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Geleitwort zur Reihe         

d er Raum zw�schen Ostsee und M�ttelmeer gehört zu den h�stor�sch hoch�nteressanten Geb�eten Europas. Als trad�-
t�onelles Kontaktgeb�et zw�schen Ost und West, Nord und Süd treffen h�er se�t jeher Menschen und Kulturen, Ideen 
und Güter zusammen. In nahezu allen Phasen der Gesch�chte war d�es e�ne Zone des Austausches und der Kommun�ka-
t�on, deren Wege, Formen und Konjunkturen archäolog�sch vor allem durch d�e Verbre�tung von – an den jewe�l�gen 
Fundorten – kulturell oder technolog�sch „fremden“ Objekten zu erkennen �st. d �e älteren Epochen des Raumes s�nd 
von besonderem Interesse, w�ll man wesentl�che Entw�cklungen europä�scher Gesch�chte dekod�eren: ob es d�e Aus-
bre�tung der Bandkeram�k b�s zur Odermündung und �n das Par�ser Becken während des frühen Neol�th�kums betr�fft 
oder d�e Routen früher Metallhandwerker und d�e Verm�ttlung der Bronzegusstechnolog�e b�s nach Skand�nav�en �n der 
Bronzeze�t, Fragen der Ostkontakte der Kelten �n der E�senze�t, d�e Ause�nandersetzungen der Römer m�t �hren „bar-
bar�schen“ Nachbarn oder gle�chze�t�g bestehende Bernste�nrouten von der Ostsee b�s nach Aqu�le�a an der Adr�a, von 
denen Pl�n�us der ä ltere ber�chtete – stets war der Raum zw�schen Ostsee und M�ttelmeer von spez�fischer d ynam�k und 
Verm�ttlungsle�stung.

E�ne besondere Bedeutung kam d�esem Geb�et während des frühen M�ttelalters zu, als es zu e�ner Kontaktzone 
wurde, �n der d�e westl�che, karol�ng�sch geprägte Welt auf slaw�sche und re�ternomad�sche Gesellschaften �m Osten 
sow�e skand�nav�sche �m Norden traf. Schr�ftl�che Quellen ze�chnen für d�esen t e�l Europas e�n B�ld ständ�ger Ause�n-
andersetzungen, d�e zum e�nen durch das Streben nach Verte�d�gung, zum anderen durch Expans�on vor allem des 
Karol�ngerre�chs und se�ner Nachfolger sow�e anderer �n d�eser Ze�t entstehender dynast�scher Staaten ausgelöst bzw. 
best�mmt wurden. d �e archäolog�schen Quellen stellen dabe� e�n entsche�dendes Korrelat zur schr�ftl�chen Überl�efer-
ung dar und vermögen aufgrund �hrer fachspez�fischen Method�k Wesentl�ches auch zur �nterd�sz�pl�nären d �skuss�on 
be�zutragen. In �hnen werden d�e untersch�edl�chen, vor allem durch Handel und Austausch, aber auch durch M�grat�on 
und Mob�l�tät, M�ss�on und Gegenreakt�on ausgelösten Interakt�onen zw�schen Geme�nschaften und S�edlungsräumen 
deutl�ch. E�ne von Alfr�ed W�eczorek �n Mannhe�m �n�t��erte und von der Europä�schen u n�on geförderte Ausstellung 
hat „Europas M�tte um 1000“ publ�kumsw�rksam �n den M�ttelpunkt gestellt – jene Epoche früher Staatenb�ldung, d�e 
auf d�e „Slaw�s�erung“ Ostm�tteleuropas folgte.

d �e deutsche Forschung hat s�ch d�esem Raum �n besonderer We�se zugewandt, vor allem �n jenen Geb�eten, d�e 
unm�ttelbar östl�ch der Elbe zur dd R gehörten. Überreg�onale Forschungsergebn�sse wurden �n e�ner e�genen Schr�f-
tenre�he veröffentl�cht. Infolge des pol�t�schen u mbruchs 1990 und der dam�t e�nhergehenden strukturellen Neuord-
nungen der Forschungslandschaft �m vere�nten d eutschland �st m�t den „Schr�ften der Sekt�on für Vor- und Frühge-
sch�chte“ bzw. den „Schr�ften zur u r- und Frühgesch�chte“ e�ne bewährte Publ�kat�onsre�he e�ngestellt worden, d�e 
zunächst von der Sektion für Vor- und Frühgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin und se�t 1969 
vom Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie (ZIAGA) der Akademie der Wissenschaften der DDR zw�schen 
1949 und 1994 �n 46 Bänden herausgebracht wurde und be�m Akadem�e-Verlag anges�edelt war. In d�esen Bänden s�nd 
alle w�cht�gen, we�t über das Geb�et der dd R h�nauswe�senden Forschungen vorgelegt worden.

