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Keltische siedlung und mittelalterliches 
handwerK – eine stadtKerngrabung  

auf dem Passauer neumarKt1

Jörg-Peter niemeier

die Passauer halbinsel zwischen donau und inn ist ein seit über 6000 
Jahren bevorzugtes siedlungsgebiet. im mittelalter erstreckte sich die Pas-
sauer Altstadt von der Ortspitze am Zusammenfluss von Donau und Inn 
bis zur sog. römerwehr, die im 10. Jahrhundert errichtet wurde. westlich 
dieser eigentlichen civitas entstand wohl schon im 10./11. Jahrhundert 
ein suburbium. hier ließen sich vor allen dingen handwerker mit ihren 
betrieben nieder. für diese Vorstadt ist noch heute die bezeichnung „neu-
markt“ gebräuchlich. der lateinische name novum forum ist zu beginn 
des 13. Jahrhunderts belegt2. bedingt durch die politischen umstände 
wurden unter bischof manegold für den bau einer stadtmauer im Jahr 
1209 steuern erhoben, um den neumarkt zu schützen. aus der urkunde 
von 1209 geht hervor, dass eine ältere mauer „wegen der schwäche des 
walls und der baufälligkeit der mauer“ unbedingt zu erneuern war3. es 
musste also eine Vorgängerbefestigung ersetzt werden; so dürfte der neu-
markt bereits seit dem 12. Jahrhundert mit einer abschnittsbefestigung 
vom inn zur donau gesichert gewesen sein. diese stadtmauer, die sicher 
im laufe der Jahrhunderte erweitert wurde, hat die stadtarchäologie seit 
ihrer einrichtung 1988 immer wieder bei den verschiedensten baumaß-
nahmen dokumentiert.
feuergefährliche und gestank verbreitende gewerbe wurden aus nach-
vollziehbaren gründen meist am rande der stadt, also an der stadtmauer, 
angesiedelt, wenn man sie nicht gleich außerhalb der städte ihrem hand-
werk nachgehen ließ. das grabungsareal von 2006/2007 liegt in nächster 
nähe zur stadtmauer von 1209. Verursacht wurde diese rettungsgrabung 
durch eine geplante neubebauung in form einer Passage mit wohn- 
und geschäftsräumen zwischen der heiliggeistgasse und der heutigen 
theresien straße (abb. 1).
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der größte teil des grabungsgeländes war bereits anfang der 1970er Jahre 
mit einer nicht unterkellerten lagerhalle für ein möbelhaus bebaut worden. 
Obwohl man für die bodenplatte mit dem darunter liegenden frostschutz-
kies die obersten schichten des ehemaligen gartengeländes abgetragen und 
zahlreiche Punktfundamente betoniert hatte, ergaben sich bei der archäo-
logischen untersuchung der fläche nach abriss der halle doch zahlreiche 
funde und befunde (abb. 2–3).

Spätmittelalter
nach grabungen und funden in der umgebung und einer sondage auf dem 
grundstück zwischen heiliggeistgasse und theresienstraße waren befunde 
entsprechender Zeitstellung zu erwarten. dies war auch in der baugeneh-
migung als begründung zur notwendigen archäologischen untersuchung 
beschrieben. die erwarteten befunde zur mittelalterlichen siedlungsge-
schichte traten ebenso wie solche der spätlatènezeit zu tage. 
Etwa parallel zur Heiliggeistgasse, also im südlichen Teil der Grabungsflä-
che, fand die erste Kampagne im spätsommer und herbst 2006 statt. allein 
in diesem bereich an der heiliggeistgasse kamen auf engstem raum über 
20 von insgesamt 41 lehmkuppelöfen zu tage (abb. 3).
diese öfen hatten im Planum einen durchmesser von etwa 1,0 – ca. 1,20 m 
(abb. 4, Objekt 56). durch die hitze des feuers war die Ofenwandung 
verziegelt. der schürkanal zeichnete sich durch eine ebenfalls z. t. ver-
ziegelte, länglich ovale ausbuchtung im boden ab. diese lehmkuppel-

