
 

 

 
1 Drei Miniaturgefäße aus einer Siedlungsgrube  

(Foto: R. Bärenfänger). 
 

 
2 Bruchstück eines vermutlich importierten 
Henkelkruges aus einer Siedlungsgrube.                   

(Foto: R. Bärenfänger) 

 

 
3 Bronzezeitliches Grab mit den Außenmaßen einer 
Körperbestattung, das jedoch Leichenbrand enthielt 

 (Foto: A. Prussat). 
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In dem geplanten Wohnbaugebiet „An der Mühle“ wurden die 

noch übrigen Befunde der letztjährigen Grabungsfläche (s. Fund-

chronik 2004) abschließend untersucht. Darunter war auch die 

große Wasserstelle, die oben einen Durchmesser von 8 m und 

eine Tiefe von 2,60 m besaß. In ihrem Zentrum befand sich ein 

noch ca. 1 m hoher, dreieckig verdrückter, massiver Holzeinbau. 

Neben ihm, in der Verfüllung der Baugrube, steckte der noch 0,70 

m lange Rest einer Leiter mit dem Ansatz der unteren Sprosse. 

Die zahlreichen Eichenhölzer konnten aufgrund von Wachstums-

anomalien dendrochronologisch nicht datiert werden. 

Südlich angrenzend wurde ein neues Areal von 3150 qm Größe 

freigelegt. Dabei kamen mehr als 1000 Befunde zutage, womit 

deren Gesamtzahl jetzt 3500 übersteigt. Mit Gehöft- und Wasser-

gräbchen, Siedlungs- und Werkgruben sowie Verfärbungen von 

Zäunen setzte sich das bekannte Spektrum der Befunde fort. 

Wenigstens drei neue Wohnstallhäuser wurden erfaßt, hinzu kom-

men vier Grubenhäuser und ein kleiner Brunnen. Erwähnenswert 

ist eine rechteckige, Süd-Nord gerichtete Grube, bei der es sich 

aber wohl nicht um ein Grab handelt: In ihrer südwestlichen Ecke 

steckten dicht beieinander und mit der Mündung nach unten zwei 

Miniaturgefäße, direkt daneben lagen stark verdrückte Scherben 

eines nur wenig größeren dritten Gefäßes (Abb. 1).                      

In einer weiteren Grube wurde das Oberteil eines Henkelkruges 

(Abb. 2) gefunden, der zu den römischen Importfunden zu rech-

nen ist. Solches gilt auch für ein Ziegelbruchstück, das wie die 

Funde von Schweindorf formal und von der Machart her mit den 

römischen tegulae vergleichbar ist. 

Während im benachbarten Nenndorf (s. Fundchronik 2000) zwi-

schen den kaiserzeitlichen Befunden ein Hausgrundriß der Bron-

zezeit zutage gekommen ist, wurde in Westerholt nun eine Be-

stattung dieser Zeitstellung erfaßt. Die exakt West-Ost gerichtete 

Grube maß 2,10 auf 1,30 m und mutete damit wie ein Körpergrab 

an (Abb. 3).                                                                                       

Innerhalb der Grube war eine anscheinend von vergangenem 

organischem Material herrührende dunkle Verfärbung von etwa 

2,00 x 0,90 m Größe zu beobachten. Auf diesem Niveau kamen 

jedoch erste Leichenbrandstücke zutage, die sich knapp oberhalb 

der Grubensohle mittig konzentrierten. In diesem Bereich lagen 
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auch die korrodierten Überreste einer Bernsteinperle, die den ein-

zigen Fund in dem Grab darstellt. Insgesamt wurden 495 g 

Leichenbrand aus der Grabgrube geborgen. 

R. Bärenfänger 
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