E�nen t e�l der w�ssenschaftl�chen Aufgaben des ZIAGA hat se�t den frühen 1990er Jahren das Deutsche Archäolo-
gische Institut (d AI) übernommen. Räuml�ch und �nhaltl�ch s�nd d�ese Aufgaben heute überw�egend auf das naturw�s-
senschaftl�che Referat an der Zentrale des d AI, auf d�e Eurasien-Abteilung sow�e auf d�e Römisch-Germanische Kommis-
sion (RGK) des d AI übergegangen. l etztere beschäft�gt s�ch satzungsgemäß �nnerhalb des d AI m�t der Forschung zur 
Vor- und Frühgesch�chte Alteuropas von den Anfängen b�s �n das M�ttelalter.

E�ne Re�he von Publ�kat�onsorganen des ZIAGA wurde aus rechtl�chen Gründen e�ngestellt; es gelang n�cht, e�nen 
neuen Vertragspartner zu finden, der s�ch m�t dem d�e Rechte bes�tzenden Verlag zu e�n�gen �n der l age sah. So l�efen 
auch d�e „Schr�ften zur u r- und Frühgesch�chte“ aus, zumal deren Publ�kat�onsanl�egen �n we�ten t e�len Entsprec-
hungen �m nun gesamtdeutschen Fachbuchmarkt fanden. Aber nur �n we�ten t e�len: e�ne empfindl�che l ücke ent-
stand h�ns�chtl�ch der übergre�fenden Forschungen zum Früh- und Hochm�ttelalter �n den Geb�eten östl�ch der Elbe, 
d�e d�e bestehenden westdeutschen Re�hen n�cht abdeckten. d �ese Forschungen s�nd �m herkömml�chen, fachl�chen 
Sprachgebrauch als „Slawenforschungen“ e�ngeführt. d �e aus den fünf Forschungsstellen für Bodendenkmalpflege der 
dd R hervorgegangenen l andesämter für Archäolog�e oder für Bodendenkmalpflege �n den fünf östl�chen l ändern der 
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Bundesrepubl�k führten �hre Ze�tschr�ften und Re�hen we�ter, und neue kamen h�nzu, doch stehen dort auftragsgemäß 
reg�onale Interessen �m Vordergrund.

Auch d�e RGK konnte d�ese l ücke m�t �hren bestehenden Veröffentl�chungsre�hen n�cht ohne we�teres schl�eßen; 
so g�bt s�e zwar d�e „Röm�sch-German�schen Forschungen“ als Monograph�enre�he zur Vor- und Frühgesch�chtsforsc-
hung heraus – doch hatte d�ese gut e�ngeführte Re�he nach 57 Bänden (heute 66) ke�n frühgesch�chtl�ches Gepräge. d a 
e�ne Veränderung der Ausr�chtung n�cht wünschenswert ersch�en, bl�eb d�e l ücke für e�ne länderübergre�fende Früh-
gesch�chtsforschung bestehen. E�ne auch nach Ostm�tteleuropa ausgre�fende Re�he, d�e Frühgesch�chtsforschungen 
aufnehmen konnte, gab es n�cht mehr. d �e RGK entsch�ed daher nach kurzer Beratung auf �hrer Jahress�tzung 2008 
e�nst�mm�g, d�ese empfindl�che l ücke durch Gründung der Re�he „Frühm�ttelalterl�che Archäolog�e zw�schen Ostsee 
und M�ttelmeer“ zu schl�eßen.

