser Erhebung die Landschaft Zemzici miteinbegriffen be
Ziehungsweise ausgeschlossen war. Die Zitierte Quelle druckt sich hier zweideutig aus: 
die legalis decimaciound die tributi decimaciowurden sowohl in der Provinz NielitiZi 
als auch in dem Komitat des genannten Markgrafen zuerkannt. Da wir aber aus einer 
anderen Stelle der Bestätigungsurkunde erfahren, daß die provincia Zemzizi in comit
atu ... Werenzonis lag und hier die beiden schon vorher von uns erwähnten Orte Mal
lingaund Drogawizder Havelberger Kirche geschenkt wurden, sehe ich keinen Grund, 
mit Schlesinger zu behaupten, daß dem "ohnehin schwer bedrängten Bistum" der Kir
chenzehnt und der Fiskalzehnt vorenthalten worden sein sollten. 

Aus dem zitierten Regest müssen wir vielmehr eine ganz andere Schlußfolgerung 
Ziehen: Indem es von dem schon damals in der Provinz und in dem Komitat des We
renzo existierenden Kirchenzehnten spricht, bestätigt es geradezu, daß das Bistum 
schon vorher, das heißt also bei seiner Begrundung, ähnlich wie sein Nachbarbistum 
Brandenburg, den Kirchenzehnt in vollem Umfange erhalten hat. 

Und tatsächlich gibt es keinen triftigen Grund, warum König Otto I. im Falle des 
Bischofs Dudo von Havelberg anders als bei Bischof Thietmar von Brandenburg ge
handelt haben sollte. Die beiden Bistümer wurden unter denselben rechtlichen und 
politischen Umständen ins Leben gerufen, sie wirkten unter denselben slawischen 
Stämmen, wobei das Bistum Brandenburg nicht nur den wirtschaftlich besseren, son
dern auch den territorial umfangreicheren Teil dieser Länder erhalten hat. Die Beru
fung auf die drei sorbenländischen Bistümer kann hier als Gegenbeweis nicht gelten, 
weil diese Bistümer mit Magdeburg an der Spitze in einer anderen Zeit und unter an
deren Umständen entstanden sind. 

Einen direkten Hinweis, daß das Bistum Havelberg von Anfang an mit dem Kir
chenzehnten ausgestattet wurde, finden wir in der Bestätigungsurkunde König 
Konrads III. vom Jahre 1150. Den Text haben wir schon oben zitiert53. Seine Bedeu
tung tritt jedoch erst dann hervor, wenn die dort genannten Landschaften mit den ent
sp~echenden Gauen in der Grenzbeschreibung des Havelberger Sprengels verglichen 
sem wer~en. Die Zehntformel hat hier den ursprungliehen Text des Originals aufbe
wahrt. Wu bezweifeln nicht, daß der damalige Bischof sämtliche ihm zur Verfügung 
stehenden Rechtstit 1 d K" · k 

. e er orugs anzlei unterbreitet hat. In der Stiftungsurkunde wur-
de thm der kirchliche Zehnt nur in den Gauen Zemzizi Liezizi Nielitizi Desseri, Lin-
agga und M · · b f ' ' ' 

onzt ver riet; mehr konnte er auch damals nicht fordern54. Für den 

53 S. oben S. 121. 
54 

Z. Su!owski · . 
6 p . ' Najstarsze dokumenty, S. 14 u. 17 hat richtig gesehen daß dtese 

rovmzen aus dem 10 Jahrhunde , ' . 
Gauen seinen Zehnt h b ~stammen und daß das Bistum Havelberg nur aus dtesen 
s. 426 ZWar d h . er 

0 e~ hat; dtese Tatsache sieht W. Sc h 1 es in g er, Bemerkungen, 
' , oc Zteht er mcht die notwendigen Schlüsse daraus. 
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restlichen Teil der Diözese konnte er sich nur auf die Verleihungen des Fiskalzehnten 
berufen; sie wurden ihm auch in ziemlich unklaren und weit ausdehnbaren Formu

lierungen zuerkannt. 
Dieses Ziel - den Fiskalzehnt in dem restlichen Teil der marchia inferior in seinen 

Besitz zu bekommen- konnte er nur auf dem Wege erreichen, daß er die Grenzen 
des Sprengels so weit wie möglich nach Norden ausdehnte, was die lakonischen Aus
sagen auch zuließen. Und tatsächlich, alle zusätzlich gewünschten Gaue wurden 
dann in der Grenzbeschreibung untergebracht, und zwar: Dolenz, Ploth, Miserezs, 
Grozwin, Cithne, Wanzlow, Woztrose. Mehr war in dieser Zeit nicht zu erreichen. 

Erst in der verfälschten Redaktion der Stiftungsurkunde, die für die neue Bestäti
gungsurkunde des Kaisers Friedrich I. präpariert wurde, ist diese im Jahre 1150 ak
tualisierte Gauliste aus der Grenzformel ausgenommen und in die Zehntformel 
übertragen worden55 Das Ergebnis unserer bisherigen Untersuchung kann somit so 
zusammengefaßt werden: 
1) Im Jahre 948 verlieh König Otto I. dem Bischof von Havelberg denselben kirchli

chen Zehnt wie seinem Nachbarn, dem Bischof von Brandenburg; die Zehnten 
wurden ihm nur in dem Kernteil der Diözese überwiesen, und zwar in den Gauen: 
Liezici, Nielitici, Zemzici, Desseri, Linagga und Morizi; 

2) von späterer Zeit stammen die Fiskalzehnten (decimacio tributt) in der Provinz der 
Redarier - um die zeitliche Festsetzung dieser Verleihung werden wir uns noch 
bemühen müssen-, dann aus den Jahren 1003-1009 die Bestätigung des kirchli
chen Zehnten und die Verleihung des Fiskalzehnten in der Hauptprovinz der Di
özese, Nielitici, und in den restlichen Gauen der Nordmark (unter anderen in dem 
Gau der Zemzict), die von dem Grafen Werenzo verwaltet wurden; 

3) erst mit dem 12. Jahrhundert wurde der Fiskalzehnt "de inferiori marchia" (be
schrieben mit den Gauen: Dolenz . .. Woztrose), die die Gebiete um die Peene um
faßte, aktuell; ob er erst damals eingeführt wurde, bleibt zwar ungewiß, aber sehr 
wahrscheinlich. 

VI 

Nachdem wir durch die obige Analyse mehr Klarheit über die Zehntverhältnisse 
und dadurch auch mehr Einsicht in das territoriale Gefüge der Havelberger Diözese 
gewonnen haben, können wir wieder zur gerraueren Kennzeichnung des nördlichen 
Abschnitts des Sprengels übergehen. Nach den Angaben der uns zur Verfügung ste
henden Quellen müssen wir sogar von mehreren nördlichen Grenzen des Bistums 
sprechen. 

Nach der Festsetzung des ursprünglichen Zehntgebietes vom Jahre 948 hat sich vor 
uns der territoriale Kern der Diözese herausgeschält (s. oben 123). Das zweite Glied 

55 
Zu diesem Schluß kamen diesmal übereinstimmend sowohl S u l o w s k i • wie Anm. 54, 

S. 17 wie h ' auc Schlesinger, Bemerkungen,S.427. 
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dieses territorialen Aufbaus bildete die Provinz der Redarier; die Sonderstellung des 
Redarierlandes kommt durch die Verleihung eines nur auf die Provinz begrenzten Fis
kalzehnren klar zum Vorschein. 

