
Jungsteinzeit bis Bronzezeit
3. bis 2. Jahrtausend vor  Christus

Glockenbecherzeitliches Grab eines Jungen mit Miniaturbeil und Feuersteinklinge (Fundfotos: E. Lehr).

Am Hangfußes wurde das Grab eines ca. 6-jährigen Jungen der ausgehenden
Steinzeit (Schnurkeramik) aufgedeckt. Nicht weit entfernt lag die nur noch in Resten
erhaltene Bestattung eines zweiten, erwachsenen Individuums. Eindeutig dem
Neolithikum zuweisbare Siedlungsspuren fehlen.

Grab 1663: Bronzearmring aus gewundenen Drähten, Trinkbecher, Glasbecher (Fundfotos: E. Lehr).

Im Nordwestteil des Gewerbegebietes konnte der Ausschnitt einer Siedlung der jüngeren Frühbronzezeit
(ca. 1600 vor Christus) ergraben werden. Nachgewiesen wurden zwei für diese Zeit kennzeichnende
Langhäuser und vermutlich zugehörige kleine Nebengebäude.

Die Grabungen wurden und werden finanziert durch
Alpha Grundstücks-GmbH

Wilhelm und Scharl Immobilien GmbH
Wilhelm und Scharl Gewerbegrund GmbH

Projekt Erding Grundstücks GmbH & Co. KG
Projekt Erding II Grundstücks GmbH & Co. KG

Bau- und Landschaftsentwicklungsgesellschaft Bayern GmbH

Im Umfeld der Gebäude fanden sich Vorratsgruben zur Lagerung von Getreide. Größere, unförmige
Gruben dürften zur Materialentnahme für den Lehmbewurf der Hauswände gedient haben.

Profil einer Vorratsgrube.

Auffä l l ig is t , dass die
bronzezeitlichen Gehöfte
mitten auf der fruchtbaren
Lössterrasse lagen. Die
Siedler der nachfolgenden
Zeiten sparten diese gut zu
bewirtschaftenden Areale
offenbar bewusst weitgehend
aus.

Spinnwirtel aus einer Vorratsgrube.



Urnenfelderzeit
1300-750 vor  Christus

Haustypen der Siedlung am Hangfuß.

Teilinventar der “Schamanengrube” 1733 (Fundfotos: E. Lehr, Fa. SingulArch).

Entlang des Hangfußes erstreckte sich eine ausgedehnte Siedlung mit zahlreichen,
meist kleineren Gebäuden. Die Ränder der mehr als 300 m x 80 m großen Siedlung
liegen außerhalb des ergrabenen Areals, so dass über die ursprüngliche Größe keine
Aussagen möglich sind. Auffälligster, mehrfach vertretener Bautyp, sind annähernd
quadratische, oft 5 m bis 6 m große Gebäude, wohl die Wohngebäude, zu denen sich
kleinere Nebengebäude gesellen. Von dem vermutlich zugehörigen, 300 m südlich
gelegenen Gräberfeld sind aufgrund von Hangerosion und Überackerung nur geringe
Reste erhalten geblieben.

Brunnen 1611 mit umfangreichem Gefäßssatz (Fundfotos: E. Lehr).

Unterteil einer Urne des Gräberfeldes.

Aus einem Brunnen der Siedlung
s tammt e in umfang re i che r
Geschirrsatz. Ein Teil der Gefäße ist
bereits bei dessen Errichtung in der
Baugrube deponiert worden.
Weitere Gefäße fanden sich
innerhalb des vergangenen
Brunnenkastens, kamen also erst
bei dessenAufgabe in den Boden.

Von überregioanler Bedeutung ist der Inhalt der zunächst unscheinbaren, ca. 1,75 m großen und 0,3 m
tiefen Grube 1733 am Hang oberhalb der Siedlung. An Bronzefunden sind ein Toilettgerät (Ohrlöffel), ein
Bronzedrahtgeflecht und ein schwalbenschwanzförmiger Amulettanhänger zu nennen. Neben einem
amphoraförmigen Zylinderhalsgefäß fanden sich mehrere Miniaturgefäße. Der Kiefer eines Schafes oder
einer Ziege könnte durchaus noch profan gedeutet werden, ebenso ein durchlochter Schweine- und
Bärenzahn. Der Fund einer linken hinteren Hasen- und Wolfspfote macht aber sogleich deutlich, dass das
gesamte Inventar, zu dem u.a. noch eine kleine Steinkugel, ein neolithisches Steinbeil und ein durchlochter
Stein gehören, allemAnschein nach dasArbeitszeug eines Schamanen oder einer Schamanin war.



