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»Bei Schuhen und Bier ist Einbeck international«
Geschichtsvereins-Jubiläumsbuch zu Petersilienwasser-Lederfunden von A. Heege, S. Teuber und M. Volken

EINBECK. Der Papst trägt sie, Chanel fertigt sie
auch: hochwertige Kalbslederschuhe – in Ein-
beck bereits im späten zwölften Jahrhundert
bekannt, so zum Beispiel der San Marco-Stil
mit Wickelschnürung auf Knöchelhöhe – be-
nannt nach Stiefeln der Türskulpturen am Mar-
kusdom.
Zu erfahren ist dies im neuen Buch »Ein-

beck-Petersilienwasser 2, Lederfunde und
Schusterwerkzeuge« von Marquita Volken,
Andreas Heege und Stefan Teuber (Studien zur
Einbecker Geschichte, Band 19, Verlag Isensee,
ISBN 978-3-7308-1642-4, 200 Seiten).
Das Jubiläumsfest zum 125-Jährigen des Ein-

becker Geschichtsvereins kann nicht stattfin-
den. Aber das erste der
drei Jubiläumsbücher ist
jetzt erschienen – eine
wirklich spannende, auf-
schlussreiche Lektüre! Fi-
nanziert wurde das Werk
durch den Geschichtsver-
ein sowie Stadtmuseum
und Stadtarchäologie, die
AKB Stiftung, den Hei-
mat- und Geschichtsver-
ein Northeim, die Kultur-
und Denkmalstiftung des
Landkreises Northeim,
Ernst Greten, Alfeld,

sowie Karl und Hildegard Heege (†). Zu erhal-
ten ist das Buch im StadtMuseum sowie im
Buchhandel.

Europas Spezialistin für Lederfunde

Grundlage sind die Petersilienwasser-Ausgra-
bungen des damaligen Stadtarchäologen An-
dreas Heege und des Grabungsleiters Stefan
Teuber 1996 bis 2000 auf etwa 2.300 Quadrat-
metern, die noch einmal kurz vorgestellt wer-
den. Die Parzellen, die Datierung und die Be-
funde zum Lederhandwerk werden in Grafiken
und Gliederungs-Abbildungen veranschau-
licht. 
Bereits 2002 und erneut seit 2017 hat

Marquita Volken, eine Kanadierin,
die in Lausanne lebt und als Archäo-
login mit Schuhmacherlehre euro-
paweit die Spezialistin für Le-
derfunde ist, das reiche
Leder-Fundmaterial
grundlegend ausge-
wertet. Am Petersi-
lienwasser wurden
Reste einer Schuhmacher-
werkstatt und Gerberei
nachgewiesen, zugehörige
Loh- oder Äschergruben
entdeckt sowie weiteres
Leder in den ältesten ar-
chäologischen Schichten.

26 Schuhstile

Marquita Volken erklärt dem Leser
zunächst die Arbeit der Gerber.
Dann stellt sie ihre absolut span-
nende Vorgehensweise vor, von
der Erstbehandlung der Peter -
silienwasser-Fragmente über die
Zeichnungen zur Dokumentation und
Rekonstruktion – bis zum von ihr in histo-
rischer Art nachgenähten Schuh! Außerdem er-
klärt sie Schnittmuster, Nähweise, Stil-Details
und erläutert vergleichbare Funde bundes- und
europaweit. Das Werkzeug und die Verarbei-
tung der Objekte geben dem Forscher mehr In-
formationen als das Material allein. Hier wird
anschaulich, wer der Produzent war, vom Loh-
gerber bis zum Sattelmacher – Sattelfragmente
wurden auch entdeckt. Der Nutzer, dessen ge-
sellschaftlicher Status und die Nachnutzung
der Objekte werden deutlich. Im Zehnthofareal
wurden Reste eines Lederfäustlings entdeckt.

Die meisten Fundobjekte waren jedoch Schu-
he. 26 Schuhstile aus den Einbecker Grabun-
gen stellt sie vor, vom ältesten aus dem zwölf-
ten bis zum jüngsten Anfang des 16.
Jahrhunderts. Und die Schuhstil-Namen –
benannt nach ihrem Erst-Fundort –
sind wahrlich international, wie
etwa der Schnabelschuh im
Trishay-Stil (Großbritannien) –
Symbol reicher Stadtbürger –,
der Borgund-Stil (Norwegen)
in Größe 51 oder der wadenhohe Payer-
ne-Stil (Schweiz). Seltenes wie einen
Babyschuh in Ziegenleder konnte sie
auch nachweisen. Manche Schuhstile
fanden sich in größerer Zahl wie die
25 Exemplare des Stils »Schleswig«. War
dieser beliebter oder einfacher herzustel-
len? 

