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Schwdgdschalt in @näologi$hen Befund

IM ARCHAOLOGISCHEN
BEFUND
SCHWANGERSCHAFT

Art€rhaltung zu denken.Durch deren Bigenschaft,stets neueIndividuen hervorzubringen, wnd eine Art Kettenr€altion ausS€löst,der arfolg€ nicht nuI stets neue
gestellt
P€ßonenvor d"s Problernder Bewältigungder genanntenCrundbedürfniss€
w€rd€n, sondern eine Tradi€rung bereits erworben€rFähiSkeitenin Hinblick 3uf
suf
ein Kulturv€rhaltene.möglicht wnd. Die Arterhaltung darf nun abetkeineswegs
reduzi€rtw€rd€n.Mit der C€burt €in€sKindes
rein biologischeVerm€hrunSskriterien
ist dies Grundbedürfnisnicht €rfiillt, da dies Kind €lst über einenläng€r€nZeitraum
hinweggepflegtund umsorgtwerdenmuß, bevor es s€lbstals mehroderwenigererwachs€nesIndividuüm zur Fortpflanzung gelangl.Eßt dann kann der aufg€zeute
R€gelkreislauf,der durch Gnrppenbildungim Sinne einer Großfamiliezumind$t er
werden
angesehen
leicht€rt, *,enn nicht sogarerst ermöglichtwird, als geschloss€n
stattgefunden
Daß dieserVorgallg über die g€samt€Zeit der Menschlrcitsgeschichte
hat, wird nicht zuletzt durchünsereeigen€,höchstindividuelleExistenzbelegt.Aber
rein archäologischen
frag€nwir uns an dies€rStelle eitunal nachden entsprechenden
Beweis€nim Fundgut.Sicherlichkönnt€n wir bei konsequentetAnw€ndungdeseb€n
Gesaglenin jedem aufgedecktenmenschlich€nGrab einen B€stätigungspunkts€h€n
der materiellen
Aber wie wir mancbnal bei d€r Behandlungd€r Hinterlassenschaft€n
Stei$art€fakt€oderüberhauptauf die Reste
Kultur nur auf Fehlbrände,verschlagene
zurück€ines im Gebrauchzerbroch€nenund dann w€gg€wod€renGegenstandes
geifen, so müss€nwil bei unsererBeweisfiihrungin Hinblick auf die Arterhaltung
h€ranzi€h€n.Konkret heßt das,daßwn
hier auchalsBelegdie Negativ-Pioduktionen
Beispielefür ein€ nicht Äuqetlagene,alsonicht durch ein€Ceburt beendeteSchvtan'
gerschaftfind€n müssen.
archäologbchenBelegenbe'
Wennwn unsj€tzt auf die Such€nach entsprech€nden
geben,die unsjed€r fiir sichauchgleichzeitig€in ans.haulich€sBeispieleinesmeff.h_
so können wir ausder Literatur etwa
verS€genwärtigen,
lichen lndividual-Schicksales
€in DutzendrelevanteFllll€ heranziehen,bei den€nin situ Skelettr€steeinesFetusim
Beckenraumeitr€sw€iteren Skelettesli€g€n.Die Zeitstellungreicht dabeivon dem
Frau in Zauschwitz/ Kr' Borna,derenCrab
Fund einer €twa l8jährigen schwang€r€n
wnd, bis zu einer spätmittelalterlichenB€stat_
d€r BaalbergerKultur zugeschri€b€n
tung auf dem Friealhofvon St. Nicholas-in-theshambles
/ London Eeziehtmandie
Sarggeburten,
auf die noch einzugehenseinwird, in diesenRahmenmit
sog€nannten
ein, so €rgibt sichmühelosein Anschlußan rezenteZeiten.