Abb. 1: Passau. Ausschnitt aus dem Urkataster von 1826/29 mit eingetragener grabungs-
fläche und Stadtmauer von 1209. – o. M.
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Abb. 2: Passau-Neumarkt. gesamtplan mit keltischen, hochmittelalterlichen bis neuzeitlichen 
befunden und modernen Störungen.
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abb. 3: Passau-neumarkt. ausschnitt aus dem gesamtplan. – M. 1:150.
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öfen können die unterschiedlichsten handwerker für die herstellung ihrer 
Produkte genutzt haben. Ohne eindeutige beifunde ist es schwierig, die 
ehemalige funktion dieser öfen zu bestimmen. es könnten, wie in der Pas-
sauer innstadt, eisenverhüttungsöfen gewesen sein4, ebenso wäre auch die 
nutzung durch schmiede im bereich des möglichen. in regensburg haben 
bäcker in solchen öfen ihre brote gebacken5. diese handwerker scheiden 
als einstige betreiber an der heiliggeistgasse jedoch aus.
Zur interpretation unserer öfen müssen die weiteren grabungsbefunde 
und funde herangezogen werden. in unmittelbarer nachbarschaft zu den 
lehmkuppelöfen fanden sich insgesamt 12 von 14 kreisrunden schächten 
mit einem durchmesser von ca. 1,50 m (abb. 5, Objekt 25).
einige schächte schnitten die lehmkuppelöfen und umgekehrt (abb. 3, 
Objekte 2, 9, 10, 11, 12, 25, 60; 34, 35, 36; foto: abb. 5, Objekte 25 und 60).  
das bedeutet, dass öfen und schächte gleichzeitig genutzt wurden. sie 
gehörten zu ein und demselben betrieb. die mitgefundene Keramik datiert 
diesen handwerksbetrieb in die Zeit des 14./15. Jahrhunderts (s. u.).
bei den schächten lassen sich zwei typen unterscheiden. der eine war mit 
einer holzverschalung in den boden eingetieft. dabei variiert die tiefe von 

abb. 4: Passau-neumarkt. Lehmkuppelofen.
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etwa einem Meter bis zu über 3 m. Im Profil zeichnen sich die vermoderten 
holzverschalungen als dunkle, relativ scharf akzentuierte linien am rande 
des schachtes ab (abb. 6, Objekt 17). in manchen schächten fanden sich 
dicke schichtpakete, vor allem mit Keramik und Knochen. nach aufgabe 
des betriebes wurden die schächte offenbar zur müllentsorgung genutzt.
ein weiteres beispiel eines holzverschalten schachtes ist rund 2,40 m 
tief (abb. 7, Objekt 29). die ursprüngliche tiefe war noch größer, denn 
wir bewegen uns mit dem heutigen schachtrand bereits unterhalb des 
ehemaligen laufhorizontes. die holzverschalung weist darauf hin, dass 
hier wasser oder andere flüssigkeiten eingefüllt wurden, die ansonsten 
im anstehenden, leicht lehmigen schwemmsand versickert wären. andere 
befunde waren nur 1 m tief, aber auch holzverschalt und senkrecht in den 
boden getrieben, also eher wannenartige gruben.
bei einem weiteren beispiel konnten wir keine holzverschalung dokumen-
tieren; wegen der tiefe und dem senkrecht nach unten verlaufenden rand 
dürfte es sich auch um ein ursprünglich holzverschaltes exemplar handeln 
(abb. 8, Objekt 86). 

abb. 5: Passau-neumarkt. Schacht (Objekt 25) schneidet einen Ofen (Objekt 60).
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bei dem anderen schacht-
typ fehlt die holzver-
schalung (abb. 9, Objekt 
10). die schächte waren 
glocken förmig mit der 
öffnung nach oben in 
den schwemmsand einge-
tieft. das zweite beispiel 
eines schachtes ohne Ver-
schalung konnten wir aus 
statischen gründen – er 
lag unmittelbar an einer 
hauswand – nur zum teil 
ergraben (abb. 10, Objekt 
26). ein großteil der Kera-
mik- und Knochenfunde 
stammt jedoch aus diesen 
schächten.
welche spätmittelalter-
lichen betriebe benötigten 
nun zur erzeugung ihrer 
Produkte wasserdichte be- 
hälter und öfen? die haus-
akten reichen nicht soweit 
zurück und tragen daher 
zur beantwortung der 
frage, welche handwerker 
hier einst arbeiteten nichts 

abb. 6: Passau-neumarkt. Holzverschalter Schacht 
(Objekt 17).

