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Eine Reihe von Flurnamen im Parchimer Gebiet beinhalten das Beziehungswort „Braut“. Das ist
außergewöhnlich, denn diese Flurnamen treten hier nahezu gehäuft auf, während sie im sonstigen
Mecklenburg nur vereinzelt zu finden sind. Zu selten, um eine Deutung dieser Flurnamen in der
heutigen Fachliteratur zu entdecken. Es war eher ein Zufall, dass ich auf eine Schrift des deutschen
Mediävisten und Volkskundlers John Meier (1864-1953) stieß – „Ahnengrab und Brautstein“,
herausgegeben 1944. Die Zeit der Veröffentlichung gibt heute zu denken. John Meier erhielt 1952 im
hohen Alter sowohl den Nationalpreis der DDR als auch das Große Verdienstkreuz der
Bundesrepublik Deutschland. Er war ein anerkannter Wissenschaftler. In der genannten
wissenschaftlichen Untersuchung zur Bedeutung der Brautsteine zählte John Meier für ganz
Mecklenburg 6 Brautsteine auf, davon allein im Parchimer Raum 3.
:DVLVWHLQ%UDXWVWHLQ"
In der mündlichen Volksüberlieferung wird berichtet, dass an Brautsteinen in vorchristlicher Zeit
Trauungen vorgenommen wurden. Es war die Braut, die in die Familie des Bräutigams einheiratete,
daher der Name Brautstein. Je nach Gegend trugen diese „Hochzeitssteine“ den Namen „Brautstein“
„Breiter-“ oder „Heißer Stein“. Ein Kinderreim des 18. Jahrhunderts aus dem Ostseeraum wurde mit
folgendem Wortlaut festgehalten:
„Ich stehe auf einem Breiten Stein,
wer mich liebt, der holt mich heim.“
Das Mädchen stand oder saß dabei auf dem Stein und wünschte sich einen Liebsten, der sie herabholte
und heiratete. Eine Erinnerung an den Brauch, dass einst die Braut nach oder bei der Trauung auf
einem Stein stehen musste, hat sich auch in plattdeutschen Redensarten erhalten. Ein Beispiel dazu aus
Schleswig-Holstein: Wenn mehrere Mädchen aus dem gleichen Hause in schneller Reihenfolge
heirateten, sagte man: „Da mutt en breeden Steen in`t Huus west sin.“ (Da muss ein Breiter Stein im
Haus gewesen sein).

:DOWHU'DKQNHVHQDP%UDXWVWHLQLP6WHLQEHFNHU+RO])RWRYRQ

$OVHVZHGHU.LUFKHQQRFK6WDQGHVlPWHUJDE
Wie hat ein Brautpaar in vorchristlicher Zeit eine Trauung vollzogen? Der Brautstein übernahm die
Aufgabe des Altars. An Brautsteinen vollzogen die Brautpaare ab dem Ende der Jungsteinzeit (etwa ab
2500 v.u.Z. mit einer indogermanischen Einwanderungswelle) ihr Hochzeitszeremoniell. Diese Sitte
pflegten Völker wie Germanen, Kelten, Slawen u.a. seit ihrer Besiedlung Europas. Dieser Brauch
wurde daher in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet nachgewiesen, also nicht nur in Deutschland,
England, Frankreich und der Schweiz, sondern auch in Skandinavien, dem Baltikum und Indien, und,
worüber man 1944 nicht schreiben konnte – bei den slawischen Völkern. Ursprünglich nutzte man

