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Zum Stand der Moorleichenforscbung
Von Ulrial SC-IIAEFER, Kiel
Selbstversthdtidie Gnind.roraussetzung fur die AufMdung von Mooric?.;chen ist der A b h u der Torfmoore. Na& PMJAWA (18%) und WEBER
(1911) k d e t eine Abtorfung der Moore seit etwa zwei- bis dreihundert
Jahren statt. Dem entspricht auch der erste m s uberlieferte Moorleialenhind, der aus dern Jahre 17% s m m t und im Riepener Moor zutagegefordert
wurde. Naturlid hatte man zu dieser Zeit noch nicht das interesse an
urgesdiiciitlichen Funden wie heute, und so wurde dre Leiche bald wieder
auf dern Friedhof von Loxstedt beerdigt.
Bis in die jüngste Zeit sind eine groDe Anzahl von Moorleichen ausgegraben worden. Bei Dur&sicht der Literatur konnten 71 Leichenfmde zusammengestellt werden. 27 dieser Leichen sind wieder begraben wordea In der Z&l
71 s h ~ dnicht die von anderen Autoren ebenfalls als Moorleichenfu?iae aufg-zäblten Schuh- und KKleiderfmde enthalten. DIECK (1951) gibt an, die Beridite von 159 Moorleichen gesammelt zu haben. Er hat eine Zus
stellmg aleser h n d e angekadigt.
Geographische Verteilung der Moorleichen
Von fast allen Forsaiern unrrde bisher angenommen, &B die V e r s d u n g
der Leicbn im Moor auf Holland, Irland, Norddeutsdiland und Dänemark
b s h r ä n l r t gewesen sei. Neuere Veroffentlichmgen (GABRfEL 193, u ~ d
LA BAUME 19%0,]und die Untersuchmgen von DIECK zeigen aber, daB das
Gebiet viel weiter zu ziehen ist. Es finden sich Moorleichen in Irland, Norwegen, Schuveden, Shottiand, Mitteldeutschland, Ostdeutsdiland, Süddeutschland unid vereinzelt auch in Osteuropa.
Datierung der Funde
Weiterhm hatte man bis vor nicht allzulanger Zeit angenommen, da8
Moorbestattmgen hauptsä&li& auS die ersten vor- und nadchristlichen
Jahrhunderte besalrankt gewesen seien. Das mag vielleicht im wesentlichen
zutreffen; verallgemeinern laDt sich dieser SchluD aber nicht. Die jüngste,
aus der Literatur bekannte und sicher zu datierende Moorleidie ist die aus
der Pangerfilze (Obb.), die GABRIEL bes&ieben hat. Der Fund lag etwa
Jahre irn Moor. DaO es sich hierbei nicht um einen Unfall handelt, geht
aus der Tatsache bemor, daB die Leichte mit Fihtenzweigen bededrt war,
und anscheinenid bestattet wurde. Der nächstjwere, in der Literatur bescilriebene Fund (DIECK 1941) ist der von Bo&stenmoor, der auf Grund der
Munzen, die der Tote bei sich trug, aus dem 14. Jalirhurrdert stammen dürfte
Als ältestdatierte Moorleiche gibt DIECK die P m & aus der jungsteinwitlichen Moorsiedlung von Buchau an. Moorbestattungen kamen daher
imerhalb eines recht groOen Zeitraums von grobgeschätzt 40W Jahren, vor.

Obwohl bei einer groRen Zahl von Moorleifaen Beifunde gemacht wurden,
handelte es sidi doch fast immer LUX schwer datierbare Kleiderreste. Weitere
Forschungen auf diesem Gebiet wurden einen auaerordentlich wichtigen Beitrag zur sicheren Datierung der Moorleichen liefern. Genauer elnzuordnenide
Beifuade wie Perlen, Munzen, ein Kamm, Silberkapseln und eine Bronzefibel, rwurden, soweit bekannt, nur bei den Leichen von Corselifze, Oberaltendorf, Bockslenmoor und Dröbnitz geborgen. Inwieweit namentlich die
fruber angefertigten Pollenanalysen eine sichere zeitliche Einordnung der
Funde gestatten, muBle einer Untersucbzing von anderer Seite ukrlassen
b l e i k n . Einstufungen dieser Art sind von mehreren Leichen bekannt; sie
deuten alle auf die ersten nat'crchristlichen Jahrhnderte.