Die Redarier sind eine bekannte historische Größe. Nachdem Markgraf Gero im 
Jahre 954 den Nachbarstamm der Ukranen unterworfen hatte, kam es in den Jahren 
955-957 zu dem großen Aufstand sämtlicher slawischen Stämme von der Oder bis an 
die untere Eibe. Im weletischen Raum stand der Widerstand der Redarier an der er
sten Stelle; der Hauptkampf vom Jahre 955 an der Recknitz wurde an der Grenze der 
Obodriten- und W eierenlande ausgetragen. Kaiser Otto I. nannte in seinem Brief vom 
Jahre 967 an die sächsischen Grafen die Redarier als ihren Hauptfeind. Wir gehen ge
wiß nicht fehl, wenn wir den Hauptherd des großen slawischen Aufstandes vom Jahre 
983 auch bei den Redariern suchen56 Nachdem es König Otto I. gelungen war, in 
den Jahren 955-96o den Widerstand der weletischen und obodritischen Stämme zu 
brechen und sie gewiß auch wieder zur Bezahlung des üblichen Tributs zu zwingen, 
scheint es möglich, daß wohl in dieser Zeit der Havelberger Bischof einen Zehnt die
ses Tributs von dem König erhieJt57. Die nächste Gelegenheit bietet erst die Zeit um 
1007, in der die Redarier in engere Beziehungen zu König Heinrich II. im gemeinsa
men Kampf gegen den polnischen Herzog getreten sind; womöglich haben sie sich, 
worauf schon W. Schlesinger hingewiesen hat, zum Tribut verpflichtet58, um ihre An

erkennung der Oberherrschaft des deutschen Königs zu bekunden. In der folgenden 
Zeit treten die Redarier immer im Verband mit drei anderen lutizischen Stämmen auf, 
und es würde befremdend wirken, wenn der Fiskalzehnt für den Havelberger Bischof 
nur von ihnen bezahlt worden sein sollte. Die günstigste Zeit für die Verleihung des 
Fiskalzehnten von dem Redarierland ergibt sich somit in der Periode nach dem Jahre 
957 und vor dem Jahre 983; die späteste um das Jahr 1007. Der Fiskalzehnt aus dem 
Komitat des Markgrafen Werenzo aus derselben Zeit würde sich dann am besten als 
ein Zurückgreifen auf dies frühere Modell erklären lassen . 

. Das dritte Glied in dem territorialen Aufbau der Havelberger Diözese bilden dieje
m~en slawischen Stämme, die unter dem Begriff der "Nieder-Mark" (inferior mar
chta) ZUsammengefaßt wurden. Die Bestätigungsurkunde vom Jahre 1150, die in 
diesem Falle als die primäre Quelle angesehen werden muß nennt hier die Stämme 
b . h . ' 

eZ!e ungswe1se Gaue: Dolenz, Ploth, Miserezs, Grozwin, Cithne, Wanzlowund Wo-
ztrose. Wie die moderne Forschung genügend klargestellt hat geht nur der Name Do
/enz/Tholenz hier auf den alten Stammesnamen Dolens;ne/Tho!ensane aus der 
zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts zurück59 

56w B .. k 
· r u s e, Untersuchung s 39 ff 20 

571 jh 96 .. en, · .;W.H. Fritze, Beobachtungen,S.19- · 
m a re 5 uberwies Kaise Ott 1 d · d 

( r 0 · em St. Montz-Kloster wie wir noch sehen wer en s. unten Anm. 72) decimam t . , 
auch aus d R d ' ." ocms census" aus verschiedenen slawischen Provinzen, u. a. 

em e anerlande. Vgl h z . . 
58 w s c h 1 . · auc · S u 1 o w s ki, Najstarsze dokumenty, S. 35. 
59 . eslnger, Bemerkungen,S.414ff. 

Z. Suiowski N · t 
, a1s arsze dokumenty, s. 414 ff. 
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Die allgemein gehaltene Formel: ab aquilone mare Rugianornm und die sich an
schließende Liste von verschiedenen kleineren Gauen, wie Ploth, Mizerez, Grozwina, 
Cithne, Wanzlowa und Woztrose, scheinen darauf hinzuweisen, daß diese Gebiete 
niemals dem Havelberger Bistum angehört haben. Die Gaue können auch nicht dem 
Redarierland zugezählt werden. Wem dann? 

Wie bekannt, nennt der Domdekan Adam von Bremen in seiner Harnburgischen Kir
chengeschichte, in dem Kapitel über "Sclavania", folgende Stämme: Sunt et alii Scla
vornm populi, qui inter Albiam et Oddaram degunt, sicut Heveldi, qui iuxta Habolem 
jluvium sunt, et Doxani, Leubuzzi, W i I in i et Stodorani cum multis aliis. Die hier 
genannten Wilini sind ganz gewiß zu dem weletischen Stammesbund zugerechnet. 
Und von Weleten-Leutiziern weiß der Domdechan zu berichten, daß Ultra Leuticios, 
qui alio nomine Wilzi dicuntur, Oddarajl.umen occurrit . .. in cuius ostio . .. nobilis
sima civitas jumne celeberrimam prestat stacionem Barbaris et Grecis ... , und dann 
noch präziser: ... Oddara, vergens in boream, transit per medios Winulorum populos, 
donec pertranseat usque ad jumnem, ubi Pomeraniam dividit a Wilzis. Zusammen ge
nommen heißt das, daß wir die Stadt und den Hafen Wollin, Hauptstadt des Stammes 
der Wolliner, die mit den vorher genannten Wilini unbedingt identisch sind, als einen 
weletischen Stamm ansehen müssen. Eine plausible Unterstützung dieser Ansicht gibt 
der bekannte Bericht des jüdischen Kaufmanns beziehungsweise Diplomaten, Ibrahirn 
ibn Jakub, über die Slawenländer aus dem]. 966, daß die Stämme der Weltaba über 
einen großen Hafen am Meere verfügen und sie alle sich im Kampfe mit dem polni
schen Herzog Miesko befinden, was auch eine direkte Anspielung auf die von Widu
kind (lib. III, cap. 66) berichteten Kämpfe der Redarier und des sächsischen Grafen 
Wichmann ist. Wir gehen also gewiß nicht fehl, wenn wir die obengenannten Gaue 
mit den Inseln Usedom und Wollin dem Stammesbund von Wallinern zurechnen. 

Es entsteht nun auch die Frage, warum wurden die Tholensanen nicht mit den Re
dariern bei der Verleihung des Fiskalzehnten mit erfaßt, sondern erst mit den slawi
schen Gauen der "inferior marchia", die nördlich der Peene gelegen haben, genannt? 

Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir nochmals auf die Beschrei
bung des nördlichen Abschnitts des Havelberger Spengels in der sogenannten Stif
tungsurkunde von 946/48 und der Bestätigungsurkunde von 1150 zurückkommen. 
Wir stellen hier die entsprechenden Aussagen zusammen: 

1150 
S~nt eiusdem episcopatus tennini ab ortu flu
Vll, qui dicitur Pene, ad orientem, ubi idem 
fluvius intrat mare . . . A meridie Strumma 
fluuius ab '/.o . . ' aqu1 ne mare Ruglanorum cum 
lntPriac-tl'bus · · · .. z · 

• -·J 
0

" nommatls proulnclls: emzl-
Zl · · · Woztrose. 

946/48 
Tenninum vero eidem parochiae constituimus 
ab ortu fluvii qui dicitur Peene ad orientem, 
ubi idem fluvius intrat mare, ab ortu fluvii EI
dia ad occidentem .. . , ab aqui/.one mare Ru
gianorum, a meridie Strumma fluvius et finis 
praedictarum provinciarum. 

