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8. Zwischenbericht zu GADA A8 – Kampagne 2007 
                             Stand 21.09.07 
 
Zwischen dem 18.09.07 und dem 21.09.07 wurde der Oberbodenabtrag in GE 2 durchgeführt 
(Flurstück 505/1). In dieser Parzelle waren ja bereits im Herbst 2006 erste Sondagen angelegt worden 
(vgl. Kurzbericht zur Grabung 2006). Aufgrund der vorgeschichtlichen Siedlungsspuren innerhalb der 
im Frühjahr 2007 untersuchten Straßentrasse (Fläche 72) stand zu vermuten, dass auch in der 
südöstlich anschließenden Parzelle GE 2 archäologischer Befund zu Tage kommen würde (Abb. 1). 

 

Abb. 1   Ausschnitthafter Plan der Flächen 72 (Diagonale) und GE 2 (rechts unten). 

Diese Vermutung hat sich jedoch nur teilweise bewahrheitet, da im Wesentlichen nur der Grundriss 
des bereits im Frühjahr teilweise erfassten, vorgeschichtlichen Hauses 340 (Abb. 1 Mitte rechts) in  
GE 2 seine Fortsetzung fand1. Bei dem Graben mit begleitender Pfostenreihe handelt es sich um eine 
neuzeitliche Flurstücksgrenze. Dass zwischen Fläche 72 und GE 2 ein ca. 1 m breiter Streifen 
ununtersucht bleiben musste, liegt an der rund 1,5 m über dem archäologischen Planum errichteten 
Straße, deren Rand eine Kiesböschung bildet. Unter dieser Böschung sind alter Humus und Rotlage 
im Anschnitt auf der gesamten Länge des NW-Randes von GE 2 zu erkennen. An zwei Stellen sind im 
Zuge des Straßenbaus am NW-Rand von GE 2 Kanalschächte eingebracht worden (vgl. die 
Einbuchtungen an der Grabungsgrenze in Abb. 1). Es ist als unwahrscheinlich zu erachten, dass 
dabei archäologischer Befund zerstört wurde). 
In der kommenden Woche werden die seit Donnerstag Nachmittag laufenden Sondagen im Nordteil 
von GI 11 fertiggestellt und mit dem Rotlageabtrag in der Nordhälfte von GE 5 begonnen. 

                                                      
1 Anzumerken ist, dass der Plan mit der offensichtlich dichterem Siedlungsbefund in Fläche 72 noch nicht bereinigt ist. Bei 
etlichen der eingezeichneten Verfärbungen handelt es sich um Geologien oder biogene Strukturen. 
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Am 29.10.07 wurde erneut ein Oberbodenabtrag durchgeführt: im Zwickel zwischen der alten 
Teerstraße nach Feldgeding und der bereits im Frühjahr gegrabenen Fläche an der B471 kam ein 
frühmittelalterliches Gräberfeld zu Tage, dessen erhaltener Teil rund 130 Gräber umfasst (Abb. 1).  

 

Abb. 1   Westteil des Gräberfeldes gegen Norden. Die Gräber im Hintergrund lagen unter der Teerstraße, die früher nach 

Feldgeding führte. 

Durch den Kiesabbau im nordwestlich anschließenden Grundstück dürften aber nach einer 
vorsichtigen Schätzung rund 30-50% des ehemaligen Gesamtbestandes zerstört worden sein. 
Die Bearbeitung erster Gräber begann am 07.11., da bis zu  diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob 
eine Grabung erforderlich sein würde. Es stand nämlich vorübergehend auch eine Überdeckung mit 
Geotextilvlies im Raum. 
Bislang wurden – bei zumeist sehr schlechter Witterung – ein Dutzend Gräber untersucht. Alle wiesen 
antike Beraubungsspuren unterschiedlicher Intensität auf (vgl. Abb. 4). Lediglich eine Bestattung des 
Doppelgrabes 1397 war ungestört (Abb. 2). 

