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Bohruntersuchung am nordöstlichen Rand der Emder Stadtwurt

emden gilt sowohl im hinblick auf die Fläche als auch von der Mächtigkeit der Auf-
tragsschichten her als größte und bedeutendste ehemalige Wurtensiedlung an der 
Nordseeküste. Am äußersten nordöstlichen rand der emder Stadtwurt ist mit der 
errichtung der Neutor Arkaden ein moderner Wohn- und Geschäftskomplex geplant. 
Das Areal befindet sich zwischen der östlich angrenzenden Neutorstraße, südlich 
der Jungfernbrückstraße bzw. Agterum. Die westliche Grenze des Grundstücks bil-
det die Pottgießerstraße. Seit 1958 war dieser Bereich großflächig durch einen Kauf-
hauskomplex überbaut. Seit der Schließung des letzten Geschäfts 2005 stand das 
Gebäude leer. Vor der errichtung des Kaufhauses stand hier das zentralhotel, das in 
der 2. hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet worden war und im 2. Weltkrieg durch 
Bombentreffer zuerst teilweise und dann 1944 komplett zerstört wurde. Aufgrund 
der Baugeschichte war daher mit teils tiefgründigen Störungen zu rechnen. 
zwar liegt das Gelände nördlich der frühmittelalterlichen Kernwurt emdens, den-
noch waren Siedlungsspuren des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit zu ver-
muten. unweit nördlich liegen mit dem emder Stadtgraben bzw. dem Alten Graben 
ehemalige Wassergräben, die zur Stadtbefestigung emdens im späten Mittelalter 
und der frühen Neuzeit gezählt haben. Da der geplante Neubau auf Verdrängungs-
pfählen errichtet werden soll, wurden an deren Standorten hohlkernbohrungen als 
Kompensation für die Verluste an möglicher Denkmalsubstanz durchgeführt. Ge-
plant waren ursprünglich 19 Bohrungen, angelegt wurden schlussendlich noch 15, 
von denen vier den Nachweis archäologisch relevanter Schichten erbringen konn-
ten. Diese befanden sich allesamt außerhalb des ehemals bebauten Bereichs. hier 
konnten unterhalb der Baugrube nur noch natürliche Kleischichten nachgewiesen 
werden. Diese standen durchschnittlich bei 2,75 m unterhalb der aktuellen Gelän-
deoberkante (GOK) an. Die GOK lag im Bereich der Baugrube bis zu 2 m unterhalb 
des Straßenniveaus, somit reichte der gestörte Bereich bis zu 4,75 m tief in den un-
tergrund.
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Abb. 1: Emden. Bohrkern 
F 5 vom Mitarbeiterpark-
platz. Deutlich sichtbar 
sind die sich abwechseln-
den Auftragsschichten aus 
Mist und Klei (Bereich 4 bis 
5 m unter GOK) (Foto: H. 
Prison)
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Anders gestaltete sich die Situation im äußersten Westen des Areals. Dort hatte sich 
der Mitarbeiterparkplatz des Kaufhauses befunden, und die Störungen reichten bei 
weitem nicht so tief hinab. zudem lag dort die GOK nur wenig unter dem aktuellen 
Straßenniveau. Die modernen Schutt- und Planierschichten, die nach dem 2. Welt-
krieg aufgetragen worden waren, reichten im Durchschnitt bis in eine tiefe von ca. 
2 m. Darunter folgten frühneuzeitliche Abbruchschichten mit Backsteinbruch und 
typische Wurtenaufträge aus abwechselnd geschichteten Klei- und Mistschichten 
bis in eine tiefe von 3,75 m im Norden bzw. 4,8 m im Süden (Abb. 11). Die Wurtenauf-
träge nehmen also in ihrer Mächtigkeit von Nord gen Süd deutlich zu. Das Gelände 
selbst steigt ebenso von Nord nach Süd an. Dies bestätigt das bekannte Bild. Die in 
den Bohrkernen nachgewiesenen Klei- und Mistschichten datieren in den untersten 
Bereichen sicher noch ins späte Mittelalter. Aus einem der Bohrkerne stammt aus ei-
ner tiefe von 3,4 m unter GOK das Fragment eines henkels der rottonigen glasierten 
irdenware. Darunter liegen noch Auftragsschichten bis in eine tiefe von 4,8 m unter 
GOK. erst dann werden natürliche Kleischichten erreicht. zur weiteren Auswertung 
sollen die Bohrkerne einer bodenkundlichen und archäobotanischen Analyse unter-
zogen werden
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