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Vorwort

Bis vor wenigen Jahren galt bei Ausgrabungen das Interesse der Wissenschaft 
auschließlich den kulturellen Hinterlassenschaften des Menschen. Die Knochen 
selbst ließ man einfach liegen. Sie waren nicht interessant.

Dies hat sich inzwischen grundlegend geändert. Mittels der modernen Wissen
schaft können nämlich interessante Ergebnisse an den sterblichen Überresten 
abgelesen werden. So sind Aussagen über das Geschlecht, das Sterbealter, die 
Körpergröße und bestimmte Krankheiten sowie Bestattungssitten und vieles 
mehr möglich.

Der Offenbacher Anthropologe Peter H. Blä n k le , seit vielen Jahren aktives M it
glied des Offenbacher Vereins für Naturkunde, hat die Ausstellung "Skelette 
erzählen" zusammengestellt. Sie ist für mehrere Monate im Stadtmuseum 
Offenbach zu sehen.

Am Beispiel ausgewählter Funde, die überwiegend von Peter H. B l ä n k l e  wissen
schaftlich untersucht wurden, soll dargestellt werden, wie die moderne anthro
pologische Wissenschaft arbeitet und welche Ergebnisse sie bringt. Dabei liegt 
das Schwergewicht des dargestellten Materials auf dem hiesigen südhessischen 
Raum.

Die Ausstellung "Skelette erzählen" wurde bereits mit großem Erfolg in ver
schiedenen hessischen Museen gezeigt. Für die Ausstellung im Offenbacher 
Stadtmuseum hat Peter H. B länkle  das vorliegende Begleitheft überarbeitet und 
es den regionalen Besonderheiten angepaßt. Damit bleibt es über die Dauer der 
Ausstellung hinaus aktuell.

Offenbach, im Mai 1992

Hans-Joachim Schablitzki 
(Erster Vorsitzender)



Einführung

Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte haben viele Aspekte naturwissenschaft
licher Untersuchungsmethoden Eingang in die Erforschung der Menschheitsge
schichte von der Steinzeit bis zur Neuzeit gefunden. Sie haben sich deshalb 
innerhalb ihrer eigenen Wissenschaft zu recht umfangreichen Spezialdisziplinen 
entw ickelt und bereichern - in Ergänzung der archäologischen Befunden - das 
Wissen über unsere Vorfahren erheblich. Neben geophysikalischen Prospek
tionsverfahren, Photogrammetrie, geomorphologischen und stratigraphischen 
Untersuchungen, physikalischen und chemischen Datierungsmethoden sowie 
der Bestimmung pflanzlicher und tierischer Überreste kommt dabei der 
"Prähistorischen Anthropologie", einer Spezialdisziplin der Biologie des Men
schen (=  Physische Anthropologie), besondere Bedeutung zu. Sie untersucht 
die körperlichen Überreste des Menschen, wobei in der Regel als direkte Quelle 
nur Skelettreste zur Verfügung stehen, da künstliche oder natürliche Mumifizie
rungen nur in seltenen Fällen vorliegen.

Während man früher bei archäologischen Ausgrabungen den Knochen keine 
Beachtung schenkte, sie einfach liegen ließ oder gar beiseite w arf und sich nur 
für die kulturellen Hinterlassenschaften unserer Vorfahren interessierte, können 
heute mittels anthropologischer Methoden u.a. Aussagen zu Geschlecht, Ster
bealter, Lebenserwartung, Körpergröße, Krankheiten, Bestattungssitten, 
Merkmalausprägungen, ethnisch-typologischen Vorgängen (Bevölkerungsge
schichte) und entwicklungsgeschichtlichen Prozessen an Hand menschlicher 
Skelettreste getroffen werden. Dies ist mit gewissen Einschränkungen sogar 
noch an den kleinen, ausgeglühten Knochenresten von brandbestatteten Toten - 
dem Leichenbrand - möglich.

Entgegen einer bei Laien verbreiteten Vorstellung ist das Skelett kein starres und 
unveränderliches Gebilde. Es besteht, wie andere Körperteile, aus lebenden Zel
len. Diese haben sich, auf Grund ihrer speziellen Aufgabe, mit einem festen 
Gerüst aus organischen Fasern (Kollagen) und anorganischen Salzen umgeben; 
letztere liefern die allgemeine Härte, erstere die Elastizität bei Biege- und Zugbe
anspruchung. Beide befinden sich in einem ständigen Auf- und Abbau, der u.a. 
durch Wachstums- und Alterungsprozesse sowie Krankheiten, Ernährungsman
gel etc. beeinflußt w ird. Somit spiegelt das Skelett auf der Basis gewisser 
Gesetzmäßigkeiten auch viele Aspekte des individuell geprägten Allgemeinzu
standes eines Menschen oder Tieres wider. Zusammen mit erblich bedingten 
Variablen ergeben sich so am Skelett Kriterien, die dem Fachmann Auskünfte 
über eine Reihe wichtiger Aspekte des körperlichen Zustandes eines Individuums 
aus früherer Zeit liefern. Überdies lassen sich z.B. an Hand der Lage der 
Skelettreste im Boden, ihrem allgemeinen Erhaltungszustand und postmortalen 
Beschädigungen, sowie auch der Folgen von Hitzeeinwirkung bei Feuerbestat
tungen, interessante Informationen zu Bestattungssitten, Grabkult und Jenseits
vorstellungen gewinnen.



Andreas Vesal, Paris 1543: De humani corporis fabrica.
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H ela in , Nürnberg 1493: Der Knochenmann; ältester anatomischer Einblattdruck.



Im folgenden sollen die w ichtigsten Aspekte anthropologischer Untersuchungen 
an archäologisch geborgenem Skelettmaterial kurz vorgestellt werden.

Ungestörtes Grab fohne Beigaben). Abgesehen von kleinen, durch den Verwe
sungsprozeß des Leichnams bedingten Veränderungen, Hegen alle Skeletteile in 
der durch die Anatomie des Menschen bestimmten "richtigen" Position (Kel- 
heim/8. Jh. n. Chr.).
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Durch antiken Grabraub gestörte Bestattung. Während der Schädel, die meisten 
Rippen, der rechte Oberarm, der linke Arm, das linke Bein, das rechte Waden
bein und der rechte Fuß sich noch in ihrer ursprünglichen Lage befinden, sind 
fast alle Wirbel, der rechte Unterarm, das Becken, der rechte Oberschenkel und 
das rechte Schienbein von den Grabräubern in die Kniebereiche verlagert wor
den, um so besser an die begehrten Beigaben zu gelangen (Künzing/Merowin- 
gerzeit).



Die Ausgrabung

Menschliche Skelettreste aus vergangener Zeit werden normalerweise bei 
archäologischen Prospektionen und Ausgrabungen gefunden. In der Regel 
stammen sie aus Gräbern mit Körper- oder Brandbestattungen. Es kommt aber 
auch vor, daß menschliche Skelette oder Skeletteile z.B. bei Herdstellen, unter 
Türen, in Latrinen oder in Abfallgruben angetroffen werden. Solche ungewöhnli
chen Fundumstände erfordern dann besondere Aufmerksamkeit, da sich aus den 
Begleitumständen und möglichen Sonderbefunden an den Knochen selbst viel
fach die Ursache ihrer ungewöhnlichen Lagerung ableiten läßt (siehe hierzu auch 
Kapitel "Sonderbestattungen").

Ausgrabungen eines merowingischen Friedhofes in Paris 1873 (Federzeichnung 
von Ltx nach Tobb).



Durch die Anlage eines Fundamentgrabens 
einer Kirche (le icht aufgehellter Bereich 
auf der rechten Bildseite) gestörtes Grab. 
Die Skeletteile, die sich im Grabenbereich 
befanden (Schädel, Wirbelsäule, linker 
Arm, linke Beckenhälfte und linker Ober
schenkel) wurden bei den damaligen Bau
arbeiten entfernt. Die Skelettreste einer 
linken Hand (unten rechts) und ein Schä
del (oben links) gehören zu anderen Be
stattungen (Frankfurt a.M.-Kalbach/Hoch- 
mittelalter).