 

Abb 2.   Doppelbestattung 1397 mit frühadulter (1657) und maturer(?) Frauenbestattung (1658). 
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Den Grabräubern war offensichtlich entgangen, dass hier zwei Frauen unterschiedlichen Alters 
vermutlich gleichzeitig bestattet worden sind. 
Zwischen den Knien der beraubten älteren Frau fand sich eine 4,2 cm große Glasperle (Wirtel?), die 
wohl den unteren Abschluss eines mittig getragenen Gürtelgehänges bildete (Abb. 3 links).  

     

Abb. 3   Links: Glasperle der Bestattung 1658; Rechts: Fundkomplex am linken Bein der Bestattung 1657. 

Außen am linken Bein der jüngeren Frau kam ein verzierter Kamm mit Futteral zu Tage. Darauf lag 
eine eiserne Schnalle und unmittelbar daneben eine eiserne Pinzette(?); (Abb. 3 rechts). Unter einer 
römischen(?) Flachglasscherbe fand sich noch eine wohl spätantike Münze. Ob die genannten Funde 
Teil eines linksseitig getragenen Gehänges oder Inhalt einer Gürteltasche waren, ist einstweilen nicht 
zu entscheiden. 
Momentan ruhen die Arbeiten wegen des anhaltenden Frostes. Im Laufe der Woche sollen aber die 
vereinzelten Befunde bearbeitet werden, die beim Oberbodenabtrag zwischen dem 05.11. und 08.11. 
am Südwestrand von GE 6 festgestellt worden sind. 

 

Abb. 4   Im Oberkörperbereich gestörte Bestattung des Grabes 16271. 

                                                      
1 Die Beraubung erfolgte - wie auch bei den übrigen bislang bearbeiteten Gräbern – erst nach vollständiger Auflösung des 
Sehnenverbandes, also frühestens einige Jahre nach Grablegung. 
 



Stefan Biermeier & Axel Kowalski GbR · SingulArch Grabungen · Hübnerstr. 17 · 80637 München 
www.singularch.com · kontakt@singularch.com 

 

����=ZLVFKHQEHULFKW�]X�*$'$�$��±�.DPSDJQH������
�����������������������������6WDQG����������
 
Am 12.12.07 wurde die Grabungstätigkeit eingestellt, da ab Ende der Woche mit anhaltendem Frost 
zu rechnen ist. Bei zumeist ungünstiger, nasskalter Witterung konnten bislang ca. 25 Gräber 
untersucht werden. Mit Ausnahme des Frauengrabes 1485 waren alle Gräber alt beraubt, sieht man 
von der zweiten Bestattung des Grabes 1397 ab. Oft ließen die Grabräuber die weniger fundträchtige 
Unterschenkelpartie unangetastet (Abb. 1). 

   

Abb. 1   Bestattungshorizont des Grabes 1410; Detail des ungestörten Unterschenkelbereichs mit Messer, Pfriem, Feuerzeug. 

Bereits mehrfach wurde das Fehlen jedweder Skelettreste in Gräbern festgestellt. Dass es sich dabei 
nicht ausschließlich um Kindergräber mit vielleicht vollständig vergangenem Skelett handeln kann, 
verdeutlicht z.B. Grab 1407 im Südteil des Friedhofes mit normalgroßer Grabgrube. Auf der Grabsohle 
fanden sich noch eine einzelne Glasperle und eine kleine bronzene Scheibenfibel. Evtl. hat man die 
sterblichen Überreste dieses und des unmittelbar daneben liegenden Grabes 1412 exhumiert und 
andernorts beigesetzt. 
Die Beraubung erfolgte bei Gräbern mit vorhandenen Skelettresten durchweg nach völliger Auflösung 
des Sehneverbandes1. Z.T. müssen während der Beraubung mehrere Gräber zur selben Zeit offen 
gestanden haben. So fand sich im gestörten Bereich des Grabes 1584 der Schädel eines zweiten 
Individuums, wohl aus einem benachbarten Grab (Abb. 2). 

