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Hinweise auf eine Siedlung der Römischen Kaiserzeit in Utarp

im Vorfeld der erschließung eines Neubaugebietes im Westen der Ortschaft Utarp 
wurden bereits 2015 suchschnitte durch den archäologischen Dienst der Ostfriesi-
schen Landschaft angelegt, die hinweise auf eine siedlung der Römischen-Kaiserzeit 
ergeben haben. Die Fläche liegt am nördlichen Rand der zentralen Ostfriesisch-Ol-
denburgischen Geest am Übergang zur jüngeren marsch, ca. 700 m nordöstlich der 
in den Jahren 2005 bis 2007 ausgegrabenen römisch-kaiserzeitlichen siedlung in 
dem Baugebiet “an`t Breetland“ in der benachbarten Ortschaft schweindorf. an der 
Fundstelle steigt das Gelände auf ca. 3,5 bis 4,5 m NN nach Nordwesten hin leicht an. 
Bei der anstehenden erschließung einer neuen siedlungsreihe westlich der Dorfstra-
ße wurde 2016 eine zusammenhängende Fläche von ca. 5200 m2 untersucht. Dort 
konnten im anstehenden sandboden etwa 560 Befunde, zumeist Pfosten und sied-
lungsgruben, ein Brunnen sowie zahlreiche Gräben dokumentiert werden. 

in der dokumentierten Fläche ließen sich die Grundrisse von mindestens vier annä-
hernd West-Ost orientierten häusern identifizieren (abb. 1). zwei häuser (haus 2 und 
3) konnten in ihrer gesamten Länge erfasst werden. Die übrigen Gebäude erstreck-
ten sich westlich bzw. östlich über die Grabungsgrenzen hinaus. Die häuser überla-
gern sich nicht und liegen durchschnittlich in einem abstand von 20 bis 30 m von-
einander entfernt. Die umgebenden Gräben könnten zur abgrenzung der hofareale 
bzw. auch zur abführung von Oberflächenwasser gedient haben. Von süd nach Nord 
können die häuser wie folgt angesprochen werden: haus 1 weist eine Länge von ca. 
26,5 m und eine Breite von ca. 11,5 m. auf. es handelt sich um ein Wohnstallhaus, 
dessen westliches ende sich nicht erfassen ließ. Das Gebäude ist dreischiffig, wobei 
sich anhand von einbauten im innenraum in der Osthälfte Boxen zur aufstallung von 
Vieh vermuten lassen. Die östliche hälfte ist zudem von einem bis zu 30 cm breiten 
und noch 15 cm tief erhaltenen Umfassungs- oder traufgraben umgeben. Das eben-
falls dreischiffig angelegte haus 2 weist eine Länge von ca. 16,5 m und eine Breite 
von ca. 7,5 m auf. es ist vollständig von einem umlaufenden Graben eingefasst, der 
auf den Langseiten in höhe der eingänge von erdbrücken durchbrochen war. Der 
Grundriss von haus 3 wird im Nordwesten und Osten teils von Gräben überlagert. 
erhalten ist das Gebäude auf einer Länge von ca. 24 m und einer Breite von ca. 7,5 m. 
Das Gebäude war ebenfalls von Gräben vollständig eingefasst, jedoch ist der östli-
che traufgraben nicht erhalten geblieben. Der innenraum war dreischiffig angelegt 
und verfügte aufgrund der Pfostenstellungen im Ostteil über wohl als Viehboxen zu 
deutende einbauten. eingänge befanden sich auch hier jeweils mittig auf den Lang-
seiten. Von haus 4 wurde nur der östliche teil auf 5,5 m Länge erfasst. Bei dem etwa 
6 m breiten haus ließ sich die innere struktur nicht zweifelsfrei ermitteln. zusätzlich 
zu den häusern fanden sich kleinere speicherbauten unterschiedlicher Konstruktion 
(sechs- und Vierpfostenspeicher sowie ein Rutenberg), Ofen- bzw. offene herd- oder  
Feuerstellen sowie Lehmentnahmegruben.

veröffentlicht in:
Emder Jahrbuch, Bd. 97 (2017), 
329–332.