Eine weitere Zeitbestimmung geht den Urnw-f der Untersudung des
M%""-Darm-Tnhaltes, wie sie bei der Leiche von Tollund (SCHWANTES
1SS2) durchgeführt wurde. Hiernach waren in der letzten MaWzeit des Mannes von Toilund Sporgel und Lein vorhanden, die in Jutlanbd erst seit der
vorromlschen Eisenzeit nachweisbar sind. AuBerdm fanid rnan neben der
naktsamigen auch einen Teil bedecktsamige Gerste, die erst nach dem
ersten Jahrhundert n. Chr. die nacktsamige Form zu verdrängen begann.
Hierdurda ist die untere Zeitansetzung gegeben.
Geschlecht und individuelles Alter der Moorleichen
Bei 58 von iden 71 zusammengestellten Moorleichen wird eine Angabe
uber Geed-rlefat und Alter gemacht. Es handelt sich um drei Kinder Pm
Alter unter 10 Jahren, neun Juqendliche im Alter von 110 bis 181 Jahren und
4ri Erwachseae. Leider s ~ n ddie Alkrsangaben vielfach ungenau, iadem nur
vermerkt ist. Unterteilt man die drei Alters„erwachsenu oder ,iuüendlida"
" "
gruppen nach Geschlechtern, so sind bei den Kindem unter 101 Jahren ein
Junge, ein Madlden und ein KID^ gefunden worden, dessen GesChilecht nifat
niehr festzustellen war. Unter den Jugendli&en sind auffallenderweise keine
männlichen Indilndtien nachweisbar, sondern nur 5 weibliche und 31, deren
Geschlecht nicht bestimmbar war. Bei den E m c h s e n e n befinden sich
26 Manner, 18 Frauen und 3 Inidlviduen, deren Geschlebt nicht angegeben
ist. Die Verteilung von Mannern und Frauen laßt hier somit keine deutlichen Unterschiede erkennen.
T o d e s u r s a c b e n u n d R e c h t s b r ä u c h e itm
germanischen Raum
Nach den gegebenen Fundumstanden ist es nidnt moglich, aus dem Auftreten vorwiegenid, wenn nicht sogax ausschließlich weiblicher Jugendlicher
irgendwelche Schlußfolgermgen zu ziehen, denn ein gemeincchaftlicher Zug
IaBt sich bei lder Todesursache nicht feststellen. Sicher ist eine Bestattung
bei den Funden von Ruchmoor 1934 (114jahriges Mädchen), Friedeburg (jugen~dlich),Drobnitz (12-14jAhriges Madchen) und Windeby I (14jähriges
Mädchen) I). Auf die Arten der Bestattung wird später noch eingegangen

Druck befindet, kann über diese Funde
veröffentlicht wurde.

werden. Bei den anderen Funden ist bis auf Mögelmoor, wo es stCh moglicherweise um einen Unfall handelt, eine Bestattung wahrseheullid-r, aber
nicht absolut sicher. - Be: Ruchmoor ist die Todesursahe nidzt mehr feststellbar. Man nimmt auf Grund der ungestörten Moorschialten an, d& das
Maddzen veisenkt worden ist (JANKUHN 1938). LA BAUME schreibt, da8
der Umstand, dai3 die Leide von Drobniiz ausgestrekt auf dem Rudren lag,
dafur spricht, da8 die Niederlegung im Sunipf nach dem Tod erfolgt sei
Canstige Anhaltspunkte fur die Todesursache ergaben s i d nicht,
Bei den Emaehsenen liegen versdniedentlidz sichere Anzeichen fur gervaltsdme Totung vor. Die Leichen von Borremose und Tollund (SCHWANTES 1952) hatten den Strick, mit dem sie e r h h g t wurden, noch um den
Hals. Der Mann von Osterby, der den sonst nur aus der antiken Literatur
und einigen bildlichen Darstellungen bekannten Suebenknoten zeigte (mRSTEN 19491, ist wohl zunachst erschlagen und dann enthauptet worden.
