Der Burger Schlossberg – und seine
Geschichte(n)
Archäologische Befunde

90 Jahre Bismarckturm

I

m September 2007 hat der Bismarckturm auf dem Schlossberg in Burg die
90 an Jahren erreicht. Vom Architekten
Bruno Möhring entworfen, wurde er
auf Anregung des Kreisausschusses des
Landkreises Cottbus und insbesondere
des Landrates Freiherr von Wackerbarth
durch die Cottbuser Firma Dümert &
Haucke 1917 erbaut. Diente er anfangs
dem Gedenken an die Gefallenen des
Ersten Weltkrieges, so wurde er 1940
schließlich zur Funkleitstelle der deutschen Wehrmacht. Nach dem Krieg war
er einige Jahre geschlossen und wurde
ab Sommer 1951 als „Turm der Jugend“
umbenannt und neu eröffnet. Nach der
erfolgten Sanierung wurde das Bauwerk
dann ab 1990 wieder „Bismarckturm“
genannt.

80

Dem Besucher eröffnet sich aus achtzehn Metern Höhe in unserer sonst
von Anhöhen nicht verwöhnten Landschaft ein imposanter Rundblick über
den Spreewald und das niederlausitzer
Land, von der Schinkel-Kirche in Straupitz bis zum Kraftwerk Jänschwalde bei
Peitz. Mag die Art, wie der Turm in seiner
Geschichte in Zeremonien einbezogen
war, unterschiedliche und auch bittere Erinnerungen hervorrufen; zu den
schönsten Festlichkeiten gehören wohl
die der Gegenwart: Die „Spreewälder
Sagennächte“, die alljährlich im Sommer unter Mitwirkung des Staatstheaters
Cottbus stattfinden, oder das Fest der
Kürbisgeister im Herbst mit seinen lichtund pyrotechnischen Inszenierungen.
Edeltraud Radochla

Der Bismarckturm war auch im Sommer 2005 wieder ein beliebtes Ausflugsziel von Touristen aus ganz Deutschland.
Vom fahrradwandernden Pärchen bis zu
Reisegruppen im vollbesetzten Ausflugsbus machte das hochragende Denkmal
seinem Ruf als Anziehungspunkt alle
Ehre. Anders als in den vorangegangenen
Sommern allerdings blieb es bei vielen
der Besucher nicht beim Betrachten
und Bestaunen des architektonischen
Riesen, sondern man wunderte sich doch
einigermaßen über das Treiben auf der
Freifläche gegenüber.
Da waren Leute zu beobachten, die
sich zielstrebig und doch recht behutsam
mit Schaufeln und Kratzern durch die
Bodenschichten gruben, fotografierten,
zeichneten und allerlei Objekte in kleine
Tüten verpackten.
Sie ahnen es, liebe Leser, da war ein
Ausgrabungsteam am Werk, und der
Verfasser gehört dazu.
So mancher der Besucher fragte sich:
Was gibt es denn hier wohl zu finden?
Und es waren nicht wenige, die diese
Frage der Einfachheit halber denen
stellten, die es ja wohl wissen mussten.
So verging nahezu kein Tag, ohne dass
das Grabungsteam mit Interessierten

aus allen möglichen Bundesländern ins
Gespräch kam. Die meisten der auswärtigen Besucher waren überrascht, als sie
erfuhren, in welch geschichtsträchtiger
Umgebung sie sich befanden. Natürlich
war der Schlossberg als auffälliges Landschaftsdetail wahrgenommen worden.
Der Blick wird jedoch ein anderer, wenn
in das Bewusstsein dringt, dass es sich
hierbei im Kern um eine mehr als zweieinhalb Jahrtausende alte Burganlage
handelt, die sicherlich zu Recht zu den
bedeutendsten Bodendenkmälern ihrer
Art in Brandenburg gezählt werden
darf. Darüber hinaus wurde das Gelände
bereits lange Zeit zuvor aufgesucht, wie
Funde aus der Jungsteinzeit beweisen.
Und vor etwa eintausend Jahren siedelten hier Slawen.
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René Methner