Viele Forscher haben darin keinen Widerspruch entdeckt, wenn die beiden Urkun
den einerseits behaupten, daß die Peene in ihrem ganzen Lauf die nördliche Grenze 
des S · . b d ß · h d' prengels b1ldete, andererseits aber d1eselben Urkunden ange en, a s1c le 
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Havelberger Diözese bis an das "Rügensche Meer" erstreckt habe60. Der Widerspruch 
ist jedoch zu evident, um nicht offenzulegen, daß der Satz ab aquilone mare Rugia
norum ein Einschub aus späterer Zeit ist. Er wurde ziemlich künstlich61 in die ur
sprüngliche Grenzbeschreibung eingeflickt, um die andere größere Interpolation mit 
den Namen der Provinzen Dolenz bis Wostrose zu rechtfertigen62 Wenn aber dem 
so ist, dann würde das bedeuten, daß in der Zeit, in der die Stiftung der Havelberger 
Kirche erfolgte, die Gaue der Redarier und Tholensanen zwar dem Bisturn einverleibt 
wurden, die politische Abhängigkeit von dem deutschen König aber noch so locker 
war, daß es für eine direkte Unterordnung noch zu früh war; die volle Unterordnung, 
die in der Erhebung des Kirchenzehnten an das Bisturn Ausdruck fand, wurde auf 
eine günstigere Gelegenheit in der Zukunft verschoben. Zu der Zeit aber, zu der sich 
eine solche Gelegenheit tatsächlich bot, reichte sie nur an den Rand einer lockeren 
Abhängigkeit, die sich in der Form der Erhebung des Tributs für den Kaiser und des 
Fiskalzehnten für die Kirche ausdrückte; die Tholensanen, mögen sie zu den Tribut
völkern des 10. Jahrhunderts zugezählt werden oder nicht, wurden, aus welchen 
Gründen auch immer, aus dem Band der Kirchenzehntstämme herausgelassen. 

Wir sind vielleicht berechtigt, noch einen Schritt weiter zu tun und zu behaupten, 
daß die "Kirchenzehntstämme" sowohl in der Brandenburger wie in der Havelberger 
Diözese sich um das Jahr 948 nicht nur in dem Rahmen der kirchlichen, sondern auch 
der markgräflichen Organisation befanden. Die markgräfliche Organisation dieser 
Territorien, die der kirchlichen zeitlich vorausging63, schuf die notwendige Voraus
setzung zur Einführung und Ausbildung ihrer kirchlichen Entsprechung. 

Wenn aber die Havelberger Diözese in dieser Zeit mit ihrer Grenze an der Peene 
haltmachen mußte, so ist dies eine Tatsache, die uns noch einen tieferen Einblick in 
~ie .damalige innere Verfassung dieses Territoriums ermöglichen wird. Doch möchte 
tch Jetzt zunächst bei der nächsten Stelle stehenbleiben, weil ihre Bedeutung, da bes
ser ~ekannt, auf sofortiges Verständnis und Billigung rechnen kann. 

Dte Peene mag vielleicht an nichts Besonderes in der politischen Organisation die
s~s T~rritoriums erinnern, aber sie läßt jeden Forscher aufhorchen, wenn er an die 
ktrchlichen Pläne Ottos des Großen in den Jahren 947/48 zurückdenkt. 

60p c h . 
· ur s.c man n, Stiftungsurkunde, S. 430; W. SchI es in g er, Bemerkungen, 

S. 429: "Man wud . . erinnern ·· d ß · · ·· b" · mussen, a eme Ausdehnung der Havelberger Dtozese ts zur 
Peene und zum ma R · · ] 
k .. . re ugtanorum lffi 10. ]h. durchaus möglich war ... " Das ist eben dama s 
aum moghch gewesen. 
61o· B ... 

1 te estat~gungsurkunde König Konrads III. vom Jahre 1150 baut den Satz richtig: ab aqui
one maw Rug1anorum aber da ~ hlt · d · · t" 
b . . ' nn e Je er Smn, wenn sie weiter schreibt: cum interyacen l-
us nommafls prouinciis Zem · · L · . . 

verf"l ht S ift ZIZI, IZZIZI usw.; der Verfasser der später entstandenen 
a sc en t ungsurkunde (DO 1 76) h 

R · . at dann diesen Fehler bemerkt und hat nur das mare 
ug~anorum tn der Grenzbeschr ·b .. · 

ausgelassen. et ung Zuruckbehalten, aber die nachfolgenden Provmzen 
62 s . h. z 0 nc hg S u l o w k · N · 

z e Beob htu · s 1
' aJstarsze dokumenty, S. 39-40· ihm folgte auch W. H. Fr i t-

63 ac ngen, S. 15, Anrn. 60. ' 
S. hier Gerard Lab u da F .. , 

' ragmenty dztejow Slowianszczyzny zachodniej, Bd. I1I (1974). 
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Das Neue in der Einstellung König Ottos des Großen gegenüber den skandinavi
schen und slawischen Völkern bestand im Vergleich zu seinem Vorgänger darin, daß 
er stets die politische Abhängigkeit der unterwortenen oder unter Druck gesetzten 
Völker durch ihre Eingliederung in die kirchliche Metropolitanorganisation des deut
schen Staates untermauerte64 . Die erste Etappe dieser Politik wurde in den Jahren 
947/48 an der dänischen und nordpolabischen Grenze begonnen und dann in der 
zweiten Etappe in den Jahren 967/68 und 973/75 an der sorbischen und böhmischen 
Grenze ausgeführt, nicht ohne Mühe und verschiedene Hindernisse, vor allem von 
der Seite seiner eigenen Würdenträger. In dem Rahmen dieser großzügig geplanten 
Politik entstanden in den Jahren 947 I 48 die drei dänischen Bistümer: Schleswig, Ribe 
und Aarhus, die dem Erzbistum Harnburg-Bremen unterstellt wurden. Es gibt viele 
Hinweise dafür, daß in derselben Zeit der König beabsichtigte, die sämtlichen obo
dritischen und weletischen Länder in drei Bistümer einzuteilen und unter die Obhut 
des Mainzer Erzbistums zu stellen. Wie bekannt, gelang es dem König bis zum Jahre 
947/48 nur die weletischen Territorien kirchlich zu organisieren; die Gründung eines 
Bistums für die obodritischen Länder, mit dem vermutlichen Sitz in Oldenburg/Stari
gard, scheiterte wahrscheinlich an dem Widerstand des Hamburger Erzbischofs 
Adaldag, der die obodritischen Länder als sein eigenes Missionsfeld betrachtete. Aus 
diesem Grunde entstand das Bistum Oldenburg erst im Jahre 968 und wurde dann 
dem Hamburger Erzbischof untergeordnet. Das Bistum Oldenburg umfaßte alle Ge
biete ZWischen dem Limes Saxoniae im Westen bis zum Fluß Peene im Osten. 

Die erste Erwähnung der Peene als Ostgrenze des Erzbistums Harnburg-Bremen 
stammt erst aus dem Jahre 989, aber daß diese Grenze schon im Jahre 948 ins Auge 
gefaßt worden ist, ersieht man aus der Grenzziehung der Havelberger Diözese längs 
der Peene und Elde65 

Vergleicht man den Umfang des Havelberger Sprengels mit den mutmaßlichen 
Grenzen des damals beabsichtigten Bistums Oldenburg, so stellt sich sofort die Frage, 
Warum hat die Havelberger Diözese an der Peene und Eide haltmachen müssen? Und 
überhaupt, was lag näher, als mindestens die Stämme der Circipanen (das heißt ,die 

. 
64 

Zu diesem gesamten Fragenkomplex s. Jürgen p e t er s o h n, Der südliche Ostseeraum 
tm kirchlich-politischen Kräftespiel des Reiches, Polens und Dänemarks vom 10. bis 13. Jahr-
hu~dert, Köln/Wien 1979, S. 18 ff. . . 

