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1. Daten der Grabung
- Maßnahmennummern bzw. Teilmaßnahmennummern: M-2020-392-1_0, M-2020-392-2_0
- Maßnahmenbezeichnung: Kleinostheim, AB: GG südl. Mainparkstraße, VU-2020
- Kurztitel: GG südl. Mainparkstr.
- Datum und ausstellende Behörde der denkmalrechtlichen Erlaubnis/Genehmigung: Landratsamt
Aschaffenburg, Untere Denkmalschutzbehörde, Bescheid vom 03.02.2020, Aktenzeichen 91.2-324091/19BO
- Landkreis: Aschaffenburg
- Gemeinde: Kleinostheim
- Gemarkung: Kleinostheim
- Flurname oder Adresse: Gewerbegebiet zwischen Mainparkstraße und A3
- Flurstücknummern: 1187–1208 und 1391–1407
- Grundeigentümer: Gemeinde Kleinostheim
- Fundverbleib: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (BLFD), Dienststelle Bamberg, Schloss
Seehof 1, 96117 Memmelsdorf
- Grabungszeiträume: 02.03.2020–23.03.2020, 01.10.2020–10.06.2021
- Projektleitung: Dipl. Phys. Geophys. A. Kolodziey –
Grabungsleiter: Dr. D. Meyer (02.03.2020–23.03.2020, Dr. Ch. Falb (29.04.2020–29.05.2020,
01.10.2020–10.06. 2021)
- Autoren technischer Bericht/Dokumentation: Dr. D. Meyer, Dr. Ch. Falb, A. Kolodziey
- Autor wissenschaftlicher Vorbericht: Dr. Ch. Falb, Dr. D. Meyer, A. Kolodziey

2. Technischer Bericht
Im Zuge der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets zwischen der südlichen Mainparkstraße und
der Bundesautobahn A3 in Kleinostheim, Kreis Aschaffenburg, wurde in den Zeiträumen vom
02.03.2020 bis 23.03.2020, vom 30.03.2020 bis 29.05.2020 und vom 01.10.2020 bis 10.06.2021 an
insgesamt 167 Arbeitstagen 2020 unter der Projektleitung der Firma Geophysik Consultancy (Herr Dipl.
Phys. Artur Kolodziey) durch die Grabungsfirma ms terraconsult GmbH & Co. KG eine archäologische
Voruntersuchung des geplanten Baugebietes durchgeführt. Die örtliche Grabungsleitung seitens der
Grabungsfirma hatte vom 02.03.2020 bis 23.03.2020 Herr Dr. D. Meyer inne, ab dem 30.03.2020 bis
zum Ende der Untersuchung übernahm Herr Dr. Christian Falb die Leitung.
Die Maßnahme war von Seiten des BLfD beauflagt worden. Die Genehmigung erfolgte gemäß Art. 7,
Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) von der für Unterfranken zuständigen
Abteilung des BLfD in Memmelsdorf (Frau Dr. Ivonne Weiler-Rahnfeld) unter den
Maßnahmennummern M-2020-392_1 und M-2020-392_2 (ab dem 01.10.2020).
Das untersuchte Baugebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Kleinostheim, Kreis Aschaffenburg,
zwischen dem Mainuferweg im Westen, der Bundesautobahn A3 im Süden, einem REWE-Gelände mit
dm-Markt und dem Parkplatz eines Autohauses im Osten und der Mainparkstraße im Norden (Abb. 1–
2) und bedeckte eine Fläche von ca. 60.000 m2 (mittlere Flächenkoordinaten: 49o59’32.87’’ N/
9o04’03.01 O). Eigentümer des Gebietes ist die Gemeinde Kleinostheim.
Beteiligt an den archäologischen Untersuchungen waren neben den Grabungsleitern wechselweise
und zu unterschiedlichen Zeiten bis zu 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Firma ms terraconsult1,
Bagger und Baggerfahrer (Herr Marius Hoffmann) wurden vom Bauamt der Stadt Kleinostheim gestellt,
ebenso ein Bauwagen. Im Vorfeld der Untersuchung unternommene sowie die Untersuchung
1

An der archäologischen Voruntersuchung beteiligte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fa. ms terraconsult
waren neben den Grabungsleitern Dr. Dominik Meyer (02.03.2020–23.03.2020) und Dr. Christian Falb
(30.03.2020–10.06.2021): Bartek Adamski M. A., Jan Bulas M. A., Katharina Czerw M. A., Aleksander Danecki
M. A., Miroslav Danecki, Christopher Deisenroth, Mary Kate English, Charleen Hack B. A., stud. phil. Andreas
Hofmann, stud. phil. Joshua Holz, Michael Jäger, Jonas Kluge M. A., stud. phil. Aaron Marx, Nina Müller, Martha
Okonska Bulas M. A., Christian Richter, Linda Sagl, Beatrix Schmitt, stud. phil. Tamara Schneider
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begleitende geophysikalische Prospektionen (Magnetik, Georadar, TDEM) wurden von Herrn A.
Kolodziey (Fa. Geophysik Consultancy) durchgeführt; Drohnenflüge zur Erkundung und fotografischen
Dokumentation des Untersuchungsgebietes aus der Luft wurden von Herrn Dr. D. Meyer (Fa. ms
terraconsult) unternommen.

Bei der Öffnung der Flächen wurde unter der Aufsicht eines archäologischen Mitarbeiters mit dem
Bagger zunächst ein Planum unter dem im Untersuchungsgebiet jeweils nur flach erhaltenen humosen
A- und durchmischten B-Horizont angelegt. Eine erste fund- und befundführende Schicht (Schicht 1,
Phase 3, s. u.) zeigte sich hierbei an einigen Stellen (Flächen 30–32, s. u.) bereits ca. 0,20 m unter der
modernen Oberfläche. War dies nicht der Fall, betrug die Tiefe des Planums 1 zumeist 0,30–0,60 m.
Dabei wurden neben den Ergebnissen der Voruntersuchung die Ergebnisse der begleitenden
geophysikalischen Untersuchung (Fa. Geophysik Consultancy) berücksichtigt.
Zeigten sich Befunde, wurden die Plana partiell mit der Hand geebnet und freigeputzt. Da sich die
Befunde in dem anstehenden mittelbraun-rötlichen Auenlehm vor allem in den oberen Schichten
oftmals nur schwach abbildeten, wurden Fotos z. T. mit Anriss der Befundstruktur genommen. Die
digitale fotografische Dokumentation der Flächen und Befunde im Planum und im Profil wurde mit
einer Kamera des Typs EOS 1000D durchgeführt. Zusätzlich wurden von den Befunden digitale Fotos
für deren Structure-from-motion-Aufbereitung (SfM) genommen; die Bearbeitung und
Zusammenstellung der SfM-Fotos erfolgte mit Agisoft Metashape.
Die zeichnerische Dokumentation der Befunde im Planum und im Profil wurde in der Regel im Maßstab
1:20 durchgeführt, nur bei Steinstrukturen wurde Maßstab 1:10 gewählt. In einigen Fällen wurden von
Befunden mehrere Plana angelegt und fotografisch und zeichnerisch sowie mit SfM-Aufnahmen
dokumentiert. Sämtliche Vermessungsarbeiten erfolgten mit einem Tachymeter (Leica CR303).
Die Funde umfassten neben etwa 6000 Keramikfragmenten lediglich Brandlehm- und
Holzkohlefragmente. Knochen hatten sich aus den Urnenbestattungen kaum erhalten, und auch
Tierknochen kamen nur in einer wohl rezenten Grube vor (s. Bef. 271). Lediglich zwei isoliert
abgelagerte, spärlich erhaltene und wohl menschliche Langknochen konnten auf einer Unterlage und
in Folie geborgen werden (s. u. Befunde 236 und 237). Metall- oder Schmuckfunde kamen nicht vor.
Die Fundbehandlung und Erstreinigung der keramischen Funde fanden in den Arbeitsräumen der Fa.
ms terraconsult in Hattersheim statt. Die Aufarbeitung der Grabungsergebnisse, sowie die
Fundbearbeitung erfolgten in den Geschäftsräumen der Firma ms terraconsult, Hattersheim a. Main,
die Anfertigung des Berichtes und der Pläne bei Firma ms terraconsult und Geophysik Consultancy,
Groß-Bieberau, sowie aufgrund der pandemischen Covid-19-Situation in Homeoffice-Tätigkeit.
Zur Klärung der archäologischen Situation im Baugebiet wurden nach den Vorgaben von und in
Absprache mit dem BLfD (Frau Dr. I. Weiler-Rahnfeld) zunächst 18 Sondageschnitte mit einer
Gesamtfläche von ca. 5119 m2 mit dem Bagger anberaumt (Abb. 2, Flächen 1–18), die in
Grabungsbereiche 1–4 eingeteilt wurden.