Quaeestcruciata,ut pariret,diebusIIII
et non peperitet estita vita functa.
(Gröbsh.ift

dq Sklayir Codida i! S.lona)

Ausgrabungenwerdeninmer wieder menscl iche B€Nicht rur bei archäologischen
stattungenang€schnitten.Im Gegensatzzu den Hinterlassenschaften
der materiellen
Kultur werden dies€ Skelettfunde nur in seltenenFällen €in€r wissenschaftlichen
Bearbeitungzugefijhrt. In Unkenntds desQuellenwertesdiesesFundgutesod€r aus
persönlich€nMißverständnissenim ethisch-moralischenBereich herauswnd dies
Materialnicht beachtetod€r sofort wiederder Erdeübergeben.
Dabeiedaubendi€
di€
sterblichenÜberr€steeines Individuums mancheAussagenund Rückschlüss€,
allein aufgnrndd€r B€igab€nfundeoder der Befundsituationnicht rnöglichsind. Bedentt man, daß immer noch vesucht wird, L€benslmständeund -bedingungen
€inzig auf d€r Basisder Hint€rlassenschaften
der materi€l€n Kultur zu rekonstrui€r€n, so muß €s methodischgesehendoch äußerstbedenklichersch€inen,wenn derartige Benülungen auf die PersondesProduzentenund Trägeß ebendieserKultur
übergreifenund gelegentlichsogarAussag€nüb€r demogaphischeoder biologische
besteht
Parametergewagtwerden. Innerhalb der Vor. und Fnihg€schichtsfors.hung
Methodik und
ab€r die MöglichLeit, durch Ehbeziehung naturwissenschaftlich€r
Techniken dem aufgefundenenSkelettmaterialeine Fülle von Detailinformationen
zu entlock€n. Das Vorgehenähnelt dabei dem ZusanmenfrigeneinesPuzzlespielesDer Erkenntnisrahmenendet keinesw€gsbei der anthropologisch-osteologischen
Geschlechts-und Sterbealterbestimaung.Aus den Ergebnissenverschied€nartigster
Disziplinenentsteht ein Mosaik.Bild,das- obwohl in einigenBereichennoch mehr
oder weniger lückenhaft sowolil fit einzelneIndividuen als auch besondeßftir
B€völkerungsstichproben
Rückschlüss€auf deren Leben im weitesten Sinn€ ge.
stattet. Di€sVerfahren\rird zum Beis?ielIijr den norddeutschenRaumdurch die B€arbeitung€nder Beststtungsplätzedes SchleswßerDominikÄner.Klostersod€r des
Augustiner{hofierrenstiftes Frenslr€gen/ Ldk. Grafs.haft Benth€im belegt. Es
Iiihne an dieserStelle sicherlichzu w€it, den Veßuch einer Grenzziehungder skizzierten Fachrichlungzu untem€hm€n,die sich mit der Bezeichnung'?r;ihistoris.h€
Anthrcpologi€" sicherlichnur unzutreffendumschreibenließ€.
Gehen wir bei der folgendenBetrachtungzunächst einnal auf Sanzel€mentare
der€nBe.
Größenmensclilicher Daseinszurück, nen ich aüf die Grundbedürfnisse,
der
ihn
umschli€ßenfriedigungeßt €in ltberl€b€n sowohl desIndividuumsals auch
den Gerneinschaft€rrnödicht. Neben der wohl zwingendstenNotwendigkeitder
und durch individuell€sSchutzverSelbsterhaltungdurch die Nahrungsversorguflg
halt€n ist noch vor d€r Größe der sozialenKommunikation, aus der herauseine
kulturorienlierte Sozialorganisationerst realisierbarerscheint,an dasBedürfniszur

