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er im ungestörten Unterboden festgestellt. Eine daraufhin vom Veranlasser eingeleitete baustellenbegleitende Notbergung dur ch die Firma denkmal3D
auf der Straßentrasse ergab aber, dass alle Verfärbungen biogenen Ursprungs waren. Trotzd em wurden die benachbart en Baugrundstücke abgezogen.
Dabei konnten in einem eng begrenzten Bereich an thropogene Befunde entdeckt und ausgegraben werden. Es handelt sich um mehrere kleine Gruben, ein
Gefäßdepot und eine Schlackengrube. Die meisten
Scherben und ein fast vollständiges Gefäß dat ieren
in die frühe bis ältere vorrömische Eisenzeit, wäh rend unter den Lesefunden und aus Bef. 7 auch Material der jüngeren vorrömischen Eisenzeit bis älteren römis chen Kaiserzeit vorliegt (Abb. 287). Die
Fundste lle liegt in siedlung sgün stiger Lage in der
Nä he der Eyter.
F, FM, FV: Ldkr. Verden, Arch. Denkmalpflege
F. N äth/J. Precht

Abb. 288 Walle FStNr. 81,Gde.

Stadt Verden (Aller), Ldkr. Verden
(Kat.Nr. 332). Kreuzemail-Scheibenfibel des 9./10 Jhs. M. 1:1.
(Zeichnung: A. Boneff)

332 Walle FStNr. 81,
Gde. Stadt Verden (Aller), Ldkr. Verden
Frühes Mittelalter:

Auf einem Acker etwa auf dem höchsten Punkt der

Waller Geestkuppe hat Gerald Neuma nn eine Kreuzemail -Scheibenfibel gefunde n. Das schlecht erhaltene Stück hat einen Durchmesser von 1,9 cm und ist
in Grubenemail gearbeitet. Vier runde Gruben umgeben ein gleicharmiges Kreuz mit verdickten Enden. Auf der Rückseite sind Ansätze zu Rast und
Nadelhalter erhalten, Emailreste haben sich ni cht
erhalten (Abb. 288). Die Fibel datiert ins 9./ 10. Jh.
F, FM: G. Ne umann; FV: privat
G. Neumann/}. Precht
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Abb. 289 Werder FStNr. 19,Gde.Thedinghausen,Ldkr. Verden (Kat.Nr.333). Zwei meso- bis neolithische Geweihäxte. M. 1· 2.
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333 Werder FStNr. 19,
Gde. Thedinghausen, Ldkr. Verden
Mittelsteinzeit und Jungsteinzeit:

Beim Absuchen der Überko rnha lden in ein er Sand grube in einem Altarm der Weser ha t Gerald Ne umann zwei Geweihäxte gefund en (Abb. 289). Beide
Stück e sind schlecht erh alten und die Oberflächen
so korrodiert, dass keine Bearb eitungs- ode r Gebrauc h ssp uren mehr zu erkenn en sind. Beide Ge weihäxte haben ein ovales Schaftl och und sind aus
Abwurfstangen von älteren Rothi rschen gearbeitet
(Bestimmung durch H .Chr. Küchelmann , Knoche narbeit). Sie da tieren wahrschei nlich in das Meso - bis
Neo lithi ku m. In den Sandgruben bei Werder wurden in der Vergangenheit wieder holt Geweihäxte
gefunden (Werder FStN r. 4: OLDENB
URG1980 / 81;
The dinghau sen FStNr. oF 2: Fun dchronik 2005 , 12
Kat.N r. 226, Abb. 269-272).
Lit.: OLDENBURG1980 / 81: H. Oldenbu rg, Ein Gewe ihsp rossengerät von Werde r, Kr. Verd en . Die
Kunde N .F. 31/32 , 1980/81 , 119-122.
F, FM, FV: G. Neumann
H.C. Küchelmann/G. Ne uma nn/}. Precht
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334 Burhave FStNr. 68,
Gde. Butjadingen, Ldkr. Wesermarsch
Spätes Mittelalter und Neuzeit:

