
 

 

 
Abb 1  Rechteckiger Einbau des 14. Jahrhunderts, der 
als Heizungsanlage gedient hat (Foto: B. Thiemann). 

 
Abb. 2  Südwestecke eines Gebäudes. Im Vordergrund: 
Backsteinlage des jüngeren Kreuzganges aus dem 14. 

Jahrhundert (Foto: B. Thiemann). 

 
Abb. 3  Pfosten aus der Gründungszeit des Klosters  

(Foto: B. Thiemann). 
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Auch 2008 wurden die Ausgrabungen im Klausurbereich des 
zwischen 1218 und 1228 gegründeten Zisterzienserklosters Ihlow 
fortgesetzt. Nachdem im Vorjahr die Grabungsarbeiten im Bereich 
des Westflügels abgeschlossen werden konnten, wurde zur Er-
schließung des Ostflügels mit dem vorgelagerten Kreuzgang ein 
etwa 5 m breiter und gut 40 m langer, Ost-West verlaufender Gra-
bungsabschnitt angelegt. Als eines der ersten Ergebnisse zeigte 
sich, dass auch der Ostflügel nicht während der Reformation im 
16. Jahrhundert niedergelegt worden ist, sondern wie der West-
flügel als Teil der Jagdresidenz der Grafen von Ostfriesland um-
genutzt wurde. 

Im Ostflügel konnte 2007 nur ein kleiner Fußbodenrest unmittel-
bar westlich der östlichen Außenwand erfasst werden, weitgehend 
war der ursprüngliche Belag beim Abriss der Anlage im 18. Jahr-
hundert entfernt worden. Eine Binnenwand innerhalb des Ostflü-
gels in diesem Grabungsbereich war durch Fundamentgräben 
nachzuweisen. Im südlichen Raum wurde unterhalb des erhalte-
nen Fußbodenrestes ein Befund freigelegt, der zur Ansprache 
dieses Raumes wesentlich ist. Es handelt sich um einen recht-
eckigen Einbau, dessen nördlicher Bereich 1,2 m weit in den Gra-
bungsabschnitt hineinragte und der sich nach Süden hin fortsetz-
te (Abb.1). Der Befund war aus den gleichen großformatigen 
Backsteinen aufgemauert, wie sie auch beim Aufbau der Wände 
des Ostflügels Verwendung fanden. Die fast 4 m lange Nordwand 
des Befundes war ebenso wie die Ost- und Westwand nicht im für 
die mittelalterlichen Mauern typischen Läufer-Läufer-Binder-Ver-
band aufgebaut. Beim Aufbau der 0,30 m breiten Außenmauern 
war hier immer einen Läuferstein im Wechsel mit einem Binder-
stein gesetzt. Obwohl diese Mauerstruktur auf den ersten Blick 
wie ein Keller wirkte, dürfte es sich um einen technischen Einbau 
handeln. Dies wurde nicht nur an der mit 0,70 m relativ geringen 
Tiefe sichtbar, sondern vor allem daran, dass sich innen noch 
Strukturen befanden. Etwa 0,5 m von der Nordwand entfernt ver-
lief parallel zu dieser eine Lage Backsteine, an deren südlichen 
und nördlichen Ende jeweils noch Reste eines weiteren Aufbaus 
in Form einer zweiten Backsteinlage erhalten waren. In der Nord-
ostecke waren mehrere halbe Backsteine aufeinander gesetzt. 
Obwohl nur die Nordseite der Anlage erfasst worden ist, kann der 
Befund als Luftheizung angesprochen werden, wodurch der Be-
reich als Kalefaktorium (= Wärmstube) identifiziert werden kann. 

Innerhalb und östlich des Ostflügels konnten keine älteren Gebäu-

 
 

 



 

 

destrukturen, sondern nur Auffüllschichten festgestellt werden. 
Funde von leistenverzierter Grauware belegen die Errichtung die-
ses Klausurbereiches im 14. Jahrhundert. Östlich des Klausur-
baus konnten zwar diverse zur Geländeerhöhung aufgetragenen 
Erdschichten ausgegraben werden, Gebäudestrukturen zeigten 
sich hier jedoch nicht. Die Auffüllschichten des 14. Jahrhunderts 
erbrachten neben keramischem Fundmaterial unter anderem sog. 
Paternosterleisten. Östlich des Ostflügels wurde ein wahrschein-
lich im 16. Jahrhundert aufgelassener Grabenlauf festgestellt. 