Meist zeichnet sich ein Grab, 
nach Entferung des Oberbo
dens, durch eine mehr oder 
weniger gut erkennbare Ver
färbung im Erdreich ab, die in 
Form und Größe der ehemali
gen Grabgrube entspricht. 
Man gräbt vorsichtig tiefer, 
bis man entweder auf einen 
Sarg, Sarkophag, eine Urne 
oder den Bestatteten selbst - 
bzw. soweit vorhanden 
seine Beigaben stößt. Mög
lichst ohne die Skeletteile und 
Grabbeigaben in ihrer Lage zu 
verändern, werden diese mit 
Hilfe feiner Werkzeuge vor
sichtig freigelegt. Die genaue 
Position jedes Gegenstandes 
wird eingemessen, die Ge
samtsituation gezeichnet und 
fotografiert. Ohne eine sol
che, detailgetreue Dokumen
tation ist eine exakte wissen
schaftliche Auswertung spä
ter nicht mehr oder besten
falls nur noch sehr einge
schränkt möglich. Erst danach 
werden Skeletteile und Beiga
ben geborgen, gekennzeich
net, sorgfältig verpackt und 
abtransportiert.

Nicht immer haben Skelette 
die Jahrhunderte oder Jahr
tausende währende Lagerung 
im Boden gut überstanden. 
Oft finden sich nur noch 
mürbe Teilstücke einzelner 
Knochen, oder die Substanz 
ist völlig vergangen. Bisweilen 
sind in solchen Fällen, wo 
einst das Skelett lag, nur 
noch schattenhafte Verfär
bungen im Boden zu sehen
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("Leichenschatten"). Als
Faustregel kann gelten: Je 
saurer die Bodenverhältnisse 
sind, desto schlechter erhal
ten sich die Skeletteile von 
Körperbestattungen. Der "Lei
chenbrand” (s.u.) hält sich 
dagegen auch unter schlech
teren Bedingungen besser 
und länger.

Aus der Anordnung der Ske
letteile läßt sich ablesen, ob 
man einen Leichnam z.B. in 
hockender Stellung, in Rüc
ken- oder Seitenlage bestat
tete. O ft wurden Gräber auch 
nach kürzerer oder längerer 
Zeit gestört und dabei te il
weise bzw. ganz verräumt. 
Ursachen hierfür können z.B. 
die Errichtung von Gebäude
fundamenten (Häuser, Kir
chen etc.), das Anlegen ande
rer Gräber oder die gezielte 
Beraubung von Bestattungen 
m it Beigaben sein. Die Fest
stellung, welche Teile des 
Skeletts wie verlagert w ur
den, läßt Rückschlüsse auf 
die Art der Grabstörung und 
deren Zeitpunkt zu. Befinden 
sich Skeletteile mehrerer 
Menschen an ein und dersel
ben Stelle, versucht der An
thropologe, die Knochen ein
zelnen Individuen zuzuordnen, 
um Aussagen über die Anzahl 
der bestatteten Personen tre f
fen zu können.

Die Frage, aus welcher Zeit 
ein Skelett stammt, kann in 
anthropologisch-archäologi
scher Zusammenarbeit entwe-

Bei sehr langer Belegzeit eines Friedhofs 
kommt es o ft zu Störungen älterer 
(vergessener) Gräber durch die Anlage 
jüngerer Bestattungen. Die Bestattung ei
nes Erwachsenen in der Bildmitte, die 
durch das spätere Begräbnis eines Kindes 
quer zu Becken, Oberschenkel und Unter
arme gestört wurde, hatte ihrerseits be
reits eine ältere Bestattung gestört, von 
der in der linken unteren Bildhälfte noch 
der rechte Oberschenkel und die Schien
beine zu sehen sind. Die während der je 
weiligen Störungen entfernten Skeletteile 
fanden sich teilweise in den höherliegen
den Schichten des Grabaushubs (Frankfurt 
a.M.- Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter). 
- 1 1 -



der an Hand der Grabbeiga
ben und sonstiger Bestat
tungsumstände oder mit Hilfe 
chemisch-physikalischer 
Datierungsmethoden geklärt 
werden.

Für die Anlage einer neuen Bestattung wurden hier die Skeletteile einer älteren 
zur Seite geräumt (Frankfurt a.M. - Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter).

-  12  -



Ausschnitt des 
Grabungsplanes 
der Ausgrabun
gen in der ehe
maligen Zister- 
zienserinnen- 
Klosterkirche in 
Waldeck-Netze 
(K ul/c k  1 9 9 0 ).



Vorbereitung der Skelette für die 
wissenschaftliche Untersuchung

Bevor der Anthropologe mit seiner eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit begin
nen kann, sind einige vorbereitenden Arbeiten notwendig. So müssen die gebor
genen Skeletteile zunächst einmal von noch anhaftendem Schmutz befreit wer
den. Soweit es der Erhaltungszustand zuläßt, geschieht dies mittels Wasser und 
Bürste. Wenn es notwendig ist, werden mürbe Skelettreste außerdem noch 
gehärtet.

Oft führen verschiedene Einflüsse bei langer Lagerung im Boden zu einer mehr 
oder weniger starken Fragmentierung vieler Knochen. Daher müssen die gewa
schenen und getrockneten Bruchstücke - soweit möglich - mittels K lebstoff w ie
der anatomisch richtig zusammengefügt werden, um so Schädel, Langknochen, 
Beckenteile, Wirbel usw. zumindest teilweise wieder zu rekonstruieren.

Soll eine chemisch-physikalische Untersuchung vorgenommen werden - z.B. um 
einen Skelettfund auf diesem Wege zu datieren -, so dürfen die hierfür benötig
ten Knochenstücke keinesfalls mit Chemikalien (z.B. Härter) o.ä. behandelt wer
den. Die Reinigung sollte dann allenfalls höchstens mit destilliertem Wasser 
erfolgen; eine Berührung mit bloßen Händen ist zu vermeiden.

Nach dem Reinigen der Bruchstücke werden zerbrochene Schädel - sow eit mög
lich - wieder zusammengefügt.



Geschlechtsbestimmung

Am menschlichen Skelett existieren keine Äquivalente zu den unterschiedlichen 
Geschlechtsorganen im Bereich der Weichteile. Männer und Frauen besitzen also 
grundsätzlich genau die gleichen Knochen. Nur die unterschiedliche Ausprägung 
bestimmter anatomischer Merkmale erlaubt eine Geschlechtszuordnung.

Auf Grund der meist wesentlich größeren Muskelmasse des Mannes sind seine 
Knochen kräftiger gebaut, und die Ansatzflächen der Muskulatur treten sehr viel 
deutlicher hervor als bei der Frau, deren Skelett sich im Regelfall graziler und 
weniger robust darstellt. Dies drückt sich auch in einzelnen absoluten Meßwer
ten aus, die in ihrer Größenordnung bei der Frau im Mittel meist klar unter jenen 
des Mannes liegen.

Ein weiterer w ichtiger Anhaltspunkt zur Geschlechtsdiagnose ist die Gestalt der 
Beckenknochen. Bei der Frau erfordert die Gebärfähigkeit im allgemeinen eine 
vergleichsweise breitere, ausladende Form.

Nach Möglichkeit sollte eine Geschlechtsdiagnose an einer ganzen Reihe von 
Einzelmerkmalen eines Individuums vorgenommen werden, da - auf Grund indi-

Einige w ichtige Merkmale zur Unterscheidung des Geschlechts am Schädel. 
Beim Mann (B) ist die Stirn 11) flacher, Überaugenregion (2), Kinn (3), Warzen
fortsatz (4) und Muskelansätze am Hinterhaupt (5) sind deutlich ausgeprägter 
als bei der Frau (A) IZeichnung Renate K lein-R ö dder  nach Vorlagen des Verfas
sers). - 15 -



Männliches (A) und weibliches (B) Becken. Das weibliche Becken is t aus Grün
den der Gebärfähigkeit weiter (Zeichnung Renate K lein-R ödder  nach Vorlagen 
des Verfassers).

