
Archaeological Fieldwork in Estonia 2018, 59–60

Neue Funde von Kurese
Mati Mandel

Eesti Ajaloomuuseum (Estnisches Historisches Museum), Pirita tee 56, 10127 Tallinn, Estland;  
mati.mandel@ajaloomuuseum.ee

Im Dorf Kurese im Bezirk Pärnumaa, Kirchspiel Mihkli, wurden 2018 die archäologischen 
Forschungen in der frühgeschichtlichen Siedlung und Grabanlage fortgesetzt (frühere Unter-
suchungen siehe Mandel u.a. 2016; Mandel 2017; 2018). Im bereits 2015 untersuchten Sied-
lungsort wurde die Grabungsfläche um 24 m² in nördlicher Richtung ausgedehnt, wobei ne-
ben den schon freigelegten Befunden zwei weitere Herdstellen entdeckt wurden. Die größere 
Herdgrube umfasste 1,6 × 1,4 m und war etwa 70 cm tief in den Kalksteinuntergrund eingetieft 
(Abb. 1). Man fand dort Fragmente handgeformten Tongeschirrs, einen Sandsteinflitter, eine 
Tonperle, ein Fragment eines metallenen Beschlags sowie Tierknochen. Die Funde ließen 
sich ins 9.–10. Jahrhundert datieren.

Um 21 m² wurde auch jene Grabungsstelle von 2016 erweitert, deren Fundkomplexe aus 
der Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert stammen (Mandel 2017, Abb. 1: I). In einer Tiefe von 
25–30 cm wurde eine fast die ganze Grabungsfläche erfassende Feld- und Kalksteinpflaste-
rung freigelegt. Deren Untersuchung soll 2019 fortgesetzt werden. 

Weiter wurde ein Hügel von einem Meter Höhe und acht Metern Durchmesser von run-
dem, gleichmäßigen Grundriss erforscht, der äußerlich stark einem Steinkistengrab ähnelte. 

Abb. 1. In die Kalksteingrundlage vertiefte Herdstelle. 
Jn 1. Paepinda süvendatud koldekoht.
Foto: Mati Mandel
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Unter  der Rasennarbe kam zunächst eine 
aus Kalk- und Feldsteinen bestehende 10–
15 cm dicke Schicht zutage. Nach dessen 
Entfernung stellte sich heraus, dass diese 
kuppelähnliche Decke nur eine natürlich 
entstandene Sedimentation darstellte. Die 
Steine darüber hatte man off enbar erst im 19. 
Jahrhundert während der Ackerbau arbeiten 
auf diesen Hügel zusammengetragen. Spu-
ren von Bestattungen ließen sich keine 
feststellen.

Auch wurde eine mutmaßliche Brandbe-
stattungsstelle aus dem 11.–12. Jahrhundert 
entdeckt. Mit Hilfe eines Metallsuchgerätes 
kamen erste Funde zutage: ein zylinderför-
miges Gewicht, ein Kupferbeschlag, eine ei-

serne Niete, das Fragment eines Armbandes, sowie der überaus seltene Fund eines Schwert-
knaufb uckels aus dem 12. Jahrhundert (Abb. 2). Als echter Überraschungsfund kam aus 
nächster Umgebung eine äußerst verschlissene Römische Münze an den Tag, ein Sesterz aus 
der Regierungszeit des Caracalla (197–217).¹ Diese freigelegte Grabanlage soll 2019 weiter -
erforscht werden.

¹ Nach der Bestimmung von Ivar Leimus (AM).

LITERATUR
Mandel, M., Allmäe, R. & Maldre, L. 2016. 

Archäologische Forschungen in Maidla, Kurese und 
Peanse. – AVE, 2015, 127–128.

Mandel, M. 2017. Entdeckungen in Kurese. – AVE, 2016, 
47–52.

Mandel, M. 2018. Die frühgeschichtliche Siedlung und 
Grabanlage in Kurese. – AVE, 2017, 59–60.

UUSI LEIDE KURESELT 
Mati Mandel 

Pärnumaal Mihkli kihelkonnas Kuresel jätkati 
muinas asula ja kalmevälja uurimist. 2015. aastal ava-
tud asulakoha kaevandit 24 m² võrra põhja suunas 
laiendades avastati lisaks varem leitule kaks uut kol-
dekohta, neist suurem oli 1,6 × 1,4 meetri suurune ja 
70 cm võrra paepinda süvendatud (jn 1). Leiti käsitsi 
vormitud savinõude kilde, liivakivist litrike, savihel-
mes, metallnaastu katke ja loomaluid. Leiud kuulu-
vad 9.–10. sajandisse.

21 m² võrra laiendati kaevandit, kust 2016. aastal 
leiti 8.–9. sajandi vahetusest pärinev leiukompleks. 
Seal paljandus 25–30 cm sügavusel peaaegu kogu 
laiendatud ala kattev raud- ja paekividest sillutis, 
mille uurimist jätkatakse 2019. aastal.

Samuti kaevati lahti ümara põhiplaaniga kahek-
sameetrise läbimõõduga ja kuni ühe meetri kõrgune 
korrapärane küngas, mis sarnanes väliselt kivikirst-

kalmega. Murukamara all paljandus 10–15 cm läbi-
mõõduga pae- ja raudkividest kivistik. Selle eemal-
damisel selgus, et tegu oli vaid ühe kivikihiga, mis 
kattis ümbrusest kõrgemale tõusvat, kuplilaadse 
kujuga biohermi – loodusliku tekkega settekivimiko-
gumit. Kive oli sellele künkale põlluharimise käigus 
kogutud ilmselt alles 19. sajandil. Mingeid jälgi matus-
test ei leitud.

Avastati veel üks arvatav 11.–12. sajandi põletus-
kalmistu. Selle esimesed, metallidetektoriga saadud 
leiud olid silindrikujuline kaaluviht, vasesulamist 
naast, raudneet, käevõru katke ja unikaalne 12. 
sajandi mõõgapidemenupp (jn 2). Üllatavaks leiuks 
oli aga samalt uuringualalt leitud väga kulunud 
Rooma münt, Caracalla (197–217) sesterts. Avastatud 
kalmepiirkonda hakatakse põhjalikumalt uurima 
2019. aastal.
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Abb. 2. Der Schwertknaufb uckel.
Jn 2. Mõõgapidemenupp.
(AM 1284: 2.) 
Foto: Vahur Lõhmus
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