W�e w�cht�g d�eses Vorhaben �st, ze�gt das geplante Ersche�nen gle�ch mehrerer Werke �n kurzer Folge. M�t For-
schungen zu Groß Strömkendorf, d�e von der d eutschen Forschungsgeme�nschaft �n den 1990er Jahren großzüg�g 
gefördert wurden, wofür auch an d�eser Stelle allen Bete�l�gten nochmals gedankt se�, können gle�ch dre� der ersten 
Bände d�eser neuen Re�he gefüllt werden. d es We�teren entstehen zurze�t Monograph�en zu Forschungen an anderen 
überreg�onal w�cht�gen Plätzen, etwa zum befest�gten Handelsplatz Parch�m-l ödd�gsee (d �etl�nd Paddenberg), zur 
Burg Gl�enke (Sebast�an Messal), zum von der d eutschen Forschungsgeme�nschaft geförderten Projekt „Slawen an der 
unteren M�ttelelbe“, den Forschungen an der Burg Fr�edr�chsruhe (Sebast�an Messal) sow�e zu e�ner l ut�zenkonferenz 
(Chr�st�an l übke). We�tere Bände s�nd �n Vorbere�tung, andere �n Planung.

d as für d�e Re�he gewählte räuml�che und ze�tl�che Programm w�rd �m t �tel deutl�ch; �nhaltl�ch soll �m Wesentl�-
chen behandelt werden, was früher als Archäolog�e der Westslawen �n der Forschung beze�chnet wurde. Es werden 
Monograph�en und Sammelwerke �n deutscher und engl�scher Sprache ersche�nen, wobe� Zusammenfassungen �n 
deutscher, engl�scher und russ�scher Sprache vorgesehen s�nd – �nd�v�duelle und gut begründete Ausnahmen s�nd 
mögl�ch. d �e Herausgeber der neuen Re�he s�nd se�t langem �n der Forschung zur Frühgesch�chte des Raumes zw�schen 
Ostsee und M�ttelmeer engag�ert. S�e haben �n mehreren Gesprächen d�ese Re�he konz�p�ert, werden über d�e Auf-
nahme von Werken entsche�den und tragen für d�e nächsten Jahre d�e Verantwortung für �hr Gede�hen.

d �e RGK w�rd s�ch �n Zukunft verstärkt um d�e Forschungen zur Frühgesch�chte des Raumes zw�schen Ostsee und 
M�ttelmeer bemühen, Forschungen anregen sow�e geme�nsame Forschungsprojekte m�t �n- und ausländ�schen Partnern 
entw�ckeln und durchführen. d �es hat d�e Komm�ss�on be� �hrer Jahrestagung 2008 beschlossen und der RGK den 
Auftrag erte�lt, �n den nächsten Jahren entsprechende Konzepte zu entw�ckeln. M�t der Re�he „Frühm�ttelalterl�che 
Archäolog�e zw�schen Ostsee und M�ttelmeer“ �st dafür gesorgt, dass e�ne Publ�kat�onsplattform all jenen offensteht, 
d�e s�ch m�t d�esem Raum und d�eser Ze�t beschäft�gen. 

W�r freuen uns auf d�e Zusammenarbe�t m�t dem Verlag d r. l udw�g Re�chert, danken Frau d r. Sonja Magnav�ta für 
�hr engag�ertes und beherztes Anpacken be� der Gesamtgestaltung der Re�he und der Redakt�on des ersten Bandes und 
wünschen der neuen Re�he, Ihren Autor�nnen und Autoren sow�e den l eser�nnen und l esern e�ne gute Aufnahme.

d �e Herausgeber der Re�he

Sebast�an Brather
Claus von Carnap-Bornhe�m
Hauke Jöns
Chr�st�an l übke
Fr�edr�ch l üth
M�chael Müller-W�lle
Karl-He�nz W�llroth