Unterer A bschn itt der Oberschenkelknochen eines noch n icht erwachsenen 
Menschen (A) m it offener Wachstumsfuge und derjenige eines erwachsenen 
Menschen (B), bei dem diese Fuge geschlossen und n icht mehr erkennbar ist. 
Solche Wachstumsfugen finden sich auch an zahlreichen anderen Stellen des 
Skeletts. Sie schließen sich zu bekannten Zeitpunkten bis zum Abschluß des 
Wachstums tZeichnung Renate K lein-R ödder  nach Vorlagen des Verfassers).



vidueller Schwankungen - ein einzelnes Merkmal zuweilen indifferent, ja sogar 
invers ausgebildet sein kann. Außerdem muß die Merkmalsausprägung auch 
unter populationsspezifischen Aspekten gesehen werden, da sich in einer insge
samt relativ robusten Bevölkerung die Merkmalsrelationen in ihrer Ausprägung 
anders darstellen als in einer relativ grazilen; d.h., daß weibliche Individuen einer 
verhältnismäßig robusten Bevölkerung u.U. dem männlichen Individuum einer 
verhältnismäßig grazil gebauten Population in der Merkmalsausprägung 
durchaus recht ähnlich sein können. Ein ziemlich deutlicher Unterschied besteht 
in dieser Hinsicht z.B. zwischen Nord- und Südeuropäern. Auch permanente 
hohe kör-perliche Arbeitsbelastungen von Männern und Frauen können zu 
starker Annäherung oder sogar Überschneidungen der Robustizitätsmerkmale 
führen.

Die geschlechtsspezifischen Merkmale prägen sich am Skelett erst während der 
Pubertät in voller Signifikanz aus. Daher ist eine sichere Geschlechtsdiagnose 
bei Kindern und Säuglingen nur an Hand der Knochen in der Regel nicht mög
lich. Ebenso kann das Fehlen diagnostisch w ichtiger Skeletteile, z.B. infolge spä
terer Störungen der Grabstelle oder auf Grund knochenzersetzender Bodenver
hältnisse, die Geschlechtsdiagnose sehr erschweren oder verhindern. Wenn 
geschlechtsspezifische Beigaben vorliegen, kann hier jedoch der Archäologe 
weiterhelfen.

Verschlußzeitpunkte der verschiedenen Schädelnahtabschnitte. Die Zahlen 
geben das Lebensalter an, in dem der betreffende Nahtabschnitt verstrichen ist 
(V a l l o is  1956).



Schematischer Überblick zu den wichtigsten Stadien der Entwicklung des 
menschlichen Gebisses vom Druchbruch des ersten Milchzahns, über das Wech
selgebiß bis zum vollständigen Dauergebiß (Zeichnung Renate K lein -R ö dder  nach 
Vorlagen des Verfassers).



Die anthropologische Untersuchung aller, von einem bestimmten Platz geborge
ner menschlicher Skelette ergibt nicht immer ein ausgewogenes Verhältnis zw i
schen männlichen und weiblichen Individuen. So können entweder Frauen
gegenüber Männerbestattungen deutlich unterrepräsentiert sein, sogar vollstän
dig fehlen, oder umgekehrt. Ursache dafür können z.B. getrennte Männer- und 
Frauenfriedhöfe oder besondere Umstände innerhalb einer Siedlungsgemein
schaft sein. Unter den Toten von Schlachtfeldern wird man Frauen (fast) ver
geblich suchen. Hingegen zogen sich Frauen (und Kinder) im Mittelalter o ft in 
den Schutz kirchlicher Besitztümer zurück, wo sie somit überwiegen können.

Schädel eines jungen Erwachsenen (a) m it noch offenen, g u t sichtbaren Schä
delnähten und Schädel eines alten Menschen (bl m it fast völlig verstrichenen 
Nähten.



Altersbestimmung

Im Laufe des Lebens stellen sich nach gewissen Gesetzmäßigkeiten charakteri
stische Veränderungen am Skelett des Menschen ein, die es möglich machen, 
ungefähr sein individuelles Alter zu bestimmen. Bei Kindern ist dies - neben dem 
allgemeinen Wachstum aller Skeletteile (Größenverhältnisse) - an Hand des 
Erscheinens der Milchzähne, später des bleibenden Gebisses auf etwa ein Jahr 
genau möglich. Der Grad des Verschlusses der Wachstumsfuge zwischen den 
einzelnen Skelettabschnitten gibt etwa bis zum 20.122. Lebensjahr weitere 
Anhaltspunkte. Nach deren Verschluß ist der Mensch im biologischen Sinne 
"erw achsen".

Bei ausgewachsenen Menschen kann das Alter, außer an gewissen histologi
schen Charakteristika hauptsächlich über die Beurteilung des inneren und äuße
ren Verschlußstadiums der Schädelnähte, das sich mit gewissen individuellen 
Schwankungen in bestimmten Nahtregionen zu definierten Zeitpunkten vollzieht, 
auf etwa 5-10 Jahre genau bestimmt werden. Außerdem liefern u.a. der Rück
gang des Schwammgewebes in den Gelenkenden der Langknochen und alters
pathologische Veränderungen weitere Hinweise. Der Abschliffgrad der Zähne 
sollte nur bedingt zur Altersbestimmung herangezogen werden, da er auf Grund 
unterschiedlicher Ernährungsweisen bei gleichaltrigen Individuen durchaus sehr 
verschieden sein kann.

Der Anthropologe te ilt in folgende Altersgruppen ein:

neo natus
in tans i
in fans II
juven il
adult
matur
senil

0
1/2

6

1/2 Jahre 
6 Jahre 

14 Jahre 
1 4 - 22 Jahre 
22 - 40  Jahre 
40 - 60 Jahre 
über 60 Jahre

Die Kindersterblichkeit in früherer Zeit war fast immer sehr hoch. Etwa 30 - 50 
% aller Kinder bis zum Alter von 14 Jahren starben, davon entfielen bis zu 31 
Prozent auf den Altersbereich von 0 - 1  Jahr. Neben der Geburt selbst brachte 
der Zeitpunkt des Abstillens das größte Sterberisiko mit sich, da die Kinder nun 
von der sterilen, aseptisch wirkenden und ernährungsphysiologisch optimal 
zusammengesetzten Muttermilch auf eine vergleichsweise grobe, u.U. mangel
hafte und keinesfalls sterile Normalkost umgestellt wurden - zu einem Zeitpunkt, 
wenn das Immunsystem (Krankheitsabwehr) noch nicht voll entw ickelt ist.

Wer aber einmal das Kindesalter mit allseinen gesundheitlichen Bedrohungen 
durch Infektionskrankheiten, Mangelernährung u.ä. hinter sich gebracht und sich 
somit als widerstandsfähig und robust genug für das Überleben erwiesen hatte,



Messen der größten Schädellänge m it Hilfe des Tasterzirkels.

konnte unter individuell günstigen Umständen auch älter als 50 oder gar 60 
Jahre werden. Für Frauen im gebärfähigen Alter, die den Gefahren zahlreicher 
Geburten ausgesetzt waren, lag das Sterberisiko verglichen zu gleichaltrigen 
Männern allerdings etwas höher. Bezüglich der Lebenserwartung gab es jedoch 
auch erhebliche Ausnahmen. So erreichten die hallstattzeitlichen Bergleute vom 
Dürrnberg beim österreichischen Hallein in der Regel kaum ein Alter von 30 Jah
ren. An ihren in den Salzbergwerken konservierten Kotresten konnte nachge
wiesen werden, daß sie an einer Wurmkrankheit litten, die zu körperlicher Aus
zehrung und frühem Tod führte.





