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Fortsetzung der Ausgrabungen von 1999/2000 

Die Untersuchungen in der Dorfwarft Westeraccum im Vorwege 
der Anlage eines Friedhofes wurden nach einer Unterbrechung 
fortgeführt.                                                                                      
Nach dem Abtragen mittelalterlicher Auftragsschichten im Vorjahr 
wurde der Muschelgrusware führende Horizont (Oberkante +5,46 
m NN) weiter abgetieft. Gleichzeitig konnten die Konturen des 
neuzeitlichen Brunnens klarer herausgearbeitet werden, wobei 
sich zeigte, dass er einen weiter westlich gelegenen zweiten 
Brunnen randlich überlagert. Da in dessen Baugrube als auch in 
der Verfüllung seines Schachtes keine Backsteinstücke einge-
schlossen waren, ist ihm ein deutlich höheres Alter zuzusprechen. 
Aber auch dieser Brunnen schnitt den genannten frühmittelalterli-
chen Horizont, in dem ab +4,75 m NN erste aufrecht stehende 
Hölzer zu Tage kamen.                                                                 
Das sukzessive Tieferlegen der Fläche erbrachte schließlich Res-
te einer annähernd Süd-Nord verlaufen-den Flechtwand (Abb. 
links oben). Sie ließ sich auf 5,20 m Länge verfolgen, dabei war 
sie im Norden durch den älteren Brunnen zerstört und lief im Sü-
den über die Grenze des Grabungsschnittes hinaus. Die Wand 
war bis zu 0,15 m Höhe erhalten. In unterschiedlichen Abständen 
zwischen 0,10 bis 0,60 m steckten schmale Hölzer, die das 
Wandgeflecht stützten. Anscheinend handelt es sich um die west-
liche Längs- bzw. Außenwand eines dreischiffigen Hauses, da an 
drei Stellen bis zu 1,40 m östlich von ihr Pfosten bzw. Pfostengru-
ben erhalten waren, die als Innenstützen fungiert haben werden. 
In einem Fall zeigte sich zudem der Ansatz einer Zwischenwand, 
so dass hier Viehboxen angenommen werden dürfen. 

Die Zeitstellung des Hauses wird durch noch ausstehende den-
drochronologische Untersuchungen hoffentlich präziser angege-
ben werden können. Nach bisheriger Einschätzung kommt eine 
Datierung in das 9. Jahrhundert in Frage, da die Muschelgrusware 
in dieser Schicht das jüngste Fundgut darstellt. Scherben der wei-
chen Grauware und kaiserzeitliche Keramik scheinen dagegen 
aus älteren Horizonten umgelagert worden zu sein. 
Bemerkenswert ist die Auffindung größerer Mengen von Schlacke 
(Abb. links unten), besonders westlich außerhalb des Hauses sind 
bisher fast 70 kg davon geborgen worden.                                 
Aber außer dem Metallhandwerk scheint an diesem Platz auch 
die Verarbeitung von Bernstein eine Rolle gespielt zu haben, wie 
zwei Rohstücke zeigen (Abb. links unten).                                      
Funde von bearbeiteten Knochen, ein Pfriem und ein leicht rhom-

 
 

 



 

 

bisches Griffstück (Abb. links unten), runden das Bild der einhei-
mischen Produktion ab, während Importe sich bisher auf Mahl-
steinbruchstücke aus rheinischer Basaltlava beschränken. 

R. Bärenfänger 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlicht im Emder Jahrbuch, Band 81, 2001 

 



 

 

>> zurück zu Fundchronik - Ortsübersicht                                                                                                                                                   

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

