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FRÜHES. HOHES UND SPÄTES MITTELALTER

Remels (2007) 

FStNr. 2612/8:34, Gde. Uplengen, Ldkr. Leer

Früh-, hoch und spätmittelalterliche Besiedlung des Ortskerns

In dem Geestort Remels hatten Suchschnitte mittelalterliche Siedlungsspuren im 
Baugebiet aufgedeckt. Das Gelände liegt in unmittelbarer Nähe, östlich der um 
1200 errichteten Kirche. Eine große Anzahl an Pfostenlöchern wurde als Hausgrund-
riss identifiziert: Haus 1 ist ein dreischiffiges Wohnhaus mit leicht schiffsförmigem 
Grundriss, der dem Typ Gasselte B entspricht (Abb. 1). Es war West-Ost ausgerich-
tet, 15 m lang sowie 7,75 m im Westen und 5,75 m im Osten breit. Zusätzlich besaß 
es einen Anbau von 2,5  m Länge am Westende. Im Nordwesten der Grabungsflä-
che wurde ein Grubenhaus freigelegt (Abb. 2). Seine Verfüllung zeichnete sich als 
annähernd quadratische, 5 x 4,6 m große Verfärbung ab. Das Haus war etwa 0,5 m 
in die damalige Oberfläche eingetieft, seine Wände bestanden aus Grassoden. Die 
Westwand zeigte eine doppelte Sodenreihe. In den Ecken und auf der Mitte dreier 
Wände wurden Pfostengruben dokumentiert. Die Südwand besaß derer zwei, die im 
Abstand von 1 m standen. Vielleicht befand sich dort etwa mittig die Eingangstür. 
Die massiven Pfosten innerhalb der Wände hatten anscheinend ein schweres Dach 
zu tragen. Grauschwarze Verfärbungen von heruntergefallenen Soden innerhalb 
des Hauses deuten darauf hin, dass auch das Dach des Grubenhauses entsprechend 
bedeckt war. Weiterhin ist eine rechteckige Grube zu nennen, die sich in der Haus-

Abb. 1: Remels. Dreischiffiges Wohnstallhaus vom Typ Gasselte B. (Foto: M. Kanczok)



Abb. 2: Remels. Grubenhaus mit Sodenwänden und tiefreichenden Pfosten. (Foto: M. Kanczok)

Abb. 3: Remels. Profilschnitt durch zwei nacheinander angelegte Sodenbrunnen. (Foto: M. Kan-
czok)



mitte befand. Im Planum erschien sie als oval-rechteckige wannenförmige Lehmla-
ge in bzw. auf einer rechteckigen Grube mit einer dunkelhumosen Verfüllung. Diese 
Lehmwanne bestand aus unterschiedlich hart verziegeltem Material und mutete 
zunächst wie der Rest einer Feuerstelle an. Unterhalb des verziegelten Lehms be-
fand sich allerdings eine relativ große, 0,52 m tiefe, leicht V-förmige Grube, gefüllt 
mit stark humosem Material, Holzkohleanteilen sowie noch nicht näher bestimm-
ten Pflanzenresten. Ob das Grubenhaus als Werk- oder Wohnhaus genutzt wurde, 
ist noch unklar. Ein weiteres Grubenhaus ist im südöstlichen Bereich der Grabungs-
fläche aufgedeckt, aber noch nicht abschließend untersucht worden. Ferner fanden 
sich zahlreiche Siedlungsgruben unterschiedlicher Größe und Form.

Die Wasserversorgung der Siedlung 
wurde durch verschiedene Brunnen 
gewährleistet. Sie zeichnen sich in der 
Fläche als runde bis ovale dunkelbrau-
ne Verfärbungen mit Durchmessern 
von 2–4,6 m ab. Bisher können sieben 
potentielle Brunnen lokalisiert wer-
den, von denen drei bereits ausgegra-
ben werden konnten. Darunter ist Bef. 
1114, der sich als rund-ovale Grube 
mit einem Durchmesser von 4,64 m 
in der Fläche abzeichnete. Er lag un-
mittelbar westlich des Hauses 1, lässt 
sich also auf dieses beziehen. Beim 
Schneiden zeigte sich, dass hier zwei 
Brunnen nacheinander angelegt wor-
den sind (Abb. 3). Der ältere besaß ei-
nen rechteckigen Brunnenkasten, der 
in Blockbauweise konstruiert war. Um 
diese Holzkonstruktion sind schon auf 
der Sohle der Baugrube Grassoden 

