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Hölzerne Artefakte der römischen Kaiserzeit 

Römische Kaiserzeit - Völkerwanderungszeit 

Westerholt (2008) 

FdStNr. 2410/3:52, Gde. Westerholt, Ldkr. Wittmund 

 

In dem Baugebiet „An der Mühle" (vgl. Fundchronik 2007) wurde 
eine gut 1700 qm große Fläche abschließend bearbeitet, in der 
sich das bekannte Befundspektrum des Siedlungsplatzes mit 
Pfostenreihen, Gräben, Gruben und Brunnen fortsetzte.            
Außerdem wurde ein rund 2,80 m tiefer Brunnen aus der Vorjah-
resfläche untersucht, der im unteren Teil einen mit Birkenstämm-
chen eingefassten quadratischen Schacht besaß. Er enthielt be-
merkenswertes Fundgut: Außer einer großen Menge von kaiser-
zeitlicher Keramik des 2./3. Jahrhunderts kamen vier hölzerne Ar-
tefakte zutage. Bei dem einen handelt es sich um ein kegelstumpf-
förmiges Stück von insgesamt 6,5 cm Höhe mit einer Riefe am 
breiteren Ende (Abb. 1 links oben). Angesichts der allseitig noch 
nicht geglätteten Arbeitsspuren ist es wohl als Halbfabrikat anzu-
sprechen, dessen endgültige Zweckbestimmung so nicht offen-
sichtlich ist. Wenig tiefer kam ein schiffsförmiges Holzteil von noch 
19,5 cm Länge und 8,5 cm Breite zutage (Abb. 2). Es besitzt einen 
dachförmigen Querschnitt und eine umlaufende Riefe auf der Un-
terseite. In sie war augenscheinlich ursprünglich ein 3,5 cm hoher 
umlaufender Holzspan eingesetzt, von dem verdrückte Reste er-
halten sind. An den drei vollständig erhaltenen Seiten sind jeweils 
mittig doppelte Löcher erkennbar, in denen sich bastartige Bänder 
erhalten haben, die wohl zur Befestigung der Spanwandung dien-
ten. Damit gibt sich dieses Objekt als Deckel einer schiffsförmigen 
Dose zu erkennen, wie sie so aus dem niedersächsischen Küsten-
raum bisher nicht bekannt ist. Weiter wurden einige Holzstücke im 
Block geborgen. Nach der Freilegung in der Werkstatt ergaben sie 
Reste einer hölzernen Zinkenharke bzw. eines Rechens, wobei 
wohl gerade jener Teil des Holms erhalten ist, an dem die eine Häl-
fte einer gabelförmigen Stielhalterung befestigt gewesen sein muss 
(Abb. 3). 

Der spektakulärste Holzfund war der halbierte Rest eines noch 
14,8 cm langen gedrechselten Möbelteils (Abb. 4 links unten) mit 
sorgfältigen Drehriefen und einigen Holzwurmlöchern, die ihm eine 
lange Gebrauchsdauer bescheinigen. Hierzu existieren als Verglei-
che nur die vollständig erhaltenen Tischchen und Schemel aus den 
Gräbern des 4./5. Jahrhunderts bei der Fallward in Wremen, Ldkr. 
Cuxhaven (Schön 1995). Der Neufund aus Westerholt zeigt erst-
malig, dass die Ausstattung der Gehöfte auch im ostfriesischen 
Küstengebiet entsprechend gewesen sein muss. Der Dosendeckel 
und das Möbelbein weisen nicht nur auf ein auf hohem Niveau pro-
duzierendes Handwerk hin. In Bezug auf die Datierung der Wreme-
ner Funde wird auch deutlich, dass dieses Handwerk in langer Tra-
dition gestanden hat. Denn wenn es in 2./3. Jahrhundert schon sol-
che Perfektion erkennen lässt, müssen seine Wurzeln noch we-

 
 

 



 

 

(Zeichnung: B. Kluczkowski). sentlich früher gesucht werden. 
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