Für d�e l andesarchäolog�e Mecklenburg-Vorpommern als M�therausgeber des vorl�egenden Bandes
d etlef Jantzen
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M�t der h�er vorgelegten u ntersuchung der Keram�kfunde 
durch t orbjörn Brorsson w�rd d�e Veröffentl�chung der 
Ergebn�sse der Ausgrabungen und Forschungen �m 
Bere�ch des frühm�ttelalterl�chen Handelsplatzes Groß 
Stömkendorf an der W�smar Bucht – m�t dem �n den 
Fränk�schen Re�chsannalen genannten emporium reric 
wohl gle�chzusetzen – fortgesetzt. d �eser Band �st – 
genauso w�e Band 1 und 2, �n denen d�e t �erknochenreste 
bzw. d�e Glasfunde d�skut�ert wurden – e�ner äußerst 
umfangre�chen Mater�algruppe gew�dmet. d re� we�tere 
Bände zu den Forschungen �n Groß Strömkendorf 
befinden s�ch zurze�t �n Vorbere�tung. In Band 4 werden 
d�e von Astr�d t ummusche�t analys�erten Baubefunde 
und �hre Erkenntn�sse zur strukturellen Entw�cklung 
des Handelsplatzes vorgelegt. Band 5 �st dem nördl�ch 
des Handelsplatzes fre�gelegten Gräberfeld gew�dmet 
und w�rd Manuskr�pte von Marcus Gerds (Archäolog�e) 
und M�chael Wolf (Anthropolog�e/Paläopatholog�e) 
enthalten. In Band 6 der dem Fundplatz Groß 
Strömkendorf gew�dmeten Re�he werden versch�edene 
naturw�ssenschaftl�che und archäolog�sche Be�träge 
untersch�edl�chen u mfangs enthalten se�n, d�e s�ch 
m�t Fragen der topograph�schen und naturräuml�chen 
Rahmenbed�ngungen, der Nahrungsm�ttelw�rtschaft 
�m Bere�ch des emporium und der Bes�edlung �n 
se�nem unm�ttelbaren u mfeld beschäft�gen werden. 
d arüber h�naus w�rd d�eser Band auch Stud�en zu 
we�teren Mater�algruppen, darunter zu Münzen und 
Gew�chten, zu Bernste�nobjekten sow�e E�senschlacken 
und Resten der Buntmetallverarbe�tung be�nhalten. 
d �e Veröffentl�chung d�eser Bände soll b�s 2015 
abgeschlossen se�n.

Nachdem das Archäolog�sche l andesmuseum m�t 
l andesamt für Bodendenkmalpflege Mecklenburg-
Vorpommern zu Beg�nn des Jahres 2006 umstruktur�ert 
wurde und se�ne E�genständ�gke�t verloren hatte, 
musste d�e dort anges�edelte w�ssenschaftl�che 
Redakt�on der „Be�träge zur u r- und Frühgesch�chte 
Mecklenburg-Vorpommerns“, �n denen Band 1 und 2 
der Grabungsauswertungen von Groß Strömkendorf 
ersch�enen s�nd, zusätzl�che Aufgaben übernehmen. d �e 
ze�tnahe Veröffentl�chung der we�teren Manuskr�pte 
konnte n�cht mehr s�chergestellt werden. d eshalb wurde 
beschlossen, d�e Bände 3 b�s 6 �n d�e neu gegründete 

Vorwort der Projektleiter zum 3. Groß Strömkendorf-Band 
Torbjörn Brorsson: The Pottery from the Early Medieval Trading Site and Cemetery at 

Groß Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg

Schr�ftenre�he „Frühm�ttelalterl�che Archäolog�e zw�schen 
Ostsee und M�ttelmeer“ e�nzugl�edern, deren erster Band 
m�t dem vorl�egenden Buch ersche�nt. 

Bere�ts be� den Oberflächenabsammlungen und 
ersten Sondagen �n Groß Strömkendorf �n den 1980er 
und zu Beg�nn der 1990er Jahre wurden �n großem 
u mfang Keram�kfunde geborgen. W�e d�e Analyse 
d�eses Mater�als durch Frank W�etrz�chowsk� ze�gte, 
be�nhaltete es neben den mengenmäß�g dom�n�erenden 
frühslaw�schen Keram�kwaren Sukow und Feldberg 
auch zahlre�che Keram�kfragmente aus fränk�scher 
und fr�es�scher Produkt�on. Geme�nsam m�t den 
ebenfalls vor Ort geborgenen, �n skand�nav�scher und 
westeuropä�scher t rad�t�on stehenden F�beln und 
Nadeln, wurden d�e Keram�kfunde zu Recht als Beleg 
dafür gewertet, dass d�e �m 8. und 9. Jh. an der W�smar 
Bucht ansäss�ge Bevölkerung von Groß Strömkendorf 
über überreg�onale Kontakte verfügte. 

