
 

 

 
Die Grabungen wurden bis in den Dezember 1999  
hinein fortgeführt. Die Grabungstechniker vor Ort: 
links Herbert Lange, rechts Hermann Feldhoff. 

 

 

Römische Kaiserzeit 

Backemoor (1999)  

FStNr. 2811/1:33, Gemeinde Rhauderfehn, Ldkr. Leer  

 
 

Siedlung der Römischen Kaiserzeit 

Im Vorwege der Erschließung eines neuen Baugebietes in Backe-

moor wurde südöstlich der spätromanischen Kirche mit Unterstüt-
zung der Gemeinde Rhauderfehn ein Areal von 3800 qm Größe 
untersucht. Es kamen nicht nur mittelalterliche Siedlungsreste, 
sondern auch Befunde der Römischen Kaiserzeit zu Tage. Der 
Hauptteil der kaiserzeitlichen Befunde konzentrierte sich in einem 
etwa 50 m langen und 10 m breiten, West-Ost gerichteten Bereich 
des Geländes. Dichte Reihen und Paare von Pfostenstandspuren 
sowie Wandgräbchen deuteten auf den ehemaligen Standort des 
Hauptgebäudes hin. Seine Gestalt scheint durch Um- und Anbau-
ten mehrfach verändert worden zu sein; sein östliches Ende lag 
noch außerhalb der Grabungsfläche. Auch die Befunde im Umfeld 
zeugen von einer längerfristigen Nutzung des Platzes: Das Sied-
lungsareal wurde im Süden von einem auf 46 m Länge erfaßten 
Zaun begrenzt; zahlreiche Zaungräbchen lassen auf z.T. recht-
winklig eingehegte Gartenareale schließen; ein Sechspfostenspei-
cher nördlich des Hauses wurde einmal neu errichtet; ein einschif-
figes (Wirtschafts-) Gebäude von 8 x 5 m Größe südlich des Hau-
ses lag unmittelbar neben einem großen Brunnen. Weiter westlich 
existierte ein kleinerer Brunnen. Seine Sohle saß unmittelbar in ei-
ner unablässig sprudelnden wasserführenden Sandschicht, was 
seine Freilegung stark erschwerte. Er war aus vertikal eingebrach-
ten Birkenholzabschnitten errichtet, die innen von zwei eckverblat-
teten Eichenholzrahmen gehalten wurden. Außen davor steckten 
wenige Spaltbohlen, von denen eine ein einziehendes und dann 
rhombusartig erweitertes Ende besitzt (Abb. links). Es wurde noch 
ein weiteres, allerdings fragmentarisches Stück eines solchen 
anthropomorph anmutenden Holzes gefunden, am ehesten kann 
vielleicht an eine Primärverwendung als Zaunholz gedacht wer-
den. 

 Der große Brunnen (Abb. links) südlich des Hauses besaß oben 

einen ungewöhnlich großen Durchmesser von 7 m. Zu seiner Ab-

teufung muß ein großer Aufwand getrieben worden sein, da sich 

etwa 1 m unter der Oberfläche an drei Seiten massive, horizontal 

verlegte Hölzer fanden, von denen aus der Brunnenschacht ein-

gebracht worden sein mag. Parallel zu diesen Hölzern verlaufen-

de Reihen angespitzt im Boden steckender Spaltbohlen könnten 

auch auf eine spätere Umbauung der Anlage oder auf eine Repa-
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ratur schließen lassen. Der eigentliche Brunnenschacht maß nur 

noch gut 1 x 1 m im Quadrat, er bestand aus eingerammten Spalt-

bohlen, die oben teilweise von horizontal verlegten Hölzern gehal-

ten wurden. Der Brunnen konnte bis etwa 2,50 m unter Grabungs-

niveau verfolgt werden, seine Sohle erreichte ca. +0,50 m NN. 

 Erste dendrochronologische Untersuchungen der Fa. DELAG, 

Göttingen, an den zahlreich geborgenen Eichenhölzern erbrach-

ten für den großen Brunnen Daten zwischen „nach 145” und „200 
-10/+10” und für den kleineren „275 

-6
/+8” und „305 

-6
/+8”.                

Auch die Funde von Standfuß- und Trichterschalen datieren den 

Siedlungsplatz schwerpunktmäßig in das 2. und 3. Jahrhundert. 

Interessant sind u.a. zwei Miniaturgefäße (Abb. 1-2), eine verzier-

te Trichterschale (Abb. 4), ein sehr derb gearbeitetes Kleingefäß 

(Abb. 3) sowie eine kleine blaue Glasperle (Abb. 5). 

Literatur: BÄRENFÄNGER, R.: Kaiserzeitlicher Brunnenbau im 
ostfriesischen Backemoor. Archäologie in Niedersachsen 3, 2000, 
75-77. 
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Veröffentlicht im Emder Jahrbuch, Band 79, 1999  

 



 

 

>> zurück zu Fundchronik - Ortsübersicht                                                                                                                                                   

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