 

Abb. 2   Grab 1584: die gestörte Bestattung eines senilen Individuums mit 2. Schädel im beraubten Bereich. 

Dass die Beraubungen meist zu einem Zeitpunkt erfolgten, als die Gräber noch obertägig zu erkennen 
waren, ergibt sich aus der Tatsache, dass die Raubschächte in aller Regel exakt in die Gräber 
eingetieft waren. Von verschiedenen Autoren wurde bereits darauf hingewiesen, dass neben der 
reinen Suche nach Wertgegenständen auch veränderte Glaubensvorstellungen, Änderungen im 
Erbrecht und dergleichen den Anlass zu der oftmals planmäßigen Beraubung der frühmittelalterlichen 
Gräberfelder gegeben haben können. 

                                                      
1 Sehneverband wäre bei der Doppelbestattung des Grabes 1403 mit erwachsenem Individuum und Kleinkind denkbar. 
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Im vorliegenden Fall kann es neben der sicherlich intensiven frühmittelalterlichen Beraubung des 
Gräberfeldes auch noch in späterer Zeit zu Graböffnungen gekommen sein. Es ist nämlich inzwischen 
aufgefallen, dass sich unter den Funden des Grubenhauses der spätmittelalterlichen Siedlung2 auch 
frühmittelalterliches Material befindet. 
Von den drei Wirteln aus dem nur 100 m vom Gräberfeld entfernten Grubenhaus ist einer sicher, die 
beiden anderen sind möglicherweise frühmittelalterlich (Abb. 3).  

 

Abb. 3   Die Perlen/Wirtel aus dem spätmittelalterlichen Grubenhaus (Dm. der blauen Perle 3,3 cm). 

Bei dem blauen, facettierten Exemplar wird es sich um den unteren Abschluss des Gürtelgehänges 
einer Frauenbestattung des 6. Jahrhunderts gehandelt haben3. Durchaus wahrscheinlich ist, dass es 
aus einem Grab des benachbarten Friedhofes stammt.  
Als Arbeitshypothese wird nun angenommen, dass man bei wie auch immer gearteten Erdarbeiten im 
Umfeld der spätmittelalterlichen Siedlung zufällig auf Gräber stieß. Vielleicht hat man daraufhin sogar 
begonnen, Teile des Friedhofes planmäßig zu berauben. In dessen NO-Teil gibt es nämlich einige 
gräbchenartige Strukturen, die Sondagen zur Auffindung von Gräbern gewesen sein könnten. 
Wie gründlich die Grabräuber aus frühmittelalterlicher und späterer Zeit vorgegangen sind, wird sich 
zeigen, sobald die Arbeiten nach dem Auftauen des Bodens wieder aufgenommen werden können. 
An dieser Stelle sei der Polizeiinspektion Dachau sehr herzlich gedankt. Das Gräberfeld wird 
inzwischen regelmäßig bestreift, um sicherzustellen, dass nach den geschilderten, antiken 
Beraubungen nicht auch noch rezenter Grabraub um sich greift. 

 

Abb. 4   Arbeiten am Gräberfeld. Im Vordergund: Abtiefen einer Grabgrube; rechts oben: Freilegung des Bestattungshorizontes; 

links oben: Abbergen einer gezeichneten und fotografierten Bestattung. 
                                                      
2 Vgl. dazu den 4. Zwischenbericht. 
3  Weniger wahrscheinlich wäre eine Nutzung als magische Schwertperle. Vergleichbare 5-fach facettierte, blaue Glasperlen 
(und Exemplare aus Bergkristall) finden sich in vielen frühmittelalterlichen Gräberfeldern. Man nimmt an, dass sie in 
italienischen Werkstätten produziert wurden. 
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Das Team von SingulArch meldet sich aus der Winterpause zurück (Abb. 1). Seit 25.02.08 wird wieder 
im Bereich des frühmittelalterlichen Gräberfeldes gegraben.  

 

Abb. 1   Die Grabungsmannschaft. 