4

Archäologische Untersuchung Kleinostheim

M-2020-392-2

Bericht

Abb. 2: Kleinostheim. Lage der vor Beginn der Untersuchung vorerst beauflagten 18 Schnitte und Bezeichnung
der Grabungsbereiche

In einem ersten Schritt wurden in der Zeit vom 02.03.2021 bis 10.03.2021 drei der beauflagten 18
Schnitte geöffnet, um einen Einblick in die Bereiche 1, 2 und 3 zu erhalten (Abb. 3, Schnitte 1–3).

Abb. 3: Kleinostheim. Lage der untersuchten Schnitte 1-3 (Stand: 10.03.2020)

5

Archäologische Untersuchung Kleinostheim

M-2020-392-2

Bericht

Da sich hier erste archäologische Befunde zeigten, wurden in Abstimmung mit dem BLfD darauffolgend
bis zum 22.03.2020 weitere benachbarte Schnitte geöffnet, wobei sich ein erstes breiteres Bild der
Befundverteilung ergab (Abb. 4–5, Flächen 1–6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20).

Abb. 4: Kleinostheim. Untersuchte Bereiche und Flächen bis zum 22.03.2021.

Nachdem in dieser ersten, mit einer einwöchigen Unterbrechung vom 02.03.2020 bis zum 29.05.2020
durchgeführten Voruntersuchung (Maßnahmen-Nummer M-2020-392-1) 20 verschieden große
Sondageflächen untersucht worden und 101 Befunde einer früheisenzeitlichen Nutzung des Geländes
zutage gekommen waren, wurden die Ergebnisse der Maßnahme in einem ersten Bericht dargestellt.

Abb. 5: Untersuchte Flächen bis Mai 2020.
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Nach Prüfung der archäologischen Evidenz durch das BLfD (Frau Dr. I. Weiler-Rahnfeld) wurden die
Arbeiten am 01.10.2020 unter Projektleitung der Fa. Geophysik Consultancy (Hr. A. Kolodziey) wieder
aufgenommen (Maßnahmen-Nummer M-2020-392-2). Die Arbeiten führten in Absprache mit dem
BLfD bis Dezember 2020 zur Anlage weiterer 13 Untersuchungsschnitte (Abb. 6).

Abb. 6: Planung der weiteren Schnitte im Oktober 2020.

Am 10.12.2020 fand vor Ort eine Besprechung der archäologischen Situation und des weiteren
Vorgehens statt. Anwesend waren neben Frau Dr. I. Weiler-Rahnfeld (BLfD) und Projektleiter Hr. A.
Kolodziey (Firma Geophysik Consultancy) sowie Hr. Dr. Dominik Meyer und Hr. Dr. Ch. Falb (Fa. ms.
Terraconsult) auch der Erste Bürgermeister der Gemeinde Kleinostheim Hr. D. Neßwald nebst weiteren
Vertretern der Stadt. Im Rahmen der Besprechung wurden einige Schnitterweiterungen nach Osten,
Süden und Norden zur Erfassung von Anschlussbefunden beschlossen.
Aufgrund der Befundlage konzentrierten sich ab dem zweiten Abschnitt der Untersuchungen die
Arbeiten auf den südwestlichen Bereich des Gebietes (Flächen 26, 30–33) und deren Erweiterungen
sowie auf ein kleines Areal im äußersten Norden (Flächen 28). Bedingt durch widrige
Wetterbedingungen von Januar bis April 2021 mit Frost, Schnee, starken Regenfällen und
Überschwemmungen kam es in der Folge mehrfach zu Unterbrechungen der Arbeiten, sodass die
zweite Untersuchung erst am 10.06.2021 abgeschlossen werden konnte. Insgesamt wurden in dem
veranschlagten Baugebiet in Kleinostheim 38 unterschiedlich große Grabungsflächen mit einer
Gesamtfläche von rund 10.600 m² archäologisch untersucht.
Die einzelnen Phasen der archäologischen Grabung wurden jeweils nach Fertigstellung der Plana
geophysikalisch mit Bodenradar (SPX Radiodetection RD1000) und TDEM (Ebinger EB505), sowie einer
Einkanal-Magnetiksonde (Vallon EL1302D1) begleitet, um Einzelobjekte (Metallobjekte, Steinplatten,
Steinsetzungen) zu determinieren und Gräben, Flussbettverlauf, sowie laterale Materialwechsel und
morphologische Elemente zu erfassen. Vornehmlich konnte die Geophysik die Anwesenheit weiterer
Zeitstellungen durch tiefer gelegene Siedlungshorizonte belegen und dazu beitragen nach Ausgrabung
der Objekte im Planum ein weiteres jeweils tiefergelegenes Planum anzulegen.
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3. Wissenschaftlicher Vorbericht
Die erste Abtragstiefe in dem anstehenden braun-rötlichen Lehmboden betrug bis zum meist
befundführenden archäologischen Planum 1 unter dem A-Horizont jeweils eine Tiefe von 0,40 bis
0,60 m, in einigen Bereichen kamen anthropogene Befunde allerdings erst in einer Tiefe von bis zu 0,80
m zutage. Bei der Lehmschicht handelte es sich um sehr homogenen Auenlehm, der wohl in mehreren
Phasen aufgeschwemmt worden und bis auf die anthropogenen Befunde sowie vereinzelte größere,
wohl natürlich transportierte Steine weitgehend frei von Einschlüssen war.
Unter der Lehmschicht zeigten sich an einigen Stellen im Süden (Flächen 1, 4, 5, 30 und 31) und vor
allem im Osten (Fläche 10) des Areals in bereits geringen Tiefen ab nur ca. 0,25 m unter der modernen
Oberfläche z. T. flächige Ablagerungen von Flusskies, die von den Betten ehemaliger Wasserläufe
stammten.

