
 

 

 
Pfostengrube der ersten Besiedlung im gewachsenen 

Boden. 
 

 
Mit Keramikscherben ausgelegte Feuer- oder 

Herdstelle in einem Haus der ersten Besiedlung.  

Römische Kaiserzeit 

Westeraccum (2003) 

FdStNr. 2310/6:24, Gemeinde Dornum, Ldkr. Aurich 

 

Die Untersuchungen auf der Dorfwurt wurden fortgesetzt und abge-

schlossen (s. Fundchronik 2002). Dabei wurde nach der Dokumen-

tation weiterer Siedlungsschichten bei durchschnittlich +2,60 m NN 

der gewachsene Boden erreicht. Es handelte sich um einen wohl 

postglazialen Feinsand, der schwach podsoliert gewesen sein muß. 

Bodenbildungsschichten und der alte Oberflächenhumus fanden 

sich allerdings nicht, sie waren durch menschliche Aktivität entfernt. 

Dies scheint mit der ersten Besiedlung an dieser Stelle in Zusam-

menhang zu stehen, denn es wurden Pfostengruben gefunden, die 

in den gewachsenen Boden eingebracht worden waren (Abb. links 

oben).                                                                                              

Auch die Auffindung einer mit Keramikscherben ausgepflasterten 

Feuer- oder Herdstelle (Abb. links unten) inmitten der Pfostenset-

zung belegt die Existenz eines noch zu ebener Erde errichteten 

Hauses. Diese Flachsiedlung läßt sich anhand der Keramikfunde  

an den Beginn der älteren Römischen Kaiserzeit oder vielleicht 

noch in die Spätlatènezeit datieren. 

Damit liegt nun eine Schichtenabfolge vor, die eine gut 2000jährige 

Siedlungsgeschichte der Dorfwurt Westeraccum exemplarisch 

nachzeichnet, wobei es außer Frage steht, daß die Besiedlung zu 

ebener Erde begann, und zwar auf einem natürlichen Sandrücken 

am östlichen Ufer einer pleistozänen Entwässerungsrinne, die wei-

ter nördlich im Wattenmeer als Accumer Ee ein Seegatt ausgebildet 

hat. Oberhalb der Flachsiedlung wurden mehrere, nicht sonderlich 

mächtige Aufträge aufgebracht, die in der Mehrzahl wohl der älteren 

Römischen Kaiserzeit entstammen; die Einzelheiten dieses Prozes-

ses sind im Zuge der Fundauswertung noch zu klären.                  

Es kann aber gesagt werden, daß bis zur Völkerwanderungszeit ein 

Niveau von etwa +3,90 m NN erreicht worden ist – knapp unterhalb 

der entsprechenden Schicht mit „sächsischer Keramik“ waren im 

Vorjahr auch Postengruben festgestellt worden. Darüber folgten 

mehrere dünne Aufträge, die nach den keramischen Inhalten als 

auch einer bronzenen Bügelfibel wohl vorrangig Vorgänge des 6. 

Jahrhunderts widerspiegeln. 7. und 8. Jahrhundert sind dann durch 

dendrochronologische Daten dokumentiert. In dieser Zeit folgten 

weitere Erhöhungen, bis bei etwa +4,75 m NN das Laufniveau für 

das dendrochronologisch „775“ datierte Haus geschaffen war. 

Darüber lagen die Aufträge mit Muschelgruskeramik vorrangig des 
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9. Jahrhunderts bis in eine Höhe etwa +5,45 m NN. Sie wurden 

durch in erster Linie hochmittelalterliche Schichten aus sandigem 

Klei überdeckt, bis schließlich die heutige Geländehöhe von durch-

schnittlich +6,10 m NN erreicht war. Von dieser 4 m mächtigen 

Stratigraphie ist durch Mitarbeiter des Landesmuseums Natur und 

Mensch, Oldenburg, ein Lackprofil angefertigt worden, das in der 

dortigen Dauerausstellung gezeigt werden soll; ein schmaler Strei-

fen davon wird seinen Platz in den Räumen des Archäologischen 

Dienstes der Ostfriesischen Landschaft finden. 

Der in Westeraccum erhobene Befund wird im Zuge der Auswer-

tung mit den Ergebnissen anderer Wurtengrabungen zu vergleichen 

sein. Dabei ist nicht allein die hier wohl konkret zu fassende Sied-

lungskontinuität während der Völkerwanderungszeit interessant. 

Der umfassenden Diskussion wert ist auch die Höhenlage der doku-

mentierten Siedlungsschichten, weil schon auf den ersten Blick Dif-

ferenzen zu anderen Fundplätzen (vgl. BRANDT 1980) deutlich wer-

den. Es wird zu fragen sein, warum auf dem schon natürlich erhöh-

ten Platz in der Römischen Kaiserzeit ab +2,60 m NN Auftragungen 

vonnöten gewesen sind, während im nicht weit entfernten Westdorf, 

Ldkr. Aurich (REINHARDT 1969), noch unterhalb von +2,00 m NN 

gesiedelt werden konnte. In Oldorf, Ldkr. Friesland (SCHMID 1994), 

lag die erste Siedlungsschicht aus der Zeit „um 650“ bei etwa +1,50 

m NN; in dieser Phase war in Westeraccum anscheinend schon die 

+4 m NN-Marke überschritten! Schließlich begann die benachbarte 

Wurt Nesse, Ldkr. Aurich (Grabungsbericht REINHARDT, Ortsakte 

OL), mit Muschelgrusware bei +2,00 m NN, ein Fundhorizont, der in 

Westeraccum erst ab etwa +4,40 m NN begann und bis +5,50 m 

NN hinaufreichte. Hat eine spezielle topographische Situation die 

Auftragungen in Westeraccum als Hochwasserschutz nötig ge-

macht, oder waren noch andere Faktoren dafür ausschlaggebend? 

Lit.: BRANDT, K., 1980: Die Höhenlage ur- und frühgeschichtlicher 

Wohnniveaus in nordwestdeutschen Marschengebieten als Höhen-

marken ehemaliger Wasserstände. Eiszeitalter und Gegenwart 30, 

1980, 161-170. REINHARDT, W., 1969: Die Orts- und Flurformen 

Ostfrieslands in ihrer siedlungsgeschichtlichen Entwicklung. 

Ostfriesland im Schutze des Deiches, Bd. 1, 203-378; Leer 1969. 

SCHMID, P., 1994: Oldorf - eine frühmittelalterliche friesische 

Wurtsiedlung. Germania 72/1, 1994, 231-267. 
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>> zurück zu Fundchronik - Ortsübersicht                                                                                                                                                   
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