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J e n s - Pe t e r  S c h m i d t

Frühgeschichtliche Wegeführungen im Recknitztal  
bei Laage, Lkr. Rostock 

Prehistoric roads in the Recknitz River valley  
near Laage, Lkr. Rostock

Prehistoryczne drogi w dolinie rzeki Recknitz  
w pobliżu miejscowości Laage, Lkr. Rostock

Abstract: In 2015 were discovered remains of wooden roads on three sites in the Reck-
nitz River valley near Laage, Lkr. Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). On site Laage 33 
survived two clusters of postholes interpreted as road 1 and 2, dated to around 1169 and 
830 AD. On site Laage 34 were discovered a wooden road constructions dated by dendro-
chronological method to 528 (± 10) AD and remains of an slavonic pathway. Sections of  
a fifth wooden road construction were unearthed on site Subzin 18. It was dated to the 
period between 691 and 719 AD.

Keywords: road, wooden construction, Mecklenburg-Vorpommern, early Middle Ages, 
Migration period

Abstrakt: W 2015 roku odkryto pozostałości dróg drewnianych na trzech stanowiskach 
w dolinie rzeki Recknitz w pobliżu Laage, Lkr. Rostock (Meklemburgia-Pomorze Przednie). 
Na stan. Laage 33 zachowały się dwa skupiska jam posłupowych interpretowanych jako dro-
ga 1 i 2, datowanych na lata około 1169 oraz 830 po Chr. Na stanowisku Laage 34 odkryto 
konstrukcję drewnianą drogi datowanej dendrochronologicznie na rok 528 (±10) po Chr. 
oraz pozostałości drogi słowiańskiej. Odcinek konstrukcji drewnianej piątej drogi odkryto na 
stanowisku Subzin 18. Jej chronologię ustalono na okres pomiędzy latami 691 i 719 po Chr. 

Słowa kluczowe: droga, konstrukcja drewniana, Meklemburgia-Pomorze Przednie, 
wczesne średniowiecze, okres wędrówek ludów

Der Fluss Recknitz entspringt nordwestlich von Teterow, Lkr. Rostock, und 
mündet nach etwa 90 km bei Ribnitz-Damgarten, Lkr. Vorpommern-Rügen, in 
den Saaler Bodden. Bis in die 1960er Jahre fanden im Nahbereich des Flusses 
umfangreiche Meliorationsarbeiten statt, die unter anderem eine Kanalisierung 
weiter Teile des Flusslaufes umfassten. Vielfältiges archäologisches Fundmaterial 
wurde dabei zutage gefördert (zum Beispiel Lampe 1973; Anders 2013). Ähnli-
ches gilt dann aber auch für die Erdarbeiten, die mit dem Rückbau dieser Maß-
nahmen verbunden waren. Als im Herbst 2000 im Abschnitt zwischen Bad Sülze 
und Dudendorf, beide Lkr. Vorpommern-Rügen, die einstmals zugeschütteten  
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Altarme wieder geöffnet wurden, kamen auch dabei zahlreiche Funde und Bau-
strukturen zutage (Bleile, Kleingärtner 2001; Jöns, Schmidt 2008).

Folglich war dies auch zu erwarten, als 2015 die Renaturierung des 4,7 km 
langen Recknitzabschnitts zwischen Liessow und Laage, beide Lkr. Rostock, so-
wie des dort einmündenden Pludderbaches anstand. Geplant war hier – anders 
als zwischen Bad Sülze und Dudendorf – nicht die Wiederöffnung zugeschütte-
ter Altarme, sondern die Anlage eines neuen, „naturnah“ mäandrierenden Fluss-
bettes, das mit einer Sohlbreite von 5–7 m einen erheblichen Eingriff in die Nie-
derung darstellte. Daher wurde eine archäologische Begleitung der Bauarbeiten 
durch Mitarbeiter des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege veranlasst1. 
Diese fand zwischen Januar und April 2015 statt und war ausgesprochen er-
folgreich, denn es konnten drei zuvor unbekannte Fundplätze entdeckt werden 
(Abb. 1). Durch die dendrochronologische Datierung der geborgenen Bauhöl-
zer war es sogar möglich, für zwei Plätze eine zweiphasige Bebauung nachzu-
weisen, so dass sich am Ende der Maßnahme für diesen Recknitzabschnitt insge-
samt fünf Wege belegen lassen, durch welche die etwa 1000 m breite Niederung 
zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert gequert wurde.