Windeby 11 ist erdrosselt worden; andere weisen Stichverletzungen auf, und
wieder andere sche~nendurch Zertrummerung des Suladels umgebrad-rt worden zu sein. Die Lage mancher Bestatteter laßt den Schluß zu, daB sie lebend,
an Handen und FuBen gefesselt, ins Moor geworfen wurden. Eine bei einem
großen Teil der Leichen ubereinstimmende Todesart ist demnach nitht
festzustellen.
Den eisten Hinweis auf einen germanischen Rechtsbrauch, daJ3 diejenigen,
d ~ esi& bestimmter Vergehen sc"nuldig machten, ins Moor versenkt wurden,
bndet man in der v~elzitiertenStelle von Tacitus, Germania, Kapitel 12. Sie
wird me~stensetwa folgendermaßen ubersetzt:
Verrater und Uberlaufer bangt man an einen Baum; Feigheit, Weialheit unid widernaturlid-ie Unzucht wird bestraft, W e m man den
Schuldigen mit ubergeworfenem Flechtwerk in Morast und Sumpf versenkt. Der Sinn dleser Anwendung zweier entgqengesetzter Todesarten ist der, da5 bel der Bestrafung Verbreden offeatlich gezeigt,
Schandtaten verborgen werden mussen.
JANKUHN (19M) weist darauf hin, da8 die Stelle des Tacitus (d. b. die
oben angefuhrte Ubersetzung) wohl die Mannerleichen in den Mooren
erklaren wurde, nicht aber die Frauen- und Kmderleichen. Zur Erklämng
der Frauenleiden f u h ~ ter eine Stelle aus dem burgundiscben Recht an,
rn der gesagt wird, da8 .die Ehebrecherin im Sumpf getotet wird".
Si qua mulier marltum suum, cui legitime est iuneta demisrit,
necetur in luto.
Dleser Brauch wird von JANKUHN noch durch andere Quellen, wie
Ruodlieb und Zltate aus dem norctisalen Raum nachgewiesen. - Der oben
angefubrte scheinbare Widerspruch zwischen. dem Text des Tacitus und den
Noorleidienfunden, sowie die verschiedenartige Ubersetzung des Ausdrucks
.corpore infamisu mit .widernaturli&e Unzucht" (SANmHN, MULLENHOFF, MUCH), "Shandkerle" "CHWANTES 1952) und .Selbstverstummler" (SCHWANTES, STEINER 1841) rechtfertigen eme erneute Uberprufung
des Ausdrudrs.
.Corpore ~nfamls"kommt bei Tacitus nur noch ein Mal, und zwar in
einem etwas anderen Zusammenhang in Verbmdmg mit einem Schauspiele1
vor. In diesem Fall ist zweifellos Paderastie gemeint. Es lag also nahe, die
Stelle aus der Germania 12 ebenso zu übersetzen.

Die Ubersetzung .Schmdkerle" ist sehr a l l ~ m d ngehalten, und durfte
den Sinn des Ausdru&s nur in etwa wiedergeben.
Der Beweis, den STETNER Eur die Ubersetzung ,,SelbstverstGmmler" gibt,
scheint mir aber keineswegs zureichend zu sein. Er behauptet, &B alle
erivachsenen, m&nnlichen MoorieiAen Korperverstürnnnel?Lagen aufwiesen.
Das ist aber keineswegs der Falf. Als Hauptbeweis führt e r die Moorleiche
von Landegge an, der der linke Fuß fehlt. Der Mann isb gefesselt worden
uad hatte eine starke Verletzung am Hinterkopf. Nach Lage der Dinge
scheint es unwahrscheinlich, daß der Fun bei der h r q n g der L e i h verlorengegangen ist. Ist d a m t aber gesagt, daß sich der M a n zu Lebzeiten
mit einem Beil selbst den FuI3 abgehakt hat? Auch wenn man dle bis in die
jüngste Zeit vorkommenden Selbstversbummelmgen in Betrabt zieht, liegt
nicht sehr viel Wahrscheinlldrkeit iil der Hypothese von STEINER, zumal
da die anderen asigeführten Moorleichen, dae auch angeblich eine Selbstverstummlung aufweisen sollen, keinewegs mehr ubeneugen.