dazu die flachen Decksteine auf Großsteingräbern. In diesen Gräbern waren die Vorfahren des
Bräutigams bestattet. An den Stellen, an denen heute Brautsteine vorhanden sind oder waren, wurden
meistens vorgeschichtliche Gräber nachgewiesen. Die in die Familie/Sippe neu einheiratende Braut
stieg auf den sogenannten Brautstein und gab ihrem Mann das Ja-Wort. Damit vollzog sie ihre neue
Bindung zur Sippe ihres Mannes und die Lösung von der eigenen. Inwieweit die Umgebung von
Brautsteinen vorgeschichtliche Gräber aufweisen, ist bei uns noch nicht zielgerichtet untersucht
worden. Am Barkower Brautwagen z.B. befanden sich eine jungsteinzeitliche Grabanlage (zerstört),
als auch bronzezeitliche Hügelgräber (zerstört, Lage bekannt) und mehrere kaiserzeitliche Urnenfelder
(zum Teil untersucht). Das deutet daraufhin, dass hier über Jahrhunderte Beerdigungen stattfanden.
Am Breiten Stein sollen nach Alfred Kipcke (Parchimer Heimatforscher, 1935-2008) vor Jahren
Urnengräber bei Fällarbeiten entdeckt worden sein.
Ein Brautstein war sozusagen eine „ amtliche“ Stelle, auch geeignet zum Abhalten von Gerichten, dem
Ablegen von Schwüren, Eiden und dergleichen Handlungen. Die vorchristliche Hochzeitszeremonie
lässt sich anhand der mündlichen Überlieferung in unserer Gegend bis in die frühdeutsche Zeit (1200
– 1300 u.Z.) hinein verfolgen, als die hier ansässige slawische Urbevölkerung das Christentum
annahm und bereits einzelne Kirchen im Land standen. Wenn auch stark verändert, d. h. man übte den
Brauch an diesen Steinen auf dem Weg zur Kirche aus oder nach der kirchlichen Trauung. Man konnte
ja nie wissen, doppelt hält eben besser. In der Helmold-Chronik, die die Verhältnisse des 12.
Jahrhunderts auch im Gebiet des späteren Mecklenburgs beschreibt, heißt es dazu: „ Den Slawen
wurde auch fortan verboten, bei den Bäumen, Quellen und Steinen zu schwören“ . Damit war der
„ Gebrauch“ der Brautsteine von Beginn der Christianisierung an verboten worden. Doch alles
brauchte seine Zeit.

'HU%UHLWH6WHLQLP3DUFKLPHU6RQQHQEHUJ)RWR.HXWKH
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Diese Aussage stammt von John Meyer. Er stützt sich auf seine Untersuchungen in Deutschland und
anderen Ländern, wobei vorkommende Breite oder Lange Steine nachgewiesermaßen die Funktion
eines Brautsteines erfüllten. Das trifft auch für den Breiten Stein im Sonnenberg zu. Nun gab es im
Parchimer Raum bereits einen Brautstein. Ergänzend muss gesagt werden, dass der Breite Stein
mitunter in mündlichen Überlieferungen (festgehalten z.B. im Wossidlo-Archiv, Rostock) ebenfalls
Brautstein genannt wurde. Vermutlich um diesen Verwirrungen ein Ende zu setzen, insbesondere bei
den zugehörigen Sagen, legten die führenden Heimatforscher in Parchim nach dem Ende des 2.
Weltkrieges willkürlich für den Sonnenberg fest, dass sich alle Sagen zu einem Brautstein nur auf den
Breiten Stein zu beziehen haben. Der in einiger Entfernung davon befindliche Brautstein blieb damit
ohne Sage.