Merkmalsanalysen

Betrachtet man menschliche Schädelreste genauer, werden Unterschiede z.B. in 
den Längen : Breiten-, Längen : Höhen- bzw. Breiten : Höhen-Relationen und 
den Wölbungs- oder Ausprägungsverhältnissen einzelner Partien deutlich. Ent
sprechendes gilt auch für das postcraniale Skelett. Solche Unterschiede treten 
zeitlich und regional in teilweise sehr verschiedenen Kombinationen auf, die 
ihrerseits fü r eine bestimmte Volksgruppe oder die Mischung von Volksgruppen 
charakteristisch sein können.

Ein Teil der Skelettmerkmale kann metrisch erfaßt werden. Dazu werden mit 
speziellen Geräten Messungen zwischen genau definierten Punkten vorgenom
men. Zusätzlich lassen sich aus bestimmten Meßwerten noch Indexwerte 
berechnen, die ein absolutes Maß z.B. für Längen : Breiten- oder Längen : 
Höhen-Verhältnissen bilden. Aus den Meß- und Indexwerten aller Individuen 
eines Gräberfeldes werden - nach Geschlecht getrennt - M ittelwerte, Variations
breiten und Standardabweichungen errechnet, die sich mit den Ergebnissen von 
anderen Bestattungsplätzen entweder direkt oder über mathematische Verfahren 
vergleichen lassen und so Aufschluß über die metrischen Unterschiede von 
Populationen geben. Leider sind die bisher erarbeiteten Verfahren hierfür noch 
sehr grob; darüber hinaus lassen sich auch nicht alle Merkmale metrisch erfas
sen.

Abnahme einer Schädelrißlinie in Ebene der Scheitellinie m ittels eines Diagra- 
phen, die Einzelrisse dienen als Basis für Gruppenrisse (s.u.).



A B

Die Fotos zeigen die Originale von vier verschiedenen Schädeln (A-D) jew eils in 
der Vorder-, Seiten- und Hinteransicht, sowie in der Aufsicht. Unschwer erkennt 
man schon bei bloßer Betrachtung der Bilder Unterschiede in der Formgebung 
einzelner Schädelpartien. M ittels Graphiken können die Umrißlinien dieser Schä
del in genau definierten Ebenen verglichen werden; sie entsprechen hier in etwa 

Schnitten entlang der Scheitellinie bei seitlicher Betrachtung (a), in der Höhe der 
größten Hirnschädellänge bei Aufsicht (bi und in der Ebene der Ohren bei 
Ansich t von vorn (c).
Die Tabelle ste llt einige der wichtigsten Meßwerte dieser Schädel fü r einen 
metrischen Vergleich gegenüber.



A ---------------ß ----------------c ..................D

A B C D

Gr. Schädellänge 179 199 196 166
Gr. Schädelbreite 136 157 141 160
Kl. Stirnbreite 109 99 95 106
Hirnschädelhöhe (ba-br) 116 128 131 136
Gesichtsbreite 127 140 135 135
Gesichtshöhe 111 120 119 105
A ugenhöhlenhöhe 34 33 35 41
A ugenhöhlenbreite 39 42 41 31
Nasenhöhe 55 52 53 46
Nasenbreite 27 29 24 26

Tabelle: Einige Meßwerte der abgebildeten Schädel IA-D) als Beispiele für deren 
metrische Unterschiede f.Angaben in mm).



Eine exakte anthropologische Untersuchung wird daher auch die nicht-m etri
schen Merkmale berücksichtigen; schließlich kann z.B. ein Schädel bei genau 
gleichen Längen : Breiten-Verhältnissen in der Aufsicht ein ovoides (eiförmiges), 
elliptisches oder pentagonides (annähernd fünfeckiges) Bild bieten. Solche 
Kennzeichen können entweder graphisch, durch das maßstabgetreue Nach
zeichnen definierter Umrißlinien mittels spezieller Zeichengeräte, oder rein 
deskriptiv festgehalten werden. Unter Berücksichtigung individueller Schwan
kungen kann die Merkmalsanalyse zeigen, ob eine Population gleichförmig oder 
unterschiedlich zusammensgesetzt ist. Der Vergleich mit anderen anthropolo
gisch untersuchten Bevölkerungen liefert Hinweise auf die Verbreitung von 
Volksschaffen in Raum und Zeit, sowie deren gegenseitigen Vermischungen und 
Verschiebungen.

Ein w ichtiges Merkmal ist auch die Körpergröße. Sie wird mit Hilfe der Längen
messung der langen Knochen in Armen und Beinen (Oberarmknochen, Elle, 
Speiche, Oberschenkelknochen, Schienbein und Wadenbein) errechnet. Im Ver
gleich einzelner Völker und Zeiten unterliegt die Körperhöhe z.T. recht deutli
chen Schwankungen. Es muß dabei jedoch berücksichtigt werden, daß die all
gemeinen Lebensbedingungen eines Menschen, wie z.B. Ernährungsverhältnisse 
oder Krankheiten in der Kindheit, seine Körperhöhe stark beeinflussen können.

Die w eit verbreitete Annahme, daß die 
Menschen früher insgesamt alle kleiner 
waren als heute, ist falsch. So war z.B. 
die durchschnittliche Körperhöhe in M it
teleuropa während des frühen Mittelalters 
durchaus mit der heutigen vergleichbar.
A im h  hp.QnnHprs nrnR p M p .n srh p n  ka m p n



Die w eit verbreitete Annahme, daß die 
Menschen früher insgesamt alle kleiner 
waren als heute, ist falsch. So war z.B. 
die durchschnittliche Körperhöhe in M it
teleuropa während des frühen Mittelalters 
durchaus mit der heutigen vergleichbar. 
Auch besonders große Menschen kamen 
früher hin und wieder vor. Der nach bishe
rigen Funden größte frühmittelalterliche 
Mann - gefunden in Kelheim/Donau - maß 
stolze 1,96 m.

Am Skelett befinden sich auch kleine, 
ebenfalls erblich bedingte Variablen, die 
der Anthropologe als "Epigenetische 
Merkmale" oder "Discreta" bezeichnet. 
Beispiele hierfür sin die Erhaltung der 
Stirnm ittelnaht (Sutura metopica) . nach 
dem 2. Lebensjahr, die Existenz überzähli
ger Knochen in den Schädelnähten 
(Schalt- bzw. Nahtknochen) oder das Auf
treten zusätzlicher Eintrittsöffnungen 
(Foramina) für Nerven- und Blutgefäße in 
den Knochen bzw. deren Zweiteilung. Sol
che Merkmale sind im Bereich der uns al
len bekannten Weichteile mit unter
schiedlicher Haar- und Augenfarbe bzw. 
verschiedenen Fingerabdrücken (Hautlei
stenmuster) vergleichbar. Sie können so
mit ebenfalls zu Vergleichszwecken zw i
schen einzelnen Individuen und Bevöl
kerung herangezogen werden.

Die grau eingezeichneten langen Knochen der Arme und Beine werden zur 
Bestimmung der Körpergröße herangezogen (Zeichnung Renate K lein -R ö dder  
nach Vorlagen des Verfassers).



Durchschnittliche Länge der Oberschenkelknochen erwachsener Männer bei 
unterschiedlicher Körpergröße (Grundlage: Breitinger  1938).

Krankheiten

Die Diagnose von Krankheiten und Verletzungen unserer Vorfahren ist das 
Arbeitsfeld der "Paläopathologie". Natürlich können heute nur noch diejenigen 
krankhaften Veränderungen und Gewalteinwirkungen diagnostiziert werden, die 
entweder primär das Skelett betrafen, oder dieses wenigstens erkennbar in M it
leidenschaft zogen. An Hand paläopathologischer Befunde lassen sich u.a. auch 
Rückschlüsse auf Lebensumstände, wie Ernährungsweise, körperliche Belastun
gen oder hygienische Verhältnisse o.ä. ziehen; selbst die Todesursache eines 
Menschen kann u.U. festgestellt werden.