platziert worden. Der Holzkasten hatte eine Länge von 1,8 m und eine Breite von 1,6 
m. Oberhalb des Kastens stand der Brunnenschacht aus Grassoden an, der mit einer 
Höhe von 1,96 m fast bis zur Grubenoberkante dokumentiert werden konnte. In dem 
jüngeren, unter Planum rund 2 m tiefen Brunnen befand sich ebenfalls ein Holzeinbau. 
Allerdings ist dort versucht worden, mit gebogenen Hölzern eine annähernd runde 
Form zu erreichen. Dazu wurden die Hölzer lagenweise an- und aufeinander gelegt, 
ohne die Kanten miteinander zu verzapfen. Als Stabilisatoren wurden schwere Steine 
außen an die Brunnenwand gelegt. Nach der Nutzung des Brunnens ist der Schacht 
mit Feldsteinen zugeschüttet worden.
Keramikfunde, beispielsweise Muschelgrus- und Badorfer Ware aus dem Grubenhaus, 
belegen einen Siedlungsbeginn im 9. Jahrhundert. Während sich die frühmittelal-
terlichen Befunde bisher im Nordwesten der Grabungsfläche konzentrieren, zu der 
auch Haus 1 gehört, dominieren weiter südöstlich die hoch- und spätmittelalterlichen 
Siedlungsphasen. Neben der Keramik fanden sich mehrere Brocken Eisenschlacke, ein 
Mahlsteinrest aus Basaltlava und ein Wetzstein. Besonders hervorzuheben ist die Auf-
findung einer vergoldeten Heiligenfibel mit Emaileinlage, die der ersten Hälfte des 9. 
Jahrhunderts zuzuordnen ist (Abb. 4). 

(Text: Marion Kanczok)

Abb. 4: Remels. Heiligenfibel mit Emaileinlage 
aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts (Foto: 
R. Bärenfänger)
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Früh-, hoch und spätmittelalterliche Besiedlung des Ortskerns

Die im Vorjahr begonnenen Untersuchungen auf der Flur Oberdongstede unweit 
der Kirche wurden im Vorfeld der Errichtung eines Supermarktes fortgesetzt und ab-
geschlossen. Die Rettungsgrabung wurde mit Hilfe des Zentrums für Arbeit Leer, der 
Gemeinde Uplengen sowie der Firma Lidl durchgeführt. Auf der Gesamtfläche von 
1,5 ha Größe mussten etwa 4300 Befunde dokumentiert werden. Es handelt sich in 
erster Linie um Pfosten- und Siedlungsgruben einer mittelalterlichen Siedlung mit 
längerer Nutzungsdauer. Zudem sind neun Sodenbrunnen und drei Grubenhäuser 
zu nennen.
Aus der Vielzahl von Pfostengruben werden mehrere Hausgrundrisse rekonstruiert 
werden können, die regelhaft West-Ost ausgerichtet gewesen sind. Im nördlichen Gra-
bungsbereich sind dies zwei Hausgrundrisse. In den Grubenverfüllungen des östlichen 
Gebäudes befanden sich hellere, feinsandige Sedimente mit dunkleren, teils humosen 
Standspuren. Aus diesen Pfostengruben stammt Muschelgruskeramik des 9. Jahrhun-
derts. Überschneidungen der Pfostengruben zeigen wiederholte Ausbesserungen 
oder Erneuerungsphasen der Gebäude. Mehrere Pfostenreihen westlich dieser Befun-
de könnten von weiteren Gebäuden stammen, die sich jedoch außerhalb des ausge-
grabenen Areals auf den angrenzenden nördlichen Grundstücken fortsetzen.

Abb. 1: Remels. Mittelalterliches Grubenhaus mit Sodenwänden. (Foto: M. Kanczok)



Eine ähnliche Befunddichte wurde im südlichen Grabungsbereich dokumentiert, aus 
der sich möglicherweise zwei weitere Hausgrundrisse rekonstruieren lassen. Auffal-
lend ist die räumliche Abgrenzung zweier Grundrisse im südwestlichen Bereich der 
Grabungsfläche. Da sie relativ ungestört durch andere Pfosten- bzw. Siedlungsgru-
ben sind, könnten sie zu der letzten Besiedlungsphase der mittelalterlichen Siedlung 
gehört haben. Somit lassen sich nach einer ersten Interpretation der Befundvertei-
lung wahrscheinlich sechs bis acht Hofareale ausmachen.

