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Frühmittelalter in Unterkochen 
Ein neu entdeckter alamannischer Friedhof. 

Bei Erschließungsmaßnahmen im Herbst 2002 stießen Bauarbeiter am 
nördlichen Rand der Gemeinde Unterkochen in der Flur 11 Langäcker" auf 
Knochen und vereinzelte Schmuckstücke. Bei einer umgehend durchge
führten Notbergung im Oktober/November 2002 konnten insgesamt 22 
Gräber festgestellt werden. 5 von ihnen ließen sich nicht näher untersu
chen, da sie sich fast zur Gänze in einem östlich ansch ließenden 
Privatgrundstück befinden. 
Im Frühjahr 2003 konnten die Untersuchungen auf das gesamte, als 
Baugelände vorgesehene städtische Areal ausgeweitet werden. Zudem war 
es Dank des Entgegenkommens des Grundstückeigentümers Dr. Palm 
möglich, ein östlich anschließendes Gelände einzubeziehen. 
Auf diese Weise wurde zwischen dem 28. April und dem 15. August eine 
Fläche von rund 1700 m aufgedeckt, in der 68 weitere Gräber gefunden 
wurden. Somit beläuft sich die Gesamtzah l der nachgewiesenen Bestat
tungen auf 90. 

Ausdehnung des Gräberfeldes 

In der untersuchten Fläche können 2 Gräbergruppen unterschieden wer
den. Im Westen sind die Gräber Südwest-Nordost orientiert und in minde
stens vier von Nordwest nach Südost verlaufenden Reihen angeordnet. 
Die östliche Gräbergruppe besteht dagegen lediglich aus acht Gräbern, die 
eher West-Ost orientiert sind. Auch hier ist eine Anordnung in Reihen an
gedeutet. Eine direkte Verbindung zwischen beiden Gruppen lässt sich 
nicht ziehen, so dass unklar bleibt, ob es sich um separate Gruppierungen 
handelt oder ob wir hier die nordöstliche Grenze des Friedhofs vor uns ha
ben. 
Sicher erfasst wurden lediglich die Nord- und Westgrenze. Sowohl im 
Süden als auch im Westen setzt sich das Gräberfeld in den ansch ließenden 
Privatgrundstücken fort. Allerdings erbrachte eine etwa 15 m süd lich der 
untersuchten Fläche gelegene Baugrube an ihrer Nordgrenze ein ange
schnittenes Grab. 
Da in der Baugrube selbst keine Gräber mehr festgestellt werden konnten 
(baubegleitende Untersuchung durch K.-D. Dollhopf), ist damit auch die 
südliche Grenze abschätzbar. 
Das Gräberfeld hat somit eine Nord-Süd-Ausdehnung von wenigstens 60 
m. Sofern die östliche Gruppe auch die östliche Grenze des Friedhofs 
kennzeichnet, liegt auch die Ost-West-Ausdehnung in dieser Größenord
nung. 

550-680 n.Chr. 
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Skizze des Grabungsareals in 
Unterkochen, südöstlich des 

Kopernikuswegs. 
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Zum Grabbau 

Die Grabgruben liegen stellenweise ungewöhnlich eng aneinander, je
doch kam es nur in wenigen Fällen zu geringfügigen Grabüberschnei
dungen. In insgesamt drei Fällen wurden zwei Bestattungen übereinander 
angelegt. Da dazu jedoch stets nahezu die gleichen Grabgruben benutzt 
wurden, handelt es sich wohl nicht um zufällige Überschneidungen, son
dern um bewusste Nachbestattungen. Besonders erwähnenswert ist hier
bei die Überlagerung der Gräber 50 und 54. Bei Ersterem handelt es sich 
um die Doppelbestattung eines Mannes und einer Frau, die Arm in Arm 
beigesetzt worden waren. Dieses Grab war wiederum über einer allerdings 
leicht gestörten Frauenbestattung angelegt worden, deren Grabgrube nur 
unwesentlich kleiner war als die der darüber liegenden Doppelbestattung. 
Die Klärung, ob und in welcher Weise zwischen den Personen ein 
Zusammenhang besteht, muss einer späteren Auswertung vorbehalten 
bleiben. Die Abmessungen der Grabgruben erwiesen sich insgesamt als re
lativ einheitlich und betrugen bei den Erwachsenen etwa 220 cm x 110 
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cm, bei den Kindern rund 160 cm x 50 cm. Wenngleich die Erhal
tungsbedingungen für organische Reste schlecht sind, ließen sich doch im
merhin in 13 Fällen Reste des einstigen Sarges als dunkle holzkohlenartige 
Verfärbungen erkennen. 
Die vorl äufige, auf Beigaben gestützte Geschlechtsbestimmung erbrachte 
ein ausgeg lichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Ob sich 
durch die insgesamt 24 bislang nicht bestimmten Toten dieses Bi ld noch 
verändern w ird, kann erst die anthropologische Analyse der Skelette 
klären. Bereits als sicher kann die Bestimmung der Kinder bzw. 
Jugendlichen gelten. M it etwa 14% liegt ihr Anteil deutlich unter dem 
Durchschn itt fü r alamann ische Gräberfelder. 