gelingt eine Aufteilung d€s
Durch die Frag€ nach d€n möglichen Todesursachen
Materiak. Zum ein€nkann ausder Funillagein Relationzur physisch€nKonstitution
(natiiF
aufgund der Ausbildungderet Beckenknochen
d€r Mutt€r und insbesondere
d€s
kindlichen
licher Geburtwegverenglod€rvertegt/ Mßverhältnisder Durchmesser
Kopfesund d€smütterlichenBeckent daraufgescl ossenwerd€n,daßdasKind nicht
durch dasBeckenund den Gebu(skanalhindurch gelangenkonnt€. Der Tod b€ider
lndividuen trat dann vermutlich durch Vcrblut€n d€r Mutt€r oder duich €ine APopl€xie im weiteren Sinne (2.8. HirnschlaS,aküter H€rzstillstandoder Lufternbolie)
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ein. di€ als ReakliondesKörpeß ajf die b€i d€r Geburtauftretenden
Belastungs,
maximazu s€hensind.Anschaulichstes
Beispielirn archäologischen
Befunddafiirist
dasbereilserwähntespätmittelalterliche
GrabvornFriedhofbei St. N'cholas-iniheShambles
/ London(vgl.Abb. 1). Der Tod, der in denmeistenFällendieserArt
zumindestlur dasKind walrscheinlich
(= sogenannter
durcheineSectiocaesar€a
Kaiserschnjtt)
hätteverhindenweden können,trat oftmalseßt nachTagenein,wie
dies durch di€ Grabinschrift der Candidain Salona/ Dalmatienb€legtwird: 0i.ü€ urt
cruciata,ut pairet, diebusIIII et non pepeit et est ita vitafunctd (Sielaq\iet T aBein
Wehen,damitsiegebäre,und siegebarnicht und soist siegestorben.
CIL III 2267).
Die Arningeder chiorgischenGeburtshilfe
in Form der Sectiocaesarea
liegenim
mythischen
Dun]<el.
Soirohlfür Dionysosalsauchb€sonders
{ürAsklepios
wird eine
Schnittentbindung
überliefert.Faßbarerwftd der Kaiserschnitt
durchdie Lex regia
(715-6?3 v. Chr.),dernNachfolger
desNumaPornpnius
desStadtgründers
Romulus,

Abb. L DasMißverhaltnis
der Durchmesser
desmütterlichen
Beckens
und deskindlichenKopfesdürftezurn Tode beiderIndividuenunler der Geburtgelirhrthaben:
Beispielvom Friedhofvon St. Nicholas,inlhe-Shambl€s,
London(nachP. Barker,
Techniques
of Archaeological
Excavation,
1977,159Abb. 56).

