
                                                                 

 

 

 Römische Kaiserzeit 

Westerholt(2012)  

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

Siedlung und Bestattung der Römischen Kaiserzeit 
 
Seit 2001 gräbt die Ostfriesische Landschaft kontinuierlich 
mit Unterstützung der Gemeinde Westerholt im 
Neubaugebiet „An der Mühle“. Im Jahr 2012 wurde im 
zentralen Teil der Ausgrabungsfläche eine ca. 1500 m2 
große Fläche dokumentiert und damit ein noch 
ausstehender Bereich innerhalb der römisch-
kaiserzeitlichen Siedlung geschlossen.  
Neben zahlreichen Pfostengruben, die zum Teil zu bereits 
erfassten Häusern gehören, konnten wiederum größere 
Lehmentnahmegruben dokumentiert werden. Diese 
enthielten Gebrauchskeramik der Römischen Kaiserzeit. 
Aus dem Befundensemble sticht eine regelmäßig-
rechteckige Grube von 2,34 m Länge und ca. 0,9 cm bis 
1,10 m Breite heraus. Sie wurde zunächst auch für eine 
Lehmentnahmegrube gehalten. Bei der Anlage des Profils 
stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Grabgrube 
mit fast exakter Ost-West Ausrichtung handelte. Jegliche 
Überreste des Toten waren vollständig vergangen. Durch 
ein etwa 3,5 bis 4,0 cm mächtiges, leicht humoses Band 
waren die Überreste eines Holzsarges von etwa 1,65 m 
Länge und etwa 0,80 m Breite erkennbar. Im Profilschnitt 
war zu erkennen, dass die Grabgrube kollabiert ist, 
nachdem der Sarg vergangen war, so dass sie durch 
nachgerutschtes Material vollständig verfüllt wurde.  
Etwa 0,25 m von der östlichen Grubenwandung entfernt lag 
außerhalb des Sarges ein auf die Seite gekipptes, etwa 13 
cm hohes, fast vollständiges Keramikgefäß. Es handelt 
sich um ein schalenförmiges Gefäß mit steiler Wandung 
und gerundetem Schulterumbruch. Der Rand ist schwach 
S-förmig ausgeprägt und leicht ausschwingend geformt. 
Der Halsteil zeigt umlaufende Bänder aus Rillen und 
Fingernageleindrücken, während die Schulterzone mit 
senkrechten breiten Riefen, horizontalen Strichbündeln und 
Dellen verziert ist.  
Der Vergleich mit den im Landkreis Cuxhaven analysierten 
Gräberfeldern zeigt, dass solche schalenförmigen 
Beigefäße vor allem in Körpergräbern vorkommen. Sie 
datieren in die Römische Kaiserzeit, genauer in das 4. oder 
5. Jahrhundert. Leider fehlen weitere aussagefähige Funde 
aus der Bestattung. Einzig ein flaches, stark korrodiertes 
Metallobjekt von 7 cm Länge und 1,5 cm Höhe stammt 
etwa aus der Mitte des Sarges und kann als kleines 
Messer angesprochen werden. Der schlechte 



                                                                 

 

 

Erhaltungszustand lässt leider keine präzisere Datierung 
zu. 
 
Jan F. Kegler 
 

 
 
Abb. : Westerholt (29). Schalenförmiges Gefäß aus einer 
Körperbestattung in der Römisch-Kaiserzeitlichen Siedlung von 
Westerholt. M. 1:3 (Zeichnung: B. Kluczkowski) 
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