
 

 

 
 

 

 
 

 

Völkerwanderungszeit und Frühes Mittelalter 

Westeraccum (2002) 
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Die Rettungsgrabung auf der Dorfwurt im Vorwege der Anlage 
eines Friedhofes wurde fortgesetzt. Für die im Vorjahr freigelegte 
Flechtwerkwand eines wohl dreischiffigen Wohnstallhauses konn-
ten dendrochronologische Daten ermittelt werden (Fa. DELAG, 
Göttingen, Gutachten v. 03.05.2002). Gleich drei Proben erbrach-
ten das abgeleitete Fälljahr „775“, was recht genau die Bauzeit 
des Hauses anzugeben scheint, da die drei Proben bei Stamm-
gleichheit an verschiedenen Stellen der Wand eingesetzt gewe-
sen sind. Zwei weitere Proben erbrachten die Daten „nach 759“ 
und „nach 772“. Eine Holzprobe etwas abseits des Hauses deutet 
mit dem Datum „nach 653“ schon auf einen Siedlungshorizont des 
7. Jahrhunderts hin. 

In den Schichten unter der Wand kamen wider Erwarten keine 
weiteren Holzreste zutage. Im Fundgut dominierte hier die weiche 
Grauware mit Scherben von Eitöpfen, was Aufträge im 7. und viel-
leicht auch im 6. Jahrhundert belegt. Erst in der Höhe von +3,70 
m NN, also rund 1 m tiefer als die genannte Hauswand, zeichnete 
sich eine Reihe von Pfostengruben auf einer erhaltenen Gesamt-
länge von 8,80 m ab (Abb. links oben). Die bis zu 0,29 m tiefen 
Pfostengruben lagen in Abständen zwischen 0,50 bis 0,70 m. Das 
Haus, zu dem diese Pfostenreihe gehört hat, muss in etwa den 
gleichen Standort wie der Bau von 775 gehabt haben. Es scheint 
allerdings erheblich älter gewesen zu sein, wie zunächst nur nach 
Ausweis der Keramikfunde geurteilt werden kann, da die Schicht, 
in die die Pfosten eingegraben waren, zahlreiche polierte und ver-
zierte Scherben sächsischer Machart des 4./5. Jahrhunderts ent-
hielt. Entsprechendes galt für die darüber liegenden Auftrags-
schichten, die auch die Pfostengruben abdeckten. Nach unten 
reichten die Gruben in eine ältere Schicht hinein, in der sich kai-
serzeitliche Ware des 2. und 3. Jahrhunderts befand, darunter 
auch eine Terra-nigra-Randscherbe. 

Von den Funden sind zwei Messerklingen (Abb. links) mittlerweile 
restauriert, zudem sind neu gefundene Spinnwirtel und Knochen-
pfrieme zu nennen, außerdem weitere Bernsteinstücke sowie 
Glasperlen (Abb. links). Von besonderem Interesse ist eine bron-
zene Bügelfibel (Abb. links unten), die bei etwa +4,20 m NN in 
einer Schicht unterhalb des Auftrages für das Haus von 775 zu-
tage kam. Da es sich augenscheinlich um den ersten Fund dieser 
Art in Ostfriesland handelt, knüpfen sich an seine genaue Datie-
rung und Herkunftsbestimmung wichtige Fragestellungen. Der Er-
haltungszustand des noch 6,3 cm langen Bruchstückes ist jedoch 
nicht sonderlich gut, weshalb vorerst allgemeine Vergleiche mit 
thüringischen Fibeltypen, eher aber wohl mit dem friesischen Typ 

 
 

 



 

 

Domburg des 6. Jahrhunderts angebracht erscheinen. 

R. Bärenfänger 
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>> zurück zu Fundchronik - Ortsübersicht                                                                                                                                                   

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