1. Laage, Lkr. Rostock, Fpl. 33
Der nördlichste Fundbereich ist Laage 33, der etwa 200 m südlich der alten Ei-

senbahnlinie von Laage nach Rostock beim Anlegen der neuen Recknitztrasse so-
wie der Anbindung eines Entwässerungsgrabens zutage kam (Abb. 1). Insgesamt  
27 Pfähle oder Pfahlgruppen konnten ermittelt werden, die zu zwei 40 m ausei-
nander liegenden Befundkonzentrationen gehören. Die nördliche Pfahlgruppe  
(Weg 1) besteht aus drei Doppel- und zwei Einzelpfosten, die sich über eine Fläche 
von 5 × 1,5 m verteilen und eine Nordwest-Südost orientierte, etwa 1,5 m breite 
Wegeführung andeuten. Die südliche Befundkonzentration (Weg 2) umfasst hinge-
gen 22 Pfostenstandorte, darunter sechs Pfostenpaare. Die meist 1,6–1,9 m langen  
Pfähle verteilen sich über eine Südost-Nordwest ausgerichtete Fläche von etwa  
26 × 5 m Größe, die nicht flächig, sondern nur im Baufeldbereich geöffnet wurde. 
Obwohl die Pfosten teilweise durch den Bagger verdrückt und ihre ursprüngliche 
Position nicht sicher zu bestimmen war, deuten die aufgedeckten Strukturen zwei 
parallel verlaufende, etwa 1,8 m auseinanderliegende Pfosten- bzw. Doppelpfosten-
reihen an.

Die dendrochronologische Untersuchung zeigte, dass es sich bei den beiden 
Bauwerken um Segmente von zwei nicht zeitgleich existierenden Wegen handelt2. 

1 Für die dort geleistete Arbeit gebührt den Herren Bodo Gulan, Norbert Kuhlmann und Uwe 
Weiß mein herzlicher Dank.

2 Gutachten des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin, vom 30.04.2015 (Lab.Nr.  
C 80103–80115; SN 26696–26700; 29706–29712; 29725).
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Während der im Norden aufgedeckte Weg 1 offenbar um 1169 n. Chr. (Wald-
kante) errichtet wurde, ist der 40 m südlich gelegene Weg 2 deutlich älter und 
um 830 n. Chr. angelegt worden3. Er scheint das östliche Recknitzufer mit ei-
nem etwa 70 m weit in die Niederung ragenden Geländesporn auf der westli-
chen Seite zu verbinden.

In beiden Fällen dürfte es sich um Überreste einer Bohlenwegkonstruktion 
mit Jochbalken als Querunterlage handeln, denn die Pfähle sind relativ kurz 
und an den Konstruktionshölzern keine eindeutigen Brückenmerkmale erkenn-
bar. In Mecklenburg-Vorpommern wurde eine ähnliche Konstruktion nur etwa  
25 km flussabwärts bei Kucksdorf, Lkr. Vorpommern-Rügen, nachgewiesen 
(Bleile, Kleingärtner 2001, 139 ff. Abb. 3; 148 ff., vergleiche auch Bleile 2005, 
130 ff.). Die dortige Anlage war etwa 3,1 m breit, deutlich besser erhalten und 
im 10. Jahrhundert erbaut worden.

2. Laage, Lkr. Rostock, Fpl. 34
Den zweiten Fundplatz entdeckte man nur etwa 800 m südlich von Laage 33 

bei der Neuanlage des Pludderbaches, nur 3 m östlich von dessen Einmündung 
in den neutrassierten Recknitzlauf. Der als Laage 34 erfasste Fundplatz liegt etwa 
450 m vom östlichen Niederungsrand entfernt, wo sich die slawische Burgwall-
anlage Laage 1 befindet (Corpus 1973, 153 Nr. 17/47 Abb. 42.), die dort auf einem 
weit in die Niederung hineinragenden Geländesporn errichtet wurde (Abb. 1).