Ein älterer Klausurbau wurde westlich des Bautraktes des 14. 
Jahrhunderts erfasst. Der Verlauf der Westwand des östlichen 
Kreuzgangarmes kann durch einen Fundamentgraben nachvoll-
zogen werden. Im Gegensatz zu den breiten, mit Sand einge-
schlämmten Fundamentgräben des Nachfolgebaus war dieser 
Fundamentgraben nur 0,90 m breit und mit einem Sand-Lehm-
Gemenge verfüllt. Als letzter Rest des aufgehenden Mauerwerks 
konnte eine dem Graben aufliegende Reihe als Binder verlegter 
Backsteine dokumentiert werden. Östlich dieses Mauerzuges 
schloss sich der Fußboden des Kreuzganges und des Ostflügels 
in Form eines bis zu 0,14 m starken Lehmestriches an. Die Bin-
nenwand zwischen dem Kreuzgang und dem Ostflügel ist aus 
Holz errichtet gewesen. Hier ließ sich noch eine quadratische klei-
ne Aufmauerung als Unterbau für einen hölzernen Ständer nach-
weisen. Auf dem Lehmfußboden war der Verlauf eines darauf Be-
zug nehmenden Schwellholzes als dunkle Spur zu erkennen. Die 
Ostseite des Klausurbaus war durch den breiten Fundamentgra-
ben des Nachfolgebaues gekappt. Es handelte sich offenbar um 
ein Gebäude mit backsteineren Außenwänden und hölzernen In-
nenstrukturen. 

Bereits vor der Errichtung dieses Klausurtraktes ist Backstein als 
Baumaterial nachweisbar. Direkt unterhalb des Flügelbaus konnte 
die Südwestecke eines Gebäudes erfasst werden, bei dem be-
reits Backstein Verwendung fand (Abb.2). Die Südostecke war 
durch den breiten Fundamentgraben des Kreuzganges des 14. 
Jahrhunderts zerstört worden. Die Breite des Gebäudes betrug 
mindestens 3,60 m. Da östlich dieser Störung keine Strukturen 
des Gebäudes vorhanden waren, muss die Westseite im Bereich 
des Fundamentgrabens gelegen haben. Daher kann das Haus 
maximal 5,80 m breit gewesen sein. Die Fundamentierung der 
Westwand war noch erhalten, die der Südwand ausgebrochen. 
Die erhaltene Fundamentierung bestand aus drei Läufersteinen. 
An der Außenseite war ein Gemisch aus Muschelkalkmörtel und 
Backsteinbruch als Hinterfütterung angebracht, eine äußere Mau-
erschale war jedoch nicht zu beobachten. Wahrscheinlich handelt 
es sich um eine Fundamentierung für einen hölzernen Schwell-
rahmenbau. Im Inneren des Gebäudes belegen drei Lehmfußbö-
den die intensive Nutzung. Nach Entfernen des untersten Lehm-
estrichs zeigte sich direkt unter dieser Fußbodenschicht eine Lage 
aus Torfsoden. Diese Torfsoden waren ähnlich einer Pflasterung 
vor der Einbringung des Fußbodens sorgfältig verlegt worden. Sie 
bildeten eine Isolierschicht, die offenbar das Vordringen der Kälte 
aus dem Boden verhindern sollte.                                              
Eine vergleichbare Dämmschicht konnte bereits 2007 unter dem 



 

 

ältesten Westflügel beobachtet werden. Damit ist diese Form der 
Isolierung in Ihlow zum zweiten Mal belegt, während sonst aus 
Ostfriesland vergleichbare Befunde bislang nicht bekannt sind. 
Etwa 1,70 m westlich von der Gebäudeecke verlief ein flacher 
kleiner Graben in Nord-Südrichtung, wohl um das Traufwasser 
abzuleiten. 

Es konnten noch ältere Bebauungsrelikte erfasst werden, die in 
die Gründungszeit des Klosters datiert werden können. Zu einer 
Nord-Süd verlaufenden Wand eines Gebäudes gehören Pfosten-
gruben und eine kleine Holzkonstruktion. Diese Konstruktion be-
stand aus zwei Staken, die ein kurzes, hochkant gestelltes Brett 
vor dem Abrutschen sicherten. Zwischen dem Brett und einer  
0,20 m weiter östlich parallel verlaufenden Pfostenreihe hat sich 
offenbar die Grundschwelle des Gebäudes befunden. Gut 10 m 
westlich dieser Schwelle konnte eine Doppelpfostengrube freige-
legt werden, die die Ostseite des Gebäudes markiert. Ein großer 
Pfosten im Gebäudeinneren belegt, dass es sich um einen mehr-
schiffigen Bau handelte (Abb. 3). 