Dabei konnten in den vergangenen zwei Wochen rund 20 weitere Gräber bearbeitet werden. Die 2007 
sich schon abzeichnende hohe Beraubungsquote bestätigte sich, denn keine der heuer untersuchten 
Grablegen scheint einer Beraubung entgangen zu sein (Abb. 2). 

 

Abb. 2   Die stark gestörte Bestattung des Mannes in Grab 1441 in Planum und Profil. Zeichner: Nils Determeyer. 

Im Grab verbliebene Ausrüstungsgegenstände lassen aber durchaus noch Rückschlüsse auf die 
ehemalige Ausstattung der Toten zu. So fand sich bei dem in einem Sarg oder auf einem Totenbrett 
Bestatteten des Grabes 1441 (Abb. 2) unter anderem ein beinerner Pyramidenknopf, der wohl an der 
Scheide einer Spatha (zweischneidiges Langschwert) befestigt war.  
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Ein identischer Knopf stammt aus einem weiteren Männergrab (1582), aus dem auch ein eiserner 
Riemendurchzug einer Saxscheide (einschneidiges Hiebschwert) zu Tage kam. Dieser Mann besaß 
eine verzinnte, bronzene Gürtelgarnitur, von der lediglich ein gepunzter Beschlag erhalten blieb  
(Abb. 3 links). 

  

Abb. 3   Gürtelbeschlag des Grabes 1582, Vogelfibel mit Almandinauge aus Grab 1409. 

Eine von ursprünglich sicher zwei Vogelfibeln des Grabes 1409, die sich in originaler Trachtlage auf 
der rechten Schulter der adulten Toten fand, wurde von den Grabräubern übersehen (Abb. 3 rechts). 
Erfolgte die Beraubung vielleicht zu einem Zeitpunkt, als die für das 6. Jahrhundert kennzeichnende 
Tracht mit einem Kleinfibelpaar an den Schultern bereits aus der Mode geraten war? Möglicherweise 
dachten die Grabräuber, sie hätten bereits alles gefunden, weil sie nur noch die Frauentracht des 7. 
Jahrhunderts kannten, die den Verschluss des Mantels oder Umhanges mit einer einzelnen Fibel 
vorsah. 
Erwähnt werden können an Funden noch Reste eines Perlengehänges aus dem gestörten 
Beckenbereich der Frau aus Grab 1440 (Abb. 4) und die ehemals sicher auch an einem 
Gürtelgehänge befestigte Kaurischnecke aus Grab 1429. 

 

Abb. 4   Detailzeichnung des Perlengehänges aus Grab 1440. Zeichner: Nils Determeyer. 

 
Eine Überraschung bot Grab 1475 mit der gestörten Doppelbestattung zweier Kinder im Alter von 
vielleicht fünf bis acht Jahren. Rund 20 mit Kreisaugen verzierte, meist mit Nietlöchern versehene 
Beinplättchen unterschiedlicher Größe (max. 9 cm) sind vermutlich als Zierbeschläge eines 
Holzkästchens zu deuten (Abb. 5 links). Ob dieser außergewöhnliche Fund als Hinweis auf ein 
christliches Bekenntnis der Bestatteten (bzw. deren Eltern) zu werten ist, wird erst ein eingehenderes 
Literaturstudium zeigen, für das bislang jedoch keine Zeit blieb. Erwähnt sei an dieser Stelle nur der 
Fund eines Beinkästchens einer reichen Frauenbestattung der Zeit um 500 aus Heilbronn  
(Abb. 5 rechts). 
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Abb. 5   Zierbeschläge eines Holzkästchens(?) aus Grab 1475; Rekonstruktion des Heilbronner Kästchens1. 

Die untersuchten Gräberfeldteile am Süd- und Ostrand scheinen in erster Linie der Zeit zwischen 
zweiter Hälfte des 6. und erster Hälfte des 7. Jahrhunderts anzugehören. Über Belegungsbeginn und  
-ende der Nekropole sind vielleicht im nächsten Zwischenbericht genauere Aussagen möglich, wenn 
weitere Grabkomplexe vorliegen und für das Fundmaterial der letzten beiden Wochen Parallelen 
anderer Gräberfelder angeführt werden können. 