Abb. 7: Geophysikalisches Messbild der Untersuchungsfläche, südwestlicher Bereich (Geophysik Consultancy).

Die in der Abb. 7 farb-kodiert dargestellten geomagnetischen Untersuchungen (Firma Geophysik
Consultancy) im Vorfeld zeigten einen deutlichen Wechsel des Untergrundes innerhalb der kiesigen
Mainterrasse, der auf einen ehemals mäandrierenden Flussarm (blau) hinweist und verfestigte
Bereiche, wahrscheinlich alte Wege (ocker) nachzeichnet. Im gesamten Areal – wohl bedingt durch die
unmittelbare Nähe zum Mainufer in heutiger und sicher auch in vorgeschichtlicher Zeit – ist mit
Kiesflächen zu rechnen, wobei eine Grenze zu tonig-schluffigem Untergrund entlang des Uferweges (in
Abb. 7 ockerfarben) durch Bodenradarmessungen (SPX Radiodetection RD1000) konstatiert werden
konnte. Als Indikator für die Geländeentwicklung belegten diese Kiesflächen in dem Gebiet eine sehr
unregelmäßige Topografie in alter Zeit. So zeigte sich mit der Anlage eines Geoprofils an der
nordwestlichen Begrenzung der Fläche 24 eine Kiesschicht hier erst in einer Tiefe von 2,90 m unter der
heutigen Geländeoberfläche. Ein weiteres, etwa 75 m südöstlich hiervon an der Ostkante der Fläche
33 angelegtes Geoprofil (siehe Skizze Ostprofil Fläche 33) zeigte eine Kiesschicht hingegen in ca. 1,80
m Tiefe. Ob und inwieweit diese Schichten miteinander korrespondierten, konnte allerdings nicht
geklärt werden; hierfür hätte es langer Verbindungsprofile von z. T. beträchtlicher Tiefe zwischen den
entsprechenden Flächen bedurft.
Ebenfalls durch die geophysikalischen Messungen (Bodenradar) während der Grabungen ließ sich an
einer Stelle das Profil des alten, ca. sieben Meter breiten, von Schwemmlehm überdeckten
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Wasserlaufes nachweisen, der zu einer bislang nicht näher eingrenzbaren Zeit das Areal mäandernd
durchzogen hatte. Allerdings ist anzunehmen, dass dies vor der anthropogenen Nutzung des Geländes
im ersten Jahrtausend v. Chr. (s. u.) der Fall gewesen ist. Somit war in dem Gebiet mit wiederholter
Aufschwemmung von Material in alter Zeit in Verbindung mit zeitweise verlaufenden Wasserläufen
sowie einem topografischen Geländeabfall in dem ohnehin unregelmäßigen Geländeprofil von
Südosten nach Nordwesten zu rechnen.
Zu dem unmittelbar westlich des Untersuchungsgebietes fließenden Main hin und vor allem im
westlichsten Abschnitt der Fläche 7 sowie in Fläche 26 war eine zunehmende Durchmischung des
Lehmbodens mit Sand zu beobachten, wodurch der Boden in einigen Abschnitten eine etwas hellere,
braun-rote Farbe annahm.
Die archäologischen Befunde
Nach den vorläufigen Ergebnissen der Untersuchungen lassen sich die Befunde in Kleinostheim in drei
Hauptnutzungsphasen (Schichten 1–3) mit unterschiedlicher Funktion aufteilen. Während sich die
Befunde der jüngsten Schicht 1 zwar stark gestört, aber deutlich darstellten und auch die Befunde der
ältesten Schicht klar zeigten, schien es sich bei den zumeist nur schwach und undeutlich erhaltenen
Befunden der mittleren Schicht 2 um durch Erosion und Abschwemmung nur sehr flach erhaltene
Überreste zu handeln.

Abb. 8: Kleinostheim, untersuchte Flächen und Befundverteilung

Bei der Anlage des Baggerplanums 1 in den Flächen 32 und 33 zeigten sich diese Befunde mäßig
deutlich als verschiedene größere und kleinere Grubenstrukturen mit Keramik- und z. T.
Holzkohleeinschlüssen, die auf häusliche Siedlungsaktivitäten hinwiesen. Durch widrige
Wetterbedingungen konnten diese Befunde umgehend nur z. T. dokumentiert werden und gingen
infolge von Überschwemmungen weitgehend verloren, bevor Profile und in einigen Fällen sogar Plana
aufgenommen werden konnten (s. u.). Dennoch belegen die auf diesem Niveau dokumentierten
Befunde eine eigenständige Schicht und im Höhenvergleich mit dem oberen und dem tiefsten
anthropogenen Horizont eine dreiphasige Nutzung des Geländes. Diese für vorgeschichtliche
Fundplätze in Mitteleuropa ungewöhnliche Mehrphasigkeit mit unterschiedlichen Funktionen war
wohl bedingt durch die besondere Lage des Fundplatzes in der Mainaue. Wie sowohl die
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geophysikalischen als auch die archäologischen Untersuchungen gezeigt haben, hatten das Gelände in
früheren Zeiten verschiedene Wasserläufe durchflossen (s. o.). Zudem war das Areal offensichtlich
wiederholt überschwemmt worden, wobei sich sehr homogener, rötlich-brauner Auenlehm abgelagert
hatte, der die anthropogenen Kulturschichten überlagert und wieder freies fruchtbares Nutzungsland
gebildet hatte. Offensichtlich wurde dabei auch Keramik in die Senken eingespült. Nach Ausweis der
Keramik fanden die verschiedenen Phasen der Nutzung des Geländes allerdings innerhalb einer relativ
kurzen Zeitspanne statt, da die diagnostischen Fragmente (Kegelhalsgefäße, Trichterrandschalen,
Tassen, Fingertupfenleisten) insgesamt in einen frühen Abschnitt der Eisenzeit wiesen (frühe
Hallstattzeit, Stufe Ha C, siehe Keramiktafeln 1–6). Eine detaillierte typologische und
feinchronologische Analyse der Keramik steht noch aus.
Insgesamt kamen die meisten Befunde im südwestlichen Bereich des Untersuchungsgebietes zutage
(Abb. 8), wobei sich hier vor allem der Hauptteil der jüngsten Phase (Phase 3, Schicht 1) konzentrierte
und sich Schicht 2 (Phase 2) nur im Zentrum und im Westen zeigte, während sich Befunde der ältesten
Phase (Phase 1, Schicht 3) in beinahe allen Flächen fanden. Insgesamt wurden 275 Befunde
verzeichnet, die mit 272 Einzelfunden korrespondieren. Es handelte sich hierbei um größere und um
kleinere Steinstrukturen (Gräber), kleinere rundlich-ovale Pfostengruben, größere Gruben und kleine
Kreisgräben sowie um kleine isolierte Keramik- bzw. Brandlehmkonzentrationen. Einige zumeist
kleinere Befunde, die sich in Schicht 2 wohl nur flach erhalten hatten, blieben unklar, da sie vor der
Bearbeitung durch widrige Witterungsumstände (Regen, Schnee, Überschwemmung) vollständig
abgetragen und zerstört wurden. 36 Befunde stellten sich nach näherer Begutachtung als natürliche
Fehlbefunde heraus. Die Anzahl der letztlich relevanten Befunde betrug somit 269.
Schicht 1 (Nutzungsphase 3, Abb. 9)
Der in den Untersuchungsflächen erfasste jüngere Nutzungshorizont bestand aus einem
Urnengräberfeld, aus dem ca. 29 Bestattungen dokumentiert und geborgen werden konnten, die sich
vor allem auf die im Südwesten des Baugebietes angelegten Flächen 30–32 konzentrierten. Hier lagen
die Gräber einzeln oder in einigen Fällen als Mehrfachbestattungen nur wenige Meter voneinander
entfernt, während sich in den südlich, westlich und östlich des Zentrums gelegenen Flächen 1, 5, 7/19,
9, 11, 14 und 20 hingegen nur vereinzelt Reste von verstreut angelegten Gräbern fanden.