Die richtige Beurteilung einer Krankheit ist o ft schwierig, da sich Veränderun
gen am blanken, isolierten Knochen meist etwas anders darstellen, als dies aus 
der modernen Medizin, die ja hauptsächlich am Körper des lebenden bzw. frisch 
verstorbenen Menschen arbeitet, bekannt ist. Außerdem müssen postmortal, 
während des Verwesungsprozesses und der Lagerung im Erdreich z.B. durch 
Tierfraß oder aggressive Bodenverhältnisse entstandene Schäden von bestimm
ten krankhaften Defekten, denen sie ggf. sehr ähnlich sein können, unterschie
den werden. Bisweilen ist dies nur unter dem Mikroskop möglich.

Der Stand der medizinischen Versorgung in der Vor- und Frühgeschichte war 
sicherlich höher, als heute allgemein angenommen wird. Ein Großteil der damali
gen medizinischen Gerätschaften, wie w ir sie z.B. als Beigaben aus Gräbern von





Ärzten kennen, wäre nach Ansicht heutiger Mediziner durchaus in modernen 
Operationssälen noch benutzbar. Zwar wußte man früher recht wenig über die 
eigentlichen Ursachen von Krankheiten und war sehr geneigt, solche 
pathologischen Erscheinungen in erster Linie den Einflüssen böser Geister zuzu
schreiben, wie etwa die Funde von Abwehramuletten belegen, doch vermochte 
man offenbar mit operativen Methoden und der Kenntnis um die Heilkraft man
cherlei Kräuter viele Krankheiten und selbst schwerste Verletzungen mit z.T. 
recht guter Aussicht auf Erfolg zu behandeln. Beispielsweise wurden Schädel
öffnungen (Trepanationen) schon in der Jungsteinzeit vorgenommen. Die frühe 
Medizin war sogar in der Lage, Patienten mit Prothesen zu versorgen, wie dies 
Funde u.a. von Bruchbändern, Pessaren und Beinprothesen beweisen.

Zu den häufigsten Erkrankungen in früheren Zeiten zählen - genau wie heute - 
diejenigen des Gebisses; fast jeder Mensch war mehr oder weniger betroffen. 
W ir finden Zähne in allen Zerstörungsstadien durch Karies, angefangen von klei
nen Löchern im Zahnschmelz bis hin zur Vernichtung des gesamten Zahnes bis 
auf Wurzelreste. Bei fortgeschrittener Karies kommt es nach der Eröffnung der 
Zahnhöhle (Pulpa) fast immer zu Vereiterungen im Wurzelbereich. Die Karies 
befällt in der Regel zuerst die Mahlzähne (Molaren), die auf Grund ihrer Form 
und Größe dieser Krankheit die meisten Angriffsflächen bieten. Am längsten 
verschont bleiben dagegen meist die Schneide- und Eckzähne.

Parodontose ist eine ebenfalls sehr häufig zu beobachtende Erkrankung des 
Zahnhalteapparates, wobei sich der Kieferknochen langsam zurückbildet. Auch 
die Ablagerung von Zahnstein ist bei unseren Vorfahren fast immer festzustel
len, was für recht mangelhafte Mundhygiene spricht.

In vor- und frühgeschichtlicher Zeit waren fast alle Menschen ab einem Alter 
von 30 - 40 Jahren mehr oder weniger stark von Arthrosen betroffen. Diese 
alters- und belastungsbedingten, degenerativen Veränderungen an den Gelenken 
konnten schon damals schwere und schwerste Formen annehmen, die bis zu 
extremen körperlichen Behinderungen führten. Weitere, immer wieder an Ske
lettresten gefundene Erkrankungen sind u.a. Knochentuberculose, Arthritis, 
Osteomylitis, Rachitis, Periostitis oder Krebs. Auch erblich bedingte Mißbildun
gen treten bisweilen auf.

Bei den Verletzungen stehen Knochenbrüche vor allem an Armen und Beinen, 
Schlüsselbeinen und Rippen im Vordergrund. Seltener sind Verwundungen durch 
Schläge mit scharfen oder stumpfen Waffen bzw. Gerätschaften (Schwerter, 
Beile, Knüppel etc.) Verheilungs- und Entzündungsspuren an den Knochen 
geben Auskunft, ob der betreffende Mensch seine Verletzungen überlebte oder 
über kurz oder lang daran verstarb.

Kranke und Verletzte waren u.U. längere Zeit weitgehend hilflos und konnten 
auch nach der akuten Krankheitsphase, ähnlich wie Menschen mit angeborenen
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Bei der paläopathologischen Untersuchung müssen postmortale Defekte von 
echten Krankheiten und Verletzungen unterschieden werden. Die großflächigen, 
fraßähnlichen Veränderungen am Schädel sind au f aggressive, knochenzerset
zende Bodenverhältnisse zurückzuführen (a). Der "Hieb" quer über den Schädel 
is t modern durch ein Spatenblatt entstanden (b ) (Frankfurt a.M.-Kalbach/Hoch- 
bis Spätmittelalter).



Bisweilen zeichnen sich krankhafte Veränderungen schon durch die ungewöhnli
che Lage eines Skeletts im Grab ab. Die abnormale Haltung der Beine is t hier 
durch einen linksseitigen Schenkelhalsbruch bedingt, der eine schwere Entzün
dung zur Folge hatte und schließlich durch allgemeine Sepsis zum Tode führte 
(a). Die linke Schenkelhalsregion von (a) nach der Reinigung. Durch die Entzün
dung is t der Schenkelhals in kleine, zusammenhangslose, sich abbauende Kno
chenstücke aufgelöst (b) (Frankfurt a. M.-Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter).



Mißbildungen, den Rest ihres Lebens von der (teilweisen) Fürsorge durch andere 
abhängig sein. An Hand ihrer Überlebenschancen können w ir heute Rück
schlüsse auf das soziale Verhalten früherer Völker ziehen.

An dem einen oder anderen Skelett geben kleine charakteristische Veränderun
gen Hinweise auf Lebensumstände oder ("berufliche") Tätigkeiten. So lassen 
beispielsweise kleine Erweiterungen bestimmter Gelenkflächen auf öfteres 
Reiten ("Reiterfacette") oder hockende Sitzhaltung ("Hockerfacette") schließen; 
typische Abschlifferscheinungen an den Zähnen weisen auf die Bearbeitung von 
Leder u.ä. hin.

Bereits in der ursprünglichen Skelettlage lassen sich hier deutlich X-Beine erken
nen (Frankfurt a. M. -Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter).



Verheilter Bruch des Unterschenkels. Schien- und Wadenbein sind schief 
zusammengewachsen - das Bein war daher verkürzt (Frankfurt a.M.-Kal- 
bach/Hoch- bis Spätmittelalterl.



Großflächiger Trümmerbruch des gesamten Unken 
Handgelenkbereichs m it anschließender Entzün
dung. Während des Abheilungsprozesses sind alle 
Handwurzelknochen, die Enden der Unterarmkno
chen (Elle und Speiche) und der Mittelhandkno
chen (letztere leider nur zu geringerem Teil erhal
ten) völlig miteinander verwachsen. Der gesamte 
Bereich des Handgelenks war bewegungsunfähig 
(Bornh eim- Walb erb erg/Spä tm ittelalter).

Bei fortwährender, übermäßig starker Belastung kann es durch "Ermüdung" ei
nes Knochens oder Knochenabschnitts zu spontan auftretenden Rissen oder 
Brüchen kommen. Dieser Mittelfußknochen zeigt als Folge der Ausheilung einer 
solchen Verletzung eine deutliche Verdickung etwa in der Schaftmitte. Ermü
dungsbrüche am Fuß sind u.a. als "typische" Infanterieverletzungen aus den 
Weltkriegen bekannt (Kelheim/8. Jh. n. Chr.).