Touristen im Gespräch mit Mitgliedern des
Grabungsteams
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Mit anderen Worten: Der Schlossberg war in vielen Epochen Menschen
verschiedener Kulturen ein zeitweiliges
oder ständiges Zuhause. Und sie alle
haben ihre Spuren hinterlassen. Es ist
nicht zuletzt dieser Fakt, der einem Areal
wie dem Schlossberg seine Faszination
verleiht und nicht nur den Archäologen packt und motiviert, sondern
einen jeden einlädt, ein Stück weit in
die Vergangenheit einzutauchen. Denn
diese ist durchaus lebendig. Auch hier in
Burg. Geschichte ist nichts anderes als
eine ständige Abfolge von Geschichten,
hat ein Historiker einmal geschrieben.
Manche davon sind uns überliefert. Wir
wissen vom trojanischen Krieg, weil uns
Homer im 8. Jahrhundert v. Chr. davon
berichtet hat. Doch zu der Zeit als jener
schrieb, war die Lausitz bewohnt von
Menschen, die uns keine schriftlichen
Quellen hinterlassen haben. So behilft
sich die Forschung mit der Bezeichnung
„Lausitzer Kultur“, um über die Menschen zu reden, die in der Bronze- und
Eisenzeit hier lebten.
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Damit sind wir bei den Grabungsaktivitäten des Jahres 2005, bei denen
eine Fülle von Funden aus dem Boden
geborgen wurde. Den Boden zu ‚lesen‘
ist dabei für den Archäologen mindestens genau so wichtig wie die Funde
selbst; denn nur so werden Zusammenhänge klar und nur so kann die Frage
beantwortet werden, warum ein Fund
gerade hier angetroffen wird. So konnte
das Ausgrabungsteam herausfinden,
dass in unmittelbarer Nachbarschaft
des Schlossberges, wo zum Zeitpunkt
der Ausgrabung eine Wiese war, in der
Bronzezeit ein Gewässer lag, vermutlich ein Fließ. Dessen Uferbereich war
durchsetzt mit hunderten von Keramikscherben. Viele davon stammen
von Töpfen, Schalen und Krügen, die
wohl manchmal zu Bruch gegangen
sind, als sich die Schlossbergbewohner
mit frischem Wasser versorgen wollten.
Andere Gefäße wiederum waren wohl
schon unbrauchbar und man hat sie
einfach – vor der Haustür so zu sagen
– entsorgt. Nun mag ein solch sorgloser
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Blick über den Ausgrabungsort

Umgang mit Abfall heutzutage nicht
mehr zeitgemäß sein, für den Forscher
ist letzterer jedoch ein Schatz an Informationen. Denn über Jahrzehnte kam
immer wieder neues Material in den
archäologischen Schichten übereinander
zu liegen und damals wie heute war das
Aussehen von Gegenständen sozusagen
der jeweiligen Mode untergeordnet.
So kann im Ergebnis der Ausgrabungen der Siedlungsablauf am Schlossberg wesentlich differenzierter erfasst
werden, als es bis zu diesem Zeitpunkt
möglich war.
Doch es waren nicht nur Scherben,
die zum Vorschein kamen. Auch Feuersteingeräte wurden geborgen. Eine
eindeutige Altersbestimmung ist hier
sehr schwierig, doch könnten einige von
ihnen älter sein als die ältesten bisher
bekannten Artefakte vom Schlossberg
und wurden möglicherweise von Jägern
vor mehr als 7 500 Jahren gefertigt.
Als besonderer Glücksfall ist der
Fund einer bronzenen Gewandnadel
zu bezeichnen, die die bisher aus dem
Umfeld des Schlossberges bekannten
Bronzefunde bereichert. Das kunstvoll
gearbeitete Objekt lässt den Betrachter
ahnen, wie hoch entwickelt und alles
andere als primitiv das Handwerk zum
damaligen Zeitpunkt war. Die Nadel
diente zum Befestigen eines Frauengewandes, deren Trägerin vor etwa
2 700 Jahren ganz bestimmt nicht zu
den Ärmsten gehörte, denn ein solch
schmuckvoller Bronzegegenstand stellte
mit Sicherheit eine Kostbarkeit dar.

Bronzene Gewandnadel in unrestauriertem
Zustand, um 700 v. Chr., Grabungsfund

Was mag in jener Frau vorgegangen
sein, die das Stück vielleicht im Uferbereich verloren hat und im schlammigen
Untergrund nicht wieder fand? War es
noch dazu dunkel und die Suche blieb
auch deshalb erfolglos? Und – Moment
– war sie vielleicht gar nicht allein und
der Bronzefund ist der Zeuge eines
heimlichen Stelldicheins?
Doch damit sind wir wieder bei den
Geschichten. Hier hilft die Archäologie
nicht weiter. Es mag dem Leser vorbehalten sein, sich vorzustellen, wie wohl
der „Haussegen“ aussah, als sie ihrem
Mann den Verlust der Nadel beichtete,
die dieser vermutlich sehr, sehr teuer
eingetauscht hatte.
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