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Mit einer Eisenkette  
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Bronzeschüssel  
(wahrscheinlich Waschschüsseln)

Die Alamannischen Gräber

Bei der Erweiterung des Eschborner 
Friedhofes 1983 wurden durch die 
Aufmerksamkeit des Friedhofswärters 
Horst Kümmel Hinweise auf frühe Gräber 
entdeckt. Menschliche Skelettrest, Ton-
gefäße und Glasperlen liefert eindeutige 
Belege auf einen früheren Friedhof an 
dieser Stelle. 
Die hinzugezogenen Archäologen konnten
die Gräber der Volksgruppe der „Alamannen“ 
zuordnen, einem Stamm der im 5. Jahr- 
hundert nach Christus hier im Raum 
Eschborn gelebt hat.

Die Alamannen standen in engem Kontakt 
mit den jenseits des Rheins in der Gegen 
um Mainz lebenden Römer, mit denen sie 
regen Handel trieben. Sie waren noch  
keine Christen und glaubten an ein reales 
Weiterleben nach dem Tode, was bedeutete, 
dass man die Verstorbenen festlich ein- 
kleidete und ihnen Speisen und Getränke 
für das jenseitige Leben mit ins Grab gab. 

Außerdem fanden sich als Grabbeigaben 
nicht nur die üblichen Gefäße (Kannen, 
Schüsseln), leider ohne nachweisbarem  
Inhalt, sondern z. B. in den Frauengräbern 
auch kostbare Schmuckstücke (Fibeln,  
Gürtelschnallen, Haarnadeln, Halsketten) 
oder sonstige Gegenstände des täglichen 
Lebens und der Körperpflege. 
Die Männer waren z. T. mit  ihren Waffen 
(Schwert, Pfeil und Bogen) bestattet  
worden.
Insgesamt konnten 50 Körpergräber gebor-
gen werden. 

Ein Frauengrab sollte besonders erwähnt 
werden: die Frau war an den Beinen mit 
einer Eisenkette gefesselt. Offenbar hatte 
man Angst, dass sie als „Wiedergängerin“ 
aus dem Grab auferstehen und die  
Hinterbliebenen heimsuchen könnte. 
  
Ein anderes Frauengrab gab uns einen  
Hinweis auf die Speisegewohnheiten:  
am Fußende lagen die Knochenreste eines 
Schweineschinkens. Die Dame liebte offen-
bar Schweineschinken zu essen. Den sollte 
sie auch im Jenseits genießen dürfen.

Leider haben wir bisher keine Hinweise ge-
funden, wo genau die Alamannen gesiedelt 
haben, aber wahrscheinlich im Bereich des 
heutigen alten Eschborn.

Die Funde dieses Eschborner Gräberfel-
des sind in einer besonderen Abteilung des 
Museums im Erdgeschoß ausgestellt. Sie 
haben in der Archäologie deutschlandweit 
einen hohen Stellenwert.
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