
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
1-3 Verschiedene  kaiserzeitliche Hausgrundrisse 
während der Freilegung (Foto: W. Schwarze). 
 

Römische Kaiserzeit 

Schweindorf (2005) 
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Nachdem Suchschnitte Hinweise auf ein ausgedehntes frühge-
schichtliches Siedlungsgebiet erbracht hatten, wurde in dem ge-
planten Wohnbaugebiet „An´t Breetland“ eine Vorabausgrabung 
aufgenommen. Das etwa 2 ha große Gelände liegt zwischen dem 
Traweg und dem Hohen Weg an der südlichen Flanke einer nach 
Norden noch weiter ansteigenden Geestkuppe. Ihr höchster Be-
reich liegt auf der nördlich angrenzenden Parzelle bei +5,50 m 
NN. 

Nach dem Abschieben des humosen Oberbodens wurden die dort 
auftretenden Befunde erfaßt, anschließend wurde in Kooperation 
mit der Gemeinde Schweindorf eine Flächengrabung begonnen. 
Insgesamt konnten 7500 qm freigelegt und davon bereits 6300 
qm mit mehr als 1000 Befunden dokumentiert werden. 

In der Fläche wurden bisher fünf rechteckige Grundrisse von drei-
schiffigen Häusern freigelegt, die aufgrund ihrer mehr oder weni-
ger isolierten Lage und der nicht allzu tief reichenden Störung 
durch die Beackerung gut zu identifizieren waren (Abb. 1-3). Ein 
weiteres Haus in der Straßentrasse ist erst unvollständig erfaßt. 
Die Häuser verfügten in der Regel über sieben Innenpfostenpaa-
re, die Wände waren seltener durch Wandgräbchen sondern 
meist durch enger stehende Pfostenreihen erkennbar. Die Ein-
gänge lagen sich zumeist auf der Mitte der Längsseiten gegen-
über. Das kürzeste Haus war ca. 12,30 m lang und 6,50 m breit, 
das längste 24 m lang und 6 m breit. Außer hausbegleitenden 
Traufgräben wurden Zaungräbchen zur Eingrenzung der Gehöfte 
sowie Entwässerungsgräbchen festgestellt. Weitere Baulichkeiten 
sind ein noch nicht näher untersuchtes Grubenhaus, drei kleine 
Speicher vom Sechs- und Achtpfostentyp sowie eine mit Lehm 
ausgekleidete Werkgrube. 

Die kaum variierende Konstruktion der Häuser von Schweindorf 
läßt beim jetzigen Stand der Ausgrabung den Schluß auf zwei 
oder drei Gehöfte zu, die hier innerhalb einer begrenzten Epoche 
mit- und sicher auch nacheinander bestanden haben. Nach den 
Keramikfunden vor allem aus den Traufgräbchen sind sie an den 
Beginn der Römischen Kaiserzeit zu setzen. Einzelne Befunde im 
erst durch die Straßentrasse erschlossenen östlichen Bereich des 
Areals, darunter ein schlichter, aus Heidesoden errichteter Brun-
nenschacht ohne Substruktion, datieren allerdings in das frühe 
Mittelalter. Unter den Funden sind zudem völkerwanderungszeit-
liche Keramikscherben. Angesichts der günstigen Lage dieser 
Geestkuppe würden umfangreichere Siedlungsspuren auch die-

 
 

 



 

 

 

4-5 Bruchstücke römischer tegulae aus zwei 
Siedlungsgruben (Foto: R. Bärenfänger).  

ser Zeitstufen nicht überraschen. 

Der umfangreiche Fundstoff der Siedlung besteht bisher über-
wiegend aus keramischem Material. Aus zwei Gruben mit völker-
wanderungszeitlicher Keramik stammen bemerkenswerte Ziegel-
bruchstücke, die einen Falz aufweisen (Abb. 4-5). Ein Stück be-
sitzt auf der Ecke zudem eine charakteristische Abschrägung. Die 
Gesteinsmagerung und die Brennart dieser Stücke unterscheiden 
sich deutlich von der einheimischer mittelalterlicher Dachziegel. 
Da ungefähr zeitgleich auch im benachbarten Westerholt ein sol-
ches Fundstück zutage kam, erhärtete sich der Verdacht, daß rö-
mische tegulae nach Ostfriesland gelangt sein könnten. Auch aus 
den Grabungen im Leeraner Westerhammrich, die zahlreiche rö-
mische Importe erbrachten, liegt ein jetzt so identifiziertes Bruch-
stück vor. Nachdem eine erste Inaugenscheinnahme durch Dr. 
Jens Dolata, Mainz, den Verdacht bestätigt hat, sollen naturwis-
senschaftliche Untersuchungen das Alter und die Provenienz der 
Fundstücke bestimmen. 

R. Bärenfänger 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlicht im Emder Jahrbuch, Band 85, 2005 

 



 

 

>> zurück zu Fundchronik - Ortsübersicht                                                                                                                                                   

http://www.ostfriesischelandschaft.de/1194.html