Um die Abwinklung des ersten backsteinernen Kreuzganges nach 
Westen hin zu erfassen, wurde der Grabungsabschnitt auf 3,00 m 
Breite etwa 6,50 m nach Süden hin erweitert. In der Erweiterung 
konnte ein Befund freigelegt werden, der sehr gut mit der histori-
schen Überlieferung der Nutzung des Gebäudes in der frühen 
Neuzeit korrespondiert. Es handelt sich um das Skelett eines 
Pferdes. Vergraben wurde das Tier ausweislich der beigefunde-
nen Keramik im 17. oder 18. Jahrhundert. In dem im 18. Jahrhun-
dert kartographierten Gebäude, bei dem es sich im Kern um den 
Flügelbau des 14. Jahrhunderts handelte, sind die Pferdeställe 
verzeichnet. 

Darunter waren auf dem Fundamentgraben der Westwand des 
ersten backsteinernen Kreuzgangarmes noch Reste der untersten 
Backsteinlage erhalten. Es war zumeist lediglich die äußere Stein-
lage vorhanden, nur im Bereich eines Durchganges war die voll-
ständige Mauerbreite erhalten. Diese betrug mit 0,78 m eineinhalb 
Steinlängen. Von der Innenseite des östlichen Kreuzgangarmes 
aus gemessen war der Durchgang 1,40 m breit. Dass es sich tat-
sächlich um einen Durchgang handelte, war am Fußboden deut-
lich erkennbar. Er zog etwa 0,30 m weit in diesen Durchlass hi-
nein, während er sonst eine sehr gerade, Nord-Süd verlaufende 
Kante zu der weitgehend abgetragenen Mauer zeigte. Der Durch-
gang führte in den südlichen Kreuzgangarm. 

Von diesem waren keine Fußböden erhalten, sie dürften beim Ab-
riss des östlichen Kreuzganges zerstört worden sein. Der Ansatz 
des südlichen, etwa 2,50 m breiten Kreuzganges konnte durch 
zwei der Westwand des östlichen Kreuzganges vorgelagerte 
Pfostengruben erfasst werden. Auf der Sohle der nördlichen 
dieser beiden Pfostengruben lag ein Findling, dem die hölzerne 
Grundschwelle der Kreuzgangaußenwand aufgelegen hatte. Da-
mit ist für den südlichen Kreuzgangarm ebenso wie für den nörd-
lichen und westlichen der Nachweis einer Holzkonstruktion er-



 

 

bracht. Lediglich der östliche Kreuzgangarm und der Ostflügel 
dieser Bauphase sind als Backsteinbauten fassbar. 

Unterhalb des Fußbodens des östlichen Kreuzganges waren eini-
ge ältere Befunde konserviert. Zu einem Schmelzofen dürfte ein 
Halbkreissegment aus rot verziegeltem Lehm gehören, dessen 
westlicher Bereich von einer grabenartigen Struktur gekappt wur-
de. Der Graben konnte auf 3,35 m Länge dokumentiert werden. 
Das südliche Ende des Nord-Süd verlaufenden Grabens lag au-
ßerhalb der Grabungsfläche. Im Bereich des Ofens wies der Gra-
ben eine rechteckige, etwa 0,25 m breite und 0,60 m lange Erwei-
terung nach Westen hin auf. Da der Befund nur teilweise freige-
legt werden konnte, bleibt die Funktion unklar. 

Der Vorgang der Klostergründung wird durch den ältesten Befund 
erhellt. Es handelt sich um eine durchgängig im gesamten Gra-
bungsbereich vorhandene, 0,10 – 0,20 m starke, nahezu schwar-
ze Schicht. Vereinzelt noch nachweisbare Pflugspuren belegen, 
dass es sich um einen Ackerhorizont gehandelt hat. Die Anlage 
des Klosters fand also nicht „in eremo" statt. 

B. Thiemann 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlicht im Emder Jahrbuch, Band 88/89, 2008/2009 



 

 

 

>> zurück zu Fundchronik - Ortsübersicht                                                                                                                                                   

http://www.ostfriesischelandschaft.de/1194.html