im südlichen Flächenteil überlagert das Wohnstallhaus 1 einen Kreisgraben von ca. 
13,6 m Durchmesser. in seinem innenraum fanden sich keine hinweise auf Bestat-
tungen. aus der Verfüllung des Grabens stammen scherben von Rautopfware, die 
neben den stratigraphischen Beobachtungen ein hinweis auf eine ältere zeitstel-
lung sind. einen weiteren schwerpunkt bilden Gräben verschiedener ausprägung. 
Während die meisten davon die Fläche ohne erkennbares muster durchzogen und 
wahrscheinlich Be- oder entwässerungszwecken dienten, sind einige ausnahmen 
herauszustellen. einige der zunächst unscheinbar wirkenden Gräben (213, 217, und 
579) erbrachten umfangreiche keramische inventare. auffällig war dabei der Graben 
579, in dem sich neben Keramik auch Leichenbrand fand. Ob es sich hier ehemals um 
ein (verlagertes?) Urnengrab oder um ein Brandschüttungsgrab handelte, kann auf-
grund des gestörten zustandes des Befundes nicht abschließend beurteilt werden.  

Datierbarer Fundstoff beschränkt sich auf Keramik, vornehmlich von gebauchten 
oder sich konisch verjüngenden töpfen mit meist weiter mündung und abgesetzter 
oder geschwungener hals- und schulterpartie (abb. 2, 1). es herrschen abgerunde-
te oder verdickte Randformen vor, bei denen es zuweilen eckig ausgeführte henkel 
im halsbereich gibt (abb. 2, 2). Facettierte oder mit Fingertupfen verzierte Ränder 
sind nur selten vertreten. Bei einigen Gefäßen ist die untere Gefäßhälfte geraut, so 
dass diese exemplare dem spektrum der harpstedter Rautöpfe zugeordnet werden 
können. seltener fanden sich Reste mittelgroßer schalen mit verdickten Randpartien 
(abb. 2, 3). einzelne Keramikfragmente zeigen an der hals-/schulterpartie horizon-
tal und schräg verlaufende strichverzierungen (abb. 2, 5). insgesamt fügt sich die in 
Utarp geborgene Keramik gut in den Korpus des für die ausgehende Vorrömische 
eisenzeit und die frühe Römische Kaiserzeit aus Ostfriesland und den angrenzenden 
niederländischen Provinzen typischen materials ein (Taayke 1995, 1996, 1997). auch 
die hausgrundrisse entsprechen den in die späte eisenzeit und frühe Kaiserzeit da-
tierenden haustypen wie Fochteloo und Noordbarge (WaTerbolk 2009).

als singulärer Befund ist ein ovaler erdsodenbrunnen mit einem Durchmesser von 
ca. 1,9 m und einer tiefe von ca. 1,6 m zu nennen. Reste der Baugrube waren nur im 
nördlichen teil bis in etwa 65 cm tiefe erkennbar. Während die Brunnenröhre bis in 
ca. 1,2 m tiefe mit gelbgrau verwaschenem sand verfüllt war, konnte ab ca. 70 cm 
unter der Oberkante an den Rändern eine schichtung von humosen soden mit da-
zwischen liegenden lehmigen sandfugen sowie dünnen schwarztorfigen streifen 
beobachtet werden. aus dem Bereich der sohle wurden Fragmente eines Wagenra-
des geborgen. Brunnen mit sodenpackung können an der Küste zwar vereinzelt be-
reits in der späten Kaiserzeit vorkommen, meist handelt sich bei dieser Bauart aber 
um eine erst ab dem 7. bis 9. Jahrhundert geläufigere erscheinung. eine Fundamen-
tierung mit Wagenrad ist nicht vor dem hochmittelalter belegt (bärenfänger 1995).

(text: c. e. schulz)



Abb. 1 Utarp 2310/9:87, 
Gde. Utarp, Ldkr. Witt-
mund. Gesamtplan der 
Ausgrabung (Grafik: H. 
Reimann, W. Schwarze).
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Abb. 2 Utarp 2310/9:87, Gde. Utarp, Ldkr. Wittmund. Keramik der ausgehenden Vorrö-
mischen Eisenzeit und frühen Römischen Kaiserzeit (Zeichnung: B. Kluczkowski). M. 1:3