Neben den Hausgrundrissen wurden im Berichtsjahr zwei in den Boden eingetiefte 
Grubenhäuser dokumentiert. Bei dem besser erhaltenen handelt es sich um ein annä-
hernd quadratisches Grubenhaus von 4,8 x 4,74 m Größe (Abb. 1). Die östliche Wand 
verlief nicht parallel zu der gegenüberliegenden Westwand, sondern knickte im nörd-
lichen Abschnitt um ca. 15° nach Westen ab. Sie folgte dabei dem Verlauf eines Gra-
bens, der sich etwa 0,6 m östlich des Grubenhauses befand. Die Wände waren aus 
Grassoden aufgebaut und noch mit einer Tiefe von bis zu 0,3 m unterhalb der Befund-
oberkante erhalten. Ursprünglich scheint dieses Grubenhaus etwa 0,6–0,7 m in den 
Sandboden eingetieft gewesen zu sein. Mehrere kleine Pfostengruben innerhalb des 
Grubenhauses deuten auf eine Unterteilung in zwei Räume hin. Ascheschichten und 
verziegelter Lehm sowie Reste von Eisenschlacke lassen eine handwerkliche Nutzung 
vermuten. Keramikfunde der harten Grauware und Randscherben von Pingsdorfer 
Importkeramik datieren den Befund in das 12. Jahrhundert.
Im Jahr 2008 wurden fünf Torf- bzw. Grassodenbrunnen untersucht, deren Durchmesser 
zwischen 2,5 m und 4,3 m variierten. Die erhaltene Tiefe der Brunnen schwankte zwi-
schen 2 und 3 m ab Befundoberkante. Zwei Brunnen wiesen runde Brunnenschächte, 

Abb. 2: Remels. Mittelalterlicher Brunnen in verschiedenen Stadien der Freilegung. (Fotos: M. 
Kanczok)



die übrigen eine quadratische Form auf. Lediglich bei einem Befund waren die Hölzer 
an ihren beiden Enden jeweils auf Gehrung gesägt, um den quadratischen Brunnenkas-
ten errichten zu können. Darüber wurden Steinlagen zwischen die Sodenpackungen 
zur Stabilisierung des Brunnenschachtes gelegt (Abb. 2). Die übrigen untersuchten 
Brunnen wiesen unterschiedliche und verschieden aufwendige Kastenkonstruktionen 
auf. Hervorzuheben ist ein Befund, dessen quadratischer Kasten aus zwei Holzlagen 
bestand. Zwischen ihnen war eine ca. 0,5 m hohe Grassodenwandung aufgebaut. Der 
untere Holzkasten war zudem durch verschiedene Steine fixiert.
Im Weiteren sind rechteckige bis ovale Gruben mit gerader Sohle und senkrechten 
Wandungen zu nennen. Die Größeren variierten zwischen 4 und 13 m Länge und 
zwischen 1,25 bis 2,4 m Breite. Sie weisen eine maximale Tiefe von bis zu 1,24 m auf. 
Ein Kennzeichen dieser Gruben waren mehrere gebänderte Einschwemmschichten 
oberhalb der Sohle, was dafür spricht, dass diese Gruben eine gewisse Zeit offen ge-
standen haben müssen. Anschließend haben sie als Abfallgruben gedient. Die oberen 
Verfüllungen bestanden aus homogenen, schwarzen humosen Sedimenten, welche 
häufig Ascheneinfüllungen, viel Keramik und teilweise auch Eisenschlacken enthiel-
ten. Dabei sind sowohl Bruchstücke als auch runde, linsenförmige Schlackenkuchen 
enthalten, die auf Eisenerzverhüttung innerhalb dieser Siedlung schließen lassen.
Die zahlreichen Siedlungsspuren in Remels weisen auf eine mehrere Jahrhunderte 
dauernde Nutzung der Flur Oberdongstede hin. Das Zentrum dürfte wohl im nörd-
lichen und östlichen Bereich der Ausgrabungsfläche gelegen haben, sich aber nach 
Süden und mit weniger Intensität nach Westen hin ausgebreitet haben. Dabei lassen 
sich etwa sieben bis acht Hofstellen mit neun Brunnen erkennen. Die keramischen 
Funde belegen eine Besiedlung, die wohl um das 9. Jahrhundert begann und an die-
ser Stelle bis in das 13. Jahrhundert kontinuierlich andauerte. 

(Text: Marion Kanczok)
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