Dte sehr strittige Frage des Datums der Entstehung des Bistums Oldenburg wurde jetzt em
wandfreifür das Jahr 968, mitgewissen Vorläufern vom Jahre 948 ab, von Helmut B eu ma nn • 
Dte Gründung des Bistums Oldenburg und die Missionspolitik Ottos d. Großen, in: Aus Reichs
geschichte und Nordischer Geschichte S. 54--69 entschieden. Nur zu der Vorgeschichte der 
Gründung könnte man vielleicht Zweif~l anmeld~n, ob das im Jahre 948 geplante Bistum dem 
damals noch nicht existenten Erzbistum Magdeburg, zusammen mit Brandenburg und Havel
~erg, unte~stellt sein sollte; vgl. auch hierzu]. p e t er s 0 h n, Der südlich~ Ostseeraum, S. 18-

9· Was dte erste Erwähnung der Peene betrifft, siehe: Regesten des Erzbtstums von Bremen, 
~!I: 787-1306, hrsg. von 0. H. M a y, Hannover/Bremen 1937, Nr. 146, S. 38: Iltis partibus 
Cl uorum, que sunt a flumine Pene usque ad fluuium Egidore; vgl. auch die Bulle des Papstes 

emens II. vom 24. IV. 1047 (May, Reg., Nr. 230, S. 55). 
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Leute hinter der Peene') und Kessiner, die unmittelbar jenseits der Peene bis an das 
"Rügensche Meer" ihre Sitze besaßen, dem zweiten weletischen Bistum einzuverlei
ben? Ich sehe für die merkwürdige Tatsache ihrer Nichteingliederung keine andere 
vernünftige Erklärung als die, daß die Circipanen und Kessiner damals noch nicht als 
weletische Stämme betrachtet wurden; sie galten wahrscheinlich in jener Zeit noch 
als Obodriten. 

Und vieles spricht für die Richtigkeit dieser Annahme. Die sorgfältige Analyse der 
Quellen, die von Wolfgang H. Fritze durchgeführt wurde, hat uns belehrt, daß die im 
8. und 9. Jahrhundert allgemein geltende Bezeichnung "Weleten" für sämtliche slawi
schen Stämme, die den Winkel von Eide und unterer Oder zwischen Spree und Peene 
bewohnten, im 10. Jahrhundert immer seltener wird, im 11. Jahrhundert ganz zum 
Verfall kommt und am Ende des 10. Jahrhunderts sporadisch und im 11. und 12. Jahr
hundert regulär durch die Sammelbezeichnung Lutizi, Liutizi und Leuticii ersetzt wird. 
Die Übergangsperiode zeichnet sich dadurch aus, daß "an Stelle des Gesamtverban
des jetzt im 10.Jahrhundert EinZelstämme getreten sind, wobei offen bleiben muß, 
wieweit diese EinZelstämme noch dieselben waren wie die des 9. Jahrhunderts"66 

Schon am Anfang des 10. Jahrhunderts ragen aus dieser Masse der weletischen Stäm
me die Redarier heraus; mit der Zeit kommt ihnen eine höhere und bedeutsamere 
Stellung zu. Der Kern der JuliZischen Völker wird meistens mit den Worten Adams 
von Bremen charakterisiert: Chizzini et Circipani cis Panim jlumen habitant, Thaia
santeset Retharii trans Panimjlumen. Hos quatuor populos . .. Wilzos appellant.67 

Dieses Großstammgefüge wird von dem Chronisten aus der Perspektive des Jahres 
1075 gesehen; die mechanische Gleichung zwischen den We!eten und Lutizen ist ge
wiß falsch. Berechtigt ist also die Frage, ob sich der lutizische Verband nur aus den 
weletischen Stämmen zusammensetzte. 

Vorerst lohnt es sich hervorzuheben, daß die Kessiner zum ersten Mal in dem oben 
Zitierten Satz über den LutiZenverband im Werke des Adam von Bremen im allgemei
nen und unter dem Jahre 1056 namentlich erwähnt wurden. Wahrscheinlich hat sich 
dieser Stamm erst ZU Ende des 10. und am Anfang des 11. Jahrhunderts herausgebil
det, und ZWar als das Ergebnis der Desintegration des größeren Urstammes der Circi
pane~ (Zerespam); das Zentrum des neuen Stammes lag bei der Burg Kessin (slaw. 
Kcyri), nach der sie benannt sind.68 

Die erste Erwähnung der Redarier bietet der sächsische Chronist Widukind von 
Korvet unter dem Jahre 928· d N · ll · ht ' er ame stammt wohl von dem Ort Rethre, vte eiC 
auch Red-o-gosti- nicht nu d' H b · d 

~ ' r Ie aupt urg des Stammes, sondern auch der SttZ er 

~ W. H. Fr i t z e' Beobachtungen, S. 10. 
Adam Bremensis Gesta H b · · ] 

M . ' amma urgensts ecclesiae pontificum ed. B. S c h m e 1 d er, 
onumenta Germaruae Historica s · . ' 6 

12 Jh) H . . ' cnptores (Dte slawische Religion und ihr Untergang, .-
. · , annover!Letpz1g 1917 l'b 

eh;."..,.. · c· . ' 1 · II, c. 21, Schol. 16· vgl auch lib II c 21· Mox babitant 
-~·m et 1rc1pani uos a 'I'b z . ' · · ' · · . . 

Cbizzini et C' . .' ~ . 0 osantlbus et Retberis separat jlumen Pani.~ et civitas D1mme. 
lrc!pam CIS Pammjlu b bi 

68 W B r ü k U men a tant, 7holosantes et Retharii trans Panim Jlumen· 
· 

8 e , ntersuchunge s 133 ff 6 n, · .; W. H. Fr i t z e, Beobachtungen, S. · 
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berühmten Gottheit Zuarasici(Svarozic) in einer besonderen Tempelburg am See; al
ler Wahrscheinlichkeit nach muß dieser Ort bei Feldberg am Lucin-See gesucht wer
den69. Nach ihrer Unterwerfung im Jahre 928 durch König Heinrich I. wurden die 
Redarier einem Markgrafen (legatus) mit dem Namen Bernhard unterstellt; hier 
scheint der Ursprung der späteren Nordmark zu liegen. Ob dem Bereich der Mark 
von Bernhard zwei andere "lutizische" Stämme untergeordnet wurden, bleibt unge
wiß. Nach den Grenzen des Havelberger Sprengels zu urteilen, würde das mindestens 
für die Tholensanen zutreffen; weil aber sowohl sie als auch die Redarier nicht unter 
den "Zehnt"-Stämmen erwähnt wurden, sind wir gezwungen zu vermuten, daß siege
rade in dieser Zeit mit anderen weletischen und obodritischen Völkern die deutsche 
Oberhoheit abgeworfen haben. 

