
 

 

 
   Abb. 1  Mittelalterliches Grubenhaus mit 

Sodenwänden 
(Foto: M. Kanczok). 

 

 

 

 
   Mittelalterlicher Brunnen in verschiedenen Stadien   

der Freilegung (Fotos: M. Kanczok). 
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2008 wurden in dem Geestort Remels die im Vorjahr begonnenen 
Untersuchungen auf der Flur Oberdongstede fortgesetzt (vgl. 
Fundchronik 2007). Die Ausgrabungen befanden sich im Ortskern 
unweit der Kirche und wurden im Vorfeld der Errichtung eines Su-
permarktes durchgeführt. Ergänzend zu den bereits 2007 aufge-
zogenen Flächen wurde die Ausgrabung nach Westen und Süd-
westen erweitert. Die Maßnahmen wurden mit Hilfe des Zentrums 
für Arbeit Leer, der Gemeinde Uplengen sowie der Firma Lidl 
durchgeführt. 

Bei den Befunden in Remels handelt es sich in erster Linie um 
Pfosten-, Siedlungs- und Abfallgruben einer mittelalterlichen Sied-
lung mit längerer Nutzungsdauer. Hinzu kommen insgesamt neun 
Torfsodenbrunnen und drei Grubenhäuser.                                    
Die Intensität und Dauer der Besiedlung lässt sich anhand von 
zahlreichen Überschneidungen bzw. Erneuerungen von Pfosten- 
und Siedlungsgruben aufzeigen. Entsprechend wurden auf der 
Gesamtfläche von 1,5 ha etwa 4300 Befunde dokumentiert. 

Trotz der Störung durch moderne Bodeneingriffe ließen sich die 
archäologischen Befunde gut erkennen. Die Befunddichte nimmt 
auf den 2008 dokumentierten Flächen, welche näher an der Kir-
che und damit dichter an einem potentiell vorhandenen Friedhof 
liegen, ab. Im westlichen Teil der untersuchten Fläche, im Bereich 
eines ehemaligen Hotelgartens, konnten schließlich keine Befun-
de mehr erkannt werden. 

Aus der Vielzahl von Pfostengruben können mehrere Hausgrund-
risse rekonstruiert werden, welche regelhaft West-Ost ausgerich-
tet sind. An der nördlichen Grabungsgrenze sind dies zwei Haus-
grundrisse. In den Grubenverfüllungen des östlichen Gebäudes 
befanden sich hellere, feinsandige Sedimente mit dunkleren,   
teils humosen Standspuren. Aus diesen Pfostengruben stammt 
Muschelgruskeramik des 9. Jahrhunderts. Überschneidungen   
der Pfostengruben zeigen wiederholte Ausbesserungen oder Er-
neuerungsphasen der Gebäude. Mehrere Pfostenreihen westlich 
dieser Befunde könnten von weiteren Gebäuden stammen, wel-
che sich jedoch außerhalb des ausgegrabenen Areals auf den 
angrenzenden nördlichen Grundstücken fortsetzen. 

Eine ähnliche Befunddichte ist an der südlichen Grabungsgrenze 
dokumentiert, aus der sich möglicherweise zwei weitere, ebenfalls 
West-Ost ausgerichtete, Hausgrundrisse rekonstruieren lassen. 

 
 

 



 

 

Auffallend ist die räumliche Abgrenzung zweier Hausgrundrisse 
im südwestlichen Bereich der Grabungsfläche. Da sie relativ un-
gestört durch andere Pfosten- bzw. Siedlungsgruben sind, könn-
ten sie zu der letzten Besiedlungsphase der mittelalterlichen Sied-
lung gehört haben. 

Somit lassen sich nach einer ersten Interpretation der Befundver-
teilung wahrscheinlich sechs bis acht Hofareale ausmachen, die 
teilweise durch Gräben voneinander getrennt waren. 