Unverhei/te Hiebverletzung durch eine scharfschneidige Waffe (Schwert, Beil 
o.a.) am Hinterhaupt. Aus Sicht des Betrachters drang der Hieb von links oben 
bis etwa zu einem Dritte l in den Schädel ein (glatte Wundfläche); der untere Teil 
des fehlenden Schädelstücks is t anschließend weggebrochen (rauhe Wundober
fläche). Da Heilungs- oder Entzündungsspuren fehlen, wurde die Verletzung - 
wenn überhaupt - höchstens sehr kurzfristig überlebt (Frankfurt a.M .- Nieder- 
erlenbach/Mero wingerzeit).

Verheilte Verletzung durch eine scharfschneide Waffe (Schwert, Beil o.a.) im 
Stirnbein. Der Schlag wurde, bezogen au f den betroffenen Menschen, schräg 
von links geführt (Frankfurt a.M. - Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter).



Verheilter Schädelbruch. Die verwachsenen Bruchlinien sind neben einigen 
postm orta l entstandenen Rissen gut zu erkennen. Am  Schädel is t als Folge die
ser Verletzung u.a. eine großflächige flache Delle zurückgeblieben (Frankfurt 
a.M.- Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter).

Künstliche Öffnung des Hirnschädels (Trepanation). Im vorliegenden Fall handelt 
es sich um die Versorgung eines Trümmerbruchs, der wahrscheinlich durch den 
Stoß m it einem stumpfen Gegenstand verursacht wurde. Die dabei entstande
nen Knochensplitter wurden, bis au f einen später am rechten Lochrand ver
wachsenen, durch einen chirurgischen Eingriff entfernt. Trotz der Schwere der 
Verletzung und des Eingriffs ist die Wunde offenbar ohne Komplikationen gu t 
verheilt. Bereits seit der Jungsteinzeit sind Öffnungen unverletzter Schädel vor 
allem zur Behandlung von Geisteskrankheiten oder Schmerzzuständen bekannt 
(Frankfurt a. M. -Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter).



In der unteren M itte durchtrenntes Schienbein. 
Entlang der n icht verheilten Schnittfläche und in 
der Markhöhle haben sich Knochenwucherungen 
als Folge einer schweren Wundinfektion gebildet. 
Diese Verletzung, die n icht in einem Kampf ent
standen sein muß, sondern z.B. auch beim Holz- 
hacken o.ä. geschehen sein könnte, hat schließ
lich - nach einer kurzen Leidensfrist - über eine all
gemeine Sepsis zum Tode geführt (Frankfurt a.M.- 
Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter).

Am putation des Unterschenkels. Das Schienbein zeigt etwa eine Handbreit unter 
dem Kniegelenk eine glatte Schnittfläche m it Sägespuren (Unke Bildkante). Da 
sich weder Verheilungs- noch Entzündungsspuren finden, überlebte der Patient 
den E ingriff - wenn überhaupt - höchstens sehr kurzfristig (Hanau/18. Jh. n. 
Chr.).



Oberkiefer von iinks betrachtet. Der linke Eckzahn is t zweimal vorhanden /Pfeile) 
(Kelheim/8. Jh. n. Chr.).

Oberkiefer von rechts gesehen. Der erste rechte Schneidezahn fehlt von Natur 
aus. Sein Nachbar, der zweite rechte Schneidezahn, hat sich durch leichte Ver
formung und seitliche Stellung bemüht, die Lücke zu schließen (Heusenstamm- 
Patershausen/Spätmittelalter).



Gebiß m it von Karies befallenen Zähnen. Der obere erste Vormahlzahn und der 
erste Mahlzahn sind bis au f die Wurzel zerstört. An ihren Wurzeln sowie im  
Wurzelbereich des zweiten oberen Vormahlzahns und des unteren ersten Mahl
zahns hat der starke kariöse Defekt zur Bildung von Eiterherden im  Wurzelspit
zenbereich geführt, die den Kieferknochen in ihrer Umgebung aufgelöst haben 
IKelheim/8. Jh. n. Chr.).



Extrem starke Zahnsteinablagerungen an Unter- und Oberkiefer (Keiheim/8. Jh. 
n. Chr.).

Starke Parodontose am Unter- und Oberkiefer. Die Zahnwurzeln stehen schon 
weitgehend frei. Normalerweise müßte der Kieferknochen bis an die Zahnkronen 
heranreichen. Der rechte untere erste und zweite Mahlzahn gingen zu Lebzeiten 
verloren (Frankfurt a.M.-Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter.



Folgen einer Knochentuberculose an der Wirbel
säule. Die Wirbel sind miteinander "verbacken"; 
die Wirbelkörper sind teilweise zusammengebro
chen (Pfeil). Die Bewegungsfreiheit des betroffe
nen Menschen war stark eingeschränkt (Keiheim /  
8. Jh. n. Chr.).

Starke Arthrose eines linken Hüftgelenks. Charakteristisch sind, neben den 
Deformationen an den Gelenkflächen, die Bildungen von knöchernen Höckern 
und Zacken im gesamten Gelenkbereich (Heusenstamm-Patershausen/Spätmit
telalter).



Brustw irbel m it Spondylarthrose von unten gese
hen. Um den unregelmäßig begrenzten Wirbelkör
per haben sich starke Randzacken gebildet. A u f 
der Wirbelkörperfläche drückten sich außerdem 
Verhärtungen in der Bandscheibe ab (Heusen- 
stamm-Patershausen/Spätmittelalter).

Abdrücke von Tochtergeschwülsten eines Tumors (Pfeile) au f der Gelenkfläche 
eines Brust- (links) und eines Lendenwirbels (rechts) (Frankfurt a.M.-Kal- 
bach/Hoch- bis Spätmittelalter).
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Angeborene Verformung der rechten Hüftgelenkspfanne (a). A u f der Dammbein
schaufel hat sich eine Ersatzgelenkfläche lb, Pfeil) gebildet. Da dieses natürliche 
Ersatzgelenk höher lag als das normale Hüftgelenk, hinkte die betreffende Per
son zeitlebens (Heusenstamm-Patershausen/Spätmittelalter).



Die deutlichen Erweiterungen (Pfeile) der Gelenkflächen am Oberschenkelkno
chen werden als "Reiterfacetten" bezeichnet. Sie entstehen durch die gespreizte 
Beinhaltung beim öfteren Reiten, wobei dieser Gelenkabschnitt sehr viel stärker 
in die Hüftgelenkspfanne gedrückt w ird als normal. Eine körperliche Behinderung 
is t damit n icht verbunden (Frankfurt a.M.-Kalbach/Hoch- bis Spätmittelalter).

Leichenbrand

Als "Leichenbrand” werden die ausgeglühten Knochenstücke bezeichnet, die 
nach der Verbrennung eines menschlichen (oder tierischen) Leichnams Zurück
bleiben. Während bei einer Brandbestattung die Weichteile eines Körpers völlig 
verdampfen, bleiben die Knochen als "Asche" des Toten erhalten. Allerdings 
erfährt die Knochensubstanz durch die große Hitzeeinwirkung grundlegende 
chemische und strukturelle Veränderungen. War die Verbrennungstemperatur 
hoch genug (über 800 °C), sind sämtliche organischen Knochenbestandteile 
verglüht, und die Brandknochen haben nur noch mineralischen Aufbau - man 
spricht dann von "vollständiger Verbrennung". Zwar erhalten sich bei der Ver
brennung prinzipiell die Formen der Knochen, doch treten Schrumpfungen, Ver
ziehungen oder Risse auf. Der Brandknochen ist - besonders in noch glühendem 
Zustand - sehr anfällig gegen mechanische und thermische Belastungen.

Leichenbrand liegt den Anthropologen heute in der Regel in recht kleinen Stüc
ken vor. Die hohe Fragmentierung wird zum einen von Belastungen im Boden 
und bei der Bergung hervorgerufen, zum anderen wurden die Brandknochen 
aber auch schon gleich nach der Verbrennung des Leichnams zerkleinert. Dies 
konnte einmal - aus welchem Grund auch immer - absichtlich durch Zerstoßen 
geschehen oder eine Folgeerscheinung des möglichen Ablöschens der noch glü
hend heißen Scheiterhaufenreste mit einer kalten Flüssigkeit sein.