Als es dann �n der Ze�t von 1995 b�s 1999 d ank der 
Förderung durch d�e d eutsche Forschungsgeme�nschaft 
mögl�ch wurde, e�nen t e�l der ursprüngl�ch 
bes�edelten Fläche großfläch�g fre�zulegen und 
e�n benachbart gelegenes ze�tgle�ches Gräberfeld 
vollständ�g archäolog�sch zu untersuchen, verv�elfachte 
s�ch auch der u mfang des vor allem aus Gräbern, 
Grabhügelumfassungsgräben, Häusern, Brunnen und 
Gruben stammenden keram�schen Fundmater�als, das 
�nsgesamt 62300 Fragmente sow�e e�n�ge, vor allem als 
u rnen genutzte vollständ�g rekonstru�erbare Gefäße 
m�t e�nem Gesamtgew�cht von ca. 780 kg  umfasst. 
E�n repräsentat�ver t e�l der Scherben kann durch 
Vergesellschaftung m�t typolog�sch bzw. num�smat�sch 
dat�erbaren Kle�nfunden bzw. durch �hre Fundlage 
�n dendrodat�erten Befunden e�nem relat�v engen 
Ze�tfenster vom Ende des ersten d r�ttels des 8. b�s 
zum Beg�nn des  ersten d r�ttels des 9. Jh. zugeordnet 
werden. d am�t entstammt es e�nem Ze�traum, �n 
dem s�ch – nach gäng�ger Forschungsme�nung – d�e 
gesellschaftl�chen Strukturen der �m 7. Jh. �n den 
südwestl�chen Ostseeraum e�ngewanderten slaw�schen 
S�edlergruppen konsol�d�erten. d amals entstand das 
für d�e Frühphase der u rban�s�erung des Nord- und 
Ostseeraums  so bedeutsame Netz von küstennahen 
Handelsplätzen. 
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W�e d�e Analyse der Keram�kfunde von vergle�chbaren 
Fundplätzen ze�gte – stellvertretend se�en h�er d�e 
u ntersuchungen an den Keram�kfunden von Ha�thabu 
(H. Steuer, K.-d . Hahn, W. Janssen), R�be (S. Jensen 
und C. Feve�le) und Emden (H. St�lke) genannt – haben 
Veränderungen �m Kommun�kat�onsverhalten bzw. �n 
den Kontakten der jewe�ls ansäss�gen Bevölkerung auch 
�m Massengut Keram�k �hren Ausdruck gefunden, so dass 
�m Fundmater�al aus Groß Strömkendorf  ebenfalls e�n 
hohes Erkenntn�spotenz�al zu vermuten war. 

Vor d�esem H�ntergrund ersche�nt es log�sch, dass 
s�ch d�e Projektle�tung bere�ts während der laufenden 
Ausgrabungen bemühte, d�e Aufarbe�tung der 
Keram�kfunde zu organ�s�eren und dam�t e�ne ze�tnahe 
w�ssenschaftl�che Bearbe�tung zu ermögl�chen. In 
den w�nterl�chen Grabungspausen b�ldete deshalb d�e 
Säuberung, Inventar�s�erung, Restaur�erung, ze�chner�sche 
d okumentat�on und Erfassung des gesamten Mater�als 
�n e�ner d atenbank e�ne der w�cht�gsten Aufgaben des 
Projektteams. Insbesondere Adelhe�d l en�us, Bett�na 
Radtke, Astr�d W�gger und Ilona Röpke waren m�t 
d�esen Arbe�ten betraut; �hnen s�nd d�e auf den t afeln 
abgeb�ldeten Ze�chnungen zu verdanken.  

d arüber h�naus galt es für d�e w�ssenschaftl�che 
Auswertung der Keram�kfunde von Groß Strömkendorf 
e�nen Partner zu gew�nnen, der n�cht nur über d�e 
notwend�ge Erfahrung �n der u ntersuchung von 
entsprechenden Keram�kkomplexen verfügte, sondern 
auch über d�e techn�schen Voraussetzungen, um d�e 
erforderl�chen naturw�ssenschaftl�chen Analysen 
durchzuführen. d �eser Partner wurde �m renomm�erten 
l aboratory for Ceram�c Research der u n�vers�tät l und 
(http://www.geol.lu.se/kfl/) unter l e�tung von Anders 
l�ndahl gefunden, das s�ch se�t den 1970er Jahren auf d�e 
naturw�ssenschaftl�che und kulturh�stor�sche Analyse von 

Keram�kfunden spez�al�s�ert hat und das über erhebl�che 
Erfahrung �n der u ntersuchung von Keram�kensembles 
von Zentral- und Handelsplätzen des ersten 
nachchr�stl�chen Jahrtausends aus untersch�edl�chen 
t e�len des Ostseeraums verfügt. 