Drei lokale Schuhstil-Namen

»Mit zwei gesicherten und einem möglichen
Dritten kann ein neuer Stil definiert« und nach
seinem Fundort benannt werden, erklärt Vol-
ken. So gehört nun auch Einbeck in diese in-
ternationale Schuhstil-Reihe: Der »Petersilien-
wasser-Stil« gehört zur Mode niedriger,
verzierter  Halbschuhe mit Hundeleder als
Obermaterial. Eines der beiden Exemplare
wurde auf dem Grundstück Wolperstraße 11
entdeckt. Um 1500 – vielleicht zur Zeit der Re-

formation – trug man hier einen
Halbschuh mit umgeschlage-
nem Kragen, den die Wissen-
schaft nun als »Einbeck-Stil«
kennt. Das Hauptfragment
stammt aus jener Bierfass-Kloake,
die heute im Museum ist. 

»Die sorgfältigen Aus-
grabungen in Einbeck
 erlauben sogar die Identi-
fikation geringer Verän-
derungen … innerhalb
eines Stils«, schreibt Vol-

ken. So gibt es nun auch den Wolper-Stil, einen
Schuh, der mit einem geknoteten statt gerollten
Knopfbändchen das Nachfolgemodell des Lei-
den-Stils (Niederlande) ist. 
»Die Schuhe zeigen, dass Einbeck sehr in-

ternational ausgerichtet war. Die Einbecker
Schuhmacher wussten ganz genau, was
Mode ist«, zeigt sich Dr. Heege begeistert.
»Dies ist seit mindestens 20 Jahren das erste
Buch zu diesem Thema, das auf Deutsch er-

scheint. Das gibt es nur in Einbeck«, ordnet
er den »topaktuellen Forschungsstand« mit
den »erstaunlichen Ergebnissen« seiner

 Kollegin zu den umfangreichen
Petersilienwasser-Lederfunden
ein.

Northeimer Trippen

Die weichen Schuhsohlen mach-
ten für schlammige mittelalte -
liche Wege Holzunterschuhe
nötig, Trippen genannt. Die
meisten Trippen-Lederteile aus
dem Petersilienwasser sind vom
Typ Northeim, benannt nach
dem vollständigen Erstfund die-

ses Stils dort im Schaupenstiel. Jedoch war man
überrascht festzustellen, dass dieser Trippen-
Typ fast nur in Niedersachsen zu finden ist.
Zu diesem Abschnitt der Einbecker Archäo-

logie »bietet das Werk einen wichtigen, bedeu-
tenden und umfassenden Überblick für den
Wissenschaftler und den interessierten Laien
gleichermaßen«, stellt Dr. Heege fest.
Ende 2021 soll Band 3 zu den Petersilienwas-

ser-Funden erscheinen. Dann geht es um das
Heizen im Mittelalter, um Ofenkacheln und
Rauchrohre. Band 4 wird sich mit Keramik be-
fassen. des

Dr. Marquita Volken – Archäologin mit Schuhmacherlehre – in ihrer Werkstatt. Foto: Privat

Gewidmet dem 
Einbecker Geschichtsverein

»Der Einbecker Ge-
schichtsverein legte mit
der Unterstützung des
Jubiläumsprojektes ›Ein-
beck im Mittelalter‹ in
den Jahren 1999-2002
die Grundlagen für diese
Arbeit. Er stand im Rah-
men der Feierlichkeiten
zu seinem 125. Geburts-
tag 2020 erneut helfend hinter dem Ab-
schluss dieses Auswertungsteiles der Peter-
silienwasser-Ausgrabungen. Ein herzlicher
Dank geht daher an die derzeitige Vorsit-
zende Elke Heege, den heutigen Vorstand
und die Mitglieder des Geschichtsvereins.
Die Publikation sei aus diesem Grund dem
Einbecker Geschichtsverein gewidmet.«

Dr. Andreas Heege

Der
mo dische Schuh
mit umgeschla-
genem Kragen
im »Einbeck-
Stil«.  Zeichnun-
gen Gentle Craft,
M. Volken

Die Trippe, ein
Holzüberschuh,
hier vom »Typ
Northeim«.

Ein Halbschuh mit
geknoteten Knopf-
bändchen, das ist
der »Wolper-Stil«.

Dr. Stefan Teuber
Foto: Jelinek


