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Mittelfaldern

Mittelfaldern, im heutigen Stadtzentrum zwischen der Altstadt und den beiden ehe-
maligen Dörfern und heutigen Stadtteilen Groß- und Kleinfaldern gelegen, bildete 
einst eine Halbinsel zwischen den beiden ältesten Häfen Emdens – dem Ratsdelft 
im Westen und dem Falderndelft im Osten. Die Oldersumer Straße, die von Ost nach 
West quer durch Mittelfaldern führt, ist bereits auf dem ersten bekannten Stadtplan 
von Braun & Hogenberg aus dem Jahre 1575 erkennbar. Dort wurde die Drainage 
erneuert, deren 150 bzw. 157 m lange, jeweils 1,2 m breite Rohrgräben und jeweili-
ge Anschlüsse in die Wall- und Daalerstraße an einigen Stellen mehr oder weniger 
ungestörte Auftragsschichten bis in eine Tiefe von 4,5 m (-1,6 m NN) erfassten. Zwar 
wurde nirgends der anstehende Boden erreicht, aber Bohrungen zeigen, dass es 
sich bei den untersten im Rohrgraben erfassten Schichten um die ersten Aufträge 
handelt, die zumeist aus festem grünlich-grauem Klei, vereinzelt auch aus Darg (mit 
Schlick durchsetzter Brackwassertorf ) oder Schutt bestanden. Angesichts der daraus 
geborgenen Backsteinfragmente im Klosterformat dürften die Schichten bereits im 
14./15. Jahrhundert aufgeschüttet worden sein.

In den etwas höher gelegenen Schichten wurde westlich der Daalerstraße nahezu 
die gesamte Häuserflucht der Vorkriegsbebauung in Ausschnitten erfasst. Die Befun-
de lassen somit den ehemaligen Straßenverlauf erkennen, der entsprechend min-
destens 1,5 m weiter nördlich als heute gelegen haben muss. Auf der Höhe des im 
Westen gelegenen Ostfriesischen Landesmuseums – der ehemals engste Bereich der 
Oldersumer Straße – hat sich die Front der einstigen Bebauung bereits ca. 5 m weiter 
nördlich befunden. Die in einer Tiefe von durchschnittlich 1,5 m unter der Oberflä-
che aufgedeckten Hausfundamente in der Wallstraße bestanden größtenteils aus 
massiven, dem Straßenverlauf folgenden Eichenbalken, die, um dem Druck der auf-
sitzenden, im Läufer- oder Blockverband konstruierten Mauerzüge standhalten zu 
können, von quer verlegten Hölzern unterzogen und oft auch von kleineren, oben 

Abb. 1 Emden. Massiver Holz-
unterbau eines Hauses mit 
Rammpfählen. (Foto: S. Busch-
Hellwig)



eingelassenen Balken oder Bohlen zusammengehalten wurden. Diese Konstruk-
tionen, die dendrochronologisch aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammen, 
hat man, dem instabilen Boden entsprechend, zumeist mit senkrechten Pfählen ge-
rammt (Abb. 1). 

Die Befunde in der Oldersumer Straße verweisen auf einen nahezu planmäßigen 
Siedlungsausbau als Folge der politischen und ökonomischen Entwicklung. Folglich 
dürfte das bereits 1368 mittels einer über den Ratsdelft führenden Brücke mit der 
Altstadt verbundene Mittelfaldern, vom mittelalterlichen Franziskanerkloster ab-
gesehen, erstmals mit Beginn des 16. Jahrhunderts besiedelt und um die Mitte des 
Jahrhunderts vollständig mit dicht an dicht stehenden Gebäuden bebaut gewesen 
sein. Vier gemauerte Zisternen konnten im Verlauf der Oldersumer Straße in Teilen 
ausgegraben werden. Die 1,6–2,5 m langen, 1,3–2,0 m breiten und 1,7–2,4 m hohen 
Zisternen orientierten sich West-Ost mit nur wenigen Zentimetern Abstand an die 
südlich gelegene Häuserflucht. Sicher besaßen nicht alle Einwohner der Stadt eine 
gemauerte Zisterne; ärmere Bevölkerungsteile mussten sich wohl eher mit einfa-
chen Holzfässern zufrieden geben. Die sämtlich mit einem Tonnengewölbe ausge-
statteten Ziegelbauten zeigen eine recht ähnliche Konstruktion. Zumeist wurden die 
annähernd 1 m unter dem heutigen Niveau gelegenen Zisternen mit einem leichten 
Unterbau aus Holz in die Siedlungsschichten eingetieft. Die Böden lagen oft etwas 
höher als die Unterkante der Zisternenwände. Das Mauerwerk im einfachen Läufer-
verband wurde in den meisten Fällen mit Muschelkalk vermörtelt und hauptsäch-
lich im oberen, vermutlich oberirdisch gelegenen Bereich verputzt. Im Innenraum 
treten Verschalungen aus verputzten kleinen gelben Backsteinen – „Friese geeltjes“ 
genannt – und / oder gelb- und grünglasierten Fliesen auf. Zudem hat sich bei einer 

Abb. 2: Emden. Die holzverschalte Zisterne 
mit tangierendem Fassschacht. Darüber be-
findet sich die aus Sandstein gefertigte Was-
serrinne . (Foto: S. Busch-Hellwig)

Abb. 3: Emden. Detail der Zisterne mit erhal-
tener äußerer Verschalung. (Foto: S. Busch-
Hellwig)



Anlage der viereckige, auf das Gewölbe 
aufsitzende Zisternenhals erhalten. Ein-
mal wurde in einer späteren Phase ver-
stärkendes, bereits zementvermörteltes 
Mauerwerk auf dem Gewölbe ange-
bracht. Überraschenderweise wurden 
in einem Fall die zum Bau benötigten 
Spundwände im Boden belassen (Abb. 
2). Diese Zisterne fiel zudem wegen ihrer 
äußeren Holzverschalung auf (Abb. 3). 
Die teilweise importierten Kiefernhöl-
zer erbrachten als jüngstes und damit 
relevantes Datum „≥ 1579“. Neben Mau-
erzügen, die wohl eine Gebäudeecke 
bildeten, verlief über der Zisterne eine 
Wasserrinne aus Sandstein, die auf ein 
ehemaliges Straßenniveau 0,85 m un-
ter der heutigen Oberfläche verweist. 
Einen Datierungsansatz für die übrigen 
Anlagen lieferten die vereinzelt mitver-
mauerten, bereits erwähnten „Friese 
geeltjes“, die aus dem niederländischen 
Raum um Harlingen stammen dürften 
und frühestens in das zweite Viertel des 
17. Jahrhunderts gehören.

Auffällig sind die jeweils im Abstand von nur wenigen Zentimetern zu einer Zister-
ne gelegenen Schächte aus übereinander gestapelten Holzfässern (Abb. 4). Zweimal 
konnte die Unterkante der Schächte bei -0,98 m NN bzw. bei -0,04 m NN dokumen-
tiert werden. Die Funktion der Schächte konnte ebenfalls nicht abschließend geklärt 
werden. Da die Zisternen jünger als die zugehörigen Gebäude zu sein scheinen, han-
delt es sich eventuell um Brunnen, die später von den Zisternen abgelöst worden 
sind. 

(Text: Sandra Busch-Hellwig)
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Abb. 4: Emden. Übereinandergestapelte 
Holzfässer als Fassschacht. Daneben sind 
die Bretter der holzverschalten Zisterne 
(Abb. 3) erkennbar. (Foto: S. Busch-Hellwig)


