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Der slawische Burgwall in den Reitweiner Bergen 
 
 
 
Vor ungefähr tausend Jahren siedelten im Oderbruch, wie auch im übrigen Teil des heutigen 
Brandenburg, slawische Volksstämme. In unserer Heimat lebte damals das auch als Lebuser 
bezeichnete Stamm der Leubuzzi. Dieser siedelte beiderseits der Oder, in dem noch heute 
nach ihnen genannten „ Land Lebus“.  Die Slawen lebten vorwiegend von der Fischerei und 
im geringeren Umfang, auch von Ackerbau und Viehzucht. Im 10. Jahrhundert gerieten nicht 
nur die Leubuzzi zwischen die Fronten des sich einerseits nach Westen ausbreitenden jungen 
polnischen Staates und den nach dem Osten expandierenden Deutschen. Im Ergebnis des so 
genannten „ Großen Slawenaufstandes“ gelang es ihnen, die Deutschen wieder über die Elbe 
zurückzudrängen. Während dessen beobachteten die mit den Deutschen  verbündeten Polen 
unter dem König Miezko I., die Entwicklung im Oderraum. Nach dem die Deutschen ihren 
Einfluss verloren hatten, drangen nun die Polen in die slawischen Stammesgebiete ein.  
Zur Abwehr der Feinde hatten die Leubuzzi ein umfangreiches System von Fluchtburgen 
entlang der Oder angelegt. Eine der größten Anlagen dieser Art, befand sich in den 
Reitweiner Bergen. Sie diente offenbar nicht nur als Rückzugsraum, sondern auch als 
Siedlungsstätte. 
 

 
 
Blick auf den Eingangsbereich des Reitweiner Burgwalls 
 

Aus strategischer Sicht konnte der für die Burganlage gewählte Ort kaum günstiger sein. Von 
den Bergen hatte man einen wunderbaren Ausblick auf das weite, damals jedoch noch von 
dichten Sümpfen und Wäldern umgebene Oderland.   
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Im heutigen Owczary (Ötscher), auf dem anderen Ufer der Oder, befand sich ebenfalls eine 
slawische Burg. Diese war aber in ihren Ausmaßen bei weitem kleiner, als die quasi 
gegenüberliegende Reitweiner Burg. 
 
Gegen Ende des 10. Jahrhunderts wurden die Burgwälle im Oderland  von den Polen 
gewaltsam zerstört.  
 
 
 
 

 
 
im  Innenbereich   des Burgwalls 

 
Der Reitweiner Burgwall gliedert sich in einen Außen und Innenbereich auf. Nach Meinung 
der Forscher war der Außenbereich vornehmlich den einfachen Leuten vorbehalten. 
Demzufolge hielten sich die Stammesfürsten im Innenbereich auf.  
 
In früherer Zeit wurde der Reitweiner Burgwall fälschlicherweise als „ Schwedenschanze“ 
bezeichnet. Es wurde vermutet, dass sich an dieser Stelle während des „ Dreißigjährigen 
Krieges“ ein schwedisches Heerlager befand. Die Aufschüttung der Wallanlagen dürfte aber 
längere Zeit in Anspruch genommen haben. Bei einem einfachen Lager wäre solch ein 
Aufwand kaum vertretbar gewesen.  
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts agierte der Natur und Geschichtsbegeisterte Pfarrer 
Friedrich Wilhelm Ohrt in Reitwein. Ihm verdanken wir eine Reihe von zeitgenössischen 
Aufzeichnungen über das frühere Leben in Reitwein. Pfarrer Ohrt hatte während seiner 
Streifzüge durch die Reitweiner Berge, wiederholt komplette Urnen und Keramikscherben 
aus der Slawenzeit gefunden. Er selbst hatte diese Funde einer korrekten zeitgeschichtlichen 
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Einordnung unterzogen. Ohrt erwähnte weiterhin, dass sich im Burgwall das Fundament des 
früheren Reitweiner Schlosses befinden soll. Von diesem Fundament, bzw. von der Existenz 
eines Schlosses an dieser Stelle, konnte bisher aber kein glaubhafter Beleg gefunden werden. 
 
 
Ende des 19. Jahrhunderts ordnete der damalige Besitzer von Reitwein, Graf Fink von 
Finkenstein, eine gründliche Suche in den Bergen nach historischen Fundstücken an. 
Unterstützung erhielt er dabei von seinem Schwager, den preußischen General von Röder. 
Dieser setzte kurzerhand ein paar Kompanien zur absuche, besonders im Bereich der 
Abhänge, ein. Laut Überlieferung wurde tatsächlich einiges an wertvollen Gegenständen 
gefunden. Wie viele Kulturgüter bei dieser „ Hauruckaktion“ zerstört wurden, ist nicht 
bekannt. 