Abb. 9: Kleinostheim. Befunde der Schicht 1 (Nutzungsphase 3) im Südwesten des Untersuchungsgebietes.
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Die Grabbefunde waren insgesamt durch ihre relativ hohe Lage zwischen ca. 111,25 und 111,50 m ü.
NN und nur ca. 0,15–0,25 m unter der modernen Oberfläche infolge von Erosion und wahrscheinlich
Ackerbau in früheren Zeiten sehr stark gestört worden und in der Regel nur noch fragmentarisch mit
einigen in situ liegenden kleinen Steinstrukturen aus zumeist Rotsandbruchstein zur Aufnahme der
Bestattungsgefäße sowie zerscherbten Urnen und Beigabengefäßen erhalten. Vollständige Gefäße
fanden sich nicht, lediglich in den Befunden Einige ähnliche Befunde enthielten keine Keramik mehr,
wurden aber aufgrund der Anordnung der Steine ebenfalls als gestörte Urnenbestattungen
interpretiert. Knochen hatten sich kaum erhalten, lediglich in den Befunden 45 und 12/37 fanden sich
einige sehr kleine kalzinierte Fragmente, die auf Brandbestattungen hinwiesen. Offensichtlich hatten
sich die Skelette mit den Zähnen im Boden zumeist vollständig aufgelöst.
Es ließen sich drei verschiedene „architektonische“ Bestattungstypen unterscheiden: Bei Typ 1
handelte es sich um einfache kleine Gruben mit unregelmäßig gesetzten, zumeist kleinen, aber auch
bis zu 0,30 m langen Rotsandsteinfragmenten sowie zuweilen größeren Kieseln, die eine Urne bzw.
mehrere Gefäße umgeben hatten (Befunde 1, 24, 32, 45, 121, 123, 124, 125, 142, 147, 148, 181, 189,
214, 215). Lediglich Befund 45 in Fläche 20, dessen Sohle zur besseren Aufnahme der Gefäße sorgfältig
mit zwei z. T. grob behauenen „Steinplatten“ ausgelegt war, bildete eine elaboriertere Ausnahme. Von
den Gefäßen fanden sich aufgrund der massiven Störung wohl infolge landwirtschaftlicher Tätigkeiten
in früheren Zeiten zumeist nur noch wenige Fragmente. Zumeist waren die Umfassungssteine –
möglicherweise durch äußere Einwirkung – in die Gefäße verrutscht und hatten diese zerstört (siehe u.
a. Befunde 45 und 189). Typ 1 kam vor allem im südlichen Zentrum des Untersuchungsgebietes in den
Flächen 7 sowie 30–32 vor. Mitunter angetroffene kleine isolierte Konzentrationen von
Keramikfragmenten zumeist ohne vergesellschaftete andere Befunde oder Steine in den Flächen 31,
32 und vor allem in Fläche 33 mögen in Ermangelung alternativer Interpretationen Reste von einfachen
Urnengräbern dargestellt haben (Befunde 213, 260–264, 266–269; vgl. Befund 240 in Fläche 24).
Ebenso könnte es sich bei einigen vagen Steinstrukturen in den Flächen 16, 30 und 32 um stark gestörte
Bestattungen gehandelt haben (Befunde 47, 135, 190).
Beim zweiten Typ handelte es sich um aus Bestattungen des Typ 1 zusammengesetzten
Mehrfachbestattungen. Nachgewiesen werden konnte dies bei dem Doppelbefund 12/37 in den
Flächen 7 und 19. Hier hatten ursprünglich dicht beieinander mindestens vier mit Steinen eingefasste
Urnengräber gelegen, deren ovale lehmige Aschekonzentrationen sich im Planum 2 unter den
Einfassungssteinen noch klar voneinander abgrenzten. Möglicherweise zählten auch die Befunde 7 in
Fläche 5, 17 in Fläche 7 und 138 in Fläche 30 zu diesem Typ.
Der dritte Typ ist gekennzeichnet durch große Steinplatten aus Rotsandstein in Verbindung mit
kleineren Bruchsteinen und fand sich in Form des sehr stark gestörten Befundes 5 in Fläche 5, der den
vor allem nördlich gelegenen Befunden des ersten Typs im der Niveauhöhe entsprach, also wohl
ebenfalls Schicht 1 zuzuordnen ist. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den Steinplatten um die
Abdeckung eines zusätzlich mit kleineren Steinen versehenen Grabes gehandelt hat. Die Untersuchung
erbrachte hier lediglich eine flache Grube unter den Steinen. Keramik, Knochen oder sonstige Funde
hatten sich nicht erhalten. Möglicherweise handelte es sich bei drei größeren Steinplatten in Fläche 13
mit Längen zwischen ca. 0,70 m und 1,50 m (Befunde 40 und 41) ebenfalls um ehemalige
Abdeckplatten eines oder mehrerer Gräber. Hier erbrachten Schnitte sowie der Abhub der Platten mit
dem Bagger zwar keine Hinweise auf eine Grube oder anthropogene Nutzung und auch im näheren
Umkreis fanden sich weder Keramik noch Knochen. Ursprung und Funktion der singulären Platten in
dem im Gebiet anstehenden homogenen Lehm blieben so leider unklar, allerdings erstaunte die Lage
dieser ungewöhnlich großen Steine in dem sonst weitgehend einschlussfreien Lehmmilieu. Im
westlichen Abschnitt des Planums 2 der Fläche fanden sich zwei isoliert und ohne sichtbare
Befundstruktur abgelagerte, spärlich erhaltene menschliche Langknochen (Befunde 236–237). Ob
diese Knochen ein Indiz waren für ehemalige Körperbestattungen in Phase 2, oder ob sie aus einer
anderen Schicht eingeschwemmt worden waren blieb ungeklärt. Im westlichen Abschnitt des Planums
2 der Fläche fanden sich zwei isoliert und ohne sichtbare Befundstruktur abgelagerte, spärlich