bei. der heutige straßenname „heiliggeistgasse“ oder der frühere „hin-
tere gasse“ helfen leider ebenso bei der benennung des gewerbes, wie in 
anderen mittelalterlichen städten oder an anderen stellen in Passau selbst, 
nicht weiter.
die erste Überlegung zur funktion des betriebes führte in richtung lede-
rer. die schächte könnten dabei zum gerben von tierhäuten benutzt worden 
sein. wozu aber benötigten die gerber in solch großer anzahl lehmkuppelö-
fen? Zudem sind zwei bereiche in Passau mit häusern der lederer bekannt. 
sie arbeiteten zum einen am südlichen ufer des inn in der innstadt, in der 
heutigen lederergasse. die häuser sind zum teil heute noch als ledererhäu-
ser durch ihre giebelkonstruktionen mit den Vorrichtungen zum aufhängen 
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der tierhäute erkennbar. 
der andere bereich der 
lederproduktion liegt im 
neumarkt ganz in der nähe 
unserer grabung, etwas 
flussabwärts am Unteren 
sand. beide bereiche 
liegen direkt am innufer. 
hier war das nötige fließ-
wasser vorhanden, um die 
häute zu reinigen. der in 
unserer grabung angetrof-
fene betrieb liegt in nur 
geringer entfernung zum 
fluss.
in dem zahlreich gefun-
denen Knochenmaterial 
fanden sich einige Ziegen-
knochen (s. u.). dies ließ 
zunächst an weißgerber 
denken; sie könnten die 
häute in den schächten 
gegerbt haben. aber wie 
o. a., spricht die entfer-
nung zum innufer gegen 
diese interpretation. außer-
dem benötigten sie ebenso 
keine öfen.
die leimsieder bilden ein weiteres tierknochen verarbeitendes gewerbe. 
sie kochten aber ihre Knochen, wie zeitgenössische darstellungen zeigen, 
in großen Kesseln, benötigten also weder holzverschalte schächte noch 
lehmkuppelöfen. sie scheiden somit als betreiber unseres betriebs aus. 
allein aus der grabung 2006 stammen über 50 kg tierknochen. weitere 
kamen bei der Kampagne von 2007 noch hinzu. 50 kg tierknochen sind 
rund 2200 stück. diese funde bearbeitete n. Pöllath von der  universität 
münchen (s. eigenen beitrag). sie hat festgestellt, dass nahezu 100 % von 
diesen 2200 Knochenfunden von haustieren stammen. dies entspricht 
ziemlich exakt anderen mittelalterlichen / frühneuzeitlichen fundorten, wie 
etwa regensburg mit 0,7 % wild anteil oder augsburg mit 0,1 %. dabei ist 

abb. 7: Passau-neumarkt. Holzverschalter Schacht 
(Objekt 28).
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ein hoher anteil von rin-
derknochen ebenfalls cha-
rakteristisch für dieses spät-
mittelalterliche bis früh- 
neuzeitliche material in 
unseren städten. 
aus den schächten stam-
men neben den rinderkno-
chen auch teilskelette von 
zwei schweinen, von min-
destens vier hunden und 
einer Katze. diese reste 
von tieren unterschied-
lichen alters, teils jung, 
teils älter, sind wahrschein-
lich mit den speiseresten in 
den aufgelassenen schäch-
ten entsorgt worden. 
den hohen anteil von Zie-
genknochen verdanken wir 
vor allen dingen einem 
befund. dieser befund 
sollte entscheidend zur 
interpretation des ergra-
benen betriebes beitragen 
können. in einem der öfen 
waren größere mengen 
von Ziegenhörnern in den 

abb. 8: Passau-neumarkt. Holzverschalter Schacht 
(Objekt 86).

boden gesteckt und regelrecht eingeschichtet worden (abb. 11, Objekt 
30). da die Ziegenhörner keine brandspuren aufwiesen, ist es zum brand 
offenbar nicht mehr gekommen. Oder wollte man die hörner lediglich 
trocknen?
eine solche ansammlung von Knochen ähnlicher Zeitstellung ist mir 
bisher nur in einem vergleichbaren fall aus enns-lorch bekannt. es handelt 
sich um eine grabung der 50er Jahre in einem spätantiken friedhof, dem 
sogenannten Ziegelfeld. der „hornzapfenboden“ ist einschichtig und liegt 
über dem bestattungshorizont. er besteht aus rinderhörnern6. in seiner 
dissertation kann g. Knecht plausibel erläutern, dass es sich bei diesem 
befund um eine grube zum wässern, zum „ausfaulen“ der rinderhörner 