Durch den Bagger war dort ein annähernd Ost-West ausgerichteter, gut er-
haltener Bohlenweg angeschnitten worden, der auf der östlichen Bachseite auf 
einer Länge von 3 m freigelegt wurde. Der Weg bestand aus einer hölzernen 
Unterkonstruktion, die durch eine stellenweise bis zu 0,2 m starke Lage aus 
grobem Kies abgedeckt war, und einem abschließenden Bohlenbelag (Abb. 2). 
Dieser lag etwa 0,5 m unterhalb der heutigen Geländeoberfläche, während die 
Unterkonstruktion bis etwa 0,85 m tief reichte.

Die flächige Unterkonstruktion bestand aus querliegenden Rundhölzern 
und sekundär verwendeten Bauhölzern, die teilweise mit Kehlungen versehen 
waren, viereckige Durchbrechungen aufwiesen oder auch formal an so genannte 
„Rödelleisten“ erinnerten (Abb. 3)4. Zwischen den Hölzern fand sich auch ein 
58 cm langer, waagerecht liegender Holznagel mit verdicktem, gerundet-recht-
eckigem Kopf und quadratischem Schaft, der dort lediglich als Füllmaterial ein-
gebracht worden war (Abb. 4)5. Die Verlegung der Hölzer war nicht sonderlich 

3 Das jüngere der beiden in situ angetroffenen Hölzer datiert 802 (± 10 Jahre), doch gibt es außerdem 
drei verlagerte Fundstücke, die in den Zeitraum zwischen 813 und 831 (± 10 Jahre) fallen.

4 Ähnliche Stücke fanden im slawischen Holzbau Verwendung (Schuldt 1988, 25 ff. Abb. 21; 29 ff.  
Abb. 24).

5 Gut vergleichbar sind die 0,7–0,8 m langen „Stifte“ der Slawenzeit (Schuldt 1988, 31, Abb. 26a,b).
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sorgfältig unmittelbar auf dem anstehenden Torf erfolgt. Sie waren abgedeckt 
durch eine partiell 20 cm starke Kiesschicht, die auch kleinere Feldsteine enthielt 
und auf beiden Seiten etwa 0,4 m über die hölzerne Unterkonstruktion hinaus-
reichte. Außerdem wurden zwei kleinere Findlinge (42 × 32 cm; 57 × 36 cm) 
angetroffen, die offenbar den Unterbau auf beiden Seiten einfassen.

Den oberen Abschluss des Befundes bildete ein Belag aus querliegenden, bis 
zu 2,5 m langen, 5–6 cm starken und 0,2–0,4 m breiten Eichenbohlen (Abb. 5). 
Kurz vor den schmalseitigen Abschlüssen waren sie größtenteils mit viereckigen 
Löchern versehen, die vermutlich zum Fixieren des Belags durch Holzpfähle die-
nen sollten. Diese waren jedoch nicht vorhanden, was vermutlich auch der Grund 
dafür war, dass der Bohlenbelag nicht oberhalb der Unterkonstruktion angetroffen 
wurde, sondern leicht nach Norden verschoben. Einige bis zu 1,5 m tief reichende 
Pfähle begleiteten den Weg randlich, doch gab es auch am Rand der Unterkons-
truktion mehrere eingeschlagene Hölzer, die offenbar diese Lage fixieren sollten.

Bohlenwege mit Kies- oder Sandschüttungen sind durchaus bekannt (Schuldt 
1963; Stark 2003; Bleile 2005, 129 ff.). Ein Unterbau aus querliegenden Hölzern 
zur Fundamentierung ist hingegen ungewöhnlich, wenngleich festzustellen ist, 
dass der Bestand an gut dokumentierten Bohlenwegen gerade im Arbeitsgebiet 
sehr gering ist. Bemerkenswert ist zudem, dass die Belagbohlen zwar mit Lo-
chungen versehen wurden, eine Fixierung durch Pfähle oder Holznägel aber 
nur im Randbereich der Substruktion festgestellt wurde. Es ist somit nicht aus-
zuschließen, dass es sich um eine zweiphasige Anlage handelt.

Da die Grabung – abgesehen von vier neuzeitlichen Scherben aus dem Torfbe-
reich oberhalb des Weges – keine datierbaren Funde erbrachte, lieferte erst die den-
drochronologische Untersuchung belastbare Anhaltspunkte für die zeitliche Ein-
ordnung der Anlage. Drei Belagbohlen konnten datiert werden, wobei zwei Hölzer 
ein Fälldatum von 528 (± 10 Jahre) lieferten und somit eine Datierung in das frühe 
6. Jh. n. Chr. erlauben6. Demnach handelt es sich um den ersten Nachweis eines 
völkerwanderungszeitlichen Bohlenweges für Mecklenburg-Vorpommern7.