Die Ausstattung der Toten 

Der Anteil an beraubten Gräbern liegt mit 10% erfreuli ch niedrig. 
Auffa llenderweise handelt es sich dabei fast nur um Frauenbestattungen. 

Im Grab Nr. 50 wurde die 
Doppelbestattung eines 
Mannes und einer Frau 
freigelegt, die Arm in Arm 
bestattet wurden. 
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Die Störungen beschränken sich meist auf den Brustbereich und sind zu
dem oft kaum erkennbar. Somit scheint den Grabräubern nicht nur die 
Identität der bestatteten Person bekannt gewesen zu sein, sondern die 
Beraubung zielte offenbar auch auf ganz bestimmte Objekte (z.B. Fibeln) 
ab. In der Tat konnte in den insgesamt 27 Frauengräbern keine einzige Fibel 
nachgewiesen werden. Unter den Frauenbestattungen ist u.a. Grab 56 her
vorzuheben. Die hier bestattete, vermutlich adulte Frau trug neben einem 
reichen Perlenkollier Silberdrahtohrringe mit tulpenförmigen Anhängern 
aus Elektron. Weiterhin fand sich ein reichhaltiges Gürtelgehänge mit zahl
reichen Bronze- und Silberringen, einer Schnecke sowie einer bronzenen 
Zierscheibe. Die Beine waren mit bronzenen Wadengarnituren ge
schmückt. Zu den herausragenden Männerbestattungen gehören die 
Gräber 25 und 55, in denen jeweils eine komplette Waffenausstattung mit 
Spatha, Sax, Lanze und Schild nachgewiesen werden konnte. 
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass in diesem Gräberfeld 
die Beigabe einer Spatha mit insgesamt zehn Exemplaren ungewöhnlich 
häufig ist. Dabei sind nahezu alle Kombinationen mit anderen Waffen fest
ste llbar. Während die Spatha z.B. in Grab 59 die einzige Waffe darstellte, 
war sie in Grab 66 mit einer Lanze, in Grab 42 und 49 mit einem Sax und 
in Grab 75 mit einem Schild vergesellschaftet. Ob die Häufigkeit dieser 
prinzipiell zur gehobenen Ausstattung gehörigen Waffe ein Hinweis auf 
den Reichtum der Bevölkerung ist oder ob eventuell chronologische 
Ursachen dahinter stehen, muss eine weiter gehende Auswertung klären. 

Erste Datierungen 

Eine differenzierte chronologische Auswertung der Funde konnte bislang 
nicht durchgeführt werden. Eine erste Durchsicht erbrachte ei nige wenige 
Stücke, die in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts gehören. Die Masse des 
Fundmaterials datiert jedoch ins 7. Jahrhundert. Einige der Fundstücke 
scheinen dabei ans Ende dieses Jahrhunderts zu tendieren, andere könnten 
an dessen Anfang hören. Eine Aussage zur Belegungsabfolge innerhalb des 
erfassten Gräberfeldausschnittes kann jedoch noch nicht vorgenommen 
werden. Erwähnenswert erscheint aber, dass es zwischen der Gräber
gruppe im Osten und den Bestattungen im Westen offenbar keinen greif
baren zeitlichen Unterschied zu geben scheint. Über die Lage der zu
gehörigen Siedlung ist bislang nichts bekannt, doch vermutete H.W. 
Böhme bereits in den 1970er Jah ren eine frühmittelalterliche Hofstätte am 
Zusammenfluss von Weißem und Schwarzem Kocher. Dieser liegt nur we
nige hundert Meter hangabwärts des untersuchten Gräberfeldes in einem 
bislang als Wiese genutzten Area l. /. Stark 




