
 

 

 
Burggraben im Profilschnitt (Foto: E. Riemann). 

 
Von dem ehemaligen Steinhaus ist lediglich ein 

verstürzter Mauerblock aus Klosterformatsteinen übrig 
geblieben (Foto: E. Riemann).  

 

 
Blick von Südwest auf den sandgefüllten 

Fundamentgraben des Steinhauses  
(Foto: R. Bärenfänger). 

Spätes Mittelalter 

Filsum (2005) 

FdStNr. 2711/6:53, Gde. Filsum, Ldkr. Leer 

 

Östlich des Ortskernes des Geestdorfes Filsum ist 300 m von der 

spätromanischen Backsteinkirche entfernt ein Neubaugebiet er-

schlossen worden. Aufgrund des Umfeldes und des eher lehmi-

gen Untergrundes wurden dort zunächst keine Siedlungsfunde 

erwartet. Im Zuge der Erschließungsarbeiten wurden in der Stra-

ßentrasse allerdings zwei annähernd West-Ost verlaufende Grä-

ben entdeckt (Foto links oben: Profil). Sie waren rund 2,30 m tief 

und oben etwa 6,30 m breit. In dem südlichen Graben lag auf der 

Sohle massiver Backsteinschutt, darunter auch Bruchstücke von 

Mönch-Nonne-Dachziegeln. Daraufhin angelegte Suchschnitte er-

brachten einen weiteren, rechtwinklig dazu verlaufenden Graben 

im Osten und eine ausgedehnte Lage aus feineren Backstein-

bruchstücken und Muschelkalkmörtel. In diesem Bereich wurde 

eine etwa 50 x 25 m große Grabungsfläche eröffnet. Dort war 

kleinräumig ein verstürztes Mauerstück erhalten (Foto links Mitte). 

Es handelte sich um Backsteine im Klosterformat mit Abmessun-

gen von 29 bis 30 x 14 bis 15 x 8 bis 9 cm. Gut 7 m südlich davon 

kam eine hellsandige Einfüllung zutage, die eine Breite von gut 3 

m und einen äußeren Umfang von bis zu 11,50 x 12, 00 m besaß 

(Foto links unten). In der Mitte war ein etwa 6 x 4 m und damit 

rechteckiger Streifen gewachsenen Bodens verblieben. Die Sand-

einfüllung kann somit als Fundamentgraben angesprochen wer-

den, der zur besseren Standfestigkeit eines Backsteingebäudes 

eingebracht worden ist. Diese Bauweise ist in Ostfriesland an Kir-

chen und Klöstern auf der Geest eine regelhaft zu beobachtende 

Erscheinung. Im profanen Bereich wurden die Burgen der örtli-

chen Häuptlinge, die sog. Steinhäuser, auf diese Weise unterfüt-

tert, wie Befunde aus Wymeer, Ldkr. Leer (Fundchronik 1999), 

oder Wirdum, Ldkr. Aurich (Fundchronik 2000), zeigen. 

 So läßt sich wohl mit einiger Sicherheit sagen, daß die Rettungs-

grabung den spätmittelalterlichen Häuptlingssitz von Filsum er-

faßt hat. Da die Grabungen noch nicht abgeschlossen sind, läßt 

sich vorläufig eine etwa 60 x 60 m große Grabenanlage beschrei-

ben, in deren Südostecke ein Steinhaus gestanden hat, das in 

den Ausmaßen etwa denen des noch bestehenden in Bunderhee, 

Ldkr. Leer, entsprochen hat. Auch jenseits der Grenze, im unter-

gegangenen Houwingaham in der Prov. Groningen sind solche 

 
 

 
 

http://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/af/wymeer99.htm
http://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/af/wirdum00.htm


 

 

Abmessungen – wenngleich wegen des moorigen Untergrundes 

auf andersartigen Gründungen – nachgewiesen worden. Das 

Filsumer Steinhaus scheint in seinem Inneren nicht den sonst 

üblichen Brunnen besessen zu haben. Dafür liegen anscheinend 

drei Flachbrunnen nördlich des Hauses. Dort sind zudem Pfos-

tensetzungen dokumentiert worden, bei denen die weitere Bear-

beitung zeigen muß, ob es sich um Spuren eines hölzernen Wirt-

schaftstraktes oder gar von einem Vorgängerbau handelt. Die 

Grabungen haben bisher sehr wenig datierende Funde erbracht, 

weshalb der Komplex erst vorläufig in das 13./14. Jahrhundert 

gesetzt werden kann. 

R. Bärenfänger  
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