Unter diesen Fragmenten versucht der Anthropologe solche Stückchen zu fin
den, die aus den Skelettbereichen stammen, deren Ausprägung auch bei unver
brannten Skeletten aus Körperbestattungen zur Feststellung des Geschlechts, 
des Alters oder anderer Merkmale herangezogen werden (s.o.). Untersuchungen 
zur Typologie sind an Leichenbrand normalerweise nicht mehr möglich. Dafür 
können z.B. Daten zum Verbrennungsritual, der Stärke der Hitzeeinwirkung und 
damit Anlage des Scheiterhaufens oder Lage der Leiche auf dem Scheiterhaufen 
gewonnen werden. Außerdem wird untersucht, ob der Leichenbrand Überreste 
einer, zweier oder sogar mehrerer Personen und ggf. auch tierische Knochen
stücke, die von Speisebeigaben auf dem Scheiterhaufen stammen könnten, ent
hält.

Nach Beobachtungen in modernen Krematorien bleiben von einem erwachsenen 
Menschen etwa 1,5 - 2 kg Brandknochen zurück. Oft ist jedoch die in Brandgrä
bern gefundene Leichenbrandmenge sehr viel geringer, so daß angenommen 
werden muß, daß unsere Vorfahren o ft nicht alle Brandknochen in Grab legten, 
ja sich immer wieder sogar nur mit einer schon geradezu als nur symbolisch zu 
betrachtenden Handvoll Leichenbrand, begnügten. Über die Gründe hierfür, wie 
auch über den Verbleib des restlichen Leichenbrandes, wissen w ir leider heute 
so gut wie nichts.

Brandgrab m it Beigaben. Der Leichenbrand fand sich teils in der Urne (links 
unten), teils in die Grabmitte geschüttet (helle Stückchen in der linken Bildmitte) 
(Offenbach a. M. -Bieber/Späte Eisenzeit).



Zw ei tierische (links) und zwei menschliche (rechts) Brandknochenstückchen. 
Die Tierknochenreste sind als ein mögliches Unterscheidungsmerkmal deutlich 
gla tter als die menschlichen (Dietzenbach/Späte Eisenzeit).

Leichenbrand nach der Reinigung. Unschwer lassen sich z.B. Langknochen- und 
Wirbelbruchstücke erkennen.



Brandbestattungen sind bereits aus der Jungsteinzeit bekannt. Während man
cher Kulturepochen, wie z.B. der späten Bronze- und Eisenzeit, kommen fast 
keine Körpergräber vor. In der dazwischen liegenden Hallstattzeit existieren - 
wie heute - Körper- und Brandbestattungen nebeneinander. Der mehrmalige 
Wechsel der Bestattungssitten in der Vor- und Frühgeschichte hängt sicher eng 
mit dem Wandel religiöser Vorstellungen zusammen.

Sonderbestattungen

Sonderbestattungen unterscheiden sich hinsichtlich Begräbnisform, Begräbnisart 
oder Lagerung und Behandlung des Leichnams von den normalen Bestattungs
formen ihrer Kulturstufe deutlich. Sonderformen des Begräbnisses waren o ft bei 
Säuglingen üblich. Sie wurden meist nicht auf den normalen Friedhöfen bestat
tet, sondern z.B. bei der Herdstelle, unter der Bettstatt der Mutter oder unter der 
Türschwelle begraben. Man w arf sie auch in Abfallgruben, in den Wald oder in 
fließende bzw. stehende Gewässer. Bis in dieses Jahrhundert hinein wurden 
noch ungetauft verstorbene Neugeborene in Deutschland z.T. in einer Gar
tenecke verscharrt oder an einer speziell für sie reservierten Stelle auf dem 
Friedhof (nicht im Familiengrab!) begraben. Bisweilen beerdigte man die Unge- 
tauften unter der Traufe der Kirche, so daß sie bei Regen durch das herabrin
nende "Himmelswasser" nachträglich gesegnet werden sollten.

In der Vor- und Frühgeschichte scheint die Altersgrenze von ca. 6 Monaten 
nach der Geburt eine wichtige Schwelle von der Sonder- zur Normalbestattung 
zu sein. Zu diesem Zeitpunkt brechen im Regelfall die ersten Milchzähne durch. 
Möglicherweise betrachtete man damals erst ein Kind mit Zähnen als 
"vollständigen" Menschen. Der römische Schriftsteller Plin iu s  d .Ä .  überliefert, 
daß niemand verbrannt werden sollte, der noch keine Zähne besitzt, obgleich 
Brandbestattungen bei den Römern die übliche Bestattungsform war.

Auch bei den Erwachsenen kommen Sonderbestattungen vor. So wurden bei
spielsweise Hingerichtete im Mittelalter nicht auf dem Friedhof begraben, son
dern nahe des Galgens verscharrt - o ft erst nach wochenlanger Zurschaustel
lung ihrer toten Körper. Immer wieder werden Skelette auch in Seiten- oder 
Bauchlage angetroffen. Es kam sogar vor, daß man den Toten den Kopf 
abschlug, sie fesselte und mit langen Nägeln regelrecht in der Erde festnagelte. 
Betroffen von solchen Behandlungen waren meist Personen, die im Ruf standen, 
magische Kräfte zu besitzen, deutliche körperliche Deformationen hatten oder 
solche, die eines "schlimmen Todes" (rätselhafte Krankheit, Tod im Wochen
bett, gewaltsamer Tod) gestorben waren. Ihnen wurde nachgesagt als sog. 
"W iedergänger" die Gräber zu verlassen und die Lebenden aus Rache für den 
eigenen vorzeitigen Tod heimzusuchen. Zerstückelungen und Fixierungen sollten 
sie ebenso daran hindern, wie die Desorientierung durch falsche Lagerung 
(Blickrichtung ins Erdinnere, statt zur Erdoberfläche).



Bisweilen wurden einzelne Skelett- bzw. Leichenteile einer gesonderten 
Behandlung unterzogen. Dies betrifft besonders den Schädel bzw. Kopf, der u.a. 
als Trophäe (getöteter Feind), aus Ahnenverehrung (Verwandter) oder zur 
Abschreckung (Übeltäter) aufgestellt und über längere Zeit bewahrt wurde. 
Offenbar integrierte man auch Schädelteile in Masken u.a., die bei religiösen 
Handlungen eine Rolle spielten. Solche Teile menschlicher Skelette wurden dann 
früher oder später entweder begraben oder in Abfallgruben geworfen. Auch für 
die Niederlegung von (geopferten?) Menschen bzw. menschlichen (Skelett-) 
Teilen als Bau- und/oder Bannopfer gibt es Belege.

Kugeltopf und Topfunterteil m it Wellenfuß um 1450 n. Chr.. Die Töpfe enthiel
ten die Gebeine von zwei Frühgeburten, die an der Innenseite der Kirchenmauer 
in Wernswig bestattet wurden. (Foto und Verbleib Museum Fritzlar 1961).



Überreste von Tieren

Skeletteile von Tieren finden sich o ft in den Abfallgruben von Siedlungen oder 
auch in vor- und frühgeschichtlichen Gräbern. Erstere sind in der Regel Über
reste menschlicher Ernährung - ihre Untersuchung gibt unter anderem Aufschluß 
darüber, zu welcher Zeit welche Tierarten in welchen Mengenverhältnissen 
gezüchtet wurden, welche Tiere man aß und welche nicht, ob man den Speise
plan durch die Jagd auf wilde Tiere bereicherte, in welchem Alter man die Tiere 
schlachtete und wie sich die einzelnen Tierarten durch Züchtung im Laufe der 
Zeit veränderten. Oft wurden aus den Knochen, dem Geweih oder Gehörn der 
getöteten und verspeisten Tiere Werkzeuge und Waffen gefertigt.