Walter Dahnke meinte 1952 in seinem Heft „ Der Sonnenberg“ : „ Ick dacht, dat to den`n Brutsteen ok
`ne Geschicht sin mößt“ , denn: „ ...de meisten Lüd weiten gor nich, worüm he so heit! Dees Geschicht
hew ick me sülben utdacht.“ Und er beschrieb phantasievoll mit seinen Worten, was es mit dem
Brautstein im Lübower Holz auf sich hatte. Doch Karl Bartsch, dessen Sagensammlung bereits 1879
erschien, gab ziemlich genau die Lage des Brautsteines an, „ ....in einem Teil des Sonnenberges,
Lübower Holz genannt“ , und brachte dazu eine Sage, wie sie auch auf den Breiten Stein gepasst hätte.
Das Lübower Holz, heute zum Steinbecker Holz gehörend, erstreckt sich von Parchim aus gesehen
rechts von Kiekindemark, der Sonnenberg mit dem Breiten Stein liegt jedoch links davon. Der
Erzähler dieser Sage kam außerdem aus Spornitz, nur unweit vom Brautstein im Lübower Holz
gelegen. Nachfolgend die Sage vom Brautstein:
„ Durch das Lübower Holz, so heißt ein Teil des Sonnenberges bei Parchim, fuhr einst ein Brautwagen.
Die Braut mochte den Bräutigam nicht und sagte drum: „ Ich wollte, dass wir untergingen.“ Mit einem
Male sank der Wagen mit den Brautleuten in die Erde. Der Weg heißt noch „ Bruutstieg“ und jeden
Ostermorgen tanzt der Brautkranz über der Stelle in der Luft.“
So oder ähnlich wiederholen sich in den verschiedensten Varianten die Brautsteinsagen. Immer ist
eine Braut im Spiel, die auf einem Kirchweg zu ihrer Trauung fährt/reitet oder von dort kommt. Ein
Unglück geschieht in der Regel bei den Bräuten, die nicht diesen Mann heiraten wollten.
Weil nun die Besonderheiten und die Bedeutungen von Brautsteinen und Co. bekannt sind, kann man
die ursprünglichen Sagen ihren Objekten wieder zuordnen. Tatsächlich fand sich inzwischen noch eine
weitere Überlieferung zum Parchimer Brautstein. Diese erzählte eine bereits hochbetagte Godemserin
Frau Holm (Parchimer Sagen, Teil I, Nr. 65):
„ Wir wohnten früher in Godems Ausbau in der Nähe von Klein Godems. Meine Ur-Ur-Ur-Großmutter
(sie hörte beim Aufzählen der „ Ur-“ gar nicht auf, es könnten also noch einige Generationen mehr
gewesen sein - BK) hat dort mal die Braut gesehen. Sie wusch Wäsche am Bach bei der Roten Burg.
Da trappelte es. Es wurde lauter und klang, als ob eine Pferdeherde unterwegs wäre. Doch sie sah
nichts. Erst als alles vorbei war, erkannte sie die Braut. Sie war umringt von ihrem Gefolge und ritt auf
den Brautsteig zu. (... der dort in der Nähe am Roten Bach beginnt - BK). Man sagt, dass die Braut
alle hundert Jahre zu Johanni zu sehen ist. Wer sie sieht, dem geht ein Wunsch in Erfüllung.“ Man
könnte für das bessere Verständnis ergänzen, dass das die Braut war, die zu ihrer Hochzeit ritt und
schließlich ihrem Bräutigam absagte, als sie auf dem Stein stand.
Abschließend noch einige Vermutungen, warum ausgerechnet um und südlich von Parchim relativ
häufig „ Braut“ -Flurnamen vorkommen und im übrigen Mecklenburg nur ganz vereinzelt. Es kann
sich natürlich um einen besseren Forschungsstand handeln. Die Parchimer Heimatforscher
beschäftigten sich seit Generationen mit dieser Thematik. Zum anderen ermittelte der Schweriner
Hans Witte um 1905 bei und südlich von Parchim eine besondere Häufung „ wendischer“ / slawischer
Bevölkerungsreste. Auch das gehäufte Auftreten von slawischen Flurnamen in dieser Gegend bestätigt
diese These. Hier hielten sich Reste der slawischen Bevölkerung länger als im übrigen Mecklenburg.
Mit den Slawen überlieferte sich in Sagen ein Teil der alten vorchristlichen Glaubenswelt und
Tradition.
Brautstein und Breiter Stein wurden bereits in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts zum
Naturdenkmal erklärt. Beide sind nicht nur dieses, sondern unbedingt auch ein Kulturdenkmal.
Derweil der Breite Stein touristisch gut erschlossen ist, fristet der Brautstein ein Schattendasein.
Einstmals führte zu ihm der gut ausgeschilderte Brautsteig. Zwei Schlagbäume und Verbotstafeln
behindern in den letzten Jahren die Benutzung des zu ihm führenden Brautsteiges. Der
Besucherverkehr nahm gewollt ein Ende. Folgerichtig wächst der Weg zu, der zu ebener Erde liegende
Stein auch. Er ist derzeit nur noch für Eingeweihte auffindbar. Derartige ungepflegte und verkommene
Kulturdenkmäler laufen immer in Gefahr, durch Unwissende eines Tages beseitigt zu werden.
Es sei festgestellt, dass das Vorhandensein des Braut– und des Breiten Steines bei Parchim eine
absolut kulturhistorische Seltenheit darstellt.
9RUNRPPHQGHV:RUWHVÄ%UDXW³LQ)OXUQDPHQGHV3DUFKLPHU*HELHWHV
Damit dürfte nun feststehen, welche Bedeutung „ Braut“ -Flurnamen haben. Es handelt sich dabei um
Wasserstellen und Steine, wo in vorchristlicher Zeit die ansässige Bevölkerung rechtsverbindliche
Eide und Schwüre ablegte. Außerdem, wie bei Helmold genannt, müssen alte, ehrwürdige Bäume mit
gleicher Bestimmung existiert haben. Eine „ Braut“ -Linde oder –Eiche überlieferte sich aus erklärbaren