erhaltene menschliche Langknochen (Befunde 236–237). Ob diese Knochen ein Indiz waren für
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ehemalige Körperbestattungen in Phase 2, oder ob sie aus einer anderen Schicht eingeschwemmt
worden waren bleib ungeklärt.
Im westlichen Abschnitt des Planums 2 der Fläche fanden sich zwei isoliert und ohne sichtbare
Befundstruktur abgelagerte, spärlich erhaltene menschliche Langknochen (Befunde 236–237). Ob
diese Knochen ein Indiz waren für ehemalige Körperbestattungen in Phase 2, oder ob sie aus einer
anderen Schicht eingeschwemmt worden waren (vgl. oben, Befunde 40 und 412) blieb ungeklärt (vgl.
auch die Knochenbefunde 236–237 in Schicht 2, s. u.). Einen Hinweis auf ehemals vorhandene Gräber
dieses Typs – aufgrund der Größe handelte es sich vielleicht um Körperbestattungen – lieferte gegen
Ende der Untersuchungen der in Fläche 24 etwas tiefer gelegene Befund 270 aus Phase 1 Hier fanden
sich flach und weitgehend einlagig beieinander liegend ca. acht größere Rotsandsteine innerhalb einer
ca. 2,30 x 1,60 m großen Grube, deren Grenze sich noch schwach abzeichnete (s. u., Schicht 3, Phase
1).
Auf dem gleichen Niveau der Bestattungen dieser Phase kam im Bereich von Fläche 30 und der nördlich
anschließenden Fläche 31 eine ca. 2,00 x 1,50 m große Packung aus unterschiedlich großen
Rotsandsteinen und glimmerartigem Felsgestein durchmischt mit kleinerem Kies zum Vorschein. Die
Struktur, unter der sich eine flache, lehmig verfüllte Grube befand, wurde anfangs für eine
Mehrfachbestattung des Typs 2 mit fünf Gräbern gehalten (s. o.) und in die Befunde 130–134 unterteilt.
Bei der Anlage der ersten Profile stellte sich heraus, dass es sich um eine massive, ein- bis zweilagige
Packung handelte, die dann als Gesamtbefund 223 dokumentiert wurde. Der Befund enthielt lediglich
einige wenige verstreute Keramikfragmente, wies aber vor allem im südlichen Bereich zwischen und
unter den Steinen Ascherückstände und zahlreiche Holzkohlepartikel auf. Offensichtlich war hier auf
diesem sonst von Begehungsflächen freien Niveau aufwendig eine Plattform angelegt worden, auf der
mit Feuer umgegangen worden war. Brandlehm, der einen Hinweis auf größere Brände auch unter den
Steinen hingewiesen hätte, fand sich nicht. Welchem Zweck diese Installation gedient hatte, konnte
nicht bestimmt werden, allerdings ist aufgrund der stratigrafischen Lage denkbar, dass sie in
unmittelbarem Zusammenhang mit den Bestattungen und den hier stattgefundenen Handlungen
gestanden hatte. Eine weitere, allerdings kleinere und ohne Steine angelegte Feuerstelle kam in dieser
Schicht mit Befund 140 am westlichen Ende der Fläche 30 (Planum 1) zutage. Sie lag dicht bei Befund
141, einer kleinen Steinstruktur, die wohl die südwestlichste erfasste Bestattung darstellte. Auch hier
schien ein direkter funktionaler Zusammenhang der beiden Befunde wahrscheinlich.
Als weitere Befunde fanden sich in Schicht 1 mit den Befunden 6 (Fläche 5), 15 (Fläche 7), 34–36 (Fläche
19) und 139 (Fläche 30) lediglich einige sehr verstreut und ohne strukturellen Zusammenhang liegende
rund-ovale Gruben verschiedener Größe und ohne nennenswerte Funde, deren Zweck in Bezug auf
den funktionalen Rahmen dieser Nutzungsphase unklar blieb.
Schicht 2 (Nutzungsphase 2, Abb. 10)
Schicht 2, die die zweite Nutzungsphase in dem Untersuchungsgebiet darstellte, ließ sich in den Flächen
31, 32 sowie in den westlichen Flächen 11, 14 und 26 nachweisen, wobei z. B. das in Fläche 32 angelegte
Planum 2, auf dem sich die Befunde dieser Schicht zeigten, ca. 0,15–0,30 m unter dem unregelmäßigen
Bestattungshorizont der Schicht 1 lag. Die Befunde ließen sich somit nicht der ersten Schicht zuweisen,
auch da sie z. T. unter den gestörten Urnen lagen. Zudem waren die Befunde beim Abbaggern des
darüberliegenden Bodens nicht sichtbar und somit nicht vom Niveau der Bestattungen aus eingetieft
worden. Da die in den Profilen sichtbaren Strukturen nicht sehr tief reichten und die Befunde aufgrund
von Erosion wohl insgesamt nur noch sehr flach erhalten waren und nicht bis in das Niveau der Schicht
3 reichten, standen sie auch nicht mit der ältesten Besiedlungsphase in Zusammenhang. Allerdings
wurden die meisten der Befunde 153–188, die sich hier bei der Anlage und dem ersten Putzen des
Baggerplanums 2 zeigten, trotz Abdeckung aufgrund von Überschwemmungen durch widrige
Wetterbedingungen und ihrer nur sehr geringen Erhaltungstiefe vollens abgetragen worden und
konnten nicht mehr vollständig dokumentiert werden. Es handelte sich bei den Befunden um eine
größere Anzahl anfangs recht deutlicher, verschiedener rundlicher und ovaler Grubenverfärbungen. Ein
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ähnliches Bild zeigte sich auch im wenige Meter östlich anschließenden korrespondierenden
östlichsten Abschnitt der Fläche 32 sowie im Planum 1 der Fläche 33.

