
 

 

 
Prospektionsschnitt 

zwischen den beiden Warften. 

Mittelalter 
 
Wirdum (1999) 

 
FStNr. 2509/1:10 u. 11, Gemeinde Wirdum, Ldkr. Aurich  
 

 

 

Mittelalterliche Burgstelle der Beninga 

Zwischen Wirdum und Grimersum befinden sich in der Marsch 
zwei nur 75 m voneinander entfernt angelegte Warften von rund-
lich ovaler Form, die bis +3,50 bzw. +4,70 m NN aufragen. Dies 
sollen die Reste der mittelalterlichen Burganlage sein, die der 
Stammsitz der alten friesischen Häuptlingsfamilie Beninga war,  
zu der auch der Chronist Eggerik Beninga gehörte. Die archäolo-
gischen Untersuchungen im Jahr 1999 konzentrierten sich auf die 
größere, nordöstlich gelegene Warft (Wurt) und den verlandeten 
Graben, der zwischen beiden Hügeln verläuft. Der im zentralen 
Teil bis auf den anstehenden Schilftorf abgetiefte Schnitt zeigte 
zum einen, dass der heute verlandete Graben nur eine jüngste 
neuzeitliche Eingrabungsphase in den Sedimenten eines wesent-
lich breiteren verlandeten Priels darstellt. Keramische Funde und 
Schlachtabfälle in den tieferen Straten belegen, dass dieser Priel 
noch im Mittelalter ein offenes Gewässer gewesen ist. Die Priel-
sohle reicht bis in den anstehenden Torf und lässt den Einsatz 
von Spaten erkennen. Offenbar sollte der Priel als Anlegestelle  
für Schiffe größeren Tiefgangs freigehalten werden. Wenige Back-
steinfragmente im Klosterformat an der Basis der nordnordöstli-
chen Prielböschung sind vermutlich beim Anlanden von Baumate-
rial für einen Backsteinbau auf der großen Warft verloren gegan-
gen. 

Die Untersuchungen in der Hauptfläche auf der großen Warft lie-
ßen Fundamentzüge und Teile einer Backsteinpflasterung erken-
nen. Die im Durchschnitt etwa 0,80 m breiten und in der Regel nur 
in einer Lage erhaltenen Fundamente aus großen Backsteinen im 
Klosterformat gehören vermutlich zu den Innenmauern eines spät-
mittelalterlichen Saalbaus. Die Befunde sind zwar noch lücken-
haft, lassen aber doch begrenzte Schlüsse auf die Gebäude zu. 
Halbrunde Formsteine, Dachziegel vom Mönch-Nonne-Typ, grü-
nes gewalztes Fensterglas und Reste von Bleiverglasungen bele-
gen einen herrschaftlichen Bau. Diese Einschätzung wird durch 
einige Fragmente importierter rheinischer Keramik des 14. Jahr-
hunderts untermauert. Zudem erbrachte das Profil den Nachweis 
für die Mehrphasigkeit dieser Warft. Unter der spätmittelalterlichen 
Schicht mit den Resten des Backsteinbaus konnten bisher min-
destens zwei ältere Siedlungshorizonte festgestellt werden, von 
denen der älteste 3 m unterhalb der spätmittelalterlichen Oberflä-
che bei etwa +1,70 m NN liegt. Es deutet sich damit an, dass die 
Warft wohl im späten Hochmittelalter über dem Uferwall eines 
Priels aufgeschüttet worden ist. Eine holzkohlehaltige Strate mit 

 
 

 



 

 

einigen Fragmenten muschelgrusgemagerter Keramik an der Ba-
sis der Warft bei +0,40 m NN kann im Moment noch nicht befriedi-
gend interpretiert werden, vielleicht spricht sie für eine hier oder in 
unmittelbarer Nähe gelegene frühmittelalterliche Siedlung. 

E. Peters 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlicht im Emder Jahrbuch, Band 79, 1999 
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