
                                                                 

 

 

 Römische Kaiserzeit 

Westerholt(2011)  

FStNr. 2410/3:52, Gemeinde Westerholt, Ldkr. Wittmund 

Siedlung der Römischen Kaiserzeit 
 
Die seit 2001 kontinuierlich mit Unterstützung der 
Gemeinde Westerholt durchgeführten Ausgrabungen im 
Neubaugebiet „An der Mühle“ wurden auch im Jahr 2011 
fortgesetzt. In der im Berichtsjahr geöffneten über 4.200 m² 
umfassenden Fläche wurden die Randbereiche der 
römisch-kaiserzeitlichen Siedlung freigelegt. Dabei 
konzentrierten sich die Arbeiten auf Bauplätze, die sich 
unmittelbar südlich der Windmühle aus dem Ende des 19. 
Jahrhunderts befinden. 
 
Auf den freigelegten Flächen wurden sich mehrfach 
schneidende Grabensysteme dokumentiert, die zur 
Siedlung aus der römischen Kaiserzeit gehören, die in den 
letzten Jahren bereits teilweise dokumentiert worden ist. 
Darüber hinaus wurde ein kompletter Hausgrundriss von 
19 m Länge und zwischen 7,00 und 7,80 m Breite 
freigelegt. Das dreischiffige Gebäude weist ein zentrales 
Ständerwerk aus zwei Reihen, bestehend aus jeweils acht 
rechteckigen Holzpfosten, auf. Die Pfosten wurden in 
regelmäßigen Abständen von 2 bzw. 4 m gesetzt. In den 
Pfostengruben waren noch die Standspuren der 
Holzpfosten erkennbar. Den Abschluss des 
Hausgrundrisses bilden seitliche Wandgräbchen, in denen 
ebenfalls umlaufend Pfostenstandspuren nachgewiesen 
werden konnten. Die östliche Schmalseite des Gebäudes 
wird durch eine Pfostenreihe geschlossen, ein 
Wandgraben war hier nicht nachweisbar. In der Mitte der 
Längsseiten des Gebäudes waren gegenüberliegend 
jeweils ein Eingang von 0,55 m bzw. 0,60 Breite 
eingelassen.  
Nebengebäude zum Haus wurden nicht aufgedeckt. Das 
aus den Pfostengruben und den Wandgräbchen geborgene 
Fundmaterial ist stark zerscherbt. Eine mit Gesteinsgrus 
gemagerte Randscherbe eines Napfes oder mittelgroßen 
Vorratsgefäßes mit ausgestelltem Rand ist chronologisch 
schlecht fassbar, würde aber gut in einen 
früheisenzeitlichen bis Römisch-kaiserzeitlichen Kontext 
passen. Der Haustyp mit den Wandgräbchen wie auch die 
auf den Längsseiten zentral gegenüberliegenden Eingänge 
spricht jedoch für eine Datierung des Gebäudes in den 
Übergang zwischen jüngerer Eisenzeit und früher 
Römischer Kaiserzeit, ca. zwischen dem 2. Jahrhundert vor 
Christus bis zur Zeitenwende. Das Gebäude gleicht an 



                                                                 

 

 

ehesten dem niederländischen Haustyp Noordbarge. Es ist 
fast baugleich mit dem ältesten Gebäude eines mehrfach 
überbauten Hofplatzes im nordöstlichen Bereich der 
Ausgrabungsfläche, welches bereits 2006 vorgestellt 
worden ist. Somit gehören diese Gebäude in die früheste 
Besiedlungsphase der Westerholter Siedlung. 
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