
 

 

 
Abb. 1. Blick von Osten auf den zweimal bebauten 

Hausplatz (Foto: A. Prussat). 

 
Abb. 2-4: Auszug aus dem Grabungsplan und 

extrahierte Hausgrundrisse                              

(Zeichnung: G. Kronsweide, A. Prussat, H. Reimann). 
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FdStNr. 2410/3:52, Gde. Westerholt, Ldkr. Wittmund 

  

Die im Jahr 2001 begonnene Rettungsgrabung in dem geplanten 

Wohnbaugebiet „An der Mühle“ wurde mit Unterstützung der Ge-

meinde fortgesetzt. Die im Vorjahr begonnene Grabungsfläche 

konnte allerdings nicht abschließend bearbeitet werden, weil aus 

Gründen der bevorstehenden Bebauung eine neue, etwa 1250 

qm große Fläche am Nordrand des Gebietes vorgezogen werden 

mußte. Dort befindet sich eine leicht erhöhte, sandige Kuppe, die 

von dem eigentlichen Siedlungsgebiet im Süden durch eine lehmi-

ge Zone abgetrennt ist. Auf der Kuppe lag ein von mehrfach er-

neuerten Gräbchen umgebener Hausplatz, der zweimal bebaut 

gewesen ist (Abb. 1 und 2). 

Das nach Ausweis des stratigraphischen Befundes ältere Haus 

war 14 m lang und 6 m breit (Abb. 3). In seinen Wandgräbchen 

zeigten sich mehr oder weniger deutlich Spuren eng stehender 

Pfosten, während sich im Inneren höchstens vier Pfostenpaare 

befunden haben. Zwei Eingänge lagen sich etwas östlich der 

Hausmitte auf den Langseiten gegenüber. Es scheint sich um 

einen Vertreter eines kleinen, in Wohn- und Stallteil gegliederten 

Haustyps zu handeln, wie er häufiger im nordwestdeutschen Küs-

tengebiet, so auf der Feddersen Wierde, beobachtet worden ist. 

Das danach an derselben Stelle errichtete Haus war mit 21 m 

deutlich länger und ebenso 6 m breit (Abb. 4). An den Hausecken 

vor die Giebelseiten gesetzte einzelne Pfosten mögen als äußere 

Stützen angesehen werden. Das Innengerüst bestand aus vier 

Pfostenpaaren im Abstand von 4 bzw. 5 m. Im Westen war ein 

1,50 m breiter Raum durch vier Pfosten abgetrennt. 

Gegenüberliegende Eingänge wiesen sich durch stärkere Pfos-

tenspuren in der Hausmitte aus, ein dritter scheint auf der Nord-

seite 3 m vor der östlichen Giebelwand gelegen zu haben. 

Nördlich der Häuser hat sich ein wirtschaftlich genutztes Gebiet 

befunden, dort lagen zwei Speicherbauten und mehrere durch 

Gräbchen eingefaßte Areale. Bemerkenswert ist eine rechteckige 

Grube im Nordwesten der Grabungsfläche. Sie enthielt einige na-

türlich geformte, überwiegend runde Flintkugeln, die z. T. Benut-

zungsspuren aufweisen. Außerdem lag ein 13,5 cm hohes trich-

terförmiges Keramikobjekt in der Grube (Abb. 5), bei dem es sich 

 
 

 



 

 

Abb. 5: Trichterförmiges Keramikobjekt aus einer 

Siedlungsgrube (Zeichnung: P. Schamberger). 
angesichts der üblichen Masse von Keramikfunden auf kaiserzeit-

lichen Siedlungsplätzen um ein Unikat handelt. 

Die hier vorgestellten Befunde setzen sich nicht nur räumlich, 

sondern auch in der Datierung von den bisher untersuchten Berei-

chen der Siedlung ab. Vor allem aus den Gräbchen an den Häu-

sern wurden zahlreiche, auch großteilige Gefäßfragmente gebor-

gen, die zunächst allgemein der älteren Kaiserzeit zuzuordnen 

sind. Dies korrespondiert mit dem Erscheinen des kleinen Wohn-

Stall-Haustyps, der andernorts zeitlich entsprechend eingeordnet 

wird. 

Im Nachtrag zum Bericht des Vorjahres (Fundchronik 2005) sei 

erwähnt, dass die Grube, aus der drei Miniaturgefäße geborgen 

worden sind, wohl doch als Grab angesehen werden muß, da sich 

auf der Sohle etwa in Grubenmitte Überreste einer stark korrodier-

ten Fibel sowie Fragmente von Bronze befunden haben. 

Außerdem sind die im Vorjahr geborgenen Backsteinbruchstücke 

wie die Funde aus Schweindorf zwischenzeitlich vom Rathgen-

Forschungslabor einer Lumineszenzdatierung (OSL) unterzogen 

worden. Sie erbrachte ebenfalls ein antikes Datum von 480 ± 102 

A.D. Diese Bestimmung steht in gutem Einklang mit dem kerami-

schen Fundgut in diesem Bereich, das sich durch einen nennens-

werten Anteil von verzierter sächsischer Ware auszeichnet. 

Lit.: BÄRENFÄNGER, R. 2007: Eine Rätselgrube aus Westerholt. 

Archäologie in Niedersachsen 10, 2007, im Druck. 

R. Bärenfänger 
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http://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/af/schweindo06.htm#tegula


 

 

>> zurück zu Fundchronik - Ortsübersicht                                                                                                                                                   
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