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Anthropologische Untersuchungen 
der menschlichen Gebeine  
aus der Grazer Burg 
 
Bei der Grabung konnten insgesamt 18 Menschen identifiziert werden: 8 Männer, 6 Frauen und 4 
Kleinstkinder, davon 10 fast vollständig in 3 seichten Grabgruben. Zwei Kleinstkinder sind kurz vor 
bzw. bei der Geburt verstorben, die zwei Weiteren zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr. Drei Viertel der 
Männer waren zwischen 41 und 60 Jahre alt (Altersklasse „maturus“). Auch die Mehrzahl der Frauen 
erreichte ein Alter zwischen 61 und 80 Jahren (Klasse „senilis“). Daraus ergibt sich eine 
„durchschnittliche Lebenserwartung“ bei Männern von 47 und bei Frauen von 62 Jahren. 
 
Die Männer waren sehr muskulös und robust, mit Körperhöhen von 157,8 bis 172,5 cm. Der Körperbau 
der Frauen war mäßig robust bis robust. Ihre Körperhöhen variieren von 155,4 bis 162 cm.  
 
An fast allen Bestatteten sind Spuren von krankhaften Veränderungen festzustellen, wie  
Veränderungen am Zahn- und Kieferapparat (Karies, Parodontitis, Zahnsteinbesatz, 
Alveolenverschluss) sowie Arthrosen an den großen Gelenken und an der Wirbelsäule. Diese massiven 
Veränderungen (Spondylosis deformans, Spondylarthritis, Nucleus-pulposus-Hernien) treten bei 
beiden Geschlechtern parallel zu sogenannten Reiterfacetten auf – bei Männern stärker ausgeprägt als 
bei Frauen. Reiterfacetten sind Gelenksflächenerweiterungen am Oberschenkelkopf und treten als 
Folge von häufigem und längerem Sitzen mit extrem gespreizten Beinen auf. Dies kann im Einzelfall 
auch auf eine handwerkliche Tätigkeit hinweisen, wie langes Sitzen auf einer Dengelbank. Die 
Reiterfacetten, die bei unseren Skeletten festgestellt wurden, sind aber ziemlich eindeutig auf 
regelmäßiges und häufiges Reiten zurückzuführen, weil sie bei Skeletten beider Geschlechter 
auftauchen und dies auch die Befunde der Wirbelsäulen nahelegen.  
 
Bei 57,1 % der Erwachsenen sind Anzeichen von Mangelerkrankungen festzustellen: Cribra orbitalia 
(Abbau der Deckknochenschicht im Dach der Augenhöhle), Cribra cranii (Osteoporose des 
Schädeldaches), Porosierungen am harten Gaumen, fortgeschrittene Parodontitis und 
Zahnschmelzhypoplasie (Störung der Zahnschmelzbildung). All dies sind Anzeichen für einen Mangel 
an Vitaminen (vor allem Vit. C) und Eisen. Daraus resultierende Krankheiten sind z.B. Skorbut und 
Anämie (Blutarmut). An 33,3 % der Frauen wurde zudem die heute als frauentypisch geltende 
Osteoporose diagnostiziert, die aufgrund von Kalziummangel entsteht. All diese Erkrankungen sind 
Ausdruck von Stoffwechselstörungen. 
 
Hervorgerufen werden diese Leiden durch bestimmte ökologische Gegebenheiten und einer damit 
einhergehenden einseitigen bzw. mangelhaften Ernährungslage wie bei wiederkehrenden 
Hungerperioden (vor allem in den Wintermonaten). Dazu kommt der niedrige Hygienestandard, 
verbunden mit Parasitenbefall (Spul- und Peitschenwürmer). Dies alles schwächt den Organismus und 
macht ihn für ansteckende, meist durch virale Infektionen hervorgerufene Krankheiten anfällig. Vor 
allem bei ganz jungen und älteren Menschen endeten diese Krankheiten meistens rasch und tödlich.  
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Aus der Summe der Erkenntnisse lassen sich für die Bestatteten die einzelnen Todesursachen 
ableiten. Die Sterbealtersverteilung zeigt sehr junge und sehr alte Menschen, jüngere und ältere 
Erwachsene fehlen fast gänzlich. Der Vergleich der anthropologischen Ergebnisse mit den 
archäologischen Fundumständen (zeitgleiche Mehrfachbestattungen in drei Grabgruben, geringe 
Grabtiefen, keine Beigaben, wenige Hinweise auf Bekleidung: drei eiserne Gürtelschnallen, keine 
Spuren von Särgen oder Totenbrettern) führen zur Erkenntnis, dass diese Menschen wohl Opfer einer 
Epidemie wurden, wie zum Beispiel Grippe, Fleckfieber, Typhus oder Mumps. 


