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Auch im Jahr 2011 wurden die Ausgrabun-
gen zweier jungsteinzeitlicher Kollektivgrä-
ber in Erwitte-Schmerlecke fortgesetzt. Zwi-
schen 3500 und 2800 v. Chr. wurden in den 
bisher bekannten hessisch-westfälischen Grä-
bern dieser Zeit bis zu 250 Verstorbene be-
stattet. Durch die jahrhundertelange Nutzung 

der DFG, in welches das an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster, der 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstel- 
le Olpe, und der Universitätsmedizin der  
Georg-August-Universität Göttigen veranker-
te Forschungsprojekt eingegliedert ist, erlaubt 
die Anwendung zahlreicher moderner wis- 
senschaftlicher Verfahren, die ganz neue Er- 
kenntnisse ermöglichen. Anthropologische  
und paläopathologische Untersuchungen der 
menschlichen Skelettreste nehmen dabei eine 
herausragende Stellung ein. Die verschiede-
nen Methoden dieser beiden Disziplinen, ihre 
Ziele und erste Ergebnisse der laufenden Ar-
beiten sollen hier vorgestellt werden.

Die menschlichen Skelettfunde aus den 
beiden Gräbern von Erwitte-Schmerlecke 
werden an der Universität Göttingen, in der 
Arbeitsgruppe Paläopathologie, mit anthro-
pologisch-paläopathologischen Methoden un-
tersucht. Sie sind bio-historische Urkunden, 
die zuverlässige Informationen über vergan-
gene Lebensbedingungen liefern. Sie lassen 
in Grenzen die Erstellung einer »Biografie« 
einzelner Individuen zu, die zur Zeit der Er-
bauung der Gräber von Schmerlecke lebten. 
Neben Fallstudien (Kasuistik) werden auch 
Krankheitsursachen (Ätiologie) und Krank-
heitshäufigkeiten (Epidemiologie) untersucht. 
Somit können anhand der Ergebnisse einer 
detaillierten paläopathologischen Untersu-
chung äußere Lebensbedingungen und Um-
weltverhältnisse dieser jungsteinzeitlichen 
Population, wie beispielsweise Ernährung, 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, geografische 
und klimatische Gegebenheiten sowie hygie-
nische und sanitäre Bedingungen, zuverlässig 
rekonstruiert werden. 

Aufgrund der sehr gestörten Fundsituati-
on, wie sie bei Gräbern dieser Art zu erwarten 
war, muss das ganze Spektrum anthropologi-
scher Bestimmungen an Einzelknochen (bis-
her über 15.000 Einzelfunde in Grab II und 
über 11.000 Einzelfunde in Grab III) vorge-
nommen werden. Durch den Vergleich – bei-
spielsweise des Sterbealters, des Geschlechts 
und krankhafter Veränderungen – wird oft 
erst eine Zuweisung der zahlreichen Einzel- 

Die Toten in den Galeriegräbern von Erwitte-
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der Anlagen sind die Skelettreste während der 
Ausgrabung kaum noch in situ, d. h. in anato-
mischer Lage anzutreffen (Abb. 1). Aufgrund 
der insgesamt sehr guten Erhaltung der Ske-
lettreste vor allem in Grab II können dennoch 
zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen wer-
den. Das Schwerpunktprogramm 1400 »Frühe  
Monumentalität und soziale Differenzierung«  

Abb. 1 Bergung eines 
Schädels aus Grab II (Foto: 

LWL-Archäologie für 
Westfalen/H. Menne).

Abb. 2 Rechtes Ober-
schenkelbein (Ausschnitt 

3,5 cm des Schaftes)  
eines erwachsenen Indi-
viduums aus Grab II mit  

Spuren einer verheil- 
ten Muskel-Sehnen-Zer- 

rung (Foto: Universi- 
tätsmedizin Göttingen/ 

S. Klingner).
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knochen zu einzelnen Individuen möglich.  
Als erste Arbeitsschritte sind eine fachgemä- 
ße Reinigung der Skelettelemente und eine 
Rekonstruktion der Einzelknochen aus Kno-
chenfragmenten nötig. So kann festgestellt  
werden, um welches Skelettelement es sich 
handelt und (z. B. bei paarigen Knochen) von 
welcher Körperseite es stammt. Danach müs-
sen die Einzelknochen verschiedenen Indivi- 
duen zugeordnet werden, für die im Anschluss 
ein sogenannter Personalstatus erstellt wird. 
Sterbealter, Geschlecht, Körperhöhe sowie 
Händigkeit (Rechts- oder Linkshänder), Kon-
stitutionstypus (Körperbau) und geografische 
Differenzierung des genetischen Herkunfts-
ortes (bzw. Unterschiede in der äußeren Ge-
stalt) werden bestimmt. Außerdem werden 
besondere morphologische, sogenannte epige-
netische Merkmale aufgenommen, die Aus- 
sagen über eine mögliche Verwandtschaftszu- 
gehörigkeit zulassen. Zum jetzigen Zeitpunkt 
der Untersuchungen kann anhand der vor- 
liegenden Oberschenkelknochen und der  
Schädel in Grab II von einer Mindestindividu- 
enzahl von insgesamt 107 Individuen aller Al- 
tersklassen ausgegangen werden. 