Des Weiteren konnten mehrere Bauhölzer dendrochronologisch datiert wer-
den, die überwiegend 40 m südöstlich des völkerwanderungszeitlichen Weges 
aus dem Baggeraushub geborgen wurden. Drei dieser Hölzer weisen in die  
1. Hälfte des 8. Jahrhunderts, das jüngste Stück ergab einen Wert von „745 (Wald-
kante)“. Diese Fundstücke sind deutlich jünger als der Bohlenweg und deuten 
an, dass in diesem Bereich auch in frühslawischer Zeit ein Überweg bestand, 
über dessen Konstruktion jedoch keine belastbaren Aussagen möglich sind.

6 Gutachten des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin, vom 30.04.2015 (Lab.Nr.  
C 80116–80127; SN 29717–29724; 29728–29731). Die dritte Bohle wurde auf „um/nach 384“ 
bestimmt, wobei die Kurve jedoch etwa zeitgleich beginnt wie die beiden anderen Belagbohlen.

7 Zur kultur- und besiedlungsgeschichtlichen Einbindung der Fundregion vgl. Volkmann 2014 
mit weiterführender Literatur.



417

3. Subzin, Lkr. Rostock, Fpl. 18
Etwa 850 m südlich von Laage 34 kam mit Subzin 18 ein dritter Übergangsbe-

reich zutage. Dort hat die Recknitzniederung zwar eine Breite von etwa 1000 m,  
doch gibt es auf der Ostseite eine vorgelagerte Sandkuppe, durch die die Distanz 
zum westlichen Ufer um etwa 100 m verkürzt wird (Abb. 1).

In Subzin stieß man unter einer 0,4 m starken Torfschicht auf Holzstruktu-
ren, die auf einer Fläche von 15 x 5,5 m aufgedeckt und dokumentiert werden 
konnten (Abb. 6). Auch hier handelte es sich um einen Bohlenweg, dessen Belag 
allerdings weitgehend vergangen war. Erhalten waren jedoch 78 Bauhölzer der 
2,8–3,0 m breiten Substruktion des Weges, die auch hier unmittelbar auf dem 
anstehenden Torf auflag. Sie bestand zuunterst aus grob zugeschlagenen Bohlen 
mit Längen von 1,3–1,9 m, die größtenteils in einem Abstand von etwa 2 m quer 
zur Längsrichtung verlegt waren. Darauf, aber auch beidseitig daneben waren in 
Längsrichtung Spaltbohlen von zumeist etwa 2,4 m Länge verlegt, bei denen es 
sich angesichts der Lücken jedoch nicht um die Nutzungsoberfläche handelt. 
Die Hölzer sind eingebettet in eine bis zu 0,3 m starke Auftragsschicht aus sehr 
feinem Sand. Des Weiteren fanden sich im Untersuchungsbereich zahlreiche 
eingeschlagene Pfähle mit Längen zwischen 0,73 und 1 m. Sie dienten in der 
Regel zur Fixierung größerer Holzteile. Es gab aber auch auf beiden Seiten eine 
Reihe begleitender Pfähle, so dass sich eine Gesamtbreite der Wegeführung von 
etwa 4,3 m ergibt.

Zwar fanden sich in Subzin 18 einzelne Flintabschläge, doch waren diese mit 
dem Sandauftrag dorthin gelangt, so dass die zeitliche Einordnung des Weges 
wiederum erst mit Hilfe der Dendrochronologie möglich wurde8. In diesem Fall 
waren die ermittelten Alterswerte relativ einheitlich, denn die neun Daten fielen 
alle in den Zeitraum zwischen 691 und 719 n. Chr., wobei die jüngste Probe mit 
„Sommerwaldkante“ bestimmt wurde, so dass von einem Bau des Weges um 
720 n. Chr. auszugehen ist.

