Der Silberschatz von Blumenhagen

Der Schatzfund von Blumenhagen, ausgestellt im Landesmuseum Neustrelitz; Foto von 1932

Walter Karbe (1877-1956) war ein begeisteter Heimat- und Naturforscher aus Neustrelitz, der sich
schon früh für die Vorgeschichte seiner Region interessierte und viele Bodendenkmäler aus
bronzezeitlicher, germanischer, slawischer und frühdeutscher Zeit archäologisch untersuchte. Im Mai
1924 gelang es ihm einen großen Silberschatz bei Blumenhagen (zwischen Weisdin und Blumenholz in
Mecklenburg-Vorpommern) zu heben. Er berichtete in seinen Aufzeichnungen, dass ihm zuvor eine
Frau aus dem Ort Weisdin von einem angeblichen Schatz auf dem "Schlossberg Weisdin" erzählte. Auf
diesem Schlossberg stand einst eine frühdeutsche/mittelalterliche Steinburg, die sich im Besitz der
Ritterfamilie Peckatel befand. Eine slawische Vorgängerburg konnte dort nicht nachgewiesen werden.
Als nun ganz in der Nähe ein Steindamm von der Chaussee bei Blumenhagen in den Zechow gebaut
wurde, war Karbe dabei, als ein Sandhügel durchstochen wurde, auf welchem er schon vorher
slawische Scherben gefunden hatte. Bei diesen Erdarbeiten konnte er einen ersten "Wendenpfennig"
bergen. Die Erdarbeiten stockten immer wieder wegen Geldmangels. In dieser Zeit untersuchte Karbe
oft allein die verlassene Baustelle und konnte dort eine Erdverfärbung erkennen, die nach seiner
Meinung eine alte Herdstelle oder Abfallgrube aus der Slawenzeit darstellte. Darin barg er Asche,
Keramikscherben und Tierknochen. Zu seinem Erstaunen kam in dieser Grube ein großer Schatz
zutage. Er konnte ihn ohne größere Mühen mit bloßen Händen heben. Der Schatz bestand aus einer 50
cm langen Kette, vier geflochtenen Halsringen, zwei Armbändern aus Silberblech, sechzehn
Ohrgehängen in drei Bündeln zusammengefügt, einer runden Schmuckscheibe, einem Hohlkreuz mit

Christusfigur an einer aus Silberdraht geflochtenen Schnur, einem Hohlkreuz mit Ringmuster, einem
tierähnlichen Amulett, zwei Hohlperlen aus Silberblech und aus etwa 300 Wendenpfennigen. Der
Schmuck war insgesamt gut erhalten. Nur das Hohlkreuz mit der Christusfigur war eingedrückt und die
Schnur durchrissen. Wenige der Münzen waren halbiert und können nach Karbes Meinung nicht als
typisches Hacksilber angesehen werden. Allein eine dieser Münzen, die wohl in Magdeburg oder
Merseburg geprägt wurden, hatte einen damaligen Wert von 10 Hühnern oder 30 Pfund Roggen.
Vermutlich gehörte der Großteil der Funde einer reichen Frau aus der näheren Umgebung. Karbe
vermutete, dass "sein" Schatz von seinen slawischen Besitzern um 1070 hastig vergraben wurde, als
die Deutschen Rachefeldzüge gegen die Redarier unternahmen. Die heidnischen Redarier konnten im
Jahr 1066 die Burg Mecklenburg (beim heutigen Dorf Mecklenburg) zurückerobern und nahmen dort
den greisen Bischof Johannes gefangen. Sie führten ihn als Trophäe durch die slawischen Burgbezirke
und opferten ihn am 11. November auf grausame Weise im nahen Kultort Rethra. Der "Schatz von
Blumenhagen" könnte nach Karbes Meinung bei dem Slawenaufstand von 1066 in slawische Hände
gekommen sein. Immerhin stammt keines der Stücke aus slawischer Produktion. Als nun die
Deutschen 1068 den Kultort Rethra in einem Rachefeldzug unterwarfen, versteckten die Slawen den
Schatz eilig auf einer markanten Sanddüne nahe dem heutigen Blumenhagen. So zumindest Walter
Karbes damalige Interpretation. Aus heutiger Sicht ist sicher, dass der Schatz aus dem 11. Jahrhundert
stammt und seine slawischen Besitzer in den Wirren jener Zeit umkamen oder vertrieben wurden
und die Gegenstände nicht mehr bergen konnten. Südlich des nahen Ortes Weisdin lag im 11.
Jahrhundert eine befestigte Inselsiedlung.

Die Insel im "Langen See" bei Weisdin, auf der im 11. Jahrhundert wahrscheinlich die adlige Familie lebte, denen der
Schatz von Blumenhagen gehörte; Ronny Krüger 2012

Walter Karbe wusste bereits, dass die schmale Insel im "Langen See" einst bewohnt war. Er berichtet,
dass im heißen Sommer von 1911 der Wasserstand des Sees so niedrig war, dass der Pächter des Sees
auf der Insel Kartoffeln pflanzen wollte. Beim Umgraben fand er dort viele Keramikscherben, einige
fast vollständig erhaltene Töpfe, Spinnwirtel aus Ton, drei Gewichte in Würfelform und ein 4 cm
großes Tonei, welches man damals als Klapperbüchse bezeichnete. Solche Toneier, die beim Schütteln
klappern, sind inzwischen auch von anderen Fundplätzen bekannt geworden. Welchen Zweck sie einst

erfüllten ist unbekannt. Einige Wissenschaftler sehen darin "Kinderspielzeug" und andere vermuten
eine kultische Bedeutung. Auch Karbe versuchte 1934 auf der Insel sein Glück, konnte aber ausser
Tonscherben, zwei Spinnwirteln aus Sandstein und Tierknochen nichts bedeutendes finden. Der
Wasserstand war nach 1911 wieder gestiegen und verhinderte tiefgründige Grabungen auf dem
Eiland. Bei Unterwasseruntersuchungen in den Jahren 2003 und 2004 konnte eine Brückenverbindung
zum östlichen Festland bestätigt werden. Vor dem Westufer der Insel wurde weiterhin ein Einbaum
dokumentiert. Aufsehen erweckte ein gut erhaltenes Schwert, welches man im Bereich der Brücke in 3
m Tiefe fand. Es ist 96,5 cm lang und gehört in die spätslawische Zeit. Es ist mit beidseitigen Symbolen
und Zeichen auf der Klinge silbertauschiert. Ob die Slawen solche Schwerter selber herstellten ist
fraglich. Der Wasserstand des Sees war in der Slawenzeit um etwa zwei Meter niedriger als heute und
die Insel war mit Palisaden befestigt. Nach meiner Meinung lebte eine adlige slawische Familie auf der
Insel, denen auch der vergrabene Schatz von Blumenhagen gehörte. Der Fundplatz bei Blumenhagen
liegt nur zwei Kilometer von der Insel entfernt.
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