Der gute makroskopisch und mikrosko-
pisch nachweisbare Erhaltungszustand der 
Knochenfunde erlaubt die Anwendung der 
ganzen Bandbreite paläopathologischer Un-
tersuchungsmethoden für eine routinemä-
ßige Erhebung von Krankheitsbefunden. So 
werden die Einzelknochen der Individuen 
makroskopisch und mit einer Handlupe, lu-
penmikroskopisch, endoskopisch, röntgeno-
logisch sowie licht- und rasterelektronenmi-
kroskopisch untersucht und Veränderungen 
am Knochen metrisch, grafisch und fotogra-
fisch dokumentiert. Die Endoskopie erlaubt 
es vor allem bei gut erhaltenen Schädeln u. a. 
den Hirnschädelraum, die Nasennebenhöh-
len und die Mittelohren, aber auch das Inne-
re fragmentierter Langknochen zu begutach-
ten. Alle Schädelteile, die mit bloßem Auge 
oder einem Lupenmikroskop nicht zu unter-
suchen wären, können so beurteilt werden. 
Für die licht- und rasterelektronenmikrosko-
pischen Untersuchungen werden hauptsäch-
lich Knochenproben mit krankhaften Verän-
derungen mittels einer Säge entnommen. Für 
die Lichtmikroskopie werden Knochendünn-
schliffe angefertigt und für die Untersuchung 
mit dem Rasterelektronenmikroskop werden 
die Knochenproben mit einem Gold-Palladi-
um-Gemisch bedampft. Oft werden Proben 
erst im Rasterelektronenmikroskop begutach-

tet und für eine sichere Krankheitsdiagnose 
über die Dünnschliffmikroskopie untersucht. 

Bisher konnten einige physische Stress-
marker als Folge vermehrter Muskelbean-
spruchung, beispielsweise durch körperliche  
Arbeit, beobachtet werden. Dazu gehören 
Spuren von Knochenhaut- und Muskelur-
sprungs-Ansatzreizungen (Abb. 2), die sich u. a. 
als wulstartige Neubildungen, grubenartige 
Vertiefungen oder als feinsträhnige Oberflä-
chenveränderungen bemerkbar machen. Auch 
degenerative Prozesse (Verschleißerscheinun-
gen) konnten bei den Individuen aus Schmer-
lecke beobachtet werden. Vor allem Spuren 
von Arthrose (Gelenkverschleiß) (Abb.  3) an 
den großen Gelenken, die mit wulstartigen  
Neubildungen, durch Knochenreibung glatt 
polierten oder porösen Oberflächen und 
Randleistenbildungen einhergehen, wurden  
festgestellt. Außerdem finden sich zahlrei-

che Spuren entzündlicher Prozesse (Abb. 4 
und 5) wie beispielsweise Hirnhautreizungen, 
Nasennebenhöhlen-, Mittelohr- und Rippen-
fellentzündungen. Diese machen sich haupt-
sächlich durch Neubildungen in den entspre-
chenden anatomischen Regionen bemerkbar. 
Die Menschen von Erwitte-Schmerlecke lit-

Abb. 3 Linkes Femur 
(medialer Teil des Knie- 
gelenks; Breite 3,4 cm;  
Länge 2,7 cm) eines er-
wachsenen Individuums  
aus Grab II mit ausgepräg-
ten degenerativen Ver-
änderungen (poröse und 
verelfenbeinerte Ober-
fläche und neu gebildete 
Randleisten, teilweise  
postmortal verfremdet) 
wie Arthrose (Foto: 
Universitätsmedizin 
Göttingen/S. Klingner).

Abb. 4 Rechtes Schläfen-
bein eines erwachsenen 
Individuums aus Grab II mit 
Spuren eines Entzündungs-
prozesses im Warzen-
fortsatz, wohl als Folge 
einer Mittelohrentzündung 
(Foto: Universitätsmedizin 
Göttingen/S. Klingner).
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ten demnach an vielen uns auch heute be-
kannten Krankheiten und Verschleißerschei-
nungen des Bewegungsapparates, aber auch 
der inneren Organe. Die Krankheiten konn-
ten sich, möglicherweise aufgrund fehlender 
oder unzureichender Behandlung, am Kno-
chen manifestieren. Diese Ergebnisse lassen  
darauf schließen, dass die jungsteinzeitliche 
Bevölkerung von Erwitte-Schmerlecke aus un- 
serer heutigen Sicht ein schweres und entbeh-
rungsreiches Alltagsleben zu bewältigen hatte. 

Summary
The excellent state of preservation of the 
bones from the Neolithic collective burials 
from Erwitte-Schmerlecke allowed archaeol-
ogists to apply the most up-to-date methods 
of scientific analysis. Based on the results ob-
tained from anthropological and palaeopatho-
logical analyses, it has been possible to identi-

fy both the living conditions and illnesses of 
individuals and of the entire Neolithic com-
munity in the Soester Börde region.

Samenvatting
De gemeenschappelijke graven uit het neoli-
thicum van Erwitte-Schmerlecke bieden, vooral 
wat betreft de zeer goede conditie van het bot-
materiaal, de mogelijkheid de modernste na-
tuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden 
in te zetten. Aan de hand van de resultaten 
van de antropologische en paleopathologische 
analyses kunnen o.a. de leefomstandigheden 
en ziektes van afzonderlijke personen, maar 
ook die van deze gemeenschap uit het neoli-
thicum in de Soester Börde, vastgesteld wor-
den.
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Abb. 5 Knochenzapfen in 
den pneumatischen Zellen 

des Warzenfortsatzes 
bei einem erwachsenen 
Individuum aus Grab II 
(s. Abb. 3) als Ergebnis 

eines Entzündungsprozes-
ses im Mittelohr (Foto: 

Universitätsmedizin 
Göttingen/S. Klingner).

Seit 2006 werden auf den Ackerflächen öst-
lich der Lohner Warte geomagnetische Pros-
pektionen durchgeführt. War das anfäng-
liche Ziel die Wiederauffindung der aus der 
Literