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Über den „Bolzen-Georg“ 
 
Die auffälligste Bestattung unter der Grazer Burg war ein zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr 
verstorbener Mann, der vom Grabungsteam liebevoll „Bolzen-Georg“ genannt wurde (Bestattung Nr. 
10). Er war kräftig, muskulös und mit 169,2 cm übermittelgroß. Reiterfacette und Hockerfacetten 
sind ebenso feststellbar wie sehr starke Abnützungsspuren an der Wirbelsäule. Die Gelenke der 
sehr kräftigen Arme zeugen von großer Beanspruchung. Wie bei den anderen menschlichen 
Überresten, zeigen sich auch bei ihm sämtliche Spuren von Mangelerscheinungen sowie 
Zahnprobleme.  
 
Zwei massive Verletzungen am Schädel beweisen, dass er infolge von massiven 
Schädelverletzungen gestorben ist. Er war in einen Mann-gegen-Mann-Kampf verwickelt. Dabei 
durchbohrte knapp unter dem rechten Auge ein Metallstift die rechte Seite seines Gesichtsskeletts 
und drang bis ans Mittelohr nahezu waagrecht in den Schädel ein. Zugleich bzw. kurz darauf 
durchschlug eine Waffe mit rechteckigem Querschnitt sein Stirnbein. Die Wucht führte auch zu 
einem Riss im Schädel, der sich bis zur Scheitelnaht zieht.  
 
 
Das Schicksal des „Bolzen-Georg“ 
Wir wissen nicht, wie der „Bolzen-Georg“ genau starb, aber die anthropologische und forensische 
Analyse zeigt, dass zwei mögliche Todesursachen infrage kommen: Im ersten Fall entsteht 
aufgrund des Lochbruchs im Bereich der Stirn eine Hirnblutung, die sich im weiteren Verlauf 
ausdehnt. Es kommt zu einer Erhöhung des Hirndrucks und zu einer Einklemmung des Hirnstamms 
mit resultierender Atemlähmung, die zum Tod führt. Wenn der Schlag an der Stirn zu keiner 
relevanten Hirndrucksymptomatik führte und der Mann den Schlag überlebte, verursachte der im 
Gesichtsschädel verbleibende Teil der Waffe eine schwerwiegende Infektion. Diese Infektion, die zu 
dieser Zeit nicht behandelbar war, breitet sich im ganzen Körper aus und führt letztendlich zum 
Tod.  
 
Der Metallstift aus Eisen hat eine Länge von 8,2 cm und einen quadratischen Querschnitt von 0,43 
cm. Die Waffe, zu der der Teil gehörte, konnte bislang nicht näher identifiziert werden. Die Länge 
und der gleichmäßige Querschnitt des Stiftes lassen vermuten, dass er Teil einer Waffe war, die 
vielleicht einer Mistgabel ähnelte.  
 
Das Loch an der Stirn könnte mit einer Hellebarde, einem Kriegshammer oder einer ähnlichen Waffe 
verursacht worden sein, wobei die Wucht des Schlages vielleicht durch einen Helm gemildert 
worden ist. Die Ausrichtung der Verletzung zeigt, dass sich der Täter (wohl ein Rechtshänder) bei 
der Attacke etwas seitlich und rechts vom Opfer befand. 
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Szenarien unterschiedlicher Kampfverläufe 
„Bolzen-Georg“ reitet auf seinen Kontrahenten zu. Dieser trifft ihn mit einer Hellebarde an der Stirn. 
Er fällt zu Boden, sein Kontrahent steht über ihm und sticht – vielleicht durch den Sehschlitz des 
Helms – auf ihn ein. Beim Versuch die Waffe zurückzuziehen bricht ein Stück ab und bleibt im Kopf 
stecken.  
 
Beide Kontrahenten stehen einander zu Fuß im Zweikampf gegenüber. „Bolzen-Georg“ wird von 
seinem Gegner mit einem „Kriegshammer“ an der Stirn getroffen und fällt rücklings zu Boden. 
Derselbe Kontrahent oder sein Mitstreiter sticht auf ihn ein. Beim Versuch, die Waffe 
zurückzuziehen, bricht ein Stück, vielleicht am Sehschlitz des Helms, ab und bleibt im Kopf 
stecken. 
 
Beide Kontrahenten stehen einander im Zweikampf gegenüber. Der Gegner sticht auf den 
Gesichtsbereich waagerecht ein. Er versucht die Waffe zurückzuziehen, dabei bricht allerdings die 
Spitze, vielleicht am Sehschlitz des Helms, ab und bleibt im Kopf stecken. „Bolzen-Georg“ beugt 
sich schmerzverzerrt nach vorne, der Kontrahent nützt die Gelegenheit und schaltet ihn aus, indem 
er mit einer zweiten Waffe auf seine Stirn einschlägt.  
 
Am wahrscheinlichsten scheint das vierte Szenario zu sein: Beide Kontrahenten stehen einander im 
Zweikampf gegenüber. Der Gegner sticht mit einer gabelartigen Waffe auf das Gesicht waagerecht 
ein. Er versucht die Waffe zurückzuziehen, dabei bricht allerdings die Spitze ab und bleibt im Kopf 
stecken. „Bolzen-Georg“ beugt sich schmerzverzerrt nach vorne, der Kontrahent nützt die 
Gelegenheit, um mit derselben Waffe noch einmal auf ihn einzustechen. Das Loch an der Stirn 
unterscheidet sich von der durch den Metallstift im Gesicht verursachten Verletzung, weil es durch 
einen anderen Zinken der gabelartigen Waffe verursacht wurde.  

 


