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Bereits in den siebziger Jahren wurde das Raumordnungsverfah-
ren zur Planung der Emslandautobahn eingeleitet und auf betrof-
fene archäologische Fundstellen und Bodendenkmäler u. a. im 
niedrig gelegenen Sietland des „Süder Hooker“ östlich der Geest-
insel, auf der die Stadt Norden liegt, hingewiesen. Der schließlich 
festgelegte Trassenverlauf der Umgehungsstraße erforderte nur 
noch die Beseitigung eines Denkmales. Da bisher keine archäolo-
gischen Untersuchungen über den Denkmalwert der im Sietland 
vorhandenen Wurten und Ansiedlungen vorliegen, wurde be-
schlossen, bevor über Konsequenzen nach dem Denkmalschutz-
gesetz entschieden werden kann, die Wurt 30 zu sondieren, um 
die Größe der Anlage, die Erhaltungsbedingungen im Boden so-
wie das Alter der Ansiedlung zu bestimmen. Damit beauftragte 
das Straßenbauamt Aurich die Ostfriesische Landschaft. 

Im September und Oktober 2003 wurde die Anhöhe (2309/7:30) 
sondiert. Es handelt sich um einen der Hügel, die bereits in der 
Preußischen Landesaufnahme 1891 im niedrig gelegenen, teils 
mit Klei bedeckten Sietland verzeichnet sind.                           
Neun Sondageschnitte wurden angelegt, um die Siedlungsstelle 
in nordwestlicher und quer dazu in nordöstlicher Richtung aufzu-
schließen. Dabei wurde im Schnitt 8 ein verfüllter alter Graben 
entdeckt, der wahrscheinlich die Westgrenze der Anlage bildete. 
Östlich des Sohlgrabens, dessen Sohle einen Meter in der Breite 
und dessen Gesamtbreite wahrscheinlich zwei Meter erreichte, 
befand sich eine natürliche Sandkuppe, die an der Oberfläche 
Podsolschichten zeigte. Die Ostgrenze wurde nicht ermittelt, weil 
an der Stelle im Schnitt 5 ein künstlicher, aber junger Graben an-
getroffen wurde. Es ist daher wahrscheinlich, dass ursprünglich 
die untersuchte Anhöhe mit der östlich gelegenen eine naturräum-
liche Einheit bildete, wie es die Darstellungen auf der Preußi-
schen Landesaufnahme und der DGK5 (2309/22) vermuten las-
sen. 

Die Sondagen am nördlichen Rand zeigten einen gleichmäßig ab-
fallenden Abhang, der stark durch die Beackerung gestört war. 
Obgleich hier kein Umfassungsgraben gefunden wurde, ist doch, 
dem Befund in Schnitt 8 entsprechend, ein Graben zu erwarten. 
Im Süden sind die Profile in den Schnitten 4, 7 und 9 schwer zu 
interpretieren. Dort zeichnen sich waagerechte Füllschichten ab, 
die wie die Schichten des Sohlgrabens im Schnitt 8 nur als Fül-
lung eines in südöstlicher Richtung verlaufenden, weiteren Sohl-
grabens gedeutet werden können. Er hätte demnach direkten An-

 
 

 



 

 

schluss an den im Süden der beiden Hügel befindlichen Wasser-
lauf gehabt, der durch die kleigefüllte Niederung im Süder Hooker 
mit dem Wischer Schloot und der Nordsee in Verbindung stand. 
Zeitweilig erreichte der Tidestrom die Ansiedlung auf den beiden, 
teils natürlichen teils künstlichen Hügeln, was auch die Kleibei-
mengungen in den ältesten Gruben erklären würde. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die ersten menschlichen 
Aktivitäten, die auf Grund der muschelgrusgemagerten Keramik in 
das 9. bis 10. Jh. datiert werden können, auf einer trockenen 
Sandanhöhe stattfanden, die mit einem Sohlgraben umgeben 
wurde. Es ist noch ungeklärt, ob der Graben beide benachbarten 
Anhöhen oder nur die eine umschloss. In Nordsüdrichtung maß 
die Anlage mindestens 50 m und in Westostrichtung mindestens 
30 m. Die Anlage war durch einen weiteren Sohlgraben mit der 
Nordsee verbunden. Mitten auf der Anhöhe wurden zwei Gruben 
entdeckt, die an den Rändern mit Holz verkleidet waren (Abb.  
links). Wahrscheinlich handelt es sich um Wasserschöpflöcher, 
wie sie auch auf anderen, ähnlichen Sandanhöhen in Lütetsburg 
gefunden wurden. Sie gehörten sicherlich zu oberirdischen, höl-
zernen Bauten der Bewohner, um sie mit Trinkwasser zu versor-
gen. Mit diesen Siedlungsaktivitäten der Bewohner ist die Schicht 
6 verknüpft. 

Noch im 10. Jh. wurde die Siedlung ausgebaut und wie bei einer 
Wurt Klei aufgetragen. Der Auftrag war mindestens 0,60 m stark. 
Die hauptsächlich aus Klei bestehende Schicht 3 überdeckt die 
Wasserlöcher und die Sohlgräben, sodass mit einer völligen Neu-
gestaltung der Anlage und der Bewirtschaftung zu rechnen ist. Sie 
maß nun mindestens 45 m in der Breite und 60 m in der Länge. 
Es kann nur darüber spekuliert werden, was die Gründe für den 
Ausbau gewesen sein mögen, weil die darüber liegenden Schich-
ten durch Beackerung zerstört und offenbar auch abgetragen wor-
den sind. In Frage käme eine Ausweitung und Intensivierung der 
Besiedlung auf der benachbarten höheren Wurt (2309/7:20), die 
sich zum Zentrum des Wohnplatzes entwickelte und dadurch der 
niedrigeren Wurt einen anderen, wirtschaftlichen Stellenwert zu-
maß. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass der nach Süd-
osten verlaufende Sohlgraben in den oberen Füllschichten Klei, 
teils mit Backsteinbröckchen durchsetzt, bis zu einer Tiefe von 
+0,60 m NN enthielt, was seine Bedeutung als Wasserweg zum 
Meer bis ins späte Mittelalter hinein belegt. 

Schließlich müssen die sondierte Wurt und ihre Nachbarin im Zu-
sammenhang mit den anderen Wurten des Sietlandes sowie mit 
der frühmittelalterlichen Ansiedlung Ekel, die sich auf dem Geest-
rand in nur 500 m Entfernung befand, betrachtet werden.        
Über die Bedeutung dieses Wirtschaftsraumes zwischen Marsch 
und Geest ist für die geschichtliche Entwicklung des Norderlandes 
wenig und noch nichts Sicheres bekannt. 

Die archäologische Sondage hat ergeben, dass es sich bei der 
vom Straßenbau betroffenen Anhöhe um eine künstlich aufge-
schüttete Wurt mit einer ebenerdigen Siedlungsschicht gehandelt 



 

 

hat, die noch wichtige Befunde zur Siedlungsgeschichte birgt. Es 
ist daher nötig, dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz 
entsprechend, den vom Straßenbau betroffenen Streifen vollstän-
dig auszugraben und archäologisch zu dokumentieren. In mindes-
tens zwei Schichten der Wurt sind Informationen zur Siedlungs- 
und Wirtschaftsgeschichte des Sietlandes verborgen, die von un-
schätzbarer historischer Bedeutung sind. 

W. Schwarz 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlicht im Emder Jahrbuch, Band 83, 2003 



 

 

 

>> zurück zu Fundchronik - Ortsübersicht                                                                                                                                                   

http://www.ostfriesischelandschaft.de/1194.html