Schwangcrschaftin üchäoloSisch€n Befund

1j

FraubeerdiSt
werdendürfle.wennihl nicht
verstorbene
d€rzufolgekeineschwänger
wurde.Auchin denSchriftendesHippozuvordieFruchtausden Leibegeschnitten
dieser
aufdieAnwendung
kralesvon Kos (ca.460-370v. Chr.)findensichHinweis€
Technk (Pei eskatatomaes
enbtüoul Diese"caesonesex utero" habenin etymolo'
"Kaiser"
gischerSicht zum Wort "Caesar"gefthrt,von demletztlichunserBegriff
den auchdasraljnudiw€rdenkann. Allerdingswurdeder Kais€ßchnitt,
abgeleitet
meistan dertotenFraudurchgescheGesetz- selbstan SabbarTagenvorschreibt,
werdenirn Mis.hnajoth(um 140n. Chr.),einemvonjüdituh(- EinigeAusnahmen
abendländiWerk,€rwähnt.Die mittelalterlich€
zusarnmengestellten
schenGelehrten
zu haben Erst 1610gelingtdem
scheMedizinscheintdieseGeburtdrilfevergessen
an der
ChirurgenJereniasTrautmannin Witt€nbergdie eßte Schnittentbindung
die alerdingsvier Wochenspäterveßtarb.Dennochdürft€aufgrundder
Lebenden,
auch
von 60 bis 100Prozentd€rKaiseßchnitt
Mortalitätsrat€
hohenposloperativen
wordensein.Eßt mit Ein_
nur seltenangewendet
in den folg€ndenJahrhundenen
gelingiab der Mitte des19.Jahrhunderts
Operationsmethoden
führun8aseptischer
arrRoulinegewordel.
dieserEingriffimmerhäufi8erund ist heuleweitgehend
Erscheinungen
amSkelettderMutteraufd€ren
Andererseits
kannauslraumatischen
darf in den meistenFällenwohl
Erinordunggeschlossen
w€rden.DiesVerbrechen
ab etwa demliinften
daraufzurückgeliihrtwerden,daßdie Frau die Schwangerschaft
konnte Die
ihrerUmweltv€rbergen
bis s€chslenFetalmonatnicht nehr g€genüber
passen'
Reakrionen
bei unsewollterod€rnicht in die Familien-/ Haü$nachtspolitik
Beispielin1arctuiologischen
d€n Graviditätsindnur alzu denkbar.Dasmarkanteste
Befundstammtausd€i 26. DynastiedesNeuenReichesin Agypten.Neben€inel
und einemgröß€renBruchdeslinken
Parierfratbr des linten Unterarmknochens
Monat
werdenbei ein€retwa 20 Jahreaiten Fraü,die im sechsten
Schulterblattes
schwangerwar, Frakturen am linken Unterkieferteil sowieamlinLsseitigenGesichtsund Himschädelskelettdiagnostiziert.L€tzt€r€ Vertetzungenhaben mit Sicherheit
geliihrt.
zumToded€sIndividuums
kann es zu natürlichen, also nicht auf
Aber auch während der Schwangerschaft
FrendindikationberuhendenKomplikation€nkonunen,die zum Ablebenvon
Mutterund Kind fuhrenkönnen.Als Beispielseider BefundvornGrab 13 desfrüh'
Dort fanden
wiedergegeben
Gräberfeldes
Osnabrück-Schölerberg
mittelaltertichen
die Knochenbeid€rArme sowieTeile desBrustkorb'
sich bei der Unlersuchung
alten Individuumsan der Inn€nseitedes
skeletteseineset\ta 8 bis 9 Fetalmonate
alsaucheire
Frau.Da sowohlGewalteinwirkungen
Beckens
einer26 bis 32jahrigen
Materialsausgeschlossen
anhanddes vorliegend€n
Ver€ngungdes Gebu(sweges
diskutiert,dieihreParallelen
werdenkönnen,werdeneiniSemöglicheTod€sursach€n
im klinisch€nSektor finden. Primär ist an pathologischeVeränderungenbzw Reakzu denLen.etwa im Sinn€einervoizeitrg€n
tionender Plazenta(= Mutterkuchen)
praevia(Plazenta-Prolabs).
Lelzt€reForm,beider
Plazentalösung
oder€inerPlazenta
durch die Plaz€ntastattfindet,kommt rezent
eineVersperrung
desMuttermundes