224

Jörg-Peter Niemeier

handelte7. sie diente dazu, 
die anhaftenden schlacht-
reste zu entfernen. Knecht 
interpretierte die rinder-
hörner als material für 
hornrichter, hier aller-
dings in gänzlich anderem 
Zusammenhang als bei 
dem Passauer befund.
auch die Passauer Ziegen-
hörner und -knochen haben 
längere Zeit im wasser 
gelegen, was zu einer 
porösen, fast bröseligen 
Konsistenz geführt hat, wie 
frau Pöllath feststellte. die 
hornreste stammten über-
wiegend von männlichen 
tieren. dies legt auch hier 
den hinweis auf das hand-
werk des hornrichters 
oder beinschneiders nahe. 
diese bevorzugten bei der 
herstellung ihrer Produkte 
in erster linie auch größere 
hörner von Ziegenböcken. 
außerdem fehlen in dem 
Ofen die zu erwartenden 
anteile von fußknochen, 

abb. 9: Passau-neumarkt. Schacht (Objekt 10).

abb. 10: Passau-neumarkt. Schacht (Objekt 26).

auch dies scheint auf das handwerk eines hornschnitzers und hornrichters zu  
deuten.
den auf den ersten blick am besten zu vergleichenden befund bietet eine 
grabung aus dem Jahre 1957/58 an der „hornpot lane“ (!) in York8. hier 
fand man neben einer grube mit hörnern auch kleinere öfen.
Die Grube war flach mit einem Boden aus Lehm. Die Wandung bestand aus 
lehm und holz. sie war verfüllt mit annähernd 500 hörnern, zum größ-
ten teil von rindern und Ziegen, und stammt aus einem Kontext des 14. 
Jahrhunderts9. wie in enns handelt es sich um eine grube zum ausfaulen 
der hörner. leider gibt es keine Zeichnung oder detaillierte beschreibung 



Stadtkerngrabung auf deM PaSSauer neuMarkt

225

der grube in dem bericht. 
umriss und tiefe lassen 
sich somit nicht erschlie-
ßen, sodass wir den bri-
tischen befund von York 
nur schwer mit dem Pas-
sauer vergleichen können. 
identisch könnte aber die 
funktion sein: um das 
horn zu bearbeiten hatte 
der hornrichter einige 
vorbereitende arbeiten zu 
verrichten10. Knochen und 
hörner bezog er, wie in 
York nachgewiesen, direkt 
vom schlachter11. um horn 
und Knochen zu reinigen, 
legte man das material zum 
entfaulen ins wasser (s. o.). 
dies konnte auch in mehre-
ren schächten geschehen, 
um so, je nach dauer der 
wässerung, unterschied-
liche härtegrade des horns 
zu erreichen12.
in unmittelbarer nachbar-
schaft zur grube in York 

abb. 11: Passau-neumarkt. Ofen (Objekt 30) mit Zie-
genhörnern.

entdeckte man in einem weiteren grabungsschnitt die reste von vier klei-
nen öfen derselben Zeitstellung wie die grube. Zumindest die basis dieser 
öfen war aus bruchsteinen gemauert13. die hörner und Knochen wurden 
gekocht, um das material vor dem eigentlichen richten, schnitzen oder 
sonstigen bearbeitungen elastisch zu machen. der hornrichter presste das 
Horn von Wiederkäuern dann flach, er hat es also gerichtet. Schließlich 
war das horn so dünn, dass es transparent war. dieses so bearbeitete mate-
rial setzte man dann z. B. in Laternen ein. Ein Beleg findet sich z. B. in 
einer Kogge14.
Zu unserem Passauer Ofenbefund besteht jedoch ein gewichtiger unter-
schied. hier sollte das horn lediglich getrocknet werden, was aber nicht 
zu einem elastischeren horn geführt hätte, sondern zu einer eher brüchigen 
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Konsistenz. Zum Kochen hätte man wie in York eher große Kessel benö-
tigt. für entsprechende Kessel sind die lehmkuppelöfen natürlich nicht 
geeignet. ein vergleichbarer befund mit einlagerung von Ziegenhörnern 
in einem Ofen ist mir nicht bekannt. 

abb. 12: Passau-neumarkt. Werkstattabfälle und Produkte aus bein.

