
 

 

 
 Blick über einen Teil der Grabungsfläche mit                                              
Kreisgraben, Brunnen, Gruben und Gräben                
(Foto: A. Süßen). 

Frühes Mittelalter 

Timmel (2006) 

FdStNr. 2611/4:24, Gde. Großefehn, Ldkr. Aurich  

 

Im Bereich eines insgesamt 12,5 ha großen Plangebietes liefen 
die Vorarbeiten zum Bau eines Reit- und Sportzentrums an. Das 
Gebiet liegt am südöstlichen Ortsrand von Timmel auf einem fla-
chen, nach Süden zum Bagbander bzw. Timmeler Tief hin abfal-
lenden Geesthang, der maximal bis +2,30 m NN aufragt. Der Un-
tergrund wird von einem feinsandig-schluffigen, teils auch anleh-
migen pleistozänen Substrat gebildet. Vor Baubeginn wurden mit 
Unterstützung der Gemeinde Großefehn Suchschnitte angelegt, 
die vor allem in der südlichen Hälfte des Baufeldes frühmittelalter-
liche Siedlungsfunde erbrachten. Da die frühe Geschichte Tim-
mels – außer der Erwähnung als Timberlae in den Werdener 
Urbaren – völlig im Dunkeln liegt, wurde beschlossen, eine erste, 
etwa 1,7 ha große Fläche vollständig vom Humus zu räumen. Die 
Rettungsgrabung mußte im Herbst begonnen und durch den 
Winter geführt werden. 

Bei dem jetzigen Stand der Untersuchungen kann zunächst nur 
von zahlreichen, weitläufig über das Gelände verlaufenden Gräb-
chen berichtet werden, die teils der Entwässerung, teils der Ab-
grenzung bestimmter Areale gedient haben werden. Weiter sind 
zahlreiche Gruben, darunter eine Feuerstelle, und mehrere Flach-
brunnen zu nennen. Im Südwesten der Fläche befand sich ein 
Kreisgraben von knapp 10 m Durchmesser, innerhalb dessen sich 
jedoch keine Baustruktur abzeichnete (Abb. links). Durch die lang 
andauernde Bewirtschaftung des Geländes und die damit verbun-
dene Anlage von breiten Ackerbeetgräben sind die Erhaltungsbe-
dingungen für wenig tief reichende Befunde sehr schlecht. 
Deshalb läßt sich erst vorläufig vom Standort wenigstens zweier 
größerer Häuser sprechen, die im Bereich der größten Befund-
dichte liegen. 

Aus den bisher untersuchten Befunden stammen zahlreiche Kera-
mikfunde, darunter solche der Muschelgrus- und der badorfartigen 
Ware. Die Siedlung wird damit im 8. Jahrhundert begonnen und 
an dieser Stelle vielleicht bis in das 10. Jahrhundert bestanden 
haben. Von den Ergebnissen dieser Rettungsgrabung werden 
weitere Erkenntnisse über die Wiederbesiedlung der zentralen 
ostfriesischen Geest im frühen Mittelalter erhofft, da aus der 
Gegend um Aurich bisher erst eine kleinräumigere Untersuchung 
in Schirum durchgeführt werden konnte (vgl. Fundchronik 2003, 
102 f., Kat.-Nr. 187). Auch diese Siedlung setzte am Ende des 8. 
oder im 9. Jahrhundert ein. 

R. Bärenfänger 
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