 

Ausschnitt des Gräberfeldes zu Grabungsbeginn 2008. 

Luftbild mit dem Hebedrachen von Axel Kowalski. 

                                                      
1 M. Müller/M. Knaut, Heiden und Christen. Archäologische Funde zum frühen Christentum in Südwestdeutschland. Kleine 
Schriften Vor- und Frühgesch. Südwestdeutschlands 2 (Stuttgart 1987) 12, Abb. S. 13. 
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In den vergangen beiden Wochen wurden einige Gräber aufgedeckt, die reichhaltigeres Fundmaterial 
erbrachten. Erstmals kamen nun auch Männergräber mit Waffen zu Tage, sieht man von Pfeilspitzen 
ab, die von den Grabräubern des öfteren übersehen worden sind. Dem nur ca. 1,65 m großen 
maturen Mann des Grabes 1596 war neben einer großen dreiteiligen Gürtelgarnitur unter anderem 
sein Sax mit ins Grab gegeben worden (Abb. 1 links). Aufgrund der Lage in der äußersten Ecke der 
Grabgrube ist aus dem beraubten Grab 1444 eine eiserne Lanzenspitze überliefert (Abb. 1 rechts) 

  

Abb. 1  Links:  Detailzeichnung des Oberschenkelbereiches von Grab 1596; Rechts: Lanze aus Grab 1444. 

Glanzlicht war aber sicherlich das Grab einer im späten 6. Jahrhundert verstorbenen (früh)adulten 
Frau. Dass diesem Grab eine Beraubung erspart blieb, ist sicherlich der Tatsache zu verdanken, dass 
über dem Grab eine Nachbestattung angelegt worden war. Diese haben die Grabräubern komplett 
durchwühlt, dabei aber übersehen, dass nur wenig tiefer ein weitere Bestattung zu finden war  
(Abb. 2). 

  

Abb. 2   Planumszeichnung des Grabes 1739; Zeichner: Nils Determeyer; Rechts: Detail Planum 5. 

Im Beinbereich der ungestörten älteren Bestattung fand sich ein linksseitig getragenes Gürtelgehänge 
mit eiserner Stabgliederkette (evtl. eine Trense in sekundärer Verwenung), Messer und römischem(?) 
Bronzefingerring. Bei den Füßen lagen Reste eines aufwändiger verzierten Kammes. 
Außergewöhnlich ist der aus rund 170 Perlen bestehende Hals und Brustschmuck der Dame. Hierzu 
gehört eine Halskette aus großen, überwiegend polychromen Glasperlen, die im Zuge des 
Verwesungsprozesses nicht oder nur geringfügig verlagert worden sind (Abb. 3). Zu dieser Kette 
gehören auch aus dem mediterranen Raum importierte Bestandteile, wie Reticella- und Millefioriperlen 
(Abb. 3 oben; 2., 3. v.r.). Auch Altstücke waren an dieser Kette befestigt, wie etwa eine spätrömische 
Perle (Abb. 3 unten; 2. v.r.).  
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Abb. 3   Details der Halskette aus Grab 1739; oben: linke Schädelseite; unten: rechte Schädelseite (Planum 5).  

Zeichner: Hardy Maaß. 

Die kleinen, überwiegend monochromen Perlen streuen über den gesamten Brustbereich. Die Frage, 
ob es sich hier um lange Halsketten handelte oder z.B. perlenbesetzte Bänder, wird sich vielleicht 
nach einer Zusammenzeichnung aller Lageskizzen beantworten lassen. Unter dem Kinn der Toten 
kam eine größere Ansammlung kleinerer Perlen zu Tage, unter denen sich auch je zwei Amethyste, 
Bernstein- und Goldperlen befanden. Leider sind hier nur ansatzweise Reihungen erkennbar (Abb. 4). 