Neben den Hausgrundrissen wurden im Berichtsjahr zwei in den 
Boden eingetiefte Grubenhäuser dokumentiert (vgl. Fundchronik 
2007). Während das eine nur noch in Resten erhalten war, ist das 
andere vollständiger erhalten gewesen: Es handelt sich um ein 
annähernd quadratisches Grubenhaus (4,80m x 4,74m). Die 
östliche Wand verläuft nicht parallel zu der gegenüberliegenden 
Westwand, sondern knickt im nördlichen Abschnitt um ca.15° 
nach Westen ab. Sie folgt dabei dem Verlauf eines Grabens, der 
sich etwa 0,60 m östlich des Grubenhauses befindet (Abb.1). Die 
Wände waren aus Grassoden aufgebaut und noch mit einer Tiefe 
bis zu 0,30 m unterhalb der Befundoberkante erhalten. 
Ursprünglich scheint dieses Grubenhaus etwa 0,60-0,70 m in den 
Sandboden eingetieft gewesen zu sein. Der Unterschied zu dem 
im Vorjahr vorgestellten Grubenhaus liegt in der Anordnung der 
Grassoden.                                                                                  
Bei dem diesjährigen Befund wurden die Sodenpackungen aller 
vier Wände in zwei Reihen nebeneinander gelegt. Von den acht 
Pfosten (vier Eckpfosten, vier Mittelpfosten) wurden mehrere er-
neuert. Die Stabilisierung z.B. des geringer eingetieften neuen 
Pfostens in der Nordwand wurde durch Sandsteinkeile erreicht. 
Sie stammen von einem einzigen, in mehrere Teile geschlage- 
nen Stein. Mehrere kleine Pfostengruben innerhalb des Gruben-
hauses deuten auf eine Unterteilung in zwei Räume hin. 
Ascheschichten und verziegelter Lehm sowie Reste von Eisen-
schlacke lassen eine handwerkliche Nutzung des Grubenhauses 
möglich erscheinen. Keramikfunde (harte Grauware und Rand-
scherben von Pingsdorfer Importkeramik) datieren den Befund in 
die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts. 

Desweiteren wurden im Jahr 2008 fünf Torf- bzw. Grassoden-
brunnen untersucht, die sich ausnahmslos in der östlichen Hälfte 
der Grabungsfläche befanden. Ihre Durchmesser variierten 
zwischen 2,50 m und 4,30 m. Die erhaltene Tiefe der Brunnen 
schwankte zwischen 2,00 und 3,00 m ab Befundoberkante. Zwei 
Brunnen wiesen runde Brunnenschächte, die übrigen eine qua-
dratische Form auf. Ein Brunnenkasten wurde in Holzbauweise 
mit überwiegend unbearbeiteten Hölzern aufgebaut. Lediglich bei 
einem Befund waren die Hölzer an ihren beiden Enden jeweils auf 
Gehrung gesägt um den quadratischen Brunnenkasten errichten 
zu können. Darüber wurden Steinlagen zwischen die Soden-
packungen zur Stabilisierung des Brunnenschachtes gelegt (Abb. 
2). 

Die übrigen untersuchten Brunnen wiesen unterschiedliche und 



 

 

verschieden aufwändige Kastenkonstruktionen auf. 
Hervorzuheben ist ein Befund, dessen quadratischer Kasten aus 
zwei Holzlagen bestand. Zwischen ihnen wurde eine ca. 0,50 m 
hohe Grassodenwandung aufgebaut. Der untere Holzkasten war 
zudem durch verschiedene Steine fixiert (Abb. 3). 

Als Besonderheit sind rechteckige bis ovale Gruben mit gerader 
Sohle und senkrechten Wandungen zu nennen. Die Größeren 
variierten zwischen 4,00 m und 13,00 m Länge und zwischen  
1,25 m bis 2,40 m Breite. Sie weisen eine maximale Tiefe von   
bis zu 1,24 m auf. Ein Kennzeichen dieser Gruben sind mehrere 
gebänderte Einschwemmschichten oberhalb der Grubensohle. 
Dies spricht dafür, dass diese Gruben eine gewisse Zeit offen 
gestanden haben. Anschließend haben sie als Abfallgruben 
gedient. Die oberen Verfüllungen bestanden aus homogenen, 
schwarzen humosen Sedimenten, welche häufig Ascheneinfül-
lungen, viel Keramik und teilweise auch Eisenschlacken enthiel-
ten. Dabei sind sowohl Bruchstücke als auch runde, linsenförmige 
Schlackenkuchen enthalten, welche auf Eisenerzverhüttung inner-
halb dieser Siedlung schließen lassen. 

Die zahlreichen Siedlungsspuren in Remels weisen auf eine meh-
rere Jahrhunderte dauernde Nutzung der Flur Oberdongstede hin. 
Das Zentrum dürfte wohl im nördlichen und östlichen Bereich der 
Ausgrabungsfläche gelegen haben, sich aber nach Süden und mit 
weniger Intensität nach Westen hin ausgebreitet haben. Anhand 
der Befunde lassen sich in dem ergrabenen Areal wahrscheinlich 
sieben bis acht mittelalterliche Hofstellen vermuten. Dazu gehören 
neun Brunnen. Die keramischen Funde belegen eine Besiedlung, 
die wohl um das 9. Jahrhundert begann und an dieser Stelle bis in 
das 13. Jahrhundert kontinuierlich andauerte. 

M. Kanczok 
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