
                                                                 

 

 

 Römische Kaiserzeit 

Westerholt(2014)  

FStNr. 2410/3:52, Gemeinde Westerholt , Ldkr. Wittmund 

Siedlung der Römischen Kaiserzeit 
 
Die seit 2001 andauernden Ausgrabungen im 
Neubaugebiet „An der Mühle“ in Westerholt wurden auch 
2014 weiter geführt und dabei etwa 2000 m² Fläche 
ausgegraben. Die Befundzahl ist inzwischen auf weit über 
7000 angewachsen. Auf Wunsch der Gemeinde wurden 
hierbei neue Erschließungsstraßen für die Erweiterung der 
Siedlung prospektiert. Es zeigt sich, dass sich die Siedlung 
auch noch weit nach Westen ausdehnt. In einer Ost-West 
verlaufenden Erschließungsstraße wurden zwei fast 
vollständige Hausgrundrisse freigelegt. Beide liegen in 
einer Achse unmittelbar hintereinander (siehe Abb. 1).  
Das westliche Gebäude ist nahezu 37 Meter lang und etwa 
6 Meter breit. Zum Teil ist an den Längsseiten ein 
Traufgraben erhalten. Das Haus ist dreischiffig errichtet 
und weist als tragendes Gerüst zwei parallele 
Pfostenreihen aus je 15 bis 18 Pfosten auf. Im westlichen 
Drittel deuten zahlreiche Pfostenstellungen auf eine 
Unterteilung des Innenraums hin, die als Viehboxen 
gedeutet werden können. Aufgrund rezenter 
Entwässerungsgräben ist jedoch eine Interpretation 
schwierig. Da sich die Breite des Schnittes nach der Breite 
der Erschließungsstraßen richtet, ist das unmittelbare 
Umfeld der Gebäude noch nicht freigelegt. Daher ist zurzeit 
eine Aussage über die Lage der Eingänge noch nicht 
möglich. Vom Typ erinnert das Gebäude an die römisch-
kaiserzeitlichen Gebäude aus Fochteloo und Midlaren in 
den Niederlanden, da auch hier im zentralen Teil eine 
größere Fläche frei bleibt. Das östliche Gebäude, ebenfalls 
von rechteckigem Grundriss, hat eine Länge von 13 m und 
eine Breite von etwa 5,5 m. Es ist von einem Traufgraben 
umgeben. Hinweise auf eine Innengliederung lassen sich 
auch hier wegen rezenter Entwässerungsgräben nicht 
gewinnen. Möglicherweise handelt es sich um eine 
Erweiterung des Stallteiles, wie es sich bei Gebäuden 
gleicher Zeitstellung in den Niederlanden ebenfalls 
beobachten lässt. Das nur in geringen Mengen vorhandene 
keramische Fundmaterial verweist die beiden Gebäude in 
die Römische Kaiserzeit. Inwieweit sich die beiden Häuser 
zeitlich differenzieren lassen, kann ohne eine 
abschließende Bearbeitung der keramischen Funde noch 
nicht gesagt werden. Beide Gebäude passen sich gut in die 
römisch-kaiserzeitliche Siedlung von Westerholt ein. 
Auffallend ist ein vollständig erhaltender Gefäßfuß einer 



                                                                 

 

 

Trichterschale oder eines Trichternapfes, der mit 
umlaufenden Rillen verziert ist (siehe Abb. 2, 5). Er stammt 
aus einem unmittelbar benachbarten Graben. 
 
2014 wurden auch die Arbeiten im Schnitt A8 fortgesetzt. 
Hier wurden im letzten Jahr zwei Hausgrundrisse 
freigelegt. Da dieser Bereich durch eine ausgeprägte Zone 
von Materialentnahmegruben und Meliorationsgräben 
gestört ist, dürften sich ältere Bauphasen unter den 
modernen Eingrabungen verbergen. Unter den Befunden 
sind zwei Kreisgräben von 4,5 bis 5 m Durchmesser. Am 
östlichen Grubenrand eines dieser Kreisgräben (Bef. 6380) 
liegt eine fast quadratische Grube von 1,08 Metern 
Seitenlänge. Sie enthielt wenige Keramikfragmente sowie 
vereinzelte Holzkohle- und kalzinierte Knochenpartikel. Es 
muss offen bleiben, ob es sich bei diesem Befund um eine 
Grablege handelt. An der westlichen Grabungsgrenze 
liegen drei rechteckige Gruben in annähernder Nord-Süd 
Ausrichtung. Bei mindestens einer handelt es sich um eine 
Bestattung. Dieser Befund 6536 hat eine Größe von 1,75 x 
1,18 m. Aus der nördlichen Grubenhälfte stammt ein 1,5 
bis 3 cm großes ovales, stark korrodiertes Metallobjekt. Zu 
diesem sind erst nach der Konservierung Aussagen 
möglich. Aus der Grabgrube stammen auch ein oder 
mehrere, verglichen mit dem übrigen Fundspektrum 
ungewöhnliche Gefäße. Sie unterscheiden sich durch eine 
höhere Härte des Scherbens, eine hellbeige Farbe und in 
Teilen einer glimmerhaltigen Magerung von der üblichen 
Gebrauchskeramik (siehe Abb. 2, 1-3). Zwei Scherben 
weisen umlaufende aufgesetzte verzierte Leisten auf und 
erinnern damit an engmündige Töpfe vom Westerwanna-
Typ, wie sie von der Feddersen Wierde bekannt sind (siehe 
Abb. 2,4). Sie würden den Befund in das 2./3. 
nachchristliche Jahrhundert datieren. Auch bei der 
benachbarten SSW-NNO ausgerichteten, 1,95 x 0,93 
großen Grube wird es sich um eine Bestattung handeln. 
Von hier stammen geringe Mengen an Holzkohlepartikeln 
und vergangenen Knochen, jedoch kein als datierbar 
ansprechbares Fundmaterial. 
 

Jan F. Kegler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

 

 

 

 
Abb. 1 Westerholt (27). Langhaus der Römischen 
Kaiserzeit im Schnitt A9 (Zeichnung: M. Kastrop, H. 
Reimann). 
 
 

 
Abb. 2 Westerholt (27). 1-4 Keramische Funde aus einem 
Brandgrab der Römischen Kaiserzeit; 5 Gefäßfuß einer 
Trichterschale oder eines Trichternapfes aus der Nähe des 
Langhauses (Zeichnung: K. Hüser). 
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