Nach der Niederwerfung der Ukranen durch den Markgrafen Gero im Jahre 954 zog 
im nächsten Jahre König Otto I. selbst gegen die anderen Aufständischen. Die große 
Kriegskampagne, die mit der totalen Niederlage der Slawen endete, wurde ausführ
lich von dem sächsischen Chronisten Widukind beschrieben; wir brauchen hier die 
gut bekannten Tatsachen nicht nochmals zu erzählen. Unsere Aufmerksamkeit richtet 
sich jedoch auf die annalistische Eintragung der Annales Sangallenses maiores aus 
dem Jahre 955: 

Eodeme anno Otto rex et filius eius Liutolf in festivitate sancti Galli pugnaverunt 
cum Abatarenis et Vulcis, et Zcirizspanis et Tolonsensis, et victoriam in eis sumpsit, 
occiso duce illorum nomine Ztoignavo, etfecit illos tributariol0 . 

Die Schlacht wurde an der Recknitz in dem Lande der Circipanen ausgefochten; un
ter den Tributärvölkern wurden die Circipanen und Tholensanen erwähnt. Es ist 
leicht zu sehen, daß hier zwei Stammesnamen fehlen, und zwar die Kessiner und die 
Redarier. Wären sie ebenso wie die anderen zum Tribut gezwungen worden, hätten 
sie auch von dem Annalisten erwähnt werden müssen. Was die Kessiner betrifft, so 
genügt zur Erklärung ihrer Abwesenheit die von uns schon oben ausgesprochene 
Vermutung, daß sich dieses Volk damals noch nicht von den Circipanen abgesondert 
hat. Die Nichterwähnung der Redarier hat ihren Grund darin, daß sie im Jahre 955 
wahrscheinlich nicht unterworfen werden konnten. Und zur Stützung dieser Meinung 
können wir uns auf den Bericht Widukinds, der von einem Zuge des Königs Otto ge
gen die Redarier im Jahre 957 schreibt71 , berufen. 

69 
Der wichtigste Beitrag zur Lösung dieser Frage wird jetzt der von Roderich S c h m i d t' 

Rethra- Das Heiligtum der Lutizen als Heiden-Metropole, in: Festschrift f. Walter Schlesinger, 
hr~g. von H. Be um an n, Bd. 11, Köln/Wien 1974, S. 366 ff., sein; s. auch Heruyk L 0 w
ffilariski, Religia Slowian i jej upadek (w. VI-XII), Warszawa 1979, S. 172 ff. Vgl. auch H.
D. Sc h r 0 e der lW. Hornemann Die Sitze der Redarier und die Lage Rethras, in: Greifs
w~~-Stralsunder Jb., 10 0973), S. 35 ff. 

71 M~numenta Germaniae Historica, Scriptores, Bd. I, S. 72. . 
WJdukind, mon. Corbeiensis, Rerum gestarum Saxonicarum, lib. III, c. 58, ed. P. H 1 r s c h' 

Hannover 1935. 
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zur Bestätigung dieses Sachverhalts führen wir hier die Urkunde Kaiser Ottos I. 
vom Jahre 965 an, in der er dem Magdeburger St. Maritz-Kloster verschiedene Rechte 

schenkt, und unter anderem: 
Quicquid . .. censuali iure a subditis nobis Sclavorum nationibus, videlicet Ucrani, 

Riezani Riedere Tolensane Zerezeani ... in argento ad publicum nostre maiestatis 
' ' ' . . . 72 

fiscum persolvitur decimam tocius census sancto Mauncw ojfenmus . . . . 
Alles in allem kann es somit keinem Zweifel unterliegen, daß 1. in den fünfziger 

und sechziger Jahren des 10. Jahrhunderts die drei "lutizischen" Völker noch neben
einander als besondere Stämme existierten und 2. die Circipanen (zusammen mit den 
noch nicht abgesonderten Kessinern) zwischen den Obodriten und Weleten eine 
Obergangsstelle eingenommen haben; von den Machtorganen des damaligen deut
schen Staates wurden sie jedoch nicht dem weletischen Stammverband zugezählt. 

Wann und wie kam also der "lutizische Stämmeverband" als eine neue politische 
Einheit, die sich sowohl aus den Stämmen des bisherigen weletischen wie auch des 
obodritischen Stammverbandes zusammensetzte, zum Vorschein? 

Diese Frage hat sich auch Wolfgang H. Fritze gestellt und sie so beantwortet: "Der 
Gang der allgemeinen politischen Entwicklung des 10. Jahrhunderts zwischen Elbe 
und Oder weist ... auf die ehemals wilzischen Stämme des Peene-Raumes als Träger 
des Aufstandes von 983 hin ... Sind aber die Stämme des Peerre-Raumes die Träger 
des Aufstandes von 983 und die Gegner der deutsch-polnischen Allianz unter Otto III. 
gewesen, dann ist zu folgern, daß der Aufstand und die auf ihn folgenden Kämpfe in 
engstem Zusammenhang mit der Abwehr der deutschen Ostmarkenbildung des neu
enottonischen Stils steht, als deren unbesiegte Widersacher uns diese Verbände nicht 
lange vor 983 Widukind von Corvey schildert. Wissen wir ferner, daß der Lutizen
Name zwar 991 zuerst e!Wähnt wird, doch schon für 983 vorausgesetzt werden darf, 
und ZWar gerade für die Träger des Aufstandes in diesem Jahr, und die Veränderun
gen in der Ve!Waltung der Grenzorganisation, die Otto I!. zu Ende der 70er Jahre ver
fügt hat, anscheinend auf politische Veränderungen im benachbarten slawischen 
Raume ZUrückzuführen sind, dann dürfen wir weiter schließen daß die Stämmeföde
ration der Lutizen ein kurz vor 983 geschlossener Abwehrbu~d der ehemals wilzi
schen Stämme im Peene-Gebiet war, der das Ziel hatte der deutschen Herrschaft im 
Raum ZWischen Elbe und Oder in ihrerneuen ottonisch~n Form ein Ende zu bereiten, 
den Slawen die dominatio regionis mit Widukinds Worten zu wahren beziehungswei
se zurückzugewinnen."73 

Die Hypothese, daß die Entstehung des Lutizenverbandes in enger Verbindung rnit 
dem Aufstand von 983 steht h · d" b Kl · · . .. ' sc emt te este Lösung der Frage zu bieten. Nur eUllg-
kelten konnen auf eine ...,, b · h · M · e,was a WelC ende Entwicklung hinweisen. Solange dte el-
nung herrschend war daß di · · h 
H rku 

' e VIer Kernstämme des Lutizenverbandes welettsc er 
e nft waren lag tatsä hli h d" f ' c c te Vermutung nahe, daß sich diese Stämme zum Karnp 

72 
DO I, Nr. 295 S. 41 . · ... 

S 41) und v , 1, vgl. auch d!e Bestatigung von Otto Il. vom 5. VI. 973 (DO II, Nr. 31, 
. 73 W o~ 9. IX. 975 (DO ll, Nr. 118, S. 131). 

. H. F fl t z e , Beobachtungen, S. 22-23. 
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mit den deutschen Markgrafen zusammengetan haben könnten und nach siegreicher Er
reichung ihres Ziels in diesem Verband weiter leben wollten. Da wir jedoch jetzt anneh
men müssen, daß die Circipanen (gemeinsam mit den späteren Kessinem) eher zu den 
oboeiritiseben Stämmen gehörten, bleibt nun eine andere Alternative erwägenswert. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Anstoß zu dem Aufstand von den Re
dariem kam und sich hauptsächlich gegen Havelberg und Brandenburg richtete; an 
dem Aufstand konnten auch von Anfang an die Tholensanen beteiligt sein. Der Kampf 
richtete sich vor allem gegen die Ausbeutungs- und Unterdrückungsmethoden des 
Markgrafen Dietrich, der für die Nordmark verantwortlich war. Die Circipanen als ein 
obodritisches Volk dürften eher unter die markgräfliche Verfügungsgewalt des sächsi
schen Herzogs Bernhard gehören, was aber nicht der Fall zu sein scheint74. Ihre Be
teiligung an dem Aufstand hätte konsequenterweise mit der Zeit zur Aufhebung der 
bestehenden verfassungsrechtlichen Strukturen in dem Bereiche nicht nur der mark
gräflichen, sondern auch der staatspolitischen Organisation des obodritischen Staates 
führen müssen. Da aber die Zugehörigkeit der slawischen Stämme nördlich der Peene 
zum erzbischöflichen Sprengel von Harnburg-Bremen dauerhaft blieb, könnten wir die 
Ursache ihres damaligen Anschlusses an den lutizischen Verband unter der Führung 
der Redarier vielleicht auch als ein Zusammentreffen mehrerer Umstände erklären. Die 
Ursachen der Losreißung der Circipanen und Kessiner von dem obodritischen Stamm
verband haben vermutlich noch eine tiefere und dauerhaftere Begründung. 

