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Siedlung der Römischen Kaiserzeit und der 
Völkerwanderungszeit 
 
Im zentralen Teil der seit 2001 kontinuierlich vom 

Archäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft und mit 

Unterstützung der Gemeinde Westerholt und der Agentur für 

Arbeit untersuchten kaiserzeitlich/völkerwanderungszeitlichen 

Siedlung im Neubaugebiet „An der Mühle“ wurde im 

vergangenen Jahr eine ca. 20 x 35 m große Fläche (ca. 600 

m²) archäologisch untersucht.  

Das Areal ist von vielen Gräben durchzogen, die wohl der 

Abführung von Oberflächenwasser gedient haben. Im 

nördlichen Teil wurde der Grundriss eines wahrscheinlich 

mehrphasigen, Ost-West ausgerichteten Wohn-Stall-Hauses 

dokumentiert. Unmittelbar südlich schließen sich drei größere 

Gruben mit Durchmessern zwischen 7 und 3 m an. Es handelt 

sich bei allen drei Befunden um tief in den anstehenden 

Geschiebelehm eingetiefte Brunnen. Der nordwestliche weist 

eine Tiefe von ca. 2,30 m auf. Auf der Sohle des asymmetrisch 

trichterförmigen Brunnenschachtes befand sich die Einfassung 

eines Kastenbrunnens aus Eichenholz (siehe Abb.). Der 

Brunnenkasten selbst besteht aus zwei übereinander 

stehenden rechteckigen Kästen aus 10 bis 12 cm breiten 

Spaltbohlen mit einer Kantenlänge von etwa 0,90 m. Die 

Kastenenden sind mit einer Kammverbindung gegen ein 

seitliches Verschieben gesichert und mit Holznägeln fixiert. Im 

Zentrum des Kastens stand ein sorgfältig zugerichteter 

ausgehöhlter Baumstamm aus einem Weichholz, der als Filter 

gegen Schwebstoffe gedient haben kann. An der weniger steil 

eingegrabenen östlichen Grubenwandung waren mehrere grob 



                                                                 

 

 

zugerichtete Holzbalken und -stämme angebracht. Sie können 

als Trittstufen auf dem schlammigen und somit rutschigen 

Untergrund fungiert haben. Ebenso bemerkenswert wie die 

Brunnenkonstruktion selbst sind die Funde aus der 

Brunnenverfüllung. Hervorzuheben ist ein fast vollständiges 

Trichterrandgefäß mit doppelkonischem Körper von 12 cm 

Höhe und 19 cm Durchmesser. Es war in die Sedimente 

eingebettet, die den ausgehöhlten Baumstamm verfüllt hatten. 

Eindeutig römischer Provenienz sind die Fragmente zweier 

weiterer Gefäße. Es handelt sich zum einen um eine 

Bodenscherbe einer Schale aus Terra-Sigillata. Auf ihrer 

Unterseite ist ein kreuzförmiges Symbol in die rötlich-braune 

Engobe eingeritzt worden. Bei einer weiteren Bodenscherbe 

handelt es sich um ein Fragment groben Gebrauchsgeschirrs. 

Bei dem bisher noch nicht eindeutig bestimmten Stück kann es 

sich um ein Transportgefäß für ein flüssiges Handelsgut 

gehandelt haben. Sicherlich nicht zum Fundspektrum der 

römischen Kaiserzeit gehört aus dem gleichen Befund der 

Kopf einer Geröllkeule. Das Stück besteht aus einem 

hellgrauen, sehr kompakten, kristallinen und gebänderten 

Sandstein. Gegenständig wurden auf jeder Seite konische 

Näpfchen in das Gestein eingepickt. Die Schmalenden des 

Objektes weisen deutliche Benutzungsspuren in Form von 

Schlagnarben auf.  

Der zweite, etwa 4,50 m im Durchmesser betragende und 

annähernd 1,80 m tiefe Brunnen enthielt keine 

Holzkonstruktion an seiner Basis. Von der Sohle des Brunnens 

stammen ein großes, mit Sand und Gesteinsgrus gemagertes 

Gefäß sowie ein Spinnwirtel. Das 29 cm hohe Vorratsgefäß mit 

ausgestelltem Trichterrand weist auf der Schulter einen Henkel 

auf.  

Aus dem dritten und mit einem Durchmesser von etwa 1,80 m 

schmalsten, aber dennoch 1,80 m tiefen Brunnen konnte ein 



                                                                 

 

 

Hinweis auf den Zugang in die Brunnenschächte gewonnen 

werden. Auch dieser Brunnen enthielt keine Holz- oder 

Filterkonstruktion an seiner Basis. An die nördliche 

Grubenwand gelehnt stand aber noch eine auf etwa 1 m Länge 

und etwa 0,80 m Breite erhaltene Leiter. Sie besteht aus einem 

noch nicht näher bestimmten Hartholz, möglicherweise aus 

Eiche. Der untere Teil der Leiter ist aufgrund ihrer Lage im 

Grundwasser noch sehr gut erhalten, während der obere Teil 

verwittert ist. Nur eine Sprosse verbindet die beiden 

aufragenden Holme. Die Enden der Sprosse sind sorgfältig 

zugerichtet und durch 4 bis 5 cm große Löcher geführt worden. 

Eine Fixierung, etwa mittels eines Holzstiftes, war nicht 

nachzuweisen.  

Mit der Dokumentation der Brunnenbefunde sind nun 

weitreichendere Aussagen zur Versorgung der kaiserzeitlichen 

Siedlung Westerholt mit Frischwasser möglich. Im nun 

folgenden Jahr sollen die Arbeiten im zentralen Bereich 

abgeschlossen werden, bevor das Baugebiet dann nach 

Westen hin erweitert wird. 

 

Jan F .Kegler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

 

 

 
 
Abb: Westerholt (34).  Unterste Einfassung eines Kastenbrunnens der 
Römischen Kaiserzeit mit darin eingestelltem ausgehöhltem Baumstamm 
(Foto M Kastrop)  
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