
                                                                 

 

 

 Eisenzeit & Mittelalter 

Sandhorst(2011)  

FStNr. 251031:114, Stadt Aurich, Ldkr. Aurich 

Siedlungsplatz der Vorrömischen Eisenzeit und des 
frühen Mittelalters 
 
Während der Kampagne 2011 wurde die im letzten Jahr 
begonnene Grabung nach Westen bis zur Dornumer Straße 
erweitert. Angrenzend an die bisher gegrabenen 
eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Siedlungsbereiche 
konnten so weitere 1,5 ha Fläche untersucht werden. Die 
Grabungsfläche wies bei einer Nord-Süd-Ausdehnung von 
ca. 300 m ein Gefälle von 8,00 m NN im Norden nach 5,90 m 
NN im Süden auf. Im südlichen Senkenbereich sind 
unterhalb des Pflughorizonts die nacheiszeitlichen 
Sandaufwehungen soweit erodiert, dass der Lauenburger 
Ton an die Oberfläche tritt. Diese Tonlagerstätten sind 
sowohl von der eisenzeitlichen wie von der mittelalterlichen 
Bevölkerung intensiv ausgebeutet worden, wie diverse 
Lehmentnahmegruben belegen. 
Inzwischen ist recht deutlich zu erkennen, dass sich die 
eisenzeitliche Siedlungsfläche auf den höher gelegenen 
nördlichen Sandrücken beschränkt, während die 
frühmittelalterlichen Siedler den tiefer liegenden 
Senkenbereich bevorzugten. Aus dem eisenzeitlichen 
Befundspektrum konnten drei 4-Pfostenspeicher und ein 
ungewöhnlicher 10-Pfostenspeicher untersucht werden. Eine 
große Lehmentnahmegrube von 5 bis 6 m Durchmesser und 
1,40 m Tiefe enthielt erfreulicherweise wieder mehrere recht 
gut erhaltene Holzgeräte, darunter einen schmalen Spaten, 
Geräteschäfte und Keile, sowie einen ausgehöhlten 
Baumstamm von 100 cm Länge und ca. 40 cm 
Innendurchmesser. Dieser Baumstamm weist eindeutige 
Bearbeitungsspuren auf (die Außenfläche ist komplett mit 
Dechseln geglättet worden), ist in seiner Funktion jedoch 
noch unklar. In die Grube ist er offensichtlich erst sekundär 
mit der Wiederverfüllung gelangt. 
Für die frühmittelalterliche Siedlungsperiode (8.-11. Jh.) 
konnten vier weitere Hausgrundrisse und ebenso viele 
Grassodenbrunnen nachgewiesen werden. In einem Fall war 
noch ein Teil eines in-situ befindlichen Lehmfußbodens mit 
Feuerstelle erhalten (siehe Abb.). Rechteckige 
Umfassungsgräben um die Häuser herum und ovale 
Zaungräbchen in der Umgebung vermitteln einen Eindruck 
von den ursprünglichen Grundstücksgrenzen. Aus der 
Verteilung der Keramikfunde – 2011 ist im Gegensatz zum 
Vorjahr kaum Muschelgrusware aufgetaucht – deutet sich 
bereits eine längere Bestandsdauer der Siedlung bei 



                                                                 

 

 

allmählicher räumlicher Verlagerung an. 
 

Thies Evers 
 
 

 
 
Abb.: Sandhorst (7). Original erhaltener Lehmfußboden im 
frühmittelalterlichen Hausbefund (Foto: T. Evers) 
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