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Aufsätze

Beiträge zur frühmittelalterlichen entwicklung 
 Osterwiecks aus siedlungsgeographischer sicht

Wolfgang Meibeyer

fragestellungen und Quellenlage

die aus der schriftlichen überlieferung erwachsenen wenigen Quellen sind für 
die historische erforschung der frühzeit von Osterwieck weitgehend ausgeschöpft. 
dabei standen im vordergrund des interesses insbesondere die rolle des Ortes 
als Platz einer anscheinend schon im 8. Jahrhundert eingerichteten fränkischen 
missionsstation, die der eigentlichen Gründung des Bistums Halberstadt wohl 
im Jahre 804 (vielleicht aber auch erst 814?) vorangegangen ist1, und darüber 
hinaus die sogar früher als im eigentlichen diözesanzentrum Halberstadt erfolgte 
königliche Privilegierung mit dem zoll- und münzrecht sowie wohl auch mit 
der marktgerechtsame.

Demgegenüber haben eigentlich seit langem überfällige Fragen nach den 
damaligen konkreten raumgegebenen Voraussetzungen für diese sehr beacht-
lichen und auffälligen Standortentscheidungen innerhalb der vorharzischen 
Kulturlandschaft des frühen Mittelalters bisher weit weniger Aufmerksamkeit 
in der Forschung erregt. Zum anderen fordern die Ortsnamen des Platzes bezie-
hungsweise der laut chronikalischen Aufzeichnungen des 12. Jahrhunderts dort 
mutmaßlich abgelaufene Namenswechsel von Saligenstat zu Osterwieck2 – vor 
allem auch unter den Aspekten der -wik-Ort-Problematik (etwa im Vergleich 
zum unfernen Braunschweig) – eine vertiefte siedlungskundliche Betrachtung 
geradezu heraus. Ein drittes Desiderat erwächst schließlich hinsichtlich früher 
Topographie und Siedlungsgenese innerhalb des historischen Stadtgebietes, wie 
es erst seit etwa der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert einheitlich zusammen-
gefaßt vorzuliegen scheint.3

1 vgl. m. Springer 2004, s. 36.
2 die betreffende textstelle im fragment der Notae Halberstadenses findet sich abgedruckt bei 

k.-u. Jäschke 1970, s. 58.
3 die vereinigung der historischen Ortsteile durch einen gemeinsamen Graben-, Wall- und 

mauerzug erfolgte 1495–1546. vgl. W. Grosse 1941, s. 638f.

Wolfgang Meibeyer
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Die historische Quellenlage für den letztgenannten der nun im Folgenden 
zu behandelnden drei angeführten Fragenkomplexe ist besonders eingeschränkt. 
Sie verweist den einschlägigen Forschungsweg wegen des anscheinend weitge-
henden Ausfalls älterer stadtarchivalischer Bestände4 in besonderem Maße auf 
augenscheinliche Wahrnehmungen im Gelände der historischen Stadt und 
ihres Umfeldes beziehungsweise auf die »Stadtlandschaft« selbst: Das wohl 
erhaltene Aufrißbild so vieler Bürgerhäuser seit dem 16. Jahrhundert muß not-
gedrungen herhalten für die Einschätzung der historischen Sozialtopographie. 
Ein leider nur bis in die Zeit um 1900 zurückreichender frühester Detailplan 
seitens der Feuersozietät sowie ein jüngerzeitlicher Ortsplan (der 1960er Jahre?) 
liegen als bisher einzige und wichtigste Hilfsmittel5 dem ersten Versuch einer 
 retrospektiven Ermittlung der Topogenese des mittelalterlichen Stadtgebietes 
zugrunde. Dieser muß sich demzufolge besonders stützen auf persönliche Be-
obachtungen in den Straßen und Grundstücken hinsichtlich Mauern, Grenzen, 
Höhenunterschieden, Gefällerichtungen, Gewässern u.a.m. Günstiger stellen 
sich die Voraussetzungen für die Behandlung der frühmittelalterlichen Verhält-
nisse in den ersten beiden Abschnitten dar. Hier lassen sich in großräumigen 
Vergleichen gewonnene siedlungsgeographische Erkenntnisse, insbesondere aus 
der Erforschung von Landschaftskunde, Ortsnamen, ländlichen Siedlungen 
und Wüstungen, einbringen.6

saligenstat/Osterwieck in der frühmittelalterlichen siedlungs-
landschaft des nördlichen Harzvorlandes

es sind vor allem die Ortsnamen sowohl der bestehenden als auch der seit dem 
mittelalter verloren gegangenen siedlungen (Wüstungen) in ihren ältesten 
überlieferten schreibweisen, aus welchen sich aufschlüsse ableiten lassen über 
die entwicklung und über den zustand des siedlungsraumes im  Osterwiecker 
Gebiet während des frühen mittelalters. dabei darf wohl mit W. Grosse, 1941, B. 
schwineköper, 1974/75 und Weiteren auf die bereits erwähnte, schon im Hoch-
mittelalter angesprochene identität des 974 erstmalig überlieferten  Saligenstat 

4 auch die zuletzt unter federführung von th. Gille erschienene verdienstvolle neubearbeitung 
des »Osterwiecker stadtbuches aus dem Jahr 1353« von 1987 enthält leider nicht diese Quelle, 
in ihrer Gesamtheit, sondern ebenfalls nur die 1850 von freiherr Julius Grote zu schauen für 
seine damalige veröffentlichung daraus ausgewählten abschnitte.

5 Plan im »feuer-sozietäts-kataster« mit detaillierter Wiedergabe der Gebäude sowie teilweise des 
Parzellengefüges unter rep. c. 95 iii/2-4 im landeshauptarchiv sachsen-anhalt, magdeburg 
ohne angabe von verfasser und Jahr, jedoch nach dem Brandjahr 1884. eine ältere detaillierte 
Planunterlage des historischen stadtgebiets hat sich bisher nicht auffinden lassen.

6 vgl. dazu insbesondere W. Meibeyer 2000, 2004 und 2005.

Wolfgang Meibeyer