abb. 13: Passau-neumarkt. töpfe von Schwarzhafnern aus verschiedenen befunden.
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nur sehr wenige werk-
stattabfälle oder arte-
fakte von beinschneidern 
wurden gefunden. abfälle 
von einem Knopfhersteller 
sind der einzige hinweis 
auf dieses handwerk. ein 
messergriff belegt nicht 
unbedingt die herstellung 
vor Ort. außerdem gibt es 
noch einige Paternoster-
perlen und einen Knopf 
(abb. 12).
so scheint mir die deutung 
unseres grabungsbefundes 
wenigstens für ein hand-
werk, das des hornrichters 
und beinschneiders zwar 
möglich, letztendlich aber 
nicht bewiesen zu sein. die 
lehmkuppelöfen in Kom-
bination mit den teilweise 
holzverschalten schächten 
in Passau haben keinen 
exakt vergleichbaren be-
fund. die engste Parallele 
zeigt noch die hornrichter-
werkstatt in York, jedoch 
sind die öfen nicht zu 
vergleichen. ihre benut-
zung führt zu völlig unter-
schiedlichen resultaten. 
auch stellt sich die frage 
zur funktion der schächte. 
waren sie in Passau durch 
ihre große tiefe nicht 
völlig unpraktisch zum 
wässern von Knochen? so 
kann ich nur allgemein ein 

abb. 14: Passau-neumarkt. Spardose.

abb. 15: Passau-neumarkt. Wandfragment eines 
bechers mit Penis.
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oder mehrere handwerkszweige, 
die tierhörner und -knochen zur 
herstellung ihrer Produkte ver-
arbeiteten, vermuten, eindeutig 
benennen kann ich sie bei meinem 
derzeitigen Kenntnisstand jedoch 
nicht. 
Vielleicht waren die handwerks-
zweige des hornrichters und 
beinschneiders aber auch nur ein 
nebenprodukt, ein nebenerwerb 
der eigentlichen Produktion. die 
eigentliche funktion könnte auch 
die herstellung von geräucher-
tem fleisch sein. in den schäch-
ten hätte man das fleisch einle-
gen und pökeln und anschließend 
in den öfen räuchern können15. 
leider lässt sich auch diese Über-
legung nicht beweisen.

abb. 16: Passau-neumarkt. topfkacheln aus verschiedenen befunden.

abb. 17: Passau-neumarkt. nuppenglas.



Stadtkerngrabung auf deM PaSSauer neuMarkt

229

außer den Knochen besteht das übrige spätmittelalterliche fundgut aus 
Keramik. in erster linie handelt es sich um schwarzhafnerware, teilweise 
mit stempeln versehen (abb. 13). bei den vollständig erhaltenen töpfen 
ergab der geschlämmte Inhalt u. a. einige Reste von Jungfischen. Es han-
delt sich dabei um Karpfen fische, die höchstens eine Länge von 10 cm 
aufwiesen: Ellritzen, Nasen, Rotaugen und Weißfische. Diese Fische 
sind für fischer wegen ihrer größe nicht interessant. eine erklärung 
könnte sein, dass das gelände periodisch überschwemmt war und die 
Jungfische in die offenen Schächte gerieten und dort verendeten. Neben 
zwei öllämpchen haben die schwarzhafner auch eine spardose produ-
ziert (abb. 14). es fanden sich lediglich drei mittelalterliche münzen aus 
der 2. hälfte des 13. Jahrhunderts16. Aus dem üblichen Rahmen fiel das 
bruchstück eines gefäßes, das wohl bei herrenabenden Verwendung fand  
(abb. 15).
außer der schwarzhafnerware gab es einige Ofenkacheln vom typ topfka-
chel des 15. Jahrhunderts (abb. 16). das schönste fundstück ist ein bereits 
restauriertes nuppenglas aus dem 15. Jahrhundert (abb. 17). 