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vor, jedochsellenerbei Eßtgeh zirka ein€n Prozenla er Schwangerschaftsftlle
AufgrunddesSterbeallers
von 26 bis 32 Jahrenerschei.tesim vorliegen'
bär€nden.
(= Erslgebärend€)
denFall weniSwahrs.heiriichzu sein,in der FraueinePrlmaparä
durfte
zu sehen.Wah$.heinlichsle
der hier zu .ennendenmöelichen
Todesursachen
Ektarnpsie
durch
ung€
die
sein.Sie slelll eineForm einerSpätgesiose
d , bedingt
Anpassung
Eklampsie
trit!
m€ende
desOr$nisnruswährendder Schwangerschaft.
L-urz
während
medizinimeist
vor oder
der Geburtauf und tunrtbeinicht soforliger
Mrßnallrnen
hal
scherBehandlung
zum baldigenTode.Durchchemotherapeutische
heule
weitgehend
dieseKrankheit,zurnalin Verbindunsmit der S€ctiocaesarea,
Zeil einerder
ihren Schrecken
verloren,dürfte aberin vor-und fruhgeschichtlicher
gewesen
Hauptgdjnde
fijr denTod von Frauenin der letztenSchwangenchaftsphase
sein. Die Individuakltersbestimmüng
des Fetus aus der Osnabrucker
B€stättung
(hü vor oderwährendder Gebun)legt esnahe,diepalhologische
Erscheinung
der
Eklampsie
alsTodesursache
anzunehmen.
finden
Auch bei der anthropologischen
Untersuchung
menscticher Leichenbrände
Kindesin
€inesungeborenen
oder neugeborenen
sich imrnerwiederSkeleltreste
mit meistweiblichen
wahrZusammenhang
Knochen.Wennesäuchin einigenFäl1en
€inerSchwangeren
handelt,so
schenich ist, daß es sichhierbeium di€ Bestaltung
wir diesvom methodischen
müssen
Standpunkther dochin Frag€slellen,& durchausauchan dieMit-Verbrennuns
einerFehlgeburt
odereinesAborlesaüfden Schei
terhaufeneineranderenPersongedachtwerdenmuß.Sichererscheintdie MutterKind-Beziehung
hing€genbei den sog€nannten
Sarggeburten.
Hier wird der Felus
nachdemTod derMutterdurchdenbei derLeichenverweslng
Faulnisentstehenden
gasdruckausden Beckenhervorgepreßt
und findel sichdannbei der Exhumierung
bzw. Ausgrabung
zwischenden B€inender Mutter.Aus der gerichtsmedizinischen
Literatursindrund 15 derartigeFä[e bekannt.Als Beispiel
ausdemarchäologis.hen
B€reichdarf auf einenentsprechenden
frühmillelalterlichen
BefundausSebastovce
(Osldowakei)
bei KoSic€
verwiesen
werden.
Einen weit€ren,wenn auchindireklenBeleglirr Schwangerschaften
findenwir ir
geburtstnumatischen
Dabeihanden sogenannren
ErscheinunSen
am Beckenskelelt.
der Schambeine
in
delt essichum Eintiefungen
und/oderRillenan der Innenfläche
(Abb. 2) sowieum Veränderungen
Höheder Faciessymphysälis
an weiterenRegionen desBeckenskelettes.
DiesInuß als R€al(tiondesKnochengewebes
auf Uberbeges€hen
werden.
lastungenlvährendder Schwangerschaft
und desGeburtsvorSanges
Von einigenAutorenwird die Intensitä1
di€serErscheinungen
alsAusdruckderZail
d€r dürchgenachten
Craviditäten
angesehen.
Auchwennzur Zeit nocheinigemetho.
aoferlegen,
so
discheVorbehalteunsin Hinblickauf dieseAnnÄ\meZurückhaltung
wird sich hier einesTagesdie Möglichkeitbi€ten,auf die Anzal der Geburt€npro
Frau rückzuschließen.
einer
Damit hättenwir danneineGflndlagezur Belechnung
wichligendemographischen
Größe,der Gebudenrate,
die in R€lalionzur Sterberate
dürfle.
nichtnur lnteressante
Datenzun Bevölkerungswachstum
erbringen