Da der Ausdruck „infamisu bei Tacitus aber häufig auch im Zusammenhang mlt Frauen vorkommt, konnte man vielleicht das ,,carpore infames"
alis auf Frauen gemunzt deuten. Die Stelle des Tacitus:
Ignavos et inbelles et corpore infames caeno ac palude iniectia
insuper crate nierwnt
wurde dann etwa beißen:
Feiglinge, wie auch Kriegsverweigerer (wortlich: dem Kriege abholde)
und korperlich Entehrte verseniken sie in Sumpf und Morast, indem
sie Flechtwrk daruberwerfen.
Es hmdelt sich &so um Frauen, die em sittliches Delikt begingen. Vom
spraehl,i&en Standpunkt aus Ware - wie mir von seiten des Instituts für
klassische Altertumskunde, Kiel, bestätigt wurde -, nichts gegen eine
solche Deutung einzuwenlden. Damit wäre auch der scheinbare Gegensatz,
den J A N K m N zwischen der Stelle des Tacitus und den Angaben aus
anderen Quellen sieht, beseitigt.
D& neben & a e n , offensichtli& als Suhne fur Verbreciien oder Delikte
anzusehenden Totungen und Moorbestattmgen, auch Opfer vorkamen, beweist U. a, eine andere Stelle des Tacitus in Kapitel 9, in der e s heißt, daO
die Germanen unter den Gottern den Merkur am hodsten ehrten, dem an
bestimmten Tagen selbst Menschenopfer gebracht wurden.

Bestattung oder Unfall

, daß es sicl~bei &n Moorleichen groatentells
m Unfalle gehandelt hat? Von den 71 Moorn nahere Angaben uber die außeren Umstande,
tet war. Sie waren entweder auf eine Reisigr es befandea sich Birken- oder Eichenpfahle, Steine bis zu
I-nlenzweige oder sorgsam geschichtete I-ieidesoden daruber. In
durch Anzeichen gewaltsamer Totung die Moglichkeit
scl~lossen.Rechnet man einen gewissen Prozentsatz d e ~
Angaben vorliegen, hinzu, so muß man feststellen, daß
m Moor gefundenen Leichen bestattet worden war. Das
4

Bededren der Leiden mit Pfahlen, Steinen und Zweigen durfte wohl die
Bdeutung gehabt haben, den Betreffenden am "Untgehea" zu hindern.
D i e k o n s e r v i e r e n d e E i g e n s c h a f t d e r iMoore
B e erstamlichste 3esors;derbeit der Moorleichen ist ihr zum Teil ausgezeichneter Erhaltungszustand. Das gilt emmal fur das AuBere, wie z. B
die P b y s i o ~ o m i e ,zum anderen auch fur das Korpennoere.
Unter gewohnlichen B e d i n w g e n vollziehen sich an einer Leiche eme
R e b e von Oxydatlons- und ReduKtionserscheinungen,d ~ evon der Luft, der
Feuchtigkeit und der Warme abhangen. Werden diese B a d i n w g e n der
Leide ploklich entzogen, so treten modibzierte Vorgange auf (GABRIEL
1630). Bei ungenugender oder voll- fnangelnder Sauerstoffiufuhr tritt Fettwachsbildung, bei mangehder Feuchligkeit und reicher Luftzufubr Leichenverirocknung em. Zu diesen konservierenden Verandemgen mussen a u d
die der Lerchen, die ui den Torfmooren gefunden wurden, gerecknet werden.
A I C m L (1927) stellt si& diesen Vorgang folgendermden vor: Die Leiche
gelangt uis Moor, verhornte Substanzen werden nicht angegriffen. Sehr
bald zerfallt das obernachtidie Zellmaterial und das verhornte Epithel-Oberhautdien fallt ab, Moorwasser drlngt zwisden die Bindqewebshbrien ein
c ~ l dkonserviert sie. Das Moomasser beginnt nun den Kalk der Knohen
teilweise auszulosen. Pflanzlide Elemente (Graswurzeln) dringen zwiscben
den Bindegewebshbrillen ein, zerstoren &ese und den Detr~tus zelliger
Elemente. Den Pnanzenfasern folgend, dringt weiter Moorwasser ein, das
sich an Stelle des Fettes setzt. Gewebe, die dem VerwesungsprozeD gewohaIich rasch anheimfadlen, erhalten sich im Moor verhaltnisrna0ig gut (Darmkanal), da sie unter LuftabschluO stehen und, durch dle Tieflage geschut~t
erst spat von pflanzlichen Elementen erreicht werden. Da die Wurzeln d e r
Graspflanzen ziemllch seazLredt herabsteigen, werden breite OberBaden
des Rmpfes, der Kopf und der Oberschenkel starker angegriffen; an den
seitlich abhangenden Abscknitten dagegen gleiten die Wurzeln m die Tiefe,
ohne dle abhangenden Pärtren zu durch'nohren; daher sind gerade drese
Hautpartlen am besten erhalten.
Ist &s Moor zu einer gewissen Hohe angewachsen, so verlieren die Wurzeln in der Tiefe die Ex~stenzbedmgungenund sterben ab. Von dem Augenblick a n bleibt die Leiche unverandert erhalten und nur Luftzutritt v e r m g
von da an wellere Veranderungen zu veranlassen,
Sicherlich tnfft fur einen Teil der Funde der oben geschilderte Verlauf zu.
Wo die Leichen allerdings gleidi sehr tief beigesetzt oder in Felle einges-dilagen, oder mit einer diehten S&&t von Stammen und Reisig bedeckt
waren, konnte die wechselseitige Einwirkung von Pfianzenwurzeh und saurem Moorwasser auf den Korper nlcht statthnden. Hier ist dae Moorsaure
auf anldere \Nase in den Korper gelangt, und bat ihre zerstorende Wirkung
durwefuhrt.
Der Befund an den einzelnen Organen einer Moorleiche ist nach der Bergung im al1c;emeinen folgender:
Die H a u t wird in fast allen Fallen (mit Ausnahme von Undeleif und
Kayhausen) als durch das Moor dunkelbraun gefarbt bweichnet. An der Luft
wird sie meistens mehr oder weniger bruchig, schrumpft zusammen und ist
ahnlich wie gegerbtes Leder. Die Oberhaut fehlt nach ELLERMANN (1917)

vollig, von der Lederhaut slnd nur die kollagenen Wbrillen vorhanden, Die
Papillarleisten der Hand- und FuDflachen wurden hsher nur bei der Leiche
von Windeby 1 untersucht. Sie slnd aber auch bei anderen M o o r l e i b n
erhalten.
Wo Angaben vorhanden sind, werden die K n o C h e n fast durchgangig
als emeicht, biegsam und wie Papierrnache schneidbar, bzeicbnet. Diirch
die En&alkung im Moorwasser haben die Knochen an Gewicht verloren und
schrumpfen beim Trodtnmgsprozeß ein. PANSCH (1B73) gibt an,daß es aih
an der Lange der Gliedrilaßen nahweisen l-ieße, daß dlese V e r k u n m g etwa
3 O i o betragt, Weiter unten wird auf dlese Schrumpfungsprozesse noch naher
eingegmgen werden. Wie die Haut, so farben sich auch due Knochen im
Noor braun. Die Struktur des Knocheegewebes 1st erhalten.
Auch den Z a h n e n wird der Kalk en-tzwen; sie werden dadurch, eweicht
untd schrumpfen mehr oder weniger ein. Das Zahnbein nimmt die Farbe des
Moores an.
Die N a g e l sind vielfach gut erhalten, aber meistens etwas geschrumpft.
Die H a a r e siad fast immer, w e m uberhaupt, sehr gut erhalten, und zeigen zum großten Te51 rotliche Farbung. Nur bei eingen Funden wird dunkelblaune, blonde, oder auch graue Farbe angegeben. Die Rotfarbuw dUrfte
fast uberall durch die Elnwirkung der Moorsaure bedingt sein. Bai &er Osterbyer Leiche ergab die rnikroskoprsche Untersuchning des Haares durch
SCHLABOW, diaß das jetzt rotlich-braune Haar urspmngllch blond gewesen
ist, nicht hellblond, sondern etwas mehert, mit vereinzelten welißen Haaren
durchsetzt, d ~ evielleid-it durch dnls Lebensalter des Toten bedingt waren
(KERSTEN 1W). Weitere Untersuchungen auf diesem Gebiet lassen interessante Ergebnisse erwarten, zumal da von SCHLABOW der Verdadt
geaußert wurde, diaß das I-Iaar in einzelnen Fallen gefarbt gewmen sein
konne.