Abb. 10: Kleinostheim: Befunde der Schicht 2 (Nutzungsphase 2).

Ursprünglich waren bei der Anlage des Planums 2 vor allem südlich der Befunde 151 und 152 nahe der
nördlichen Schnittkante einige mittelgroße Verfärbungen mit Durchmessern bis zu ca. 0,30 m zutage
gekommen, die zusammen mit weiteren südlich anschließenden Grubenbefunden (Befunde 153–155,
174, 176–180, 192–193) eine von Südost nach Nordwest verlaufende Pfostenreihe zu ergeben
schienen. Weiter südlich schlossen sich in derselben Flucht weitere kleine, bis 0,15 m große
mutmaßliche Pfostengruben an (Befunde 174, 176–180, 192–193) und im südlichsten Abschnitt dieser
Strukturen und südlich von zwei größeren Gruben (Befunde 156 und 165) bis ca. zur Mitte der Fläche
32 zeigten sich zahlreiche weitere kleine, nur bis zu ca. 0,10 m große Pfostengrubenverfärbungen
(Befunde 157–164, 166–175), darunter auch zwei parallele West-Ost orientierte Reihen aus jeweils
mehreren, nur zwei Zentimeter kleinen Gruben am südöstlichen Rand dieser Strukturen (Befunde 163
und 167). Es ist anzunehmen, dass diese kleineren bis sehr kleinen Pfostengruben ehemals zu diversen
Installationen gehört hatten, deren Anordnung allerdings nicht über die Art und Funktion verriet. Die
größeren und mittelgroßen Gruben Befunde 151–155, 174 und 176–180 sowie 192–193 legten in
Verbindung mit den wenige Meter östlich liegenden ähnlichen Befunden 144–146 und 196–199 eine
größere Gebäudestruktur nahe.
Weitere und deutlichere Befunde dieser Phase kamen in den westlich an Fläche 32 anschließenden
Flächen 11, 14 und 26 zum Vorschein, die nordwestlich an Fläche 11 angelegte Fläche 27 erbrachte
keine Befunde. Zwar korrespondierten die Nivellements der Fundstellen mit den Urnengräberbefunden
der späteren Schicht 1. Da die Plana der Flächen aber ineinander übergingen, das Gelände nur wenig
anstieg und mit Befund 32 auch in Fläche 14 ein etwas höher liegendes Urnengrab angetroffen wurde
(s. u.), konnten die Befunde, die sich überwiegend im westlichen Abschnitt der Flächen befanden, der
zweiten Schicht bzw. Nutzungsphase zugewiesen werden.
In Fläche 14 kam im äußersten Westen eine Vielzahl von zumeist kleinen Pfostengruben mit
Durchmessern von ca. 0,10–0,25 m zum Vorschein (Befunde 57–69, 71–77), die wie in Fläche 32 wohl
einmal zu Installationen gehört hatten und hier zunächst unter Befund 33 zusammengefasst wurden,
der die Befunde 56–77 beinhaltete. Art und Funktion dieser mutmaßlichen Installationen konnte auch

13

Archäologische Untersuchung Kleinostheim

M-2020-392-2

Bericht

hier nicht geklärt werden, möglicherweise ist hier ein Zusammenhang mit dem Fischfang im Main
denkbar. Eine ähnliche Struktur mit unregelmäßig beieinander liegenden, hier allerdings etwas
größeren Gruben kam ebenfalls in Fläche 14 einige Meter weiter östlich zum Vorschein (Befunde 88–
101). Weitere z. T. größere Gruben dieser Schicht zeigten sich in der nördlich an Fläche 14
anschließenden Fläche 11 (Befunde 25–28/31). Befund 25 bestand hierbei aus einer 0,64 x 0,44 m
großen Grube, in der mehrere Steine und drei größere Keramikfragmente lagen und entsprach somit
dem Bild der aus Schicht 1 bekannten gestörten Urnengrabbefunde. Bei Befund 26 könnte es sich auch
um einen kleinen, stark gestörten Kreisgraben gehandelt haben.
Im westlichsten Abschnitt zeigten sich in den Flächen 7, 14 und 26 neben einer größeren Grube mit
einer Tiefe von 0,65 m, die ein Schalenfragment einer feinen dunkelgrauen Keramikware mit
Kreuzschraffur enthielt, drei kleine Kreisgräben (Befunde 19, 20, 56/243). Diese Befundart, von der
weitere Beispiele in den Flächen 13 (Befund 38) sowie möglicherweise 14 (Befund 26) und 16 (Befund
48) vorkamen, stellte eine Besonderheit in Kleinostheim dar, deren rätselhafte Funktion unklar blieb.
Es handelte sich um kleine flache, ringförmige Gruben mit einem äußeren Durchmesser zwischen 2,20
m und 0,80 m, in deren Zentrum sich eine tiefere Grube befand. Der flache Ring enthielt in der Regel
feine Keramik-, Holzkohle- und Brandlehmpartikel, Spuren von direkter Feuereinwirkung zeigten sich
allerdings nicht. Die Funktion dieser eigentümlichen kleinen Kreisgräben, die sorgfältig und bestimmt
mit einer komplexeren Intension angelegt worden sind, deren praktischer Sinn sich aber bislang nicht
erschlossen hat, möchte man im rituellen Kontext verorten.
Schicht 3 (Nutzungsphase 1, Abb. 11)
Befunde der frühesten Nutzungsphase kamen in den Flächen 28 im äußersten Norden sowie in den
Flächen 24 und 33 im südöstlichen Zentrum des Untersuchungsgebietes zutage. Im Nordwesten der
Fläche 28 zeigte sich im bei der Anlage des Baggerplanums 1 mit Befund 105 eine ca. 6,0 x 3,0 m große
mittelbraun-rötlich-graue lehmige Verfärbung, die mit sehr vielen Keramikfragmenten und zahlreichen
kleineren Steinen sowie Holzkohle- und Brandlehmpartikeln durchmischt war. In der übrigen Fläche
fanden sich ebenfalls zahlreiche verstreute Keramikfragmente ohne zugehörige Befunde. In nächster
Nähe zeigten sich zwar schwach einige kleine mutmaßliche Pfostengruben mit Holzkohlepartikel, die
allerdings im Profil keine klaren Strukturen erkennen ließen und nicht sicher als Befunde gelten
konnten (Befund 106–110). Insgesamt schien es sich in der Fläche um eine Schwemmschicht zu
handeln, die Siedlungsmaterial mit sich geführt hatte. Dies legte die Vermutung nahe, dass sich unweit
östlich oder nördlich der Fläche 28 unter bereits bebautem Gebiet Kleinostheims eine zeitgleiche
vorgeschichtliche Siedlung befunden hatte.
Bei der Anlage der Profile in dem ca. 0,30 m tief unter Planum reichenden Befund 105 zeigte sich in
dessen nordöstlichen Abschnitt 6 ca. 0,70 m unter der modernen Oberfläche (ca. 111,46 m ü. NN) die
0,80 x 0,60 m große Feuerstelle Befund 239, aus der wohl die Asche stammte, die die bräunliche
Lehmverfüllung des Befunds 105 großflächig fleckig-gräulich verfärbt hatte. In der Feuerstelle fanden
sich einige größere Steine, die wohl ehemals als Begrenzung gedient hatten. Der Befund gab Anlass zur
Anlage eines tieferen Planums, wobei sich südlich auf gleichem Niveau vier weitere, bis zu 1,90 x 1,50
m große Feuerstellen zeigten (Befunde 256–259). Die Feuerstellen waren sorgfältig angelegt worden
und bestanden aus einer annähernd rund angelegten Schicht verschieden großer Rotsand- und
Felsgesteine, auf der wie bei dem gut erhaltenen Befund 256 in mit Asche verfärbtem und mit vielen
Holzkohlepartikeln durchsetztem Lehm zahlreiche z. T. größere Keramikfragmente von verschiedenen
Gefäßen lagen. Weitere Befunde kamen nicht zutage. Wenngleich die Funktion dieser Feuerstellen
nicht geklärt werden konnte, so handelte es sich in dieser Phase offensichtlich um einen funktional
einheitlichen Produktionsplatz, der vielleicht von mehreren Personen zum gleichen Zweck gleichzeitig
genutzt worden war. Es ist denkbar, dass die Feuerstellen zur Nahrungsherstellung oder zum niedrigen
Brand von Gefäßen gedient hatten, wobei die anfallende Asche im Norden über der möglicherweise
bereits ausgedienten Feuerstelle Befund 239 entsorgt worden war.
Die in Befund 105 angetroffene gräulich verfärbte Ablagerungsschicht entsprach etwa dem einige
Meter südlich von Befund 105 am Nordrand der Fläche 3 angetroffenen Befund 78. Auch hier hatte
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sich diffus eine fleckig braungraue Schicht mit zahlreichen Keramikfragmenten sowie Holzkohle- und
Brandlehmpartikeln abgelagert. Allerdings konnte hier in einer etwa 4,0 x 3,0 m großen,
geschwungenen Anordnung eine Anzahl Pfostengruben dokumentiert werden (Befunde 79–83). Auch
hier blieb die Funktion der Struktur unklar, möglicherweise handelte es sich um die Reste eines kleinen
Grubenhauses, eine Interpretation, die auch für Befund 105 mit einer Herd-/Feuerstelle und der
anschließenden Verfüllung mit Asche plausibel wäre.
Einige gut 0,30 m tiefer liegende Verfärbungen kleiner Gruben, die sich vage in der nördlich an Fläche
28 anschließenden Fläche 21 zeigten (Befunde 102–104), aber aufgrund von Überschwemmungen
nicht vollständig dokumentiert werden konnten, legen möglicherweise die Existenz einer noch tieferen
vierten Schicht nahe. Weitere Hinweise hierzu fanden sich insgesamt allerdings nicht.