Spätlatènezeit
schon nach einer sondage 2001 und den funden früherer grabungen in 
der unmittelbaren umgebung war es nicht verwunderlich, dass die mittel-
alterlichen handwerker nicht die ersten siedler auf dem neumarkt waren. 
mit drei, vielleicht auch vier befunden und zahlreichen funden war auch 
die spätlatènezeit vertreten. bisher hat die stadtarchäologie an keiner 
anderen stelle in Passau so zahlreiche funde dieser Zeit bergen können, 
wie während der hier vorgestellten grabung. dies hängt natürlich auch mit 
der Größe der Grabungsfläche zusammen. Die keltischen Funde streuten 
über das gesamte gelände.
das bedeutendste fundstück der spätlatènezeit aus dieser grabung stammt 
leider nicht aus einem spätlatènezeitlichen befund, sondern aus einem mit-
telalterlichen (abb. 2, Objekt 67). es handelt sich um eine keltische bron-
zemünze (abb. 18). der fund ist allein schon deshalb bedeutend, weil aus 
dem bereich von altstadt und neumarkt bisher keine keltischen münzen 
geborgen werden konnten, und es sich somit um das erste exemplar dieser 
art handelt. die münze hat b. Ziegaus bestimmt, ihm verdanke ich fol-
gende erkenntnisse17.
die münze ist fast vier gramm schwer, stark abgegriffen und hat einen 
durchmesser von 18 mm. im Vergleich mit anderen stücken kann man die 
darstellungen auf beiden seiten der münze noch erahnen (abb. 18). es 
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handelt sich auf der einen seite um einen apollo-Kopf. der stilisierte Kopf 
ist lorbeerbekränzt. auf der anderen seite erscheint eine biga mit einem 
wagenlenker, eine darstellung, die sich stark an makedonischen stateren 
orientiert. diese Philipper-statere haben die gallische münzprägung über 
drei Jahrhunderte stark beeinflusst. Der vorliegende Münztyp ist bis heute 
außerordentlich selten. es gibt nur vier vergleichbare exemplare. 
es handelt sich um eine gold/silberlegierung von 6 1/2 gramm. Paral-
lel dazu sind auch bronzemünzen mit gewichten um 4 gramm nachge-
wiesen. hier haben die münzschneider denselben stempel wie bei den 

Abb. 18: Passau-Neumarkt. münze der Allobroger. Umzeichnung eines Vergleichsstückes 
im Cabinet des médailles de la bibliothèque nationale Paris.
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gold münzen benutzt. das 
Prägen von bildgleichen 
typen in unterschiedlichen 
metalllegierungen ist nicht 
ungewöhnlich; aber sehr 
selten ist, dass man dafür 
denselben stempel ver-
wendet18.
die münze selbst kann man 
dem keltischen stamm der 
allobroger zuschreiben. 
der hauptort, das poli-
tische Zentrum, dieses 
keltischen stammes ist das 
heutige Vienne im südos-
ten frankreichs, etwa im 
dauphiné und in savo-
yen. erwähnt werden die 
allobroger von Polybios, 
cicero und caesar.
die münze datiert ins 
1. Jahrhundert v. chr. ihre 
münzstätte kann man nicht 
bestimmen. es handelt sich 
aber auf jeden fall um eine 
münze, die in der antike 
keine hohe Kaufkraft hatte. 
interessant ist, dass ein 
solches stück, über eine 

abb. 19: Passau-neumarkt. bronzener Spiegelgriff.

abb. 20: Passau-neumarkt. Sieb.

distanz von gut 600 Kilometer luftlinie vom stammesgebiet entfernt in 
bayern, in Passau, gefunden wurde. eine einzige silbermünze der allobro-
ger mit bayerischem fundort wurde 1980 in manching entdeckt. in man-
ching als handelsplatz mit überregionaler bedeutung kann der fund solch 
einer fremdprägung nicht verwundern. wie unsere münze nach Passau 
kam, auf direktem weg oder über den Zwischenhandel, muss offen bleiben, 
auch, ob sie überhaupt als Zahlungsmittel akzeptiert wurde. „ die Münze 
beleuchtet schlaglichtartig die Weitläufigkeit keltischer Prägungen, die kei-
neswegs – wie man das vielleicht vermuten würde – auf edelmetallprägun-
gen beschränkt war“19.
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wichtiger für die Passauer 
siedlungsgeschichte als 
dieser einzigartige fund 
waren die untersuchungen 
an den befunden. den 
ersten befund (abb. 2, 
Objekt 107) entdeckten 
wir bereits im Jahr 2006, 
der schon beim bagger-
planum sichtbar wurde. 
glücklicherweise war die- 
ser etwas nördlicher gele-
gene bereich von den 
mittelalterlichen hand-
werkern nicht angetastet 
worden. die umrisse der 
grube waren im Planum 
wie auch im Profil kaum 
zu erkennen.
aus dieser grube stammen 
etwas schlacke sowie eini-
ge metallfunde: eisenteile, 
wie nadeln, haken und 
ein ring aus bronze, der 
teil eines spiegelgriffes 
(abb.19)20. die entspre-
chende graphitgemagerte 
und kammstrichverzierte 
ware fehlte natürlich auch 
nicht. der teil eines siebes 
dient als beispiel für die 
grobkeramik (abb. 20).