Alle Forscher sind jetzt überzeugt, daß die Flamme des Aufstandes vom Jahre 983 
durch die weletischen Stämme, vor allem die Redarier als Rädelsführer, entfacht wur
de. Ich persönlich halte weiter unbeirrt an der Meinung fest, daß anfangs die obodri
tischen Stämme, und vor allem der damalige obodritische Herzog Mistivoj, an dem 
Aufstande nicht beteiligt wurden. Von dem obodritischen Aufruhr hören wir etwas 
mehr erst in den 90er Jahren des 10. Jahrhunderts75. Diese passive Einstellung kann 
von vielen obodritischen Stämmen, aber gewiß nicht von diejenigen, die direkt an der 
weletischen Grenze lebten, geteilt worden sein. Diese haben sich nicht nur an dem 
politischen, sondern auch an dem religiösen Kampf um die Rückkehr zur alten Frei
heit beteiligt. Da aber der Herzog Mistivoj an der Aufrechterhaltung der friedlichen 
Beziehungen zu den Sachsen festhielt, ist den aufständischen obodritischen Grenz
stämmen nichts anderes übriggeblieben, als sich näher an rebellierende Stämme des 
weletischen Raumes anzuschließen. Hier sehe ich den Grund gegeben zur Bildung 

74 
Die Urkunden von Kaiser Otto 1. vom Jahre 965 und Otto II. von 973 und 975 erlauben die 

V~rmutung, daß der Stamm der Circipanen infolge der Siege aus den Jahren 955-960 aus der 
Sachsischen Mark herausgelöst und der Nordmark unterstellt wurde; über eine Vermutung kann 
man jedoch nicht hinausgehen. 

75 s_. hierzu G. Lab u da , Fragmenty, Bd. I, Poznari 1960. Es fehlt jedoch an überZeugenden 
Bewetsen, die sich direkt auf d1·e Quellen stützen sowohl für diese wie für jene Hypothese. 
Wh ' lc tiger ist jedoch die Tatsache daß es keine direkte Aussage der Quellen gibt (außer dem 
sehr verschwommenen Bericht v~n Thietmar), die die Beteiligung der Obodriten an dem 983er 
Aufstand bestätigen. 
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einer neuen teilweise weletischen, teilweise obodritischen Föderation, die sich aus 
uns unbekannten Ursachen den Namen des "lutiZischen Verbandes" zulegte76. Der 
Verband könnte sich somit erst nach dem gelungenen Aufstand formiert haben. Wie 
bekannt, kommt der Name der LutiZen erst im Jahre 991 zum ersten Mal vor77 

In der neuen Föderation spielten von Anfang an die Redarier die wichtigste Rolle; 
sie strebten nicht nur nachübernahmeder politischen Führerrolle in dem Verbande, 
sondern auch durch die Existenz des Tempels der Gottheit Zuarasici (Svarozic), die 
mit der Zeit zur Hauptgottheit der sämtlichen angrenzenden slawischen Stämme 
avancierte, wollten sie auch die kultische Vorrangstellung an sich ziehen. Sie wollten 
eben die lose Föderation in eine Konföderation unter ihrer Führung umgestalten78 

Lange Zeit prosperierte die Föderation, weil es den Redariern gelungen ist, in den 
politischen Wirren Ende des 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts nicht nur die Dul
dung (mit kurzen Pausen der kriegerischen Auseinandersetzungen in den Jahren 991-
997), sondern nach dem Ausbruch des großen deutsch-polnischen Konflikts in den 
Jahren 1002-1018 auch eine offene Unterstützung seitens des deutschen Staates zu 
erlangen. Mit der Zeit hat sich aber die Gunst des deutschen Königs von den Lutizen 
abgewendet, und seit den 30er Jahren des 11. Jahrhunderts kommt es zu immer 
schwereren Zusammenstößen zwischen den Sachsen und den Lutizen. Der Keim des 
AuseinandertalJens des Verbandes wuchs jedoch in der Föderation selbst. Im Jahre 
1057 kam es zwischen den Redariern, an die sich die unmittelbaren Nachbarn, die 
Tholensanen, angeschlossen haben, und den Circipanen und Kessinern, die hier das 
erste Mal als ein selbständiger Stamm hervortreten, zu einem offenen Kampfl9. 

Wir werden hier auf den Verlauf des Krieges, in dem die Circipanen die Redarier 
dreimal aufs Haupt schlagen konnten und erst nach dem Eingreifen des dänischen 
Königs Sven Estridsson, des sächsischen Herzogs Bernhard und des obodritischen 
Herzogs Gottschalk in diese Kämpfe von außen besiegt wurden, nicht näher einge
hen. Interessant sind für uns die Ursachen des Krieges, die von dem Chronisten Hel
mold von Bosau in folgender Weise erzählt werden: 

"Die Redarie r und Tolleuser wollte n wegen des hohen Alters ihrer Burg 
und wegen des großen Ansehens jenes Tempels, in dem das Bild des Radegast (das 
heißt Zuarasici) zu sehen ist, h e r r s c h e n, da sie sich einen besonderen Grad von 
Ehre und Ansehen beimaßen, weil sie von slawischen Völkern wegen der Antworten 
des Gottes und der alljährlich dargebrachten Opfer häufig besucht wurden. Dagegen 

76 0 
. ber den Namen Lutycy s. Gerard Lab u da, Wieleci (Die Wilzen), in: Slownik Staroiyt

no~~~ Slow1ariskich, Bd. VI, Wroclaw 1979. 

78 
W. H. Fr i t z e, Beobachtungen, s. 20. 
Gerard Labuda Wytw z · 'I . . , 

I . . . . . ' or erue Wspo noty etrucznej i kulturalnej plemion Slow!anszczy-
zny po abskieJ 1 1e1 przemiany w · d · · · d 
N. . rozwo1u ZieJowym, in: Slowiariszczyzna polabska nu~ zy 
Giemcam1~ Polska, Red. J. Strze!czyk (Die Entstehung einer ethnischen und kulturellen 

I em)empsc ft der Stämme des Elbslawenlandes und ihr Wandel in der geschichtlichen Entwick
ung • oznar'i 1981 S 21 ff 79 . ' . . 