Abb. 11: Kleinostheim: Befunde der Schicht 2 (Nutzungsphase 2).

In Anbetracht der Größe des Untersuchungsgebietes korrespondierten erstaunlicherweise sowohl
funktional als auch etwa in der Lagehöhe die beschriebenen Fundstellen in Fläche 28 im äußersten
Norden mit den etwa 150 m entfernt in Fläche 33 im Südwesten gelegenen tiefsten ergrabenen
Befunden. Hier lagen in einer Tiefe von ca. 50–70 m unter dem modernen Geländeniveau (ca. 111,33
m ü. NN) ebenfalls Feuerstellen bzw. assoziierte Gruben, in denen wohl Asche entsorgt worden war.
Lediglich der zwar unmittelbar neben der mit durch Asche verfärbtem Lehm, feiner Holzkohle und
Brandlehmpartikeln verfüllten Grube Befund 230 gelegene Keramikmeiler Befund 231 lag noch 0,20 m
tiefer, aber korrespondierte wiederum mit der wohl anthropogenen Steinkonzentration Befund 234.
Die Fundstelle war wie auch die Befunde 230 und 235 (s. u.) durch eine teilflächige Vermessung mit
Bodenradar (SPX Radiodetection RD1000) durch Herrn Artur Kolodziey (Fa. Geophysik Consultancy)
lokalisiert worden. Bei Befund 231 handelte es sich um eine im Planum 1,20 x 1,05 m große und bis zu
0,32 m tiefe Grube, die unregelmäßig an den Seiten mit z. T. verrußten Steinen ausgekleidet war und
auf der Sohle große verkohlte Stücke eines Astes und eine Holzbretts aufwies. An einer Stelle im
südöstlichen Abschnitt des Befundes schienen sich zudem einige sehr kleine Archäologische
Untersuchung Kleinostheim M-2020-392-2 Bericht 16 kalzinierte Knochenpartikel zu befinden.
Aufgrund der in der lehmigen, durch Asche z. T. dunkelgrau bis schwarz gefärbten Verfüllung
enthaltenen großen Menge unterschiedlicher zerscherbter und z. T. verbrannter Keramik und der daher
anzunehmenden Funktion als einfacher Keramikmeiler, stellte die Fundstelle einen der
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interessantesten Befunde in Kleinostheim dar. Mit dieser Funktion könnte er dem Befund 256 in Fläche
28 entsprechen (s. o.). Der unmittelbar westlich benachbarte Grubenbefund 230 lag zwar über 0,30 m
höher, mochte aber wie die beiden Feuerstellen Befunde 235 und 272 sowie die beiden Gruben
Befunde 274 und 275 aufgrund früherer topografischer Gegebenheiten mit dem Meilerbefund in
Zusammenhang stehen; andernfalls wäre hier eine weitere Schicht zu konstatieren.
Ebenfalls durch eine flächenhafte Vermessung mit Bodenradar durch Herrn A. Kolodziey (Fa. Geophysik
Consultancy) auf dem frisch angelegten Baggerplanum 2 in Fläche 24 kamen an deren südlicher
Begrenzung die Reste einer größeren Struktur aus zwei große Steinplatten und verschiedenen kleineren
Bruchsteinen aus Rotsandstein zutage (Befund 270). Am südöstlichen Rand der Struktur befand sich
ein kleines Gefäß, das, zwar ohne Rand, aber mit dem erhaltenen Flachboden auf dem Lehm noch in
situ zu stehen schien. Aufgrund starken Regens und anhaltender Überschwemmungen in den tieferen
Arealen des Untersuchungsgebietes konnten bei Befund 270 keine Profilschnitte angelegt werden, um
die Annahme einer Grube unter den Steinen zu überprüfen. Allerdings legten die großen Steine und
das abgestellte Gefäß die Annahme nahe, dass es sich um die Überreste eines stark gestörten größeren
Grabes handelte. Angesichts der in Kleinostheim ungewöhnlichen Größe der Struktur und der
verwendeten Steine könnte es sich hierbei möglicherweise um eine Körperbestattung gehandelt
haben. Ähnliches kann bei drei größeren Steinen ohne weitere Befunde und Funde in Fläche 13
angenommen werden (Befunde 40 und 41).
Zudem lassen sich sieben, auf dem Planum 2 der Fläche 24 erfasste Pfostengruben möglicherweise
dieser frühesten Phase der Besiedlung zuweisen (Befunde 111–117). Die Gruben mit Durchmessern
von 0,35 x 0,40 m waren in einem Viertelkreis mit Öffnung nach Osten angelegt worden und waren
wohl Teil einer Palisade gewesen. Auch einige wenige Meter östlich hiervon an der Schnittkante
angetroffene Gruben (Befunde 118–119, 182–187), die vielleicht ebenfalls zu einer Art Installation
gehört hatten, ließen sich dieser Phase zuweisen, ebenso wie einige kleinere Gruben ohne sichtbare
Struktur in Fläche 6 (Befunde 13 und 14) sowie der in unmittelbarer Nähe liegende Grubenkomplex
Befund 11.
Mit seiner stratigrafischen Lage Schicht 3 zugehörig schien auch die Tierbestattung Befund 271 im
nördlichen Abschnitt von Fläche 33 zu sein. Hier lagen in einer flachen, nur ca. 0,70 m langen Grube
einige Langknochen, Rippen und Wirbel eines kleinen Tieres, möglicherweise eines Hundes. Die Grube
hatte sich zwar erst bei der Anlage des zweiten Planums gezeigt und entsprach in der Tiefe den meisten
Befunden im Südosten der Fläche und ebenfalls dem angenommenen Grabbefund 270 in Fläche 24,
mutete allerdings rezent an, zumal sich hier, wie sonst nicht in Kleinostheim, Knochen erhalten hatten.
Angesichts der Verteilung der Befunde dieser tiefsten ergrabenen Schicht 3 kann zum derzeitigen Stand
der Auswertung der Untersuchungen in Kleinostheim davon ausgegangen werden, dass es sich bei
dieser Phase der anthropogenen Nutzung um die Hauptbesiedlung des Geländes handelte.
Fazit
Die archäologischen Voruntersuchungen in dem ausgewiesenen Baugebiet an der südlichen
Mainparkstraße in Kleinostheim haben trotz des zumeist dürftigen Erhaltungszustandes der
zahlreichen anthropogenen Befunde wesentliche Informationen zu dem im Allgemeinen nicht sehr
bekannten Siedlungswesen in der früheisenzeitlichen Hallstattzeit (Stufe HA C) erbracht. Die
Mehrphasigkeit des Fundplatzes stellt eine große Besonderheit dar. So war der Ort in relativ kurzer Zeit
in mindestens drei Phasen genutzt worden, Hinweise auf eine weitere, noch tieferliegende Schicht
ergaben sich möglicherweise im äußersten Norden des Untersuchungsgebietes. Möglicherweise
geschahen diese Nutzungsphasen jeweils nach größeren Überschwemmungen durch den heute und
wohl auch in vorgeschichtlicher Zeit in unmittelbarer Nähe fließenden Main oder durch frühere, das
Gebiet durchfließende und durch geophysikalische Prospektionen nachgewiesene Wasserläufe. Eine
weitere Besonderheit liegt in der sich wandelnden Funktion der Nutzung des Geländes. In der
frühesten Phase 1 (Schicht 3) konnte eine schon beinahe industrielle Nutzung mit mehreren z. T. dicht
beieinander liegenden größeren Feuerstellen nachgewiesen werden, von denen mindestens eine als
Meiler zur Keramikherstellung erkannt wurde. Vergesellschaftet waren diese Installationen mit Gruben
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zur Entsorgung der Asche. Es ist anzunehmen, dass die Plätze gleichzeitig und zum selben Zweck von
Angehörigen einer (dörflichen?) Gemeinschaft oder der Bevölkerung eines engeren Gebietes genutzt
worden sind. Die zweite, weniger gut erhaltene Phase ist charakterisiert durch Siedlungsbefunde,
vornehmlich Gruben, die auf ehemalige Gebäudestrukturen wiesen, sowie Installationen und als
Besonderheit kleine Kreisgräben mit unklarer Funktion. Die letzte Phase schließlich umfasst ein
Gräberfeld, in dem z. T. einzeln, z. T. auch in Gruppen Urnenbestattungen angelegt worden waren,
deren Knochen sich nur in wenigen Fällen und sehr rudimentär erhalten hatten. Als Inventar der sehr
gestörten Gräber fanden sich lediglich zerscherbte und unvollständige Keramikgefäße, andere Funde
kamen nicht vor. Die Flächen übergreifende Zuweisung der einzelnen Befunde zu den Nutzungsphasen
gestaltete sich z. T. aufgrund fehlender durchgehender Profile und des sehr homogenen anstehenden
Auenlehms schwierig und kann hier vor allem für einige kleinere Befunde in den nördlichen Flächen
nur als vorläufig gelten. Es ist zudem vor allem im südwestlichen Bereich mit Befunden unter den
erfassten Plana zu rechnen, die stratigrafisch mit den tiefsten Befunden in Fläche 33 korrespondieren,
aber aufgrund ihrer Lage durch den Bau des Industriegebietes nicht gefährdet sein dürften.
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Bericht

