
Die Stellerburg – 

früher und heute 

 

 

Modell der Stellerburg – heute zu finden 

in der Mühle zu Weddingstedt.  

 

 

Digitalisierte Luftbildaufnahme aus 

annähernd dem gleichen Blickwinkel – 

links im Vordergrund der Einschnitt in 

den Burgwall, der 1932 im Zuge der 

archäologischen Ausgrabungen gemacht 

wurde. 

Die Stellerburg – genutztes Kulturdenkmal 

im Bewusstsein der heutigen Bevölkerung 

Die Stellerburg ist als kulturhistorische Landmarke 

im nördlichen Dithmarschen zweifellos bedeutsam. 

So gibt etwa der Ortsnamen Borgholz einen Hinweis 

auf ihre Lage. 

Auch gibt es zu der Burg eine Geschichte. Hier 

sollen einst mit List und versteckt hinter jungen 

abgeschlagenen Bäumen, die sie zu einem 

„tanzenden Wald“ formierten, die tapferen 

Dithmarscher jene verhassten Fremdherren aus der 

Burg gelockt und vertrieben haben. 

Im Dorfleben der Weddingstedter spielte die 

Stellerburg immer eine Rolle. Viele wissen von 

Versteckspielen, Schulausflügen oder auch vom 

Schlittenfahren aus Jugendtagen zu berichten, bietet 

doch der Burgwall den einzigen „Steilhang“ für das 

Wintersportvergnügen der Dorfkinder. 

An der Burganlage vorbei führt der Jakobsweg, ein 

im Jahr 2013 eröffneter Pilgerpfad. Der Pfadverlauf 

soll die historischen Wegführungen nutzen. Es ist 

gut vorstellbar, dass der heutige Jakobsweg 

zwischen Eider und der Stadt Heide in seinem 

Verlauf über den sandigen Rand der Hohen Geest 

mit der mittelalterlichen Handelsroute weitgehend 

identisch ist. 

Im Jahr 2016 haben sich interessierte Personen um 

den Weddingstedter Bürgermeister Dirk Haalck 

zusammengetan, um die zwischenzeitlich 

eingewachsene Stellerburg durch verschiedene 

Aktionen aus ihrem „Dornröschenschlaf“ zu holen. 

Neuer Ansatz ist das Bewahren durch 

Zugänglichmachen. Dafür wurde der 

Wissenschaftler Thorsten Lemm zu einem 

Fachvortrag eingeladen, eine botanische 

Untersuchung der Burganlage durch Heinke Arnold 

veranlasst, vor allem aber in mehreren 

Gemeinschaftsaktionen der Baum- und 

Strauchbestand neben der Burg und am Burgwall 

gefällt und zurück geschnitten. Um den Burgwall 

besteigen zu können wurden zudem Stufen gesetzt. 

Eine gespendete Tisch-Bank-Kombination soll 

Burgbesucher zum Verweilen einladen. Die 

Arbeitsgruppe trifft sich in unregelmäßigen 

Abständen zu gemeinschaftlichen Pflegearbeiten 

und zur Planung weiterer Aktionen. 

 

Lage der Stellerburg am Geestrand 



 

 

Die Stellerburg - die nördlichste 

Ringwallburg sächsischen Typs 

 

Seit dem Jahr 810 n. Chr. gehörten die sächsischen 

Gebiete nördlich der Elbe zum Frankenreich. 

Die Stellerburg wurde gut dreißig Jahre nach der 

fränkischen Landnahme errichtet, wahrscheinlich in 

der zweiten Hälfte der 40er Jahre des 9. 

Jahrhunderts. Sie gilt damit als nördlichste 

Vertreterin der sächsischen Ringwallburgen, die 

sich durch ihre unregelmäßig-rundliche Form 

auszeichnen.  

Charakteristisch für diesen Burgentyp ist das Fehlen 

einen größeren Herrenhauses. Dafür sind im Inneren 

der Stellerburg diverse kleinere Gebäude bezeugt, 

die in Stab-, Bohlen- oder Bretterbauweise errichtet 

wurden. Darüber hinaus gab es zwei gut gesicherte 

Holztore im Norden und im Osten, die, wie durch 

die Ausgrabungen der 30er Jahre des 20. 

Jahrhunderts gezeigt werden konnte, durch einen 

Holzbohlenweg verbunden waren. Für den Wall 

sind mehrere Ausbauphasen belegt. 

Die Funktion der Stellerburg lässt sich vor allem aus 

ihrer Lage ableiten: Nicht weit entfernt von der 

Eider, der ehemaligen Grenze zwischen den Sachsen 

und den Dänen, liegt sie an einem alten 

Handelsweg, der genau im Bereich der Burg von 

einem Strandwall in die nördliche Geest 

Dithmarschens übergeht. Sie wird deshalb vor allem 

die Funktion einer Wegsperre gehabt haben. Wer 

also von Norden kommend weiter in den 

sächsischen Gau Dithmarschen vordringen wollte, 

musste zwangsläufig den durch die Burg führenden 

Weg nehmen. Zugleich mag sie aber auch 

Herrschafts- und Verwaltungsmittelpunkt am 

äußersten nördlichen Ende des Frankenreiches 

gewesen sein. Ihre wohl nicht kontinuierliche 

Nutzung erfolgte mindestens bis in die Zeit um 963. 

 

Zeitgeschichte 

In den 1930er Jahren fanden in der Stellerburg 

umfangreiche archäologische Ausgrabungen statt. 

Die nationalsozialistischen Vorstellungen einer 

germanischen Siedlungsgeschichte sollten durch 

Grabungsergebnisse belegt werden. An der Südseite 

wurde damals ein Wallschnitt gegraben, der heute 

oft fälschlich als ehemaliges Tor angesehen wird. 

 

Die Abbildung zeigt den Weddingstedter Hermann 

Steinberg auf dem freigelegten Bohlenweg in den 

1930er Jahren. (Bild aus Privatbesitz) 

Quellen und weitere Hinweise: 

http://www.dithmarscher-landeskunde.de/images/ 
download/DithmarscherJakobsweg-Wegbegleiter.pdf 

http://www.dithmarschen-wiki.de/Stellerburg 

http://www.museum-albersdorf.de/poster/stellerburg.htm 
Volker Arnold, Ur- und Frühgeschichte, in: Geschichte Dithmarschens, 
Hrsg.: Verein für Dithmarscher Landeskunde, Heide 2000. 
 
Thorsten Lemm, Die frühmittelalterlichen Ringwälle im westlichen und 
mittleren Holstein, Bd. 1, Neumünster 2013. 
 
https://de-de.facebook.com/stellerburg 


