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Umgebung des Steinhauses

Nach den letzten baubegleitenden Untersuchungen, die im Zuge der Sanierung des 
mittelalterlichen Wehrturmes in Bunderhee und seines barockzeitlichen Anbaues 
durchgeführt wurden, war im Jahre 2012 ein schmaler Kabelgraben unmittelbar 
am Haus Anlass für archäologische Untersuchungen (vgl. Fundchronik 2012). Im Be-
richtsjahr 2015 konnte nach langem Vorlauf die Gestaltung des Umfeldes auf der 
südlichen Seite des Steinhauses umgesetzt werden. Damit ging auch der Abriss des 
dort stehenden baufälligen Gulfhauses einher, das östlich des modernen Wohntei-
les über eine großräumige Scheune verfügte. An ihrer Stelle verzeichnet die Gemar-
kungskarte (Urkarte) von 1872/73 einen deutlich kleineren Vorgängerbau. Bereits im 
Mittelalter könnte sich hier das Wohn- und Wirtschaftsgebäude des Häuptlingssitzes 
befunden haben.
Die umfangreichen Erdarbeiten wurden fachlich betreut. Dabei zeigten sich östlich 
der Scheune gut 1 m mächtige Bauschuttschichten, die wohl aus der Zeit nach ei-
nem Brand in den 1990er Jahren stammen. Die Scheune wies in Teilen mächtige 
Betonfundamente auf, die erhebliche Störungen verursacht hatten. Entsprechendes 
gilt für zwei langgestreckte tiefgründige Güllekeller in ihrem Inneren. Auch das teil-
unterkellerte und ebenfalls massiv fundamentierte Wohnhaus hatte Spuren mögli-
cher älterer Gebäude beseitigt.
Außerhalb des Hausplatzes zeigten sich deutlich bessere Erhaltungsbedingungen. In 
der östlich des Steinhauses für einen Parkplatz ausgeko� erten Fläche kamen zahlrei-
che Gruben, Gräbchen und auch Pfosten als Spuren früherer wirtschaftlicher Aktivi-
täten zutage (Abb. 1). Die wenigen Funde sprechen nicht unbedingt für eine Entste-
hung im Mittelalter. Diese Befunde wurden lediglich in der Fläche dokumentiert und 
unberührt im Boden belassen, mit einem Vlies und anschließend Füllsand gesichert, 
um sie der Nachwelt zu erhalten.
Vereinzelte spätmittelalterliche Befunde kamen im westlichen Teil der Trasse für die 
Zufahrt, die südlich des abgebrochenen Hauses angelegt wurde, zum Vorschein. 
Dazu gehörte auch eine Ansammlung von Backsteinbruch im Klosterformat. Spät-
mittelalterliche Keramikfunde wurden ebenfalls in diesem Areal geborgen. In dessen 
westlichem Abschluss zeigte sich ein gut 12 m breiter, Süd-Nord verlaufender Gra-
ben, der in Flucht mit dem noch o� enen Grabenrest nordwestlich des Steinhauses 
verlief. Ein weiterer, West-Ost verlaufender Graben, der nördlich der abgebrochenen 
Scheune beobachtet wurde, könnte das Steinhaus innerhalb des Geländes abge-
trennt haben.
Die Ho� nung, im Zuge der Bauarbeiten eindeutige Belege für den Standort und 
die Datierung der mittelalterlichen Hofgebäude zu erhalten, erfüllte sich vor allem 
aufgrund der tiefgründigen Störungen im Bereich der modernen Bebauung nicht. 
Diesen für die Geschichte des Platzes drängenden Fragen soll alsbald in einer Gra-
bungs� äche westlich des abgebrochenen Hauses nachgegangen werden, dann 
ohne zeitlichen Druck durch Baumaßnahmen.
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Abb. 1: Bunderhee. Übersicht über die Grabungs� äche mit komplexem Grabensystem, im Hintergrund das spätmittelalter-
liche Steinhaus (Foto: A. Prussat).