4. Zusammenschau
Somit wurden bei der archäologischen Begleitung einer relativ kleinen Rena-

turierungsmaßnahme im Winter/Frühjahr 2015 drei Bodendenkmale entdeckt 
und insgesamt fünf frühgeschichtliche Wegeführungen ermittelt. Der Abstand 
zwischen den einzelnen Fundplätzen betrug nur jeweils etwa 800 m, was zeigt, 
dass dieser Abschnitt des Recknitztals trotz seiner Breite von 800–1000 m für 
diesen Zweck besonders gut geeignet war. In diesem Bereich ragen nämlich von 
Osten her zwei Geländesporne weit in die Niederung hinein und reduzieren 

8 Gutachten des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin, vom 30.04.2015 (Lab.Nr.  
C 80133–80143; SN 29640–29642; 29669–29675).
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dadurch den Abstand zwischen den beiden Ufern erheblich. Wesentlicher dürfte 
indes gewesen sein, dass das südlich anschließende Recknitztal auf einer Strecke 
von etwa 12 km deutlich breiter wird und somit schwieriger zu queren ist.

Auch wenn die Anlagen nur punktuell erfasst wurden, ist davon auszugehen, 
dass sie eine Querung der Niederung ermöglichen sollten, wobei im Bereich des 
Flusslaufes eine Brücke vorhanden gewesen sein dürfte. Wenig wahrscheinlich, 
aber nicht auszuschließen ist, dass ein Teil der Wege lediglich als Recknitzzugang 
angelegt wurde. In zwei Fällen wurden Bohlenwege mit Sandaufschüttungen 
und Holzeinbauten dokumentiert, während für den Fundplatz Laage 33 zwei 
Anlagen mit Pfahlgründung und Jochbalkenkonstruktion vom Typ Kucksdorf 
anzunehmen sind. Die dendrochronologischen Ergebnisse belegen, dass das 
Gros der Übergänge zwischen 719 und 830 n. Chr., also in frühslawischer Zeit 
angelegt wurde. Jungslawisch ist lediglich Anlage 1 von Laage 33, für die als 
jüngster Wert 1169 n. Chr. (Waldkante) ermittelt wurde. Deutlich älter ist hin-
gegen der Bohlenweg von Laage 34, wo erstmals für Mecklenburg-Vorpommern 
ein völkerwanderungszeitlicher Bohlenweg nachgewiesen wurde. Seine Anlage 
fällt in die Zeit um 528 n. Chr.

Auch für die Slawenzeit sind Wege und Brücken in Norddeutschland nur in 
geringer Zahl belegt, so dass die neuentdeckten Fundplätze auch überregional 
von Interesse sind9. Zudem stammt das Gros der bislang bekannten, fast im-
mer zufällig entdeckten Wegeführungen aus spätslawischer Zeit. Frühslawische 
Nachweise sind demgegenüber deutlich seltener und anhand von Dendrodaten 
zumeist erst ab der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts sicher belegt (Bleile 1998, 140 f.,  
Abb. 13). Ausnahmen sind diesbezüglich die Anlagen von Groß Markow, Lkr. 
Rostock (Schuldt 1963), und Menzlin, Lkr. Vorpommern-Greifswald (Klein-
gärtner 2014, 367 f., Abb. 74), die ähnlich früh anzusetzen sind wie die hier 
vorgestellten Wegeführungen.

Erbaut wurden Wege und Brücken vornehmlich als feste Zuwegungen für 
Niederungsburgen oder Landanbindungen von Inselsiedlungen, wobei die Brü-
ckentrassen nicht selten durch Bohlenwege abgeschlossen wurden. Außerdem 
gab es jedoch auch befestigte Wege innerhalb von Siedlungsbereichen wie z.B. 
in Groß Raden, Lkr. Ludwigslust-Parchim (Bleile 2005 131f., Abb. 6). Zur Que-
rung eines Flusstals und somit zur Verbindung zweier Festlandareale, wie dies 
für die Anlagen im Untersuchungsbereich angenommen wird, scheinen hinge-
gen nur der Weg im Nahbereich von Menzlin, Lkr. Vorpommern-Greifswald, 
sowie ein Teil der bei Kucksdorf aufgedeckten Wege angelegt worden zu sein.