 
 
Vom Autor im Jahre 2009 im Burgfall aufgefundene Tonscherben 
Die Scherben befinden sich jetzt im Besitz des Brandenburgischen Bodendenkmalsamtes 

 
 
 

Obwohl die frühere Anwesenheit der Slawen in den Reitweiner Bergen seit langem bekannt 
war, kam eigenartigerweise  niemand auf die Idee, diese mit den Wallanlagen in Verbindung 
zu bringen. Es sollte bis zum Jahre 1934 dauern, bis den Leubuzzi endlich die ihnen 
gebührende Anerkennung gewährt wurde. In diesem Jahr wurden unter der Leitung des 
bekannten deutschen Archäologen Professor Wilhelm Unverzagt, umfangreiche 
Ausgrabungen im Reitweiner Burgwall durchgeführt. Neben zahlreichen Tonscherben, Speer 
und Pfeilspitzen sowie Werkzeugen, wurde auch ein menschlicher Schädel gefunden. 
Untersuchungen ergaben, dass der besagte Schädel offensichtlich mit einem scharfen 
Gegenstand von den Nackenwirbeln abgetrennt wurde. Aus diesem Grunde wird vermutet, 
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dass der Reitweiner Burgwall auch als Hinrichtungsstätte oder für rituelle 
Menschenopferungen diente. 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage nach dem weiteren Schicksal 
der Leubuzzi. Was wurde aus ihnen, nachdem die Polen von ihrem Land Besitz ergriffen? Die 
Frage selbst ist schwer zu beantworten. Es ist davon auszugehen, dass sich die Leubuzzi 
allmählich von den Polen assimiliert wurden. Für die Dauer von über zweihundert Jahren 
dehnte sich der polnische Staat bis in die Nähe des heutigen Erkners, bis die Deutschen ihren 
Herrschaftsbereich im 12. und 13. Jahrhundert wieder an der Oder erschienen. 
Auch wenn die Leubuzzi als Volk von dieser Erde längst verschwunden sind, so haben sie 
doch ihre bleibenden Spuren im Oderland hinterlassen. Wir finden sie in den alten Orts-Flur 
und Gewässernamen unserer Heimat. Wer mit offenen Augen durch Feld und Flur geht, kann 
hin und wieder auch Gegenstände aus jener Zeit finden, die der Erdboden nach und nach 
freigibt.  
An dieser Stelle möchte ich aber ausdrücklich vor illegalen Grabungen warnen!  
Der Reitweiner Burgwall gilt bereits seit langem als ausgewiesenes Bodendenkmal. Es 
kommt durchaus vor, dass zum Beispiel durch die Aktivitäten von Wildschweinen, 
Tonscherben freigelegt werden. Diese dürfen aber auf keinen Fall behalten werden!!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bäume und Gestrüpp überwuchern die noch deutlich sichtbaren Umwallungen 

 
Ein Spaziergang in der nur vom Gesang der Vögel und dem gelegentlichen heiseren Gebell 
eines Rehbocks unterbrochenen Stille des Areals, ist für jeden Naturfreund ein 
unvergessliches Erlebnis. Der geheimnisvollen Aura dieses Ortes kann man sich nur schwer 
entziehen.  Vor den Augen des wissbegierigen und phantasiebegabten Wanderers taucht die 
längst versunkene Welt der alten Slawen wieder auf.  Wir sehen in grobe Leinen gekleidete 
Männer, vor ihren Hütten sitzen und töpfern. Plötzlich erhebt sich lautes Jubelgeschrei. Ein 
paar Jäger haben irgendwo draußen einen Bären erlegt und bringen nun die Beute heim. 
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Langsam, beinahe gemächlich kommt auf einem prächtigen Schimmel ein Fürst daher. Die 
Töpfer und auch die Jäger verharren für einen Augenblick, zeigen aber keine übertriebene 
Ehrfurcht. Der Fürst erwidert freundlich den Gruß der einfachen Leute und gratuliert den 
Jägern zu ihrer Beute.  Zwei Frauen, das lange Haar von einem Stirnband gehalten, laufen mit 
tönernen Krügen hinüber zur Quelle.  
Wie in einem Kinofilm wechselt nun die Szenerie! Menschen und Tiere laufen in Todesangst 
um ihr Leben. Unzählige Pfeile schwirren durch die vom Rauch der brennenden Hüten 
geschwängerten Luft.   
Die Wälle konnten den übermächtigen Feind am Ende doch nicht aufhalten. Wer nicht an Ort 
und Stelle sein Leben verlor, musste den bitteren Weg in die Gefangenschaft und von nun an 
einem fremden Volke dienen.  
 

 
Blick nach Osten ins weite Lebuser Land  
 
 

Niemand weiß, was sich in jenen Tagen tatsächlich hier abgespielt hat. Im Rahmen der 
Ausgrabungen konnten auch Spuren eines Großbrandes gesichert werden. Das könnte ein 
Indiz für die gewaltsame Zerstörung und demzufolge auch für die hier stattgefundenen 
heftigen Kämpfe sein.  Ein Bodendenkmalspfleger berichtete mir von der Hoffnung, dass das 
Land Brandenburg doch einmal intensive Ausgrabungen und Forschungsarbeiten in Reitwein 
zulässt.  Vielleicht können eines Tages die „ Detektive der Vergangenheit“ das Geheimnis des 
Areals lüften? 
 
 
 
Uwe Bräuning 


