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Reste einer Siedlung in Westerholt

im Neubaugebiet „an der mühle“ in der Gemarkung Westerholt wurden bereits seit 
dem Jahr 2001 kontinuierlich archäologische Untersuchungen durchgeführt, die in 
diesem Jahr ihren abschluss fanden. Das Gebiet zeigte eine Fülle an siedlungsbefun-
den mit spuren von über 20 hausgrundrissen samt zugehörigen speichergebäuden, 
Grubenhäusern und Brunnen, die durch Gräben bzw. zäune parzelliert wurden. in-
nerhalb der siedlung und unmittelbar angrenzend konnten Grablegen untersucht 
werden. Die Funde datieren die siedlung in die Römische Kaiserzeit und den Be-
ginn der Völkerwanderungszeit, also in die zeit der ersten fünf Jahrhunderte nach 
christi Geburt. Unter den Fundstücken lassen sich einige bemerkenswerte Objekte 
hervorheben, die das spezialisierte handwerk und die Kontakte der einheimischen 
Bevölkerung bis ins Römische Reich eindrucksvoll unterstreichen. Die Grenzen der 
siedlung wurden an allen seiten nicht eindeutig erfasst. 

Bei der diesjährigen Grabungskampagne wurden ein ausstehendes Baugrundstück 
und der Rest einer geplanten erschließungsstraße abschließend untersucht. Die Flä-
che des Baugrundstückes war massiv durch neuzeitliche Lehmentnahmegruben ge-
stört, die eine ansprache der siedlungsbefunde deutlich erschwerten. aufgrund der 
einzelnen Grabenstrukturen und Pfostensetzungen gehörte dieses Gebiet jedoch 
mit sicherheit zum ursprünglichen siedlungsbereich der archäologisch untersuch-
ten siedlung von Westerholt. in der Fläche zeigten sich Pfostengruben in regelmäßi-
gen abständen zueinander, die sich zu einem möglichen Gebäudegrundriss ergän-
zen lassen. in keinem der Befunde konnte jedoch Keramik geborgen werden. 

Die Befunde im Bereich der erschließungsstraße waren ebenfalls zum teil durch Leh-
mentnahmegruben gestört. Die kaiserzeitliche siedlung setzt sich aber auch hier 
weiter fort. im nördlichen teil der straßentrasse konnten neben siedlungsbefunden 
ebenfalls hinweise auf einen Bestattungsplatz gefunden werden. im inneren eines 
ehemaligen Grabhügels waren Pfostengruben zu erkennen, die jedoch keine Regel-
haftigkeit aufwiesen.

Die Befunde im straßenverlauf wurden nur oberflächig aufgenommen und nach 
Beendigung der Grabung mit Vlies abgedeckt und wieder verfüllt. Nur wenige Ver-
färbungen mussten aufgrund einer nicht zu gewährleistenden erhaltung in diesem 
Grabungsabschnitt untersucht werden. eine große Grube wies im inneren Bereich 
eine dunkle Verfüllung mit feinen holzkohle- und wenigen kalzinierten Knochen-
stückchen sowie kaiserzeitlichen Keramikbruchstücken auf. auffällig waren um 
diesen Befund gruppierte weitere Befunde, die jedoch nur noch sehr verwaschene 
abgrenzungen zeigten und kaum Fundmaterial enthielten. eine etwas südlicher 
gelegene runde Grube barg eine sehr große anzahl von Keramikfragmenten. Die 
Verfüllung der Grube wies helle ascheähnliche Bänderungen auf. Direkt über der Ke-
ramik ließ sich eine dunkle schicht mit vielen, teils größeren holzkohlestücken und 
wenig Leichenbrandresten nachweisen. Die in mehreren schichten übereinander 
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liegenden scherben ließen sich mehreren Gefäßen zuordnen, die teilweise an den 
außenseiten sekundäre Brandspuren aufweisen. auch Reste stark korrodierten ei-
sens fanden sich. Die große menge an holzkohle und kleinstem Leichenbrand inner-
halb der dunklen schicht sowie die feinen Bänder aus heller asche und die Keramik 
lassen eine interpretation dieses Befundes als Brandbestattung zu. Das Fehlen von 
großen Leichenbrandresten deutet darauf hin, dass diese wahrscheinlich zunächst 
aus den scheiterhaufenresten heraus gesammelt wurden und an einem anderen Ort 
aufbewahrt oder bestattet wurden. möglicherweise führten die menschen die nicht 
begrabenen Knochenreste auch einer anderen Behandlung zu. 

im nördlichsten abschnitt der Grabungsfläche konnte zudem ein teil eines Kreisgra-
bens mit innenliegenden Pfostengruben aufgenommen werden, der auf einen ehe-
maligen Grabhügel hinweist. 

Der im Boden verbleibende Rest der siedlung wird als Grabungsschutzgebiet ausge-
wiesen. Die Größe der siedlung und die vielen Funde versprechen bei einer abschlie-
ßenden auswertung weitreichende aussagen über die kaiserzeitliche Besiedlung 
Ostfrieslands.  
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