Abb. 21: Passau-Neumarkt. Unterteil einer kammstrich-
verzierten flasche.

in der Kampagne 2007 kamen zwei weitere gruben im südöstlichen 
Bereich der Grabungsfläche zu Tage (Abb. 2, Objekte 221 und 222).
die grube Objekt 221 datieren einschlägige funde, wie das fragment 
einer blauen glasperle, tongrundige feinkeramik mit roter bemalung, das 
bruchstück einer flasche, das abgerundet wurde und möglicherweise mit 
stoff oder wachs als flaschenverschluss diente und der untere teil einer 
kammstrichverzierten flasche (abb. 21).

abb. 22: Passau-neumarkt. Spätlatènezeitliche fein-
keramik mit roter bemalung.
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wie bei den beiden spät-
latènezeitlichen gruben 
(Objekte 107 und 221) 
war auch bei der drit-
ten (abb. 2, Objekt 222) 
zu beobachten, dass wir 
zunächst im Planum ober-
halb der gruben zwar 
keltische funde in relativ 
großer Zahl bergen, jedoch 
keine befunde erkennen 
konnten. die scherben ka- 
men aus einem lehmigen 
schwemmsandbereich. al- 
lerdings machten uns ei-
nige Konzentrationen von 
Keramikbruchstücken in 
dem anscheinend befund-
leeren gelände stutzig. in 
den bereichen, wo größere 
Konzentrationen auftraten, 
wurden weitere Plana an-
gelegt, und unterhalb die-
ser Konzentrationen kamen 
tatsächlich grubenreste zu 
tage. sie zeichneten sich 
nicht sonderlich scharfkan-
tig im boden ab. auch die 
dritte grube datiert wie die 
beiden anderen durch die 

abb. 23: Passau-neumarkt. Spätlatènezeitliche grube 
(Objekt 222) mit bruchsteinstreuung.

abb. 24: Passau-neumarkt. Profil der spätlatènezeit-
lichen grube (Objekt 222).

Keramik in die Zeit des 2./1. Jahrhunderts v. chr. (abb. 22). im Planum der 
dritten grube zeigten sich vermehrt  bruchsteine, allerdings ohne Zusam-
menhang (Abb. 23). Sie erscheinen wiederum im Profil und darüber erkennt 
man die anscheinend sterile schicht (abb. 24).
um unsere laienhafte Vermutung, dass der – über den grubenresten – kel-
tische scherben ohne befundzusammenhang führende horizont von einer 
oder mehreren Überschwemmungen herrührte, wissenschaftlich zu belegen, 
zog die stadtarchäo logie als fachmann den geomorphologen m.  leopold 
zu rate21. Außerdem sollte der Zeitpunkt des Hochflut ereignisses geklärt 
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werden. M. Leopold nahm aus einem von uns vorbereiteten Profil am öst-
lichen rand der grube sechs Proben, drei sedimentproben und drei zur 
Osl-datierung (abb. 25).
die erste sedimentprobe lag oberhalb der spätlatène zeitlichen grube. 
einige Kiesel und vor allem einige muschelreste machten sehr wahr-
scheinlich, dass eine „fluviale Aktivität“ stattgefunden hat. Es handelt 
sich also tatsächlich um einen Überschwemmungshorizont.
die zweite Probe stammt aus dem bereich der spätlatènezeitlichen grube 
und entspricht der ersten Probe.
die dritte unterhalb dieser grube genommene Probe zeigt wiederum 
nativen Hochflutlehm, der etwas sandiger als bei Probe 1 ist. 
noch einmal kurz zusammengefasst: wegen der einheitlichen Korngrö-
ßenverteilung im gesamten Profilverlauf und wegen der Dominanz von 
Feinsanden ist sicher, dass es sich bei den Sedimenten unseres Profils um 
typische Hochflutlehme handelt, die wahrscheinlich von Überflutungen 