Hallstattzeit
750-450 vor  Christus

Der hallstattzeitliche Herrenhof an der Terrassenkante.

Zwei Rechteckgruben im Luftbild.

An der Terrassenkante - auf einem natürlichen Plateau zwischen zwei hangabwärts
verlaufenden Erosionsrinnen - lag ein sogenannter hallstattzeitlicher Herrenhof.
Erhalten geblieben sind die beiden Umfassungsgräben mit Zugängen im Norden und
Nordosten, die ein 60 m x 60 m großes Areal umschließen. Aufgrund der Hangerosion
ist von der ehemaligen Innenbebauung nichts erhalten geblieben.

Auffälligste Gebäude der offenen
S i e d l u n g s i n d z w e i m ä c h t i g e
Pfostenbauten mit Längen um 30 m und
Breiten von über 10 m. Daneben gab es
z a h l r e i c h e k l e i n e V i e r - u n d
Sechspfostenbauten, verschiedene
Gruben und e t l i che Gräbchen .
Insbesondere die Gruben erbrachten
größere Mengen an Keramik. Anhand der
Funde wird sich vielleicht das zeitliche
Verhältnis zwischen Herrenhof und
Außensiedlung klären lassen.

Die Funktion der bislang rund 150 aus Bayern
bekannt gewordenen Herrenhöfe wird in der
Forschung noch heftig diskutiert. Hat es sich
um Gehöfte einer sozial hervorgehobenen
Bevölkerung oder eine normale Hofform jener
Zeit gehandelt? Besaß ein Teil dieser Anlagen
zentralörtliche Funktion? Der Erdinger Befund
trägt zum Verständnis dieser Quellengattung
bei, denn südlich des Grabenwerkes gab es
eine ausgedehnte offene Siedlung, die
möglicherweise zeitgleich mit dem Herrenhof
bestand. Die Grabungen im Bereich dieser
Siedlungen sind noch im Gange.

Ausschnitt der offenen Siedlung im Südwestteil des Gewerbegebietes.

Hallstattzeitliche Keramik. Grube mit hallstattzeitlichem Vorratsgefäß (Zeichner: N. Determeyer).

Am Hangfuß - unterhalb des Herrenhofes - wurden mehrere große,
rechteckige Gruben festgestellt, aus denen viel Keramik, darunter auch
zerschlagene feinkeramische Tassen zu Tage kamen. Möglicherweise
standen die Gruben - wie es auch für andere Vertreter dieses Typs
gemutmaßt wird - in Zusammenhang mit Feierlichkeiten, in deren Zuge
man Geschirr und Speisen opferte. In einer der Gruben fanden sich auch
größere Mengen verkohlten Getreides.



Mittlere Römische Kaiserzeit
1.-3. Jahrhundert nach Cristus

Römische Pfostenbauten.

Über den gesamten Südostteil des Gewerbegebietes
streuen Befunde der mittleren römischen Kaiserzeit.
D e u t l i c h u n t e r r e p r ä s e n t i e r t s i n d d a b e i
G e b ä u d e s t r u k t u r e n . We n i g e i n g e t i e f t e
Schwellbalkenkonstruktionen oder dergleichen
könnten der Erosion zum Opfer gefallen sein.

Wozu die römischen Ofenanlagen dienten, ist einstweilen unbekannt, da weder Konstruktionsweise noch
Fundmaterial gesicherte Aussagen hierüber zulassen. Eine Verwendung als Brennöfen für die
Keramikproduktion ist eher auszuschließen. Vielleicht hat es sich um Backöfen gehandelt.

Dass hier aber allem Anschein nach ein römischer Gutshof betrieben wurde, wird aus etlichen Brunnen,
Gruben und Öfen ersichtlich, aus denen größere Mengen mittelkaiserzeitlichen Fundmaterials geborgen
werden konnten.

Römische Öfen mit verziegeltem Schürkanal.

Axt (Foto: E. Lehr).