S e h n e n und F a s C i e n sind als platte Strange vielfach erkenn~bar,sie
verfarben sich meistens nicht.
Von den M u s k e 1n konnte AICHEL und GROTIAN nur das Sarcolemm
und das die Muskelfaser umgebende Bindegewebe nachweisen.
Es finden sich verschiedentlich Angaben daruber, daß auch das G e h i r n
wenigstens zu einem Teil erhalten gewesen sei, So z. B. bel Röst, Pangerhfze, Rendswubren, Bermuthsield, Kayhausen, Vehner Moor und Windeby I.
Meist waren nur kornige, we~ßlich-gelbeReste vorhanden, die bald in eine
sclmlierige Masse zerfielen. Bei Rendswuhren scheint aber das Gehirn besser
erhalten und nur zusanimengesackt gewesen zu sein, ging aber dann in
elnen teilweisen Zerfall uber. Dieser Rest konnte eiingetrodrslet werden.
Uber die A U g e n f i ~ d e nsich verhaltnismaßig wenige Angaben. Es wird
die Augapfel unverandert gefunden
entverhaltnisse wird nichts auisgesagt.
ist bei einigen Funden auch die Z u n g e , von der die
Teile der Z e i s t o r q nicht anheimfielen. Sie ist meistens
t (Rost, Neu-Verssen). AICHEL, 1927, gibt an, $aß an der
e sehr wohlerhalten seien; an Stelle
d der Muskelsubstanz fanden SI& nur ZerfallsproT N . L ~auch
~
das Vorhandensein des G a u rn e n s , der
Centruua tendiineum des Z W e r C h f e 11 s berichtet.

Die e r z m u s k u l a l.u r ist meistens ganz versrhurunrk?n; es findet si&
nur das sogenannte Henskelett (Anuli fibrosi, Tngona fibrosa, Cordae tendineae). Vom Vorhandensein der L e b e r wird in einigen Fällen berichtet;
sie ist bei erwachsenen Personen auf etwa Kiaderhandgrole gesdmrnpft.
AICFiEL war es moglich, bei der Leide von Rost am Grunde der NagenBarmdrusen einlge erhaltene Zellen nahuweisen. Sonst sind die Zellen
o h e Spur zugrunde gegangen. Kollagene Fibrillen sind dagegen sehr gut
konsemiert, elastische Fasern nisbt nadweisbar.
Von der guten E r h a l t w des M a g e n D a r m - T r a k t u s in einagen
Fällen war schon berichtet worden. Es wurde darauf hingewesen, daB es
rnoglicfi war, s e h e n Inhalt zu b e s t i m e n .
F e t t g e W e b e kann nicht mehr festgestellt werden; es sind nur die
Zellmembranen der Fettzellen oder die bindwewebigen Nullen der Fettzellen vorhanden,

-

Anthropologische Bearbeitung der Moorleichen
Anthropologisch sind die Moorleichen von besonderer Bedeutung. Einnial
weil man sich, aufier durch die agyptischen und sudameribanissben Mumien,
kein Bild von der Beschaffenheit der Weichteile einer vor- oder fruhgesdichtlichen Bevollrerung machen konnte, und zurn anderen, weil irn nordischen
Raum von der mtttleren Bronzezeit (ca. 1200 V. "nr.) bis ungefahr trw n. Chr.
nur ganz veremzelte Skelettgraber vorbanden sind. In dieser Zeit wurden
d ~ Leichen
e
verbrannt, und es ist nur der aus vielen kleinen Knochenstudrc h n zusammengesetzte Leirhenbrand erhalten. Ob die Auswertuag dieser
Leldenbrande jemals rasse~undlicbeSchlusse zvlassen w ~ r d ,scheint nafh
den jetzt ublic-ben Methoden sehr fragwurdig zu sein, - sind doch s h o n die
Alters- und Geschlechtsbest~mmunyendieser Skelettreste sehr schwierig, wenn
uberhaupt, durchzufuhren. Umso wertvoller sind die Moorle~chenfundedieser
Zelt, die &ese fur die anthropologische Forschung .tote Periode" uberbru&en helfen.