In vielen Gräbern der vorchristlichen Zeit werden neben den menschlichen Über
resten auch Tierknochen oder in seltenen Fällen sogar Skelette vollständiger 
Tiere angetroffen. Sie sind - wie Waffen, Schmuck, Werkzeuge usw. - als 
Beigaben für die Toten zu sehen. Die Knochen zeigen, welche Teile welcher 
Tiere man dem Verstorbenen als Wegzehrung ins Jenseits zugedacht hatte. 
Deutlich wird auch, ob es sich dabei um Wild- oder Haustiere handelte. Die 
Größe der Fleischportion läßt, zusammen mit den übrigen Beigaben, auf soziale 
Stellung und Ansehen schließen. Die nicht beigesetzten Teile des Opfertieres 
wurden vermutlich von den Angehörigen als "Leichenschmaus" verzehrt. 
Sicherlich mag dies auch ein Grund dafür sein, daß sich in den Gräbern nicht 
selten Knochen aus relativ fleischarmen Abschnitten des Tierkörpers finden.

Bei Brandbestattungen lassen sich verschiedene Bräuche unterscheiden. So 
wurden Fleischbeigaben entweder unverbrannt mit ins Grab gelegt, von Anfang 
an auf dem Scheiterhaufen mitverbrannt oder erst später in die Glut geworfen; 
auch getrennte Verbrennung von menschlichen Leichen und Tierbeigaben ist zu 
beobachten.

Die Beigabe (fast) vollständiger Tiere ist selten. Sie wurde ausschließlich sehr 
hochgestellten Personen zuteil. Oft handelte es sich dabei um Pferde, die man 
dem Toten jedoch nicht als Wegzehrung, sondern - wie Waffen, Geräte usw. - 
zur Wahrung seines Besitzstandes in das Jenseits mitgab.

Auch kommen Gräber vor, die nur tierische Skelettreste enthalten. Zum Unter
schied zu verscharrten Tierkadavern, derer man sich auf diesem Weg entledigte, 
weisen sie Grabbeigaben auf. Die Interpretation solcher "Tiergräber" ist schwie
rig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß es sich hierbei tatsächlich um 
regelrechte Körper- bzw. Brandbestattungen besonderer (heiliger?) Tiere handelt. 
Da es zum anderen in Gräberfeldern auch "Gräber" gibt, die überhaupt keine 
menschlichen oder tierischen Reste enthalten und diese gerne als nachträgliche 
Opfergabe für einen oder alle Toten - vielleicht zu einem besonderen Anlaß - 
interpretiert werden, darf vermutet werden, daß solche nachträgliche Opfergabe 
auch Tiere und Tierteile miteingeschlossen haben können.
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Tiere bzw. Tierteile finden sich auch häufiger als Opfergaben unter Häusern oder 
anderen Bauwerken. Das Annageln von Tierschädeln an Haus- und Scheunen
wänden wurde im ländlichen Bereich noch bis in unsere Tage ausgeübt.

Die Trennung zwischen menschlichen und tierischen Knochen, sowie die Diffe
renzierung der verschiedenen Tierarten, erfolgt an Hand ihres verschiedenen 
Aussehens. Handelt es sich um mehr oder weniger vollständige Knochen oder 
größere Knochenabschnitte, so kann dies problemlos durch makroskopische 
Betrachtung geschehen. Kleine abgewitterte oder gar durch Feuer ausgeglühte 
Knochenstückchen können dagegen nur noch mikroskopisch unterschieden 
werden, denn die menschlichen Knochen und die Knochen der einzelnen Tierar
ten unterscheiden sich in charakteristischer Weise auch durch ihre Feinstruktur.

Skelette von drei Pferden. Ihr Begräbnis steht in Verbindung m it der Bestattung 
eines Adeligen. Die Schädel der Tiere wurden gleich nach deren Tötung ent
fernt. Ihr Verbleib und mögliche Verwendung sind unbekannt IFrankfurt a.M.- 
Niedererlenbach/Merowingerzeit. Foto Dr. Margarete D ohrn).



Anthropologische Forschungen in Südhessen

Wie praktisch überall steht die anthropologische Erforschung der Bevölkerungs
geschichte auch in Südhessen erst am Anfang. Obwohl in Museen und Institu
ten teilweise schon vor Jahrzehnten geborgenes, umfangreiches, menschliches 
Skelettmaterial auf seine Aufarbeitung wartet, sind bisher nur recht wenige Ver
öffentlichungen erschienen, die sich meist nur mit zahlenmäßig kleinen Materia
lien oder gar Einzelfunden befassen.

Einer der bedeutendsten Funde für die Menschheitsgeschichte im Rhein-Main- 
Gebiet ist der Hirnschädelrest einer altsteinzeitlichen Frau aus einer Kiesgrube 
bei Kelsterbach. M it einem Alter von ca. 32000 Jahren ist sie einer der ältesten 
Vertreter des anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens sapiens) in M it
teleuropa. Sogar noch deutlich älter sind die geringen Skelettreste des Nean- 
derthalers (Homo sapiens neanderthaienis) von Steeden und Ostheim.

Während aus der mittleren Steinzeit überhaupt keine körperlichen Überreste des 
Menschen in Südhessen vorliegen, ist auch die Jungsteinzeit bisher nur durch 
ein kleines Gräberfeld bei Butzbach und Einzelfunden aus Bad Nauheim, Ober
hörgern und Trebur anthropologisch vertreten. Aus der Bronzezeit wurden, 
neben wenigen Körpergräbern der frühen Bronzezeit Starkenburgs, erst einige 
kleine Brandgräberkomplexe der Urnenfelderkultur aus der östlichen Wetterau 
und der Offenbacher Region veröffentlicht. Der frühen Eisenzeit (Hallstattzeit) 
entstammen nur wenige Einzelfunde aus der Region Offenbach a.M ./Frankfurt 
a.M. und Groß-Gerau; einige kleine Brandgräberfriedhöfe und Einzelgräber der 
späten Eisenzeit (Latenezeit) liegen aus etwa den gleichen Bereichen vor. Gräber 
der römischen Zeit sind bisher nur in sehr geringer Zahl aus Groß-Gerau und 
Goddelau anthropologisch publiziert.

Die meisten aus Südhessen untersuchten menschlichen Skelettreste stammen 
aus dem frühen Mittelalter. Hier wurden bislang Bearbeitungen von Sammel
serien und kleinen Friedhöfen aus dem Rheingau, der Wetterau, Offenbach a.M., 
Nordheim, Wasserbiblos, Heppenheim und Lorsch vorgelegt. Veröffentlichungen 
jüngeren Materials (Hochmittelalter bis Neuzeit) gibt es nur von zwei kleinen 
Materialien aus Hanau und Heusenstamm-Patershausen. Weitere, z.T. recht 
umfangreiche Skelettmaterialien verschiedener Zeitstellungen befinden sich der
zeit in mehr oder weniger fortgeschrittener Untersuchung, sind aber - meist aus 
akutem Zeit-, Personal- und Geldmangel - noch nicht abgeschlossen oder veröf
fentlicht.

Es bleibt zu hoffen, daß in Zukunft im Rahmen der vorgeschichtlichen und 
geschichtlichen Landesforschung nicht nur in Hessen die finanziellen und perso
nellen Voraussetzungen für systematiche anthropologische Untersuchungen 
geschaffen werden, damit die kulturelle Geschichte des Menschen sinnvoll 
durch seine körperliche ergänzt werden kann. Deshalb sei auch an dieser Stelle
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wieder daran erinnert, daß z.Zt. 90 % der archäologischen Denkmäler, die durch 
heutige Baumaßnahmen (Straßen, Häuser usw.) zerstört werden, aus Zeit-, Per
sonal- und Geldmangel vorher nicht ausgegraben werden können. Die in ihnen 
enthaltenen w ichtigen Informationen über die kulturelle und körperliche Vergan
genheit des Menschen sind für immer verloren.
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