Man kann sicherlich davon ausgehen, dass nur dort feste Wegeführungen 
angelegt wurden, wo das Gelände oder das Verkehrsaufkommen dies unbedingt 

9 Zuletzt: Bleile 2011 mit aktualisierter Verbreitungskarte und weiterführender Literatur, zu den 
Nachbarregionen vgl. Wilke 2000.
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erforderlich machten. Im Bereich der Recknitzniederung war offenbar beides 
der Fall, denn die aufgedeckten Anlagen sind nicht nur als „Optimierung der 
Infrastruktur“ zu werten, sondern auch als Beleg für eine „entsprechend hohe 
Nutzungsfrequenz“ des Gebietes (Kleingärtner 2014, 93). Nicht zufällig liegen 
die Wege im Vorfeld einer slawischen Burganlage, denn für den lokalen Herr-
scher bedeutete die Kontrolle der Übergänge auch Macht und überregionalen 
Einfluss. Die Anlagen besaßen daher neben ihrer verkehrs- und handelsstrategi-
schen Bedeutung durchaus auch eine machtpolitische Komponente.

Aufgrund der regionalen naturräumlichen Gegebenheiten war Laage in sla-
wischer Zeit eng in das überregionale Verkehrswegenetz eingebunden. Selbst 
eine der wichtigsten Fernhandelsrouten Norddeutschlands, die im 11. Jahrhun-
dert erstmals erwähnte, von Hamburg nach Wollin führende „via regia“, soll bei 
Laage die Recknitz gequert haben (Ruchhöft 2008, 40 ff., Abb. 11; 2009, 14). 
Dass diese Gunstsituation bereits während der Völkerwanderungszeit genutzt 
wurde, war hingegen bislang unbekannt.
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Abb. 1. Digitales Geländemodell (Laserscan) des Untersuchungsraumes (GeoBasis-DE/M-V 2015)
Fig. 1. Laser scan of research area (GeoBasis-DE/M-V 2015)
Ryc. 1. Skan laserowy obszaru badań (GeoBasis-DE/M-V 2015)

Abb. 2. Laage, Lkr. Rostock, Fpl. 34. Bohlenbelag des völkerwanderungszeitlichen Weges  
(B. Gulan, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin)
Fig. 2. Laage, Lkr. Rostock, site 34. Road surface covered with laths from the Migration period 
(B. Gulan, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin) 
Ryc. 2. Laage, Lkr. Rostock, stan. 34. Kryta dranicami nawierzchnia drogi z okresu wędrówek 
ludów (B. Gulan, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin)
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Abb. 3. Laage, Lkr. Rostock, Fpl. 34. Unterkonstruktion des völkerwanderungszeitlichen Weges 
(B. Gulan, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin)
Fig. 3. Laage, Lkr. Rostock, site 34. Lower layer of road construction from the Migration period 
(B. Gulan, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin) 
Ryc. 3. Laage, Lkr. Rostock, stan. 34. Dolna warstwa konstrukcji drogi z okresu wędrówek ludów 
(B. Gulan, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin)

Abb. 4. Laage, Lkr. Rostock, Fpl. 34. Umzeichnung der dokumentierten Holzstrukturen  
(A. Behrendt, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin)
Fig. 4. Laage, Lkr. Rostock. Road construction element (A. Behrendt, Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin)
Ryc. 4. Laage, Lkr. Rostock. Element konstrukcji drogi (A. Behrendt, Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin)
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Abb. 6. Subzin, Lkr. Rostock, Fpl. 18. Substruktion des Bohlenweges während der Ausgrabung 
(N. Kuhlmann, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin)
Fig. 6. Subzin, Lkr. Rostock, site 18. Ground beam of road surface covered with laths during explo-
ration (N. Kuhlmann, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern,
Schwerin) 
Ryc. 6. Subzin, Lkr. Rostock, stan. 18. Podkład nawierzchni drogi krytej dranicami w  trakcie 
eksploracji (N. Kuhlmann, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-
-Vorpommern, Schwerin)

Abb. 5. Laage, Lkr. Rostock, Fpl. 34. Holznagel (I. Röpcke, Landesamt für Kultur und Denkmal- 
pflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin)
Fig. 5. Laage, Lkr. Rostock, site 34. Wooden peg (I. Röpcke, Landesamt für Kultur und Denkmal- 
pflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin)
Ryc. 5. Laage, Lkr. Rostock, stan. 34. Trzpień drewniany (I. Röpcke, Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin)
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Prehistoric roads in the Recknitz River valley near Laage, Lkr. Rostock
Summary

