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Siedlung der Römischen Kaiserzeit 
 
Die Ausgrabungen im Neubaugebiet „An der Mühle“ in 
Westerholt, das seit 2001 kontinuierlich erschlossen wird, 
wurden auch im Jahr 2013 fortgesetzt. Das Neubaugebiet 
wurde nach Westen erweitert, dafür wurde auf weiteren 
3400 m² der Oberboden entfernt. Als erstes Ergebnis ist 
festzuhalten, dass sich die römisch-kaiserzeitliche Siedlung 
auch westlich der Erschließungsstraße „An der Mühle“ in 
der gleichen Befunddichte fortsetzt. Ein intensiv genutzter 
Bereich mit Lehmentnahmegruben etwa im Verlauf der 
Erschließungsstraße unterteilt die Siedlung in ein 
westliches und ein östliches Areal. Diese Gruben sind 
jünger als die Siedlungsbefunde, da sie die Hausbefunde 
schneiden. Die Bebauungsstrukturen der Siedlung 
unterscheiden sich auf beiden Seiten der 
Lehmentnahmegruben jedoch nicht. Unter den 2013 
freigelegten Befunden sind drei Brunnen mit Durchmessern 
zwischen 7,5 und 9,5 Metern zu nennen, die aber erst im 
kommenden Jahr ausgegraben werden können. 
In den Befunden können zwei Hausgrundrisse ausgemacht 
werden, die eine fast exakte Ost-West-Ausrichtung 
aufweisen. Das nördliche gelegene dreischiffige Gebäude 
weist eine ungefähre Größe von 23 m Länge und 6 m 
Breite auf. Die gegenüberliegenden Eingänge sind etwa in 
der Mitte der Längsseiten des Gebäudes zu vermuten. Das 
Haus ist ringsum von einem etwa 60 cm breiten 
Traufgraben umgeben. Dieser enthielt besonders viel z. T. 
verziertes keramisches Fundmaterial. Darunter befinden 
sich auch ein Gefäßdeckel (siehe Abb. 1.1) sowie ein 
Fragment einer Terra-Sigillata-Schale (siehe Abb. 1.2) aus 
dem nördlichen Traufgraben. Diese reiht sich gut in das 
Spektrum römischer Importfunde ein, die während der 
letzten Jahre in Westerholt gemacht wurden. 
Etwa 25 m südlich befindet sich ein weiteres Gebäude von 
ca. 26 m Länge und ebenfalls 6 m Breite. Auch dieses 
Haus ist dreischiffig gebaut. Ein Traufgraben ist nicht 
vorhanden. Bei beiden Häusern ist zum aktuellen Stand 
der Bearbeitung eine Unterteilung in einen Wohn- und 
einen Stallteil noch nicht möglich.  
Ein besonderer Befund wurde im nördlichen Teil der 
Ausgrabungsfläche angetroffen. Am Rand eines 
Grubenkomplexes, der der Lehmentnahme gedient hat, 
befand sich eine flachgründige, rechteckige etwa 2 m lange 



                                                                 

 

 

und 80 cm breite und nur noch 20 cm tief erhaltene Grube 
(siehe Abb. 2). Sie war Nordwest-Südost ausgerichtet. Am 
nordwestlichen Grubenende lagen feinsplittrige Fragmente 
von Zähnen, während sich am südöstlichen Ende über 100 
stark korrodierte kleine Eisennägel befanden. Diese lagen 
hauptsächlich auf einer Fläche von etwa 20 cm im 
Durchmesser eng beieinander. Einzelne Exemplare 
streuen jedoch im gesamten südöstlichen Grubenende. In 
den Plana bildeten die Nägel z.T. regelmäßige Reihen. Die 
Nägel zeigen eine einheitliche Form und Ausprägung. Trotz 
der anhaftenden Korrosion weisen die annähernd runden 
Nagelköpfe Durchmesser zwischen 0,8 und 1,0 cm auf. Bei 
einigen Stücken ist noch der viereckige Stift des Nagels zu 
erkennen. Aus der Mitte des Befundes stammen noch ein 
größeres, ebenfalls stark korrodiertes Metallteil sowie eine 
nur noch halb erhaltene Perle aus grünem Glas. Die 2,1 cm 
im Durchmesser große Perle hat zentral ein kleines, nur 2 
mm großes Fadenloch. Sie weist randlich einen Streifen 
aus rotem, opakem Glas mit gelben Augen auf. Dieser 
Perlentyp gehört in die Gruppe XXII nach Tempelmann-
Maczynska (1985), deren chronologische 
Hauptverbreitungsphase im 3. und frühen 4. Jahrhundert 
liegt. 
Bei dem Befund handelt es sich vermutlich um eine 
Körperbestattung, bei der die sterblichen Überreste bis auf 
wenige Zahnfragmente vollständig vergangen sind. Im 
ostfriesischen Kontext sind die zahlreichen kleinen Nägel 
am „Fußende“ der Bestattung bisher einmalig. Durch die 
Korrosion der kleinen Nägel ist eine eindeutige 
Bestimmung des Typs zurzeit noch nicht möglich. Es liegt 
jedoch die Vermutung nahe, dass es sich ursprünglich um 
ein mit Metallnägeln versehenes organisches Artefakt 
gehandelt hat. Aufgrund des hier immer wieder 
auftretenden Fundniederschlags römischer 
Importgegenstände könnte es sich um die Überreste 
römischer Schuhe handeln. Deren Sohlen waren oft mit 
Nägeln versehen, um sie vor frühzeitigem Verschleiß zu 
schützen. Da das Leder vollständig vergangen ist, sind nur 
noch die eisernen Nägel erhalten geblieben. Auch ein mit 
Ziernägeln dekoriertes Holzgefäß käme als Interpretation in 
Frage. Allerdings lässt sich erst nach einer Restaurierung 
und Bestimmung der Metallobjekte eine abschließende 
Interpretation wagen. 
Das übrige Fundspektrum besteht überwiegend aus 
Keramik, die sich gut den bisherigen Funden aus dem 2. 
bis 4. Jahrhundert zuordnen lässt. Darunter befinden sich 
verschiedene Typen von Trichterschalen und Scherben mit 
Kammstrichverzierung, Wellenbändern und umlaufenden 
eingeritzten Winkelbändern. Eine im Gefäßprofil vollständig 
erhaltene kammstrichverzierte Trichterschale (Abb. 1.3) ist 



                                                                 

 

 

tendenziell jünger und eher in das 4. Jahrhundert zu 
datieren. Bemerkenswert ist noch der Fund eines rundum 
verzierten Miniaturgefäßes aus dem südlichen Traufgraben 
des Hauses (siehe Abb. 1.4). 
Außerdem liegen noch eine kleine blaue sowie eine 
rotbraune Glasperle vor. Auch aus jüngeren Zeitstufen sind 
im Fundspektrum immer wieder Funde wie 
Backsteinfragmente, Tonpfeifenbruchstücke, Steinzeug, 
Glas und Porzellan vertreten. Diese Funde lassen sich den 
zahlreichen jüngeren Meliorationsgräben zuweisen, die das 
Gelände überziehen. 
 
Jan F. Kegler 
 

 
Abb. 2 Westerholt (27). Reihe von Nägeln innerhalb des 
Grabes, Durchmesser der Nagelköpfe 0,80 bis 1,00 cm (Foto: 
M. Kastrop) 

 
Abb. 1 Westerholt (27).  
Einheimische und importierte Keramik der Römischen 
Kaiserzeit. (Zeichnung: B. Kluczkowski) 
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