  

Abb. 4   Perlen unter dem Kinn (Planum 6); Zeichner: Nils Determeyer. Rechts: Die almandinverzierten Goldperlen. 
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Äußerst qualitätvolle Goldschmiedearbeiten sind die beiden Goldperlen mit tropfenförmigen 
Almandinen, die ein beredtes Zeugnis vom nicht zu unterschätzenden Wohlstand der hiesigen 
Bevölkerung abgeben (Abb. 3 rechts). Das Tracht- und Schmuckensemble der Dame wird durch eine 
einzeln getragene, bronzene Scheibenfibel mit umlaufendem Vogelkopffries komplettiert. Die Augen 
der Vögel sind wiederum mit Almandinen verziert (Abb. 5). 

 

Abb. 5   Die Scheibenfibel des Grabes 1739. Zeichner: Nils Determeyer. 

Im Zentrum der aufgesetzten Bronzescheibe der Fibel befindet sich ein aus Viertelkreisbögen 
gebildetes Kreuz. Möglicherweise ist dies als Hinweis auf das christliche Bekenntnis der Frau zu 
werten. Dieser Annahme verleiht auch die oben erwähnte Nachbestattung Gewicht, denn aufeinander 
folgende Bestattungen in einem Grab werden in Zusammenhang mit christlichen Vorstellungen 
gesehen: In Gemeinschaft mit den Angehörigen will man das Jüngste Gericht und die Auferstehung 
der Toten erwarten; ein Gedanke, der gerade mit Blick auf das kommende Osterfest anrührt. 

 

Abb. 6   Almandinscheibenfibel aus dem beraubten Grab 1742. 
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In den vergangen Wochen wurden v.a. die zentralen und südöstlichen Gräberfeldareale bearbeitet. 

  

Abb. 1   Südostteil des Gräberfeldes im CAD-Plan. 

Im unberaubten Frauengrab 1452 fand sich ein Fibelpaar in originaler Trachtlage im Brustbereich der 
Toten (Abb. 2 links). 

  

Abb. 2   Grab 1452: Fibeln im Brustbereich, Donarkeule (Länge ca. 2 cm). 
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Die Frauen der Gräber 1452 und 1739 (vgl. Zwischenbericht 12) markieren quasi den Übergang von 
der älteren zur jüngeren Merowingerzeit mit dem Wechsel von der Zwei- bzw. Vierfibeltracht zur 
einzeln getragenen Fibel. Die aus Silberdraht aufgelöteten Kreuze der kleinen Almandinscheibenfibeln 
können – wie das Kreuz der Fibel aus Grab 1739– rein dekoratives Element sein. Somit ist letztlich 
nicht zu klären, ob die ebenfalls im Brustbereich gefundene Donarkeule auf rein pagane oder 
synkretistische Vorstellungen der in fortgeschrittenem Alter verstorbenen Frau hinweist (Abb. 2 rechts). 
 
Mehrfach wurden Gräber im Profil dokumentiert, um den Vorgang der Beraubung besser 
dokumentieren zu können, als dies allein mit Plana möglich ist (Abb. 3)1. 

 

Abb. 3   Längsprofil durch Grab 1450 (bis knapp über Bestattungshorizont) gegen Norden. 

Im Profil von Grab 1450 zeichnete sich der dunkler verfüllte Raubschacht der westlichen beiden Drittel 
des Grabes sehr gut gegen die originale, hellere Grabverfüllung ab. Desöfteren konnte inzwischen 
auch festgestellt werden, dass der Raubschacht im obersten Planum (knapp unter dem 
ursprünglichen Humushorizont) noch etwas größer war, als die eigentliche Grabgrube: Die Grabräuber 
mussten zunächst ein etwas größeres Loch schaufeln, um die exakte Lage der alten Grabgrube zu 
klären. Darunter haben sie dann den ursprünglichen Grabschacht, der sich gegen den hellen 
anstehenden Kies ja gut abgrenzt, meist sehr genau im Negativ entnommen 
 
In Kürze wird vermutlich der Oberbodenabtrag der verbliebenen Restfläche im Norden von GE 7 
durchgeführt, wo mit römischem Siedlungsbefund zu rechnen ist (vgl. Zwischenbericht 7). Außerdem 
soll bald auch die Fläche GE 4 bearbeitet werden. Im Luftbild zeichnet sich dort dichter 
archäologischer Befund ab (Abb. 4). 