Die Bearbeitung der Funde bereitet aber In vielen Fallen große Schvviengkeiten. Zahlreiche Moorleichen suld durch den Drudr; der uber ihnen lagernden Torfmassen stark zusaa;unoengedru&t. Da die Moorsaure die Xsochen weitgehend entkalkte, sind sie hau6g mehr oder w&ger stark deformiert.
Wie s&on betont, s&mrnpfen die Kno&en bei der E i n t r o b u n g zuaammen. Diese Schrumpfungen waren auch der Grund, da6 nur verhaltnisrnaß~g
wemg Fuode anthropologisch untersuht worden sind. Es handelt sich um
d ~ Leichen
e
von Marx Etzel, Marx Stapelstein, Seemoor, Bermuthsfeld, KOnigsville, Ruchrnoor 1934, B 6 und B 7 von AICHEL, Elferbek, Rendswühren,
Osterby und Wlndeby I und 11. Leider sind beim großten Ted dneser Leichen
die genaueren Umstande nicht angqeben, unter denen sie untersucht worden sind. Melstens durfte es wohl im feuchten oder halbfeuchten Zustand
gewesen sein. Auch wird nur wenig daruber beridtet, ob der Versuch gema&t worden ist, dle zum Teil verdrudcten Schade1 wieder rn ihre ursprungliche Form zu bringen. Das ist durch em AufsAwemrnen der Knochen
in Wasser lezcht zu bewerkstelligen, da sie irn feuchten Zustand ihre urs p r w g l i b Form we~tgehendweder e i n n e b e n .

Schrumpfungspro2esse an den Knochen
Bis vor kurzer Zeit war man sich nicht im Klaren d&ber, ob die Maße,
die an feuchten Moorschädeln gewonnen wurden, tatsächlich den ursprünglichen Maßen eatsprachen, da es nlicht sicher war, ob der S&ä&l in feuchtem Zustand seine Form genav oder etwa genau w i d e r eimimmt.. LOHR
(1950) bearbeitete den Moorleichenschädel von Osferby, untd vercuehte, durch
Aufquellenlassen des Schäldels und nachfolgendes Eintrodnnen den Vorgang
der Sdcihlumpfung zu unlersuchen. Gieiehzeitig entkalkte er kunstlicb mebrere normale Sebadel, deren ursprungliche Mai3e er genommen hatte, um
seine an dem Osterby-Schade1 erzielten Ergebnisse auch experimentell zu
unterbauen.
Es zeigte sich, daß die Sehruunpfung der Scbiadel durch den veruduedenarligen Verlauf der inneren Arch~itekturder sogenanten Spaltlin~ien o d e ~
Osteonen (BENNINGHOFF 1925) weitnJehend bestimmt ist. Kunstlich entkalkte Schade1 nehmen in feuchtem Zustand die ursprunglichen Maße weitgehend w ~ e d e retn. Weiterhin konnte LOWR zeigten, daß die SdirumpEung
transversal auf die Osteonenrichtung in einem großeren Maße (2,l) vor sich
geht, als in der Langsr~chtung.Hierdurch wuilde es moglich, bel Kemtms
des Strukturverlaufes d ~ eSchrumpfung zurudnmverfolgen und die w s f a h ren ursprunglichen M d e zu errechnen. Alierdmgs ergab sach, da8 die Quellung und Einsebmimpfung eines Schadels nicht behebig wederholt werden
kann, ohne dxlß eine Verandemng der Maße eintritt. Durch eine Quellung
nimmt der Schade1 nicht mehr seine ursprunglichen MaBe ein, sondern behalt eine ungefahr Zprozent~igeSchrumpfung bei. LOHR gubt an, daß die
Schrumpfung bei Moorleichen fur den Schade1 etwa I 1 Oie betragt; wie schon
angefuhrt, steilt PANISCH fur Extremitatenknocben eine solche von 3 t 0 / o
auf.
Im mnzeinen geht aus den Untersuebu%en von Li3II-IR hervor, daB der
Obergesichts-Index sich durch eine Schmmpfung nur wenig verandert, hochstens um zwel Index-Einheiten. Der Gestchts-Imdex andert sich jedocb viel
mehr, und zwar dur& die verhaltnismafiig groBe Transversal-Scbmpfuag
der Unterkieferbreite im Gegensatz LU der longitudinal geriditeten der Gesichtshohe. Der Langen-Breiten-Index wigt bei einer l l prozenttgen Schrumpfung eine Zuinahme. Die Orb~tawird durch die Schmmpfung um zwei IndexEinheiten niedriger unid n~mmteine eckige Forrn an. Diieselbe Anderung
weisen auch i&e Frontal-Indices auf.