Der Beginn der Baggerar beit en für einen Neubau
auf der Wurt Strandallee 13 erforde rte eine arc häologische Begleit ung sow ie eine fünftägige Grab un g
im Ma i 201 6. Ein kleiner Teil der zu bebauenden
Fläche war ber eits ohn e archäo logisc he Begleitung
mit dem Bagger geöffn et worden. Es stellte sich heraus, das s dieser Bereich tiefer als erforderlich au sgeho ben worden war. Im Folgenden wurde n die Baggerarbeiten mit zahn loser Scha ufel nur noc h in unserer Anwesenheit ausgeführt und nur n och auf die
korrekte Baut iefe. So ent sta nden Stufen, das Planu m 1 befand sich schließlich auf drei Ebenen.
D er Bereich , in dem das abgerissene Hau s
stand, stellte sich als stark gestörte Fläche h eraus.
Dieser Bereich wurde nicht weiter bearbeitet. Auf
der rest lich en Flä che ware n zum einen Auftr agsschichten de s Wurtenkörpe rs erk enn bar, zum anderen eingegrabene Einzelbefu n de. Nach Vorgabe des
NLD , Stütz pu nkt Oldenburg , wurde eine Auswah l
von Befund en geschni tte n un d im Profil do kum en-
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tiert . Aufgrund des Wasserstands konnt en die meisten Befunde nicht bis zum Grund geschnitte n werden. D ie Befun de erwiese n sich als Bru nn en mit
Baugruben sowie Pfosten - und ander e, nicht nähe r
definierte Gruben. Die Anordn ung der Pfosteng ruben ließ keine kla re Struktur erkenne n (Abb . 290).
Die a us den Schichten und einzelnen Befunde n
stammende Keramik da tiert bis auf we nige neuzei tliche Stü cke in das 12.-13. , höchstens 14. Jh. Die so
datiert en Schichten verweise n auf diese Zeit als
haupt sächli che Bauzeit der Wurt. Neb en der Keramik gehören auc h Knoch en zum Fu n dspek tru m.
Die Kn ochen entst amm en größten teils übli che n
bäuerlichen Nutz tieren.
F, FM: D. Nord ho lz (ArchaeNor d); FV: NLD Stützpunk t Oldenbur g
D . No rdholz

335 Elsfleth FStNr. 4,
Gde. Stadt Elsfleth , Ldkr . Wesermarsch
Vorrömische Eisenzeit, römische Kaiserzeit, Völkerwanderungszeit , frühes und hohes Mittelalter:

Im Frühja hr und Sommer des Berich tsjahr es wu rden dur ch das Niedersächsische In stit ut für histor ische Küstenforschu ng (Nl h K) auf de r Fund ste lle
sü dlich der Stadt Elsfleth archäologische Ausgra bun gen durchgeführt. Der Plat z ist bere its seit dem
En de des 19. Jhs. in der Literat ur (voN ALTEN1874.
195 f.) bekan nt und lieferte schon früh Hinweis e auf
eine anthropoge ne N utz ung vo n der vorröm ische n
Eisenze it bis ins Mittelalter (u. a. FöR ST 1991). Welche herv orragend en Erhal tun gsbed ingun gen für organische Materiali en auf dem Fundplatz vorh errschen, zeigte n 2005 vom N LD dur chgefü hr te Son dagen, bei denen u. a . eine hö lzern e Uferrandbe festigun g der älteren römischen Kaiserzeit freigel egt
werde n konnte (s. Fundc h ronik 2005 , 159- 161 Kat.Nr. 202).
Hieran schlos s sich 2007 ein Forsc hu ngs- und
Disser tation sprojekt an , welc hes sich mit der Auswe rtung der gesam melt en Oberflächenfunde de s
Fun dplatzes beschäftigte und am NihK angesied elt
war (MücKENBERGER
2013) . Seit 2015 steht der Fu ndplat z Elsfleth nun ern eut im Mitte lpunkt eines von
der DFG geförderten Forschungsprojektes, welches
das Ziel hat , die Struktur und die Bedeutu ng des
Fun dplatzes im region alen und überregionalen Gefüge zu un tersuchen und z u reko nstru ieren. Dabei
kommen Meth ode n au s Arc häolog ie, Boden kunde.
Geo logie, Archäo metri e - Metallurgie und Keramikforsch ung - sowie Archäobotan ik zum Einsatz.
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