Adanu Bremensis Gesta 1·b lii 
Chronica SI ' ' 

1 
· ' c. 22• ed. B. Sc h meid I er, S. 165; vgl. auch Helmold, 

avorum, Hannover 1937 lib I c 21 ed B S h . d I ' · , · , . . c me1 er. 
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weigerten sich die Circipanen und Kessiner, Knechte zu werden, ja 
sie waren entschlossen, ihre Freiheit mit den Waffen zu verteidigen."80 

Die Tempelburg im 011 Radogost' stand im Gebiet der Redarier, also sie waren es, 
die über die anderen Stämme des Verbandes herrschen wollten. Der Ausgang des in
ternen Stammeskrieges ist bekannt: Die am Ende geschlagenen Circipanen (mit ihren 
Bundesgenossen) wurden gezwungen, 15 000 Talent Silber Kriegskosten zu bezah
len, die Tempelburg in Radogost' wurde im Verlaufe des sächsischen Heereszuges 
unter dem Befehl des Halberstädter Bischofs Burchard vernichtet. Wichtiger aber wa
ren die unmittelbaren Folgen für den Lutizischen Verband selbst. Von dieser entschei
denden Umwälzung werden wir von Adam von Bremen nur mittelbar bei 
Gelegenheit seiner Charakteristik des obodritischen Staates während der Regierung 
von Gottschalk informiert: 

"Alle Slawenstämme also, die zum Hamburger Sprengel gehören, pflegten unter die
sem Fürsten andächtig den christlichen Glauben, und zwar die Warnower, Kessiner und 
Circipanen bis zum Fluß Panis, den die Urkunden unserer Kirche Peene nennen."81 

Diese Bestandsaufnahme bezieht sich auf die Zeiten vor dem großen Aufstand der 
Obodriten im Jahre 1066, und somit können wir die Auflösung des lutizischen Vier
Stämmeverbaudes in die Jahre gleich nach der Niederschlagung der Circipanen im 
Jahre 1057/58 datieren; es liegt die Vermutung nahe, daß die Abtrennung der Cird
panen und Kessirrer von den weletischen Stämmen als eine unmittelbare Folge des 
Stammeskrieges zu betrachten ist. Die Circipanen und Kessiner kehrten somit nach 
der nicht lange dauernden Verbindung mit den weletischen Stämmen der Redarier 
und Tholensanen in ihre alte obodritische Gemeinschaft zurück. 

Mit der Zeit- nach der Eroberung und teilweisen Unterstellung des westlichen Teils 
des obodritischen Staates unter die direkte Herrschaft sächsischer Grafen in der ersten 
Hälfte des 12.Jahrhunderts- haben gerade die Gebiete der Warnower, Kessiner und 
Circipanen, in den Grenzen des Schweriner Bistums zusammengeschlossen, den Kern 
des restlichen Obodritenstaates unter der herzoglichen Dynastie der Niklotiden gebildet. 

VII 

Nach eingehender Analyse der beiden Stiftungsurkunden der Bistümer Branden
burg und Havelberg aus dem Jahre 948 samt ihren Bestätigungsurkunden in der zwei
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts ersehen wir, welche bedeutende Rolle ihre Aussagen 
nicht nur für die Rekonstruktion des territorialen und rechtlichen Aufbaus der beiden 
Bistümer, sondern auch für die Herstellung des geographisch-politischen und verfas
sungsrechtlichen Gefüges der weletischen Stämme spielen. Als wichtigste Resultate 
stellen sich Zur Weiteren Diskussion folgende Tatsachen und Hypothesen dar: 
1. Da sich die Bistumsgrenzen im polabischen (obodritisch-weletischen) Raum mei

stens mit den Grenzen der Großstämme decken und da in diesem Falle der Havel-

80 

81 Helmold, Chronica, lib. I, c. 21. 
Adam Bremensis, Gesta, lib. III, c. 20. 
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berger und der Brandenburger Sprengel als eine Großdiözese gelten müssen, sind 
wir berechtigt anzunehmen, daß die äußeren Grenzen der weletischen Stämme im 

Süden sich mit dem Verlauf der sprachlichen Trennungslinie zwischen den weleti
schen und sorbischen Dialekten deckten und im Norden durch das Flußbett der Pee
ne und im Westen der Elde gekennzeichnet wurden; aus diesem Grunde sind wir 
auch berechtigt, die slawischen Stämme, die nördlich der Peene wohnten, das heißt 
die Circipanen, Kessiner (und auch die Rugianen) zu den nichtweletischen, das heißt 
zu den obodritischen beZiehungsweise selbständigen Stämmen hinzuzuzählen. 

2. Der lutiZische Stämmeverband entstand wahrscheinlich erst nach dem siegreichen 
Aufstand derweletischen Stämme vom Jahre 983, bei dem die Redarier die führen
de Rolle spielten, und setzte sich aus den beiden weletischen Stämmen der Reda
rier und Tholensanen und dem Hauptstamm der Circipanen zusammen, aus dem 
sich Ende des 10. oder vielleicht erst Anfang des 11. ] ahrhunderts ein selbständiger 
Stamm der Kessiner absonderte. Die Trennung der Circipanen von dem obodriti
schen Staate erfolgte wohl aus ideologischen und politischen Gründen. Der dama
lige obodritische Herzog unterhielt in der Zeit des Aufstandes zu dem sächsischen 
Herzog und dem hamburgisch-bremischen Erzbischof freundliche Beziehungen, 
die Circipanen dagegen sympathisierten mit der heidnischen Reaktion und der 
feindlichen Einstellung der Redarier gegen die markgräfliche Tribut- und die kirch
liche Zehnterhebung. 

3. Die Gemeinschaft des lutiZischen Stämmebundes dauerte nur ziemlich kurze Zeit. 
Die Redarier wollten eine führende Stellung in der Föderation einnehmen und 
strebten nach ihrer Umwandlung in eine Konföderation. Im Jahre 1057 erhoben 
~ich die "obodritischen" Mitglieder des Verbandes (Circipanen und Kessiner) gegen 
thre weletischen Brüder, und nach der von den geschlagenen Redariern veranlaß
ten Intervention der dänischen, sächsischen und obodritischen Hilfstruppen, die 
den :Widerstand der Circipanen siegreich brachen, verließen die Circipanen und 
Kessmer den bisherigen Verband und kehrten unter die Herrschaft des obodriti
schen Herzogs Gottschalk ZUrück 

4· Die Erwähnung der Provinz Lusici in der Stiftungsurkunde des Bistums Branden
burg beruht auf einer späteren Verfälschung wahrscheinlich aus dem 12. Jahrhun
dert; auf der Stelle des Namens Lusici befand sich aller Wahrscheinlichkeit nach der 
Name des "havelbergischen" G . · · 

5 D" B d renzstammes Liecici beziehungsweise LteZICl. 
· 1e ran enburger Diöze mfaß .. . · " d 
d . H lb se u te samtliehe sogenannten südweleuschen un 

te ave erge d" " 
b .d if r te sogenannten "nordweletischen" Stämme. Wir können also die 

et en St tungsurku d ( .. 
11 n en trotz Verfalschung des Havelberger Diploms) als Haupt-

que en zur Rekonstruktio d . . 
mes h . h n er lerntonalen Gliederung des weletischen Großstam-eranzte en. 
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ANHANG 

1. Otto gründet und dotiert das Bistum Havelberg. 
Magdeburg 946 Mai 9. 

(Havelberger Hausbuch vom]. 1748 p. 9 im k. Staatsarchiv zu Berlin (A). 
Magdeburger Dictat, Text DO I, 76) 