Im l aboratory for Ceram�c Research �n l und wurde 
t orbjörn Brorsson m�t der Bearbe�tung der Funde betraut; 
er war dafür bestens gee�gnet, da er s�ch bere�ts zuvor �ntens�v 
m�t Keram�kensembles anderer frühm�ttelalterl�cher 
S�edlungen beschäft�gt hatte. Nachdem e�ne ante�l�ge 
F�nanz�erung der u ntersuchungen durch das l and 
Mecklenburg-Vorpommern s�chergestellt werden konnte, 
fasste er den Beschluss, d�e u ntersuchungen auszuwe�ten 
und über das keram�sche Mater�al e�ne d �ssertat�on 
anzufert�gen, �n der er sowohl naturw�ssenschaftl�che 
Analysemethoden anwenden als auch morpholog�sch-
typolog�sche u ntersuchungen e�nsetzen wollte. d as 
Ergebn�s d�eser Arbe�t w�rd m�t d�esem Band vorgelegt. 
d as von Anders l �ndahl, Claus von Carnap-Bornhe�m 
und M�chael Müller-W�lle begutachtete Manuskr�pt 
wurde �m Sommersemester 2005 von der Mathemat�sch-
Naturw�ssenschaftl�chen Fakultät der Chr�st�an-Albrechts- 
u n�vers�tät zu K�el als d �ssertat�on anerkannt und zum 
d ruck fre�gegeben. 

W�r danken vor allem Frau Sonja Magnav�ta für 
d�e rasche, hochprofess�onelle Redakt�on d�eses Bandes. 
Ihrem Engagement �st es zu verdanken, dass �n so kurzer 
Ze�t d�e redakt�onelle Fert�gstellung des Werkes und se�ne 
Produkt�on erfolgt �st.

d er d eutschen Forschungsgeme�nschaft danken 
w�r für d�e Bere�tstellung der Förderung n�cht nur des 
Forschungsvorhabens Groß Strömkendorf, sondern auch 
der Publ�kat�onsm�ttel für d�esen Band. 

	 	 	 	 	 	 	
	

Hauke Jöns Fr�edr�ch l üth M�chael Müller-W�lle
N�edersächs�sches Inst�tut für 
h�stor�sche Küstenforschung  
W�lhelmshaven

Röm�sch-German�sche Komm�ss�on 
des d eutschen Archäolog�schen 
Inst�tuts/ Frankfurt a.M.

Inst�tut für u r- und Frühgesch�chte 
der u n�vers�tät K�el
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Preface

Wr�t�ng a doctoral thes�s �s surely a long tr�p. My tr�p 
started �n 1997 when I first v�s�ted the s�te at Groß Ström-
kendorf. A year later, I started to document the pottery 
stored at Schloß W�l�grad at l übstorf outs�de Schwer�n. 
I have now reached the end of the road and owe several 
people my deepest grat�tude.

The study of the pottery from Groß Strömkendorf 
�s part of the project about th�s Early Med�eval trad�ng 
s�te. Prof. d r. d rs. H. c. mult. M�chael Müller-W�lle at 
the u n�vers�ty �n K�el and Pr�v.-d oz. d r. Hauke Jöns at 
the l andesamt für Bodendenkmalpflege at l übstorf have 
been �n charge of the project. Prof. Müller-W�lle has also 
been my superv�sor and I am very grateful for all the help 
and �mportant comments on my work. I am also much 
obl�ged to Pr�v.-d oz. d r. Jöns who gave me the oppor-
tun�ty to work w�th the pottery and who has helped and 
supported me w�th lots of �nformat�on for my thes�s dur-
�ng all these years. 

Ass. Prof. Anders l�ndahl at the l aboratory for Ce-
ram�c Research at the u n�vers�ty �n l und supported me 
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