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Weitere Untersuchungen im Umfeld des Steinhauses 

Baubegleitende archäologische Maßnahmen, die im Zuge der Gestaltung des Umfel-
des auf der südlichen Seite des mittelalterlichen Wehrturmes und seines barockzeit-
lichen Anbaues durchgeführt wurden, hatten nur wenige mittelalterliche Befunde 
und Funde erbracht (vgl. Fundchronik 2015, Kat.Nr. 10). Damit hatte sich die Ho� -
nung nicht erfüllt, eindeutige Belege für den Standort von Wohn- und Wirtschafts-
gebäuden aus der Zeit des Steinhauses und deren mögliche Vorgänger zu erhalten. 
Auch war die Lokalisierung der Burggräben in diesem südlichen Teil des Areals weit-
gehend o� en geblieben. Im Berichtsjahr 2017 konnte die Ostfriesische Landschaft 
dank großzügiger Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit einem 
Ausgrabungs- und Prospektionsprojekt diesen Fragen weiter nachgehen.
Zunächst wurden durch die Firma Eastern Atlas kombinierte Untersuchungen aus 
Magnetik- und Georadarmessungen im direkten Umfeld des Steinhauses vorge-
nommen. Auf einer bisher unbebauten Fläche mit der alten Flurbezeichnung „Im 
Dorfe“ südlich des Steinhauses wurde zusätzlich ein großes zusammenhängendes 
Areal gemessen. Während die Flächen im direkten Umfeld des Steinhauses einen 
stark gestörten und mit jüngerem Bauschutt durchsetzen Boden zeigten, konnte 
auf der Fläche „Im Dorfe“ ungestörter Sandboden im Untergrund erfasst werden, in 
dem rundliche Befunde anthropogenen Ursprungs zu erkennen waren. Ein bereits 
2015 teilweise erfasster bis 12 m breiter Graben im Westen der Untersuchungs� äche 
wurde im Magnetbild wieder erkannt. Insgesamt erwies sich der Untergrund für die 
Messungen aber als wenig geeignet, weil nur recht schwache Resonanzen zu erzie-
len waren.
In der Folge wurden fünf Suchschnitte angelegt. Der erste Schnitt südlich des ba-
rocken Ausbaues sollte vor allem den weiteren Verlauf des westlichen Burggrabens 
klären. Er war 28 m lang und 6 m breit (Abb. 1). Dort wurde bis zum anstehenden 
Sand in 2,0 bis 2,7 m Tiefe eine heterogene Verfüllung mit Sand- und Humusschich-
ten, in die eine Menge an Bauschutt eingebettet war, dokumentiert. Diese Schichten 
scheinen sukzessive aus verschiedenen Richtungen eingebracht worden zu sein. Das 
Gros des kleinteiligen Fundmaterials bestand aus Bruchstücken von Backsteinen im 
Klosterformat (29,0 x 14,0 x 7,5 cm), aber auch jüngeren, barockzeitlichen Steinen. 
Funde von rot glasierter Irdenware als auch Glasfragmente datieren die Au� üllungen 
in die Neuzeit. Au� ällig war ein sorgfältig aufgeschichteter, auf etwa 6,4 m Länge 
freigelegter Stapel aus zumeist intakten Dachpfannen vom Typ Mönch und Nonne 
(Abb. 2). Insgesamt wurden 16 Lagen dokumentiert. Die Funktion dieses Stapels (Ma-
teriallager, Wegunterbau, Böschungssicherung?) ließ sich nicht ermitteln. Vermutlich 
handelt es sich um Dachpfannen von der ursprünglichen Eindeckung des Steinhau-
ses, die bei der Erweiterung des barocken Anbaues entfernt und wohl für eine späte-
re Verwendung beiseitegelegt worden waren.
Am westlichen Ende des Suchschnittes konnte der bereits im Magnetbild erkannte 
Graben angeschnitten werden, der als westlicher Burggraben anzusehen ist. Seine 
Sohle befand sich in einer Tiefe von 2,7 m bei ca. +1,5 m NN. Er war mit horizontal 
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