
 

 

 
Suchschnitt mit kaiserzeitlichem Gräbchen, das von 
einem jüngeren Befund (Brunnen?) geschnitten wird 

(Foto: A. Prussat). 

 

Verschiedene Perioden Völkerwanderungszeit / 
Römische Kaiserzeit 

Hohegaste (2008) 
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Nördlich von Leer und ca. 800 m östlich der Ems liegt auf einem 
pleistozänen Geestrücken die kleine Ortschaft Hohegaste. Die 
siedlungsgünstige Lage auf einer bis + 2,10 m NN aufragenden 
Geestkuppe lässt für den gesamten Bereich Hohegaste eine um-
fangreiche Siedlungstätigkeit in vor- und frühgeschichtlicher Zeit 
vermuten. Siedlungsbefunde der römischen Kaiserzeit und der 
Völkerwanderungszeit konnten in Hohegaste erstmals im Rahmen 
des Baues der MIDAL-Gasleitung untersucht werden. Aufgrund 
des Trassenverlaufs wurden nur Fundstellen am äußersten Rand-
bereich der eigentlichen Kuppe dokumentiert (Stilke 1995). Eine 
geplante Gaspipeline quer über den höchsten Kuppenbereich ließ 
damit eine archäologische Prospektion mittels Baggersondagen 
unumgänglich erscheinen. 

Insgesamt wurden fünf Suchschnitte parallel zum 33 m breiten Ar-
beitsstreifen der geplanten Pipeline aufgezogen. Sie deckten so-
wohl Teile der Kuppe als auch partiell die Randbereiche ab. Der 
über Geoprofile dokumentierte Bodenaufbau spiegelte die topo-
grafische Situation wider: Im eigentlichen Kuppenbereich folgte 
auf den humosen, schwach sandigen Oberboden ein hellbrauner 
und feinsandiger Horizont. Dieser ging fließend in den anstehen-
den hellgelben bis weißlichen pleistozänen Sand über. In diesen 
waren im Kuppenbereich zahlreiche Befunde eingetieft. Im Rand-
bereich der Kuppe war eine differierende Schichtenabfolge zu be-
obachten. Unter dem humosen, schwach sandigen Oberboden 
schloss sich ein tonig-schluffiges Kleipaket an, welches im unte-
ren Bereich zahlreiches keramisches Fundmaterial barg. Darunter 
lag ein tiefschwarzer humoser und sehr feuchter Vermoorungs-
horizont. Erst dann zeigten sich ein feinsandiger Verbraunungs-
horizont und der hellgelbe pleistozäne Sand. Im Randbereich wa-
ren nur wenige Befunde nachzuweisen, hier war der umfangrei-
che, möglicherweise auf Erosionsvorgänge zurückzuführende 
Fundanfall bemerkenswert. 

Über 40 wohl hauptsächlich kaiserzeitliche Befunde konnten 
nachgewiesen werden. Einige Gräben und Pfostengruben sowie 
nicht näher zu spezifizierende Verfärbungen waren zu beobach-
ten. Die Durchsicht des Fundmaterials, darunter zwei Randscher-
ben mit langgezogener Randlippe und horizontal abgestrichenem 
Rand aus einem Doppelgraben, weisen eher auf die ältere bis 
mittlere Kaiserzeit hin. Durch Befundüberschneidungen konnte 
eine jüngere Phase festgestellt werden, die sich auch im Hinblick 

 
 

 



 

 

auf Farbe und Konsistenz von den sandigen, hell- bis dunkelgrau-
en und stark von Tiergängen gestörten kaiserzeitlichen Befunden 
unterschied. Erst großflächige Untersuchungen können die ge-
naue Zeitstellung eingrenzen. Ein möglicherweise als Brunnen 
anzusprechender Befund scheint dieser jüngeren Phase anzuge-
hören. Dieser schneidet ein vermutlich kaiserzeitliches Gräbchen 
(Abb. 1). Datierendes Material konnte aus den entsprechenden 
Befunden nicht geborgen werden. Allerdings könnten Oberflä-
chenfunde mit wenigen muschelgrusgemagerten Wandscherben 
auf mögliche Siedlungsreste des 9./10. Jahrhunderts hinweisen. 
Diese Datierung unterstützt auch eine mit einem Gitterstempel 
verzierte Wandscherbe mit Sandmagerung. Das Fundmaterial  
aus der Kleischicht am Randbereich scheint dagegen ausschließ-
lich kaiserzeitlich zu sein. Ein Flintabschlag von der Kuppe könnte 
einen Hinweis auf ältere Siedlungsspuren darstellen. 

Aufgrund der Prospektion sind größere Grabungen im untersuch-
ten Bereich und darüber hinaus unumgänglich. 
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>> zurück zu Fundchronik - Ortsübersicht                                                                                                                                                   

http://www.ostfriesischelandschaft.de/1194.html