Auch dne Merkmale, die gewohnlieh zur Geschlechtsbestimlaung vemendet
werden, verschieben sich durch die Einschrumpfung in dem Sime, daO man
mannliche Merkonale an wwblichen Scbadeln (eckige Orbita, Einziehung der
Nasenwurzel), und weibliche Merkmale an mannlichen Schadeln findet
(Stirnhocker, abgeflachte Calotte, orthognatm Gesicht, zierlicher Unterkiefer
fenden Asten). Trotz dieser Tendenz vermag der Voqang
aber nicht ausgesprodien mannlihe Merkmale wie Gleund Inion-Wulst in weiblich-kindliche uaizuwarrdeln.
die emzelnen Maße die verschiedenen Schmpfungsverbei solchen Moorschatdieln, dlie man auf
r aufquellen kann, moglichi ist, die urerecbnen Allerdiqs ist herbe1 die Voravs%tzung,
mpfung der Obergesuchtshohe zwisrohen 4 und 11 @/u li@.
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Es würde den R a b e n &eses kurzen Uberbli&es sprengen, würden hier
die n a h den Angaben von LUI-IR unagerebeten M&le der eiazelae~lMoorleiden, soweit sie in der Literatur angegebeo sind, z u s a m e ~ e s t e l l t .
Rassische Einordnung der Moorleichen
Es ist nur bei wenigen Moorlelaien moglih, auf Grund der vorhandenen
Bearbeitungen über ihre rassische Zugehörigkeit etwas auszusagen,
Das Mädmen aus dem Ruchmoor (BAUEMEISTER 19%) vvurde als crornagnonlörmig bezeichnet. Der Schädel ist nidergesichtig, die Augenhöhle
ist sehr niedrig. Na& dem üblichen Rassenschema genügen diese beiden
Merkmale schon, um auf CrO-Magnon hinzuweisa.
Der S W d e l von Osterby zeigte dle GrO-Magnon-Merkmale in idealer
Form. Er hat ein sehr niedriges Obergesicht (Index 47,1), die Orbita ist ausgesprochen niedrig (Index W,0), der Längen-Breiten-Indela des Sdaä'dels ist
mit 7 4 4 als mesocran zu bez,eichnen.
U b r den Torfsdädel von Ellerkek sagt AICHEL 1933, da6 der Gehirnsebädel Brünn-, der Gesichtsschädel Cr6-Magnon-Ahnlidikeit besitze. Er ist
ebenfalls dolichocephal. Inwieweit man a n einem Scbädel die Einflüsse
zweier Ras'sen, die voneinander nur dureb sehr diffizile Merkmale unterschieden sind, auseinanderhalten bann, möge dahingestellt bleiben.
Ob die Maße, die für eine rassische Einordnung des Fundes von
Rendswfihren in Frage kommen, verwendbar sind, kann nicht beurteilt werden, da PANSCH selbst angibt, der Sebädel wäre bei der Messung seitliQ
komprimiert gewesen. Er kommt abter zu dem SebluB, &B der Sehädel trotzdem entschieden zu den dolichocepbalen [Längen-Breiten-Index ?1,8) gehört.
Der Rendswührener, wie aueb die hier nicht erwähnten S&äd,el, von den,en
einzeln,e MaBe vorliegen, behdürfen e h e r ern~euten Uberprüfung und B'earbeitung, bevor Verbindliks über sie ausgesagt werd>en kann, Es fällt
jedoch auf, &aß bei den oben ervvähnten Moorleichemchädein überwiegend
Cr6-Magnon-Einfld festmsteilen ist.
Es war im Rahmen dieses UkrbliQs über die verschiie'denen Probleme
der Moorleieben-Forsebung nicht möglidi, im einzelnen auf alle Fragen einzugehen, zurnal da zu ihrer Löcmg verschiedene Forsebungszweige beitragen müssen. Die Zus'ammenarbeit aller Fachgebiete würde aber die Kenntnis über den frühgeschichtlichen Memchen wesentlich emeitern.
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