In 2015 in the course of work related to the revitalization of the Recknitz River valley 
near Laage, Lkr. Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) employees of the Landesamt für 
Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin) discovered three 
previously unknown sites with five remains of prehistoric and medieval roads. The 
distance between them is only 800 m, which shows that this part of the Reknitz River 
valley – despite its width of 800-1000 m – was particularly suitable for crossings con- 
struction. The most north located site is Laage 33, where were recorded two clusters of 
postholes located 40 m apart, and with different orientation. In both cases we deal with 
remains of roads with surfaces made of laths mounted on wooden posts and a system of 
rafters of Kucksdorf type. Dendrochronological analysis of timber showed that the disco-
vered fragments of roads were not built at the same time. Road 1 is dated to around 1169 AD,  
while road 2 was built earlier, i.e. about 830 AD. About 800 m to the south of site Laage 
33 is located site Laage 34, where was discovered a well-preserved road with surface made 
of laths oriented east-west, consisting of a substrat of reused materials, coarse gravel bed 
and surface of laths. Its construction was dated by dendrochronological method to the 
beginning of the 6th century. This is the first road in Mecklenburg-Vorpommern dated to 
the Migration period. About 40 m to the south littered wooden construction elements of 
crossing dredged from the river dated to the first half of the 8th century. On site Subzin 
18 (approximately 850 m to the south of Laage 34) were found elements of next crossing 
built of solid, broad foundation covered with laths arranged on a layer of fine sand, the use 
of which is dated to the period between the 691 and 719 AD. In 2 km long section of the 
Reknitz River there may be identified remains of five crossings, dated mostly to the period 
from 719 and 830 AD. Particular attention should be paid to the fact that discovered roads 
led in their direction across the river valley and were located in the immediate vicinity of 
Slavic strongholds from the early Middle Ages.
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Prehistoryczne drogi w dolinie rzeki Recknitz  
w pobliżu miejscowości Laage, Lkr. Rostock

Streszczenie

W  trakcie prowadzonych w  2015 roku prac związanych z  rewitalizacją doliny rzeki 
Recknitz w miejscowości Laage, Lkr. Rostock (Meklemburgia-Pomorze Przednie) pracow- 
nicy Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern ze Schwerina 
odkryli trzy nieznane dotąd stanowiska z łącznie pięcioma reliktami dróg pradziejowych 
i średniowiecznych. Odległość pomiędzy nimi wynosi zaledwie 800 m, co pokazuje, że ten 
odcinek doliny Recknitz – pomimo swojej szerokości 800–1000 m – szczególnie nadawał 
się do budowy przepraw. Najbardziej na północ położone jest stanowisko Laage 33, gdzie 
zarejestrowano dwa skupiska jam posłupowych położonych 40 m od siebie, o różnej orien-
tacji. W obu przypadkach mamy do czynienia z pozostałościami dróg o nawierzchniach 
z dranic osadzonych na drewnianych palach i układzie krokwi typu Kucksdorf. Analiza 
dendrochronologiczna drewna wykazała, że odkryte fragmenty dróg nie powstały równo-
cześnie: droga 1 datowana jest na około 1169 rok po Chr., droga 2 zbudowana została 
wcześniej – około roku 830 po Chr. Około 800 m na południe od stanowiska Laage 33 
położone jest stanowisko Laage 34, gdzie odkryto dobrze zachowaną drogę o nawierzchni 
z dranic zorientowaną na linii wschód-zachód składającą się z podkładu z wtórnie użytych 
materiałów, podsypki z grubego żwiru i nawierzchni z dranic. Jej powstanie wydatowano 
dendrochronologicznie na początek VI wieku. Jest to pierwsza na terenie Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego droga datowana na okres wędrówek ludów. Około 40 m 
na południe zalegały wybagrowane z  rzeki drewniane elementy budowlane przeprawy  
z 1. połowy VIII wieku. Na stanowisku Subzin 18 (około 850 m na południe od Laage 34)  
wydobyto elementy kolejnej przeprawy zbudowanej z  masywnej, szerokiej podstawy 
krytej dranicami układanymi na warstwie drobnego piasku, której użytkowanie przypada 
na okres pomiędzy latami 691 i 719 po Chr. Na odcinku rzeki Reknitz o długości około 
2 km można wskazać pozostałości pięciu przepraw, których datowanie przypada na lata 
719–830. Szczególną uwagę zwrócić należy na fakt, że odkryte drogi prowadziły przez 
dolinę rzeki w  ich kierunku i  znajdowały się w  bezpośrednim sąsiedztwie grodzisk 
słowiańskich z okresu wczesnego średniowiecza. 
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