4. Zusammenfassung
Zeit/Typ: Frühe Eisenzeit, vorläufige Datierung Stufe Ha C, 3 Phasen: „industriell“ genutztes
Siedlungsareal (Phase 1, Schicht 3), Siedlung? (Phase 2, Schicht 2), Urnengräberfeld, möglicherweise
vereinzelt Körperbestattungen (Phase 3, Schicht 1).
Befundarten, Befundverteilung (Ausdehnung des Fundplatzes oder größere befundfreie Bereiche als
Negativkartierung): Größere Steinsetzungen, z. T. mit Steinplatten (stark gestörte Gräber?), kleine
Steinsetzungen mit Keramik (gestörte Urnengräber), Keramikmeiler, Feuerstellen, Gruben,
Pfostengruben, sehr kleine Pfostengruben. Befundverteilung hauptsächlich im Südwesten und im
Norden. Befund- und fundleere Flächen: 2, 4, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38.
Anzahl der archäologisch relevanten Befunde = 218 und Gesamtanzahl der bearbeiteten Befunde =
269.
Mächtigkeit der Überdeckung (Oberboden, Kolluvium): Ca. ab 0,30 m unter dem humosen A-Horizont
mehrere kolluviale Aufschwemmschichten mit mittelbraun-rötlichem Auenlehm. Aufgrund der
Homogenität der verschiedenen Schichten keine klaren Grenzen, aber nach Ausweis der Befunde in
den Schichten 1–3 möglicherweise im Abstand von 0,25–0,50 m.
Wurde der anstehende Boden auf der gesamten Fläche erreicht? Der anstehende, massiv
aufgeschwemmte Auenlehm wurde in allen Untersuchungsflächen erreicht, z. T. in Verbindung mit
Kieslagen ehemaliger Wasserläufe.
Bodenart: Aufgeschwemmter mittelbraun-rötlicher, schluffiger Lehm, z. T. in Verbindung mit Kieslagen
ehemaliger Wasserläufe, im Westen zum Main hin sandig.
Maximale Befundtiefe: Tiefste Befundlage bei Befund 231 (ca. 110,40 m ü NN) ca. 0,93 m unter der
modernen Oberfläche (ca. 111,33 m ü NN); tiefste erhaltene Befundtiefen 0,65 m unter Planum 1 bei
der Grube Befund 70/242 an Grenze zwischen Flächen 14 und 26 sowie Grube Befunde 136/137 in
Fläche 30 mit Tiefe 0,96 m unter Planum 1.
Lage nicht vollständig ergrabener Befunde (Teilerhaltung des Bodendenkmals): Befund 270, am
Südende von Fläche 24, aufgrund von Überschwemmung keine Profile.
Erkennbarkeit der Befunde: Steinstrukturen sehr gut, mit Asche, Holzkohle und Steinen verfüllte
Gruben sehr gut, andere Gruben und Pfostengruben mäßig gut bis schlecht im mittelbraunen Lehm.
Anzahl der Plana: in der Regel ein Planum, in einigen Flächen bis zwei Plana (Flächen 28, 30–32), in
Fläche 33 (und 21?) partiell bis Planum 3.
Qualität und Bedingungen der Ausgrabung und Dokumentation: Schwierige Wetterbedingungen:
entweder starke Austrocknung des Bodens durch Sonneneinwirkung (Frühjahr bis Herbst) oder Frost,
Schnee, starke Regenfälle mit Überschwemmungen (Herbst bis Frühjahr).
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