abb. 25: Passau-neumarkt. Profil der spätlatènezeitlichen grube (Objekt 222) mit 
 Markierung der Proben zur Sedimentanalytik und zur OSL-Messung.
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des Inn herrühren. Muschelfunde und fluvialer Kies stützen diese Beob
achtungen und sichern sie ab. 
Der einzige chronologische Fixpunkt unseres Profils ist die keltische Grube 
aus der Zeit um 100 v. Chr. Wie datieren nun die Hochflutsedimente? Das 
nivellement  der Proben zur datierung entspricht denen für die bodenana-
lytik (abb. 25). die datierung sollte mittels optisch stimulierter lumines-
zenz (Osl) vorgenommen werden. bei dieser messungsmethode handelt es 
sich um die genaue ermittlung des letztmaligen belichtungszeitpunkt eines 
minerals. meistens handelt es sich dabei um Quarze oder feldspate. „die 
Methode basiert auf der mit wachsendem alter zunehmenden Strahlenschä-
digung von Mineralen. die überall vorhandene radioaktivität setzt ioni-
sierende Strahlen frei, wodurch sich im Wechselspiel mit den atomen der 
Minerale (hier die durch flut abgelagerten Sedimente) Strahlungsschäden 
aufbauen. die Intensität dieser Strahlenschäden kann gemessen werden“22. 
bei den datierungen können noch Änderungen von ca. 10 % eintreten. 
wichtig war zunächst einmal bei den Proben, dass das, was sich aus den 
archäologischen funden ergab, mit der stratigraphie der Osl-messung 
übereinstimmte. also, das was unter der grube liegt, ist älter als 2000 Jahre 
und das was darüber liegt, ist entsprechend jünger. 
als ergebnis lässt sich festhalten, dass es vor rund 3400 Jahren, also etwa in 
der hochbronzezeit, ein flutereignis gegeben hat. in dieses sediment tief-
ten die siedler um 100 v. chr. ihre grube ein. dann fanden in der römer-
zeit, in der Zeit von christi geburt bis 300 n. chr., erosionsvorgänge statt. 
Sie können durch Besiedlung oder erneute Überflutungen entstanden sein. 
wahrscheinlicher scheint – auch wegen fehlender römerzeitlicher funde – 
ein weiteres hochwasser. wiederholte sedimentablagerungen ab ca. 370 
n. Chr. lassen weitere Überflutungen erkennen. Dies dauerte ungefähr bis 
ins 7./9. Jahrhundert an. Wir befinden uns damit in der Völkerwanderungs-
zeit, einer Zeit, von der bekannt ist, dass es verstärkt niederschläge und 
Hochflutereignisse gegeben hat. Hier endet das Sedimentprofil. 
der oberste bereich, der an anderen stellen der grabung noch sichtbar 
war, ließ noch erahnen, dass hier einmal ein kultivierter boden war, ein 
gartengelände, wie das auch der stadtplan von 1826 besagt (abb. 1). 
diese nutzung geht bis in die frühe neuzeit zurück.
wichtig ist, dass wir zum ersten mal für Passau überhaupt solche daten 
gewinnen konnten. ein Problem der römischen besiedlungsgeschichte 
im heutigen Passau könnte damit erklärt werden, nämlich das fehlen von 
befunden dieser Zeit im bereich des südlichen neumarktes. die höhen des 
Profils liegen über NN bei 299,5 Metern. Diese Höhe kann man z. B. mit 
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denen des spätantiken Kastells boiotro vergleichen. innerhalb des Kastell-
geländes gab es zwar einen niveauunterschied: nach norden zum inn fällt 
das gelände ab. an keiner stelle ist ein laufhorizont erhalten. im süd-
lichen teil der spätantiken anlage gründet eine mauer bei 300,50 m ü. nn, 
also einen meter höher und noch immer weit unter dem laufhorizont. die 
römer haben also ganz bewusst an höher gelegenen stellen Kastelle und 
die umgebenden Zivilsiedlungen errichtet, wahrscheinlich um wiederkeh-
renden Überschwemmungen auszuweichen. bezeichnenderweise blieb bei 
dem großen hochwasser von 2002 als eines der wenigen häuser in der 
lederergasse das museumsgebäude auf dem gelände des Kastells von der 
flut verschont. bei weiteren archäologischen grabungen in Passau wird 
man die geomorphologischen ergebnisse und die durch Osl messungen 
erzielten datierungen zur entwicklung der besiedlung kaum außer acht 
lassen können.
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