Über das Aussehen der römischen Villa sind mangels aussagekräftiger
Baubefunde keine Aussagen möglich. Nach einer ersten Durchsicht des
Fundmaterials, scheint der Gutshof vom ausgehenden 1. bis maximal in
das 3. Jahrhundert nach Cristus betrieben worden zu sein. Vermutlich
wurde die Villa im 4. Jahrhundert an anderer Stelle neu errichtet. Ihre
Existenz in unmittelbarer Nachbarschaft scheint das spätantike
Gräberfeld zu belegen.

Teilprofil eines Brunnens mit Arbeitspodien.

Sowohl am Hangfuß, als auch auf der Terrasse gab es
römische Brunnen. Letztere waren nach Aussage von
Bohrungen rund 8 m tief. Sie mussten nicht bis zur
Unterkante gegraben werden, da die anstehende
Bebauung nicht so tief in den anstehenden Boden
eingreifen wird. Bei einem der Brunnen wurden bei
dessen Errichtung auf verschiedenen Niveaus
Arbeitspodien angelegt, die das Abteufen des
Schachtes erleichterten. Die Brunnen wurden nach
Ihrer Aufgabe mit Abfällen verfüllt. Auffällig waren die
Schlachtabfälle sehr großer Rinder, die einen Hinweis
auf die spezialisierte Tierzucht liefern.

Wetzsteine. Auswahl an Keramik.

Auswahl an Keramik.



Spätantike
4. Jahrhundert nach Christus

In einem kleinen spätrömischen Gräberfeld lagen die Bewohner eines Gutshofes
bestattet, der in nächster Umgebung im 4. Jahrhundert betrieben worden sein muss.

Lage des Geländemodells im Luftbild links gekennzeichnet. Lage des Gräberfeldes rechts mit blauem Rechteck markiert.

Das spätantike Gräberfeld in Kombination aus CAD und entzerrten Fotos..

13 Gräber waren noch
nachweisbar. Durch die
Lage am Terrassenrand
k ö n n t e n w e i t e r e
Bestattungen im Osten
der Erosion zum Opfer
gefallen sein. Auffällig
ist, dass die vermutlich
älteren Bestattungen im
Zentrum regelhaft mit
dem Kopf im Osten
lagen, während bei den
randlichen Gräbern die
West-Ost-Ausrichtung
vorherrscht. Lediglich
das Männergrab 1703
und die Frauengräber
1663, 1700 und 1702
wiesen Beigaben auf.

In Grab 1703 lag ein erwachsener Mann bestattet. Außen am rechten Unterschenkel fand sich eine
Zwiebelknopffibel, Bestandteil spätrömischer Militär- oderAmtstracht.

Die Zwiebelknopffibel des Mannes aus Grab 1703 (Foto: E. Lehr). Bestattungshorizont von Grab 1703.



Spätantike
4. Jahrhundert nach Christus

Die spätmature bis senile Frau des Grabes 1700 hatte altersbedingt starke Probleme im Bereich der
Halswirbelsäule.

Grab 1700: Glasgefäße, Lunulaanhänger, Fingerring (Fotos Goldfunde: W. Dinkel).

Grab 1702: Teile der Schmuckausstattung (Fotos: E. Lehr, W. Dinkel).

Neben drei Glasgefäßen und einem Armband aus blauen Glasperlen fanden sich in
Grab 1700 ein Goldfingerring und - zwischen den Perlen der Halskette - ein
sogenannter Lunulaanhänger aus Gold.

Grab 1663: Bronzearmring aus gewundenen Drähten, Trinkbecher, Glasbecher (Fundfotos: E. Lehr).

Eine gängige Beigabe in Gräbern des 4. Jahrhunderts sind Armringe aus gewundenen Drähten. Ein
Exemplar fand sich in Grab 1663, das die sterblichen Überreste einer adulten Frau barg.

Zur Schmuckausstattung gehören eine Halskette mit Glas- und Goldperlen, Armbänder aus Glas- und
Gagatperlen, silberne Haarnadeln, ein goldener Fingerring und zwei aufwändig gearbeitete Goldohrringe.
EinAltstück könnte die kleine Bronzefibel sein, die zwei Tauben zeigt.

Am reichsten ausgestattet war Grab 1702, in dem eine in jungen Jahren verstorbene Frau lag. Neben drei
Glasgefäßen ist ihr eine umfangreiches Schmuckensemble mit ins Grab gegeben worden.

In Grab 1702 wurde ein bislang im ländlichen Raum Raetiens für die Spätantike unbekannter
Beigabenreichtum festgestellt, der beredtes Zeugnis vom Wohlstand der Villenbesitzer abgibt.