Gründen jedoch nicht. Nachfolgend seien die im Parchimer Raum bekannten „ Braut“ -Flurnamen
genannt:
%UDXWVWHLQ – ein Findling mit Spuren einer unvollendeten Spaltung im Steinbecker Holz an der
Parchimer Landwehr. Im Sonnenberg bei Parchim befindet sich ein weiterer Findling, der Breite Stein,
früher ebenfalls Brautstein genannt, mit einer flachen Oberseite. Heute nur noch als Breiter Stein
bekannt, diente er in der Vorzeit gleichen Zwecken wie sein Namensvetter.
%UDXWNDPPHU – die Bezeichnung für ein ehemaliges Großsteingrab/Hünenbett im Buchholz bei
Parchim. Die Lichtung, auf der diese Grabanlage stand, trug nach dem Abtragen der Steine je nach
Nutzung unterschiedliche Bezeichnungen: Pfingsteichen, Schützenplatz, Turnplatz, Maiplatz. Der Ort
hatte bis in die moderne Zeit hinein für die Parchimer eine besondere Bedeutung.

(LQ*URVWHLQJUDELP(YHUVWRUIHU)RUVW6RlKQOLFKN|QQWHGDV*URVWHLQJUDELQGHUÄ%UDXWNDPPHU³
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%UDXWZDJHQ– Bruutwagen, ein als Hochzeitskutsche hergerichteter vierrädriger Wagen. Die
Brautwagen-Findlinge sind der Sage nach versteinerte Kutschen. Der bei Goldenbow, am Kirchweg
nach Frauenmark liegende Stein wurde vermutlich beim Chausseebau vor 1900 zersprengt und
beseitigt.
Vom Barkower Brautwagen berichtet der Sagenerzähler Karl Bartsch (Literatur), dass der Besitzer die
Reste, weil sie beim Ackerbau störten, im Boden versenkte. Angrenzend erstreckt sich noch heute das
„ Bruutmuur/Brautmoor“ . Der Stein lag an der Grenze zwischen Barkow, Karrenzin und Herzfeld und
wurde je nach Quelle einem dieser Dörfer zugeordnet.
%UDXWEHWW – eine Stelle, an der die Brautkutschen im Erdboden versunken sein sollen. Die einst hier
mit Sicherheit vorhandenen Steine sind nicht mehr auffindbar. Bei Meierstorf und Granzin bei Lübz
vorkommend. Bei Meierstorf überquert an dieser Stelle ein Bachbett, welches nur nach Starkregen
Wasser führt, den alten Frachtweg Parchim-Perleberg.
%UDXWVROO – nur einmal bei Wulfsahl vorkommend mit verkümmerter Brautsage. Im Soll, also im
Wasser, sitzt die versunkene Braut. Das Soll wurde bei der Regulierung der Löcknitz um 1970
beseitigt.
%UDXWPRRU – Das Moor bei Barkow am Brautwagen ist inzwischen trocken gelegt.
%UDXWVWHLJ – Zu allen Objekten, die diese Flurnamen tragen, führ(t)en seit Urzeiten häufig benutzte
Wege (später Frachtwege genannt). Sie waren in christlicher Zeit auch als Kirchwege im Gebrauch,
auf denen die umwohnende Bevölkerung in ihre Kirchen gelangte. Das betrifft das 13. Jahrhundert, als
die Christianisierung der slawischen Bevölkerung in unserer Gegend stattfand. Mitunter erhielt sich
für die Wege die alte Bezeichnung „ Brautsteig“ . Kirchwege mit anliegendem Brautstein sind zwischen
Kiekindemark-Slate, Meierstorf-Slate, Schlepkow-Klokow (beide wüst, in Klokow stand eine der
ersten vier Kirchen im Parchimer Umland), Goldenbow-Frauenmark und Herzfeld-Karrenzin bekannt.
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