 

Abb. 4  Der Nordostteil von GE 4 (Nordnordosten ist oben)2. 

Gut  erkennbar sind die Flurstücksgrenzen aus der Zeit vor der Flurbereinigung. Dazwischen sind 
zahlreiche positive Bewuchsmerkmale im Getreide zu erkennen, die mit Einschränkung3 auf eine 
ausgedehnte, vorgeschichtliche Siedlung schließen lassen, deren Südrand ja in GE 2 erfasst worden 
ist (vgl. Zwischenbericht 8). 

                                                      
1 Aufgrund der oft sehr inhomogenen Einfüllschichten sind die Zwischenplana diesbezüglich nicht immer aussagekräftig. 
2 Luftbild 7734_133_2218_29 aus dem Archiv des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Fotograf: K. Leidorf. 
3 Bei einem Teil der Verfärbungen kann es sich durchaus auch um Baumwürfe oder geologische Strukturen handeln. 
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Särge und andere Holzeinbauten der Gräber lassen sich in Bergkirchen nur recht selten nachweisen. 
Immerhin konnten in bislang drei Gräbern hölzerne Unterzüge dokumentiert werden, Querbalken also, 
die in die Grabgrube eingebracht wurden, um darauf den Sarg (oder das Totenbrett mit dem 
Leichnam) abzustellen. In Grab 1545 mit der beraubten Bestattung einer senilen Frau hat sich jedoch 
der (Baum)sarg als schwärzliche, holzkohleartige Masse erhalten (Abb. 1) 

  

Abb. 1   Die Sargbestattung 1545. Zeichner: Nils Determeyer. 

Auffällig ist die bislang ausnahmslos auf  Kinder beschränkte Gefäßbeigabe1, die inzwischen vier mal 
nachgewiesen werden konnte (Abb. 2 links). Dabei handelt es sich ja streng genommen um die 
einzigen „echten Beigaben“ des Gräberfeldes2, denn Tracht und Haushaltswerkzeuge bei den Frauen 
(Gerade) und Bewaffnung bei den Männern (Hergewäte) werden den Verstorbenen als persönliches, 
vermutlich nicht vererbbares Eigentum mit ins Grab gegeben. In Grab 1539 mit den sterblichen 
Überresten eines Kleinkindes fand sich neben dem im Fußbereich abgestellten, schlecht erhaltenen 
Gefäß ein zerdrücktes Ei (Abb. 2 Mitte, rechts). 

   

Abb. 2   Links: gut erhaltener, stempelverzierte Becher aus Grab 1469; Mitte, rechts: Grab 1539 

Die im frühen Mittelalter durchaus gängige Eibeigabe ist nicht als reine Speisebeigabe zu 
interpretieren, sondern als Symbol für Fruchtbarkeit, Geburt o.ä. 
 
Inzwischen hat der Humusabtrag im Nordwestteil von GE 7 begonnen, wo römischer Siedlungsbefund 
zu Tage kommen wird, denn die bislang ergrabenen Teile des mittelkaiserzeitlichen Anwesens 
reichten bis an die südöstliche Grabungsgrenze von GE 8 heran und sicherlich auch darüber hinaus.  
                                                      
1 Sieht man von bandartigen Eisenfragmenten aus einem Männergrab ab, die zu einem hölzernen Trinkgefäß gehört haben 
könnten. 
2 Hierzu zählt auch das Beinkästchen. Vgl. Zwischenbericht 11. 
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