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Oddo divina dementia rex. Quoniam cul
tui Christiano amplificandae fidei dignum est, ut adhibeamus operam solum illum 
prae oculis habentes qui nullum bonum irremuneramm dimittit, consultu et inductu 
dilecti nobis venerabilis praesulis Marini letgati ecdesiae Romanae et Friderici archi
episcopi et aliorum episcoporum et fratris nostri Brunonis nec non Geranis dilecti 
ducis et marchionis nostri, in castro Havelberg in marchia illius sito in honorem da
mini salvatoris Iesu Christi et beatae Mariae genetricis eius episcopalem constituimus 
sedem, praeficientes ei venerabilem et religiosum praesulem Oudonem, conferentes 
et donantes de nostra proprietate ei et ecclesiae cathedrali ibidem ab eo constituen
dae medietatem castri et civitatis Havelberg et medietatem omnium villarum illuc at
tinentium; et castrum et civitas sita est in provincia Nieletitzi. Donamus etiam eidem 
et suae ecclesiae in eadem provincia NiZem civitatem cum omnibus utilitatibus suis, 
in provincia Zemzici duas villas in Mallinga, Buni et OrogaviZ et dimidium silvae quae 
dicitur Porci cum villis in ea cultis et colendis, in provinda Liezizi Marienborcha 
castrum cum his adiacentibus villis: Priecipini, Rozmoc, Cotini, VirskroiZ, Niecurim, 
Milcuni, Malizi, Rabbuni, Priecipini, Podesal, Ludini, in provincia Mintgab XXX man
sos in his villis: Minteshusini, Hagerstedi, Aerthuni, Aieestoum, in villa quae dicitur 
Robeli VI mansos, in provincia Chorice Plot civitatem totam cum burcwardoc in pro
vincia Desseri Wizoca civitatem cum omni burcwardo, Pochlustim civitatem cum 
burcwardoc, decimam tributi quae nobis solvirur de Radewer, decimam etiam tributi 
quae nobis debetur de inferiori marchia. Praeterea determinavimus praenominatae se
dis parochiae decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium: Zemzizi, 
Liezizi, NielitiZi, Desseri, Linagga, Murizzi, Tholenz, Ploth, MiZerez, Brotwin, Wanzlo, 
Wosze. Terminum vero eidem parochiae constiruimus ab orru fluvii qui dicirur Pene 
ad orientem, ubi idem fluvius irrtrat mare, ab ortu vero fluminis quod dicirur Eldia ad 
occidentem, ubi idem flumen influit in Albiam, ab aquilone mare Rugianorum, a me
ridie Strumma fluvius et finis praedictarum provinciarum. Decernimus itaque et regali 
nostra auctoritate sancimus, ut nullus archiepiscoporum aut episcoporum infra prae
scriptos terminos aliquod ius sibi usurpare praesumat, sed omnia dicto episcopo 
Havelbergensi et eius successoribus episcopali iure subiaceant tarn in decimis dandis 
quam in aliis quae ad Christianam Iegem spectant. Et ut haec nostra traditio et donatio 
tnconvulsa firmitate per omnia succedentium temporum curricula permaneat, iussi
mus dicto episcopo Oudoni hoc praesens conscribi mandarum manu nostra subtus 
fumatum et sigilli nostri impressione roboratum. 



138 
GERARD LABUDA 

Signum domini Oddonis (M.) serenissimi regis. . . 
[Ego] Bruno cancellarius advi~em F~d~rici archicape~ant recognov1. 

Data VII. id. maü anno incamatiorus do!lllrucae DCDXL VI , mdKtlone II, anno vero 
regni domini Oddonis invictissimi regis X; actum Magdeburgi; in nomine domini fe-

heiter amen. 

a) Marienboch A; b) Mintya A; c) burewardo A; d) DXDXLVI A. 

2. Otto gründet und dotiert das Bistum Brandenburg. 
Magdeburg 948 Oktober 1. 

(Originaldiplom im Archiv des Domcapitels zu Brandenburg (A), Text nach DO I, 105) 

(C.) In nomine sanctae et individuae trinitatis. Otto divina providente clementia rex. 
Quoniam quidem propagandae fidei amplificandaeque religioni Christianae cunctos 
indulgere fideles opere precium novimus, consultu Marini venerabilis presulis Roma
nae legati ecclesiae nec non Fridurici ac Adaldagi archiepiscoporum aliorumque epis
coporum complurium et cari fratris nostri Brunonis procerumque nostri precipueque 
Geronis dilecti ducis ac marchionis nostri, in praedio nostro in marca illius sito in terra 
Sdavorum in pago Reueldun in civitate Erendanburg in honore domini ac sa!vatoris 
nostri sanctique Petri apostolorum principis episcopalem constituimus sedem, prefe
rentes ei religiosum presulem Thiatmaruma eidemque conferentes ecclesiae dimidiam 
partem praedictae civitatis aquilonalem et dimidiam partem insulae totius septentria
nalem in qua civitas eadem habetur constructa, dimidiamque partem omnium villa
rum illuc pertinentium, duas insuper integre civitates cum omnibus suis appenditils 
Pricerui et Ezeri nominatas. Preterea determinavimus prememoratae sedis parrochiae 
provintias infra nominat!as]: Moraciani Cieruisti Ploni Zpriauuani Heueldun, Vuucn, 
Rialcilani, Zamcici, Dassia, Lusici. Te~inum ve'ro eid~m parrochi~e constituimUS ori
entem versus ad flumen Odera et occidentem ac austrum versus usque ad Albiam flu
men: a~ aquilonem vero usque ad fines provintiarum supranominatarum: Vuu.cri, 
RtaCiaru, Dassia; omnem itaque supradictarum decimationem provintiarum predtcte 
tradentes ecclesiae, excepta civitatum subtus nominatarum: BidriZi, Guntmiri, Pe
choui M k · · · B · · m 

' 0 nan1Ct, urg, Grabo, Ciertuui et villarum ad has civitates iure pertmenttu ' 
quam ad usum monach · · . · h sancti . . . orum tn monasteno Magadaburg a nobts m onore 
Mau.ncu sanctique Innocentü constructo episcopi videlicet consensu praedicti Thiat
man venerabili · ·b d · 1 ' e 

. . 8 vm onavunus; deliberantes tarnen praelibatae episcopo ecc esta 
smgults annis tempore praedicationis et confirmationis servitium impendi ab abbate 
Magadaburgensis mon t · · · .b · · in as em m tn us vero locis Bidrici Burg scilicet et Mocrantcl, 
unac quoque eorum t d ' ' el-
1 d 

res me ones duasque cervisas sex modios tritici duos porc 
os, uas anseres decem llin ' ' stui ' ga as, sex quoque frissingos et sex carrada annone pa 
equorum. Et ut haec nostrat d. · · · cur-. 1 ra ttto tnconvulsa firmitate per omnia succedenttum 
neu a temporum in · 1 bil. _ 

Vto a tsque permaneat, iussimus iam saepe dicto Thiatmaro an 
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tistiti hoc presens conscribi preceptum manu nostra subtus firmaturn anulique nostri 
impressione roboratum. 

Signum domni Ottonis (M.) serenissimi regis. 
Brun cancellarius advicem Fridurici archicappellani recognovi. (SI. 1.) (SR. NN.) 

Data kal. octobr. anno incarnationis domini nostri Iesu Christi DCCCCXL VIIII, 
indictione VI, anno vero regni domni Ottonis invictissimi regis xrnmo; actum Maga
daburg; in dei nomine feliciter amen. 

a) Ti sofort verbessert in Thi; b) venerabilis viri auf Rasur, mitwelcberCoTTecturzusammen
hängen mag, daß BE. am Rande der 7. Zeile episcopi videlicet nachtrug; c) A. 

Der Aufsatz beruht auf einem am 15. November 1981 in der Historischen Kommission zu Ber
lin gehaltenen Vortrag. Der Forschungsstand in den hier behandelten Kernfragen hat sich seit 
diesem Zeitpunkt nicht wesentlich verändert. 
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