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

Siedlung der Römischen Kaiserzeit

Die bereits im Jahr 2001 begonnenen archäologischen Arbei-
ten im Baugebiet Westerholt „An der Mühle“ wurden auch im 
Jahr 2015 fortgesetzt. Zunächst wurden Reste der im Vorjahr 
bearbeiteten Fläche abschließend untersucht. Hierbei zeigte 
sich das bekannte Bild der römisch-kaiserzeitlichen Siedlung 
bestehend aus Pfostengruben sowie Siedlungs- und Materia-
lentnahmegruben. Trotz der starken Störung der Fläche durch 
rezente Entwässerungs- und Meliorationsgräben zeichneten 
sich Reste eines Hausgrundrisses mit Traufgraben im Planum 
ab. Unmittelbar südlich dieses Hausgrundrisses wurde ein 
Kreisgraben mit 4,3 m Durchmesser untersucht. Der Graben 
enthielt neben Holzkohlepartikeln nur wenig Fundmaterial 
und wies keine Hinweise auf eine mögliche Bestattung auf. 
In einer 1,9 x 1,3 m großen, annähernd symmetrischen Gru-
be ließen sich neben Holzkohle und Keramikfragmenten auch 
Reste kalzinierter Knochen beobachten. Auf diesem Flächen-
abschnitt wurde ein Brunnen mit einem Durchmesser von 3,5 
m und einer Tiefe von etwa 2,7 m untersucht. Der Brunnen-
schacht bestand im unteren Drittel aus einem ehemals mit ei-
ner Torfschicht umgebenen Flechtwerkbau aus Birkenstämm-
chen mit einem Durchmesser von 1,6 m. Aus der Verfüllung des Brunnens stammen 
neben kaiserzeitlichen Keramikfragmenten aus den oberen Verfüllschichten eine 
halbe blaue Glasperle wie auch mehrere Fragmente von mindestens zwei zerbroche-
nen römischen Dachziegeln (Abb. 11). Aus einem unmittelbar benachbarten Graben 
stammt zudem eine kleine Wandscherbe aus Terra Sigillata.
Im nördlich anschließenden Bereich der Grabungs� äche A8 wurde ein neues Bau-
grundstück von etwa 1000 m² Größe vom Oberboden befreit und aufgenommen. 
Auch dieser Bereich war durch neuzeitliche Grabenanlagen und Lehmentnahmegru-
ben stark gestört. Es war jedoch eine Anzahl von Pfostengruben zu beobachten, die 
sich eventuell zu drei Gebäudegrundrissen ergänzen lassen. Alle Gebäude sind west-
östlich ausgerichtet. Der sich im nördlichen Grabungsabschnitt abzeichnende Rest 
eines Hausgrundrisses weist an der Nordseite einen Traufgraben auf. An der nordöst-
lichen Ecke des Hauses lässt sich zudem ein mögliches, zu einem späteren Zeitpunkt 
an dieser Stelle errichtetes Speichergebäude aus neun Pfosten fassen. Etwa 10 m 
südlich hiervon wurde ein weiterer Hausgrundriss von etwa 11 m Länge und 5,5 m 
Breite freigelegt, der zentral im Inneren u. a. zwei massive, quer zur Längsachse des 
Gebäudes ausgerichtete und besonders tief eingegrabene Pfostengruben aufwies. 
Die Keramik aus den Grabungs� ächen verweist wie in den Vorjahren auf eine Datie-
rung vorrangig in die Römische Kaiserzeit.

(Text: Kirsten Hüser)

Abb. 1: Westerholt. Frag-
ment eines römischen 
Dachziegels aus einem 
Brunnen in Westerholt. (M. 
1:3, Zeichnung: K. Hüser).
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