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Die archäologischen Vorabuntersuchungen in dem Baugebiet „An 
der Mühle“ wurden mit Unterstützung der Gemeinde und des Ar-
beitsamtes fortgesetzt. Zunächst wurde die Dokumentation der 
Befunde in der Straßentrasse und zwei kleinen Stichstraßen ab-
geschlossen, danach wurde die östlich anschließende Fläche wei-
ter bearbeitet und auf insgesamt etwa 3900 qm vergrößert. Die 
Fülle und Vielfalt der Siedlungsspuren der Jüngeren Römischen 
Kaiserzeit setzten sich dort unvermindert fort, weshalb nun von 
dem Standort mehrerer Gehöfte gesprochen werden kann. 

Bei dem derzeitigen Arbeitsstand lassen sich in der Fläche wenig-
stens zwei Grundrisse von dreischiffigen Wohn-Stall-Häusern 
ausmachen, wahrscheinlich werden noch weitere zu identifizieren 
sein, wenn das Grabungsareal nach Westen erweitert und die Be-
funde in ihrer Gesamtheit betrachtet werden können. Einige Pfos-
tensetzungen deuten auf Nebengebäude hin, hinzu kommen fünf 
Flachbrunnen, von denen erst einer untersucht ist, außerdem 
Werk- und Vorratsgruben, Zäune, Gräben und Gräbchen sowie 
drei flache Grubenhäuser. Letztere besaßen nur kleine Grundflä-
chen von etwa 3 x 2 m, aber sehr kräftige Giebelpfosten auf der 
Mitte der Schmalseiten (Foto links). 

Nach Süden hin, wo das Gelände sanft abfällt, dünnten die Bau-
befunde merklich aus. Dort durchzogen zahlreiche Gräbchen das 
Gelände, auch größere und kleinere Gruben waren noch vorhan-
den. Mehrere davon geben mit Schlackestücken anscheinend 
Hinweise auf Eisenverarbeitung. Eine längliche Grube war im 
nördlichen Bereich mit Keramikscherben ausgepflastert und ent-
hielt Holzkohlestücke. Ein Teil der Befunde in diesem Bereich 
muß in einer Zeit eingebracht worden sein, in der das Gelände 
nennenswert trockener als vor- und nachher gewesen sein muss: 
Über der eher anmoorigen alten Oberfläche, auf der ebenfalls 
menschliche Aktivitäten zu verzeichnen sind, erstreckte sich ein 
feinsandiger, weißlicher Überwehungshorizont. Nach vorläufiger 
Beurteilung scheint sich dieses Phänomen bereits in der Völker-
wanderungszeit eingestellt zu haben, wie Keramikfunde unter und 
auf dieser Sandschicht andeuten. 

Eine entsprechende Zeitstellung weist eine große rundliche Grube 
auf, die in diesem Bereich untersucht werden konnte. Sie besaß 
oben einen Durchmesser von mehr als 6 m und eine Tiefe von 
1,60 m und wurde nach der Erfüllung ihres primären, freilich unbe-
kannten Zwecks  abschließend mit Siedlungsabfall verfüllt. Darin 
fanden sich sehr zahlreiche Scherben von Keramikgefäßen, weni-

 
 

 



 

 

ge Stücke von Eisenschlacke, vor allem aber Holzstücke, z.B. Bir-
kenknüppel, ein grob geschnitzter Rohling einer Holzschale (Abb. 
links), ein rundliches Geflecht aus dünnen Ästen (Abb. links) so-
wie ein mehr als 2 m langer, fein geglätteter Holzstab, vielleicht 
der Stiel eines Arbeitsgerätes. 

Inmitten der Grube lag zudem ein fast vollständig erhaltener Le-
derschuh (Abb. links unten). Bei diesem seltenen Fundstück han-
delt es sich um einen Bundschuh von 28 cm Länge, was etwa der 
Schuhgröße 42 entspricht. Vorn war das Oberleder in sehr feine 
Streifen geschnitten, durch deren obere Ösen ein Band oder ei-
nen Riemen gezogen gewesen sein muss. Der Rand dieser Partie 
ist mit Halbbögen einer Kreisaugenreihe verziert, dahinter liegen 
zwei Streifen, zwischen denen ein Dreipunktmuster eingedrückt 
ist. Solche Streifen finden sich horizontal an der Seite des Schu-
hes. An seinem hinteren Ende wird das Kreisaugenmotiv wieder 
aufgegriffen, u.a. stehen vier davon in einem Rechteck, ein fünf-
tes in der Mitte, das mit Strichen mit den übrigen verbunden ist. 

Literatur: BÄRENFÄNGER, R.: Ein germanischer Schuh aus 
Ostfriesland. Archäologie in Niedersachsen 6, 2003, 105-106. 
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Veröffentlicht im Emder Jahrbuch, Band 82, 2002 
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