
 

 

 

 

 

Neuzeit 

Juist (2001) 

FdStNr. 2307/2:3-7, Inselgemeinde Juist, Ldkr. Aurich 
 

Unweit der im Vorjahr beobachteten mutmaßlichen Viehtränke 
am Nordstrand der Insel (OL-Nr. 2307/2:3-4; s. Fundchronik 
2000) wurde der obere Teil eines Fassdaubenbrunnens freige-
spült und nach der Fundmeldung untersucht (Abb. links oben). 
Das Fass bestand aus 20 Dauben, von denen zwei lineare Rit-
zungen (Handwerkerzeichen?) und eine weitere ein Spuntloch 
aufwiesen. Die Länge der Dauben betrug 1,28 m, ihre Breite 
variierte zwischen 0,085 und 0,12 m. Da aus dem Brunnen 
mehrere Scherben gelb- und rottoniger glasierter Irdenware 
stammen, muss ihm ein frühneuzeitliches Alter zugerechnet 
werden. 

Die Untersuchung des Brunnens wurde zum Anlass genommen, 
die genannte Viehtränke, die über eine höher gelegene Zuwe-
gung erreichbar gewesen muss, zu vermessen. Dabei stellten 
sich die seinerzeit vom Fundmelder angegebenen Dimensionen 
als zu groß heraus. Der Durchmesser der Anlage hat maximal 
11,50 m betragen. Ihre Umrandung war aus Soden, die aus der 
alten Grodenschichtung gestochen zu sein scheinen, aufge-
setzt. Innerhalb der Anlage wurde ein zweifach durchlochtes, 
0,31 m langes, 0,07 m hohes, an einer Seite leicht doppelbögi-
ges Holzstück gefunden (Abb. links). Es könnte sich um einen 
sog. Juffer handeln, der in der Takelage eines Segelschiffes 
Verwendung gefunden hat (vgl. BRACKER 1989, 380f.); so inter-
pretiert, würde er also nicht originär zu der Wasserentnahme-
stelle gehören, sondern angespült sein. 

Am Strand wurde in unmittelbarer Nähe der Anlage außerdem 
eine 1,3 cm große, wie plattgedrückt wirkende gestreifte Glas-
perle gefunden (Abb. links unten). In Längsrichtung ist sie im 
Wechsel von braunen, blauen und grünen Streifen durchzogen. 
Ein brauner Kranz fasst jeweils die Kopfenden ein. Aufgrund 
des Einzelfundcharakters kann für die Perle keine Zeitstellung 
angegeben werden. 

Lit.: BRACKER, J. (Hrsg.), 1989: Die Hanse. Lebenswirklichkeit 
und Mythos. Ausstellungskatalog Bd. 2, Hamburg 1989. 
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