und Furch€n
Veränderungen
in FormvonEintiefungen
Abb. 2. G€bunstraumatische
Gdberfeld
vom
frühmittelalt€rlichen
Beispiel
an der Innenseileder Schambein€:
(FIau,
50
Jahr4.
42
bis
Osnabrück-Schölerberg
geoderPerinatalsterblichteit
Diesdarf durchausauchäls Beitragzur Kleinstkindd€r
50_Prozen!
oberhalb
praihistorischen
Zeiten
vermutlich
sehenwerden,die in
derzahlenhabenmag.Dasbedeutei,daßalein zur Aufrechterhaltung
Markegelegen
min_
pro
Z€ugungsgemeinschaft
oder
Gruppe
mäßigenStabitit?ileinerBevölkerung
wird
die
Noch
liirs
Spätmittelälter
Kinder
notwendiS
waren.
d€stensvier lebende
aitf
min(=
eßt€n
L€bensjalr€9
Tod
vor
Voüendung
des
Kleinslkindsterblichteit
sein.In diesemRahmenwerdenauchdieFehlgebur
destens
25 Prozentzu schatzen
B€ispiel
entsprechendes
zu s€hensein.Bekanntestes
ten (Aborte)oderFnihgeburt€n
Bereichdürfte der mumifizierteFetusausdem Grabdes
aüsdem archäologischen
Tutanchamun
er al.jüngstvoßtellten(Antiquity 53,1979.l9lJ:).
sein.denltdrT,srn
Es handelrsichdabelum den artifizie[ mumifiziertenKörpereines8 bis 9 Fetal_
Eineweit€reMumieeinelFehl-oderF hgeburrausdemsel
monatealtenMädchens.
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ben Grab ist nachder Aufdeckungund Eßtbeschreibung
verschollen.Sowolil KleinstBei den
kinder wie auch Frühgeburt€nuntediegen Sonderbestattungsregelungen.
Römern wurden sie nicht veörannt, sondemauf demPrivatgrundstilckerdbestattet.
Eßt wenn der ersteMilclEaün durchgebroch€n
ist, wuden ihre Körper eingeäschen.
In einigenLandschaftenwurden im Mittelalter Kinder, di€ vor ihr€m eßten Gebututag starben,im Traufgang also dem Raum zwischend€nL:ingss€itender Häuserbeigesetzt.In ländlichenGegendenbest€htrezent noch der Brauch,ungetaufteKinder (eins€l ießlich der Frühgpburten)am Randedesallgemeinenßesiattungsplatzes
zu begraben.Ein Beispielhi€rlür aus dem archäologischen
B€fundmate al karM in
dem Grab Frensweg€n246 geseh€nwerden.Direkt an der ehemal8enFriedhofs.
genze konnte dasGrab eines7 bis 8 Fetalrnonalealten Individuumsfreigel€gtweiden, dasnicht gestrecktniedergelegtworden war, sondern€he.in ein€mBündelvergabenzu seinscheint.
Fragenwir uns abschließend,
woran es liegenmag,daßdi€ Aufd€ckungvon Gräbem
Frauen
Relation
schwangerer
in
zu den übrigenSkelettfundenr€lativ s€ltenist. Zum
einen machensich Boden€inflüise,insbesondereeine hohe Durclilissigkeit fijr Luft
und Wassersowie ein nicht geringerHuminsäureanteil,zu€rst an den dünnenund
wenig€rmin€ralisienenKnoch€neinesFetus in Form derer Zeßetzungund teilw€ie€
vöIigen Auflösun8 neSativbemerkbar.Zum anderensolten wir bei der Ausgrabung
einer mens.lLlichenBestattungverstärkt und gezieltq in den r€levantenSkelettregionen (Beckenraum/Fetus;zwischen d€n Ob€rschenk€lknochen/Saqgeburt)
auf
kindliche Üb€n€steachtenund k€ineScheudavorhaben,dasErdr€ichdieserPartien
Materialv€rgrößerung
durchzusi€ben.Nur so dürften wir zu einer wünschenswert€n
gelsngen,nachd€mder methodischeRafunendurch die vodieS€ndeArbeit umriss€n
zu seinscheint.
cand.phil. PetetCaseliE
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Thmenkompl€x fndm sich is Aibeit des Verf.
Billiogaphtch€ Hinw.ir. zM allphdd€lter
ober di€ dthrcpologtuche Untersuchung des frülmittelaltqlichcD
G.äbedeldes von osnabrückschöldlerg. die in den N&hrichtd aus NiedeMlsns
UlSeehtchte, Band 49 dscheinh wird.
zur weitden InJomrtion übd die Möglichkeiten dd cirgaigs skizzielten Foßhungsichturg
darf auf die Ailr€ir von Gselitz: "Di. meßhlichen Skdelttestc als den Dominik4ü-Xldtq
zu ScNesvt tPl.$.nrfur3e)" vwiesn
vüden, di€ als Bdd 3 dcr Bqichte üb.t die AulFbun'
g€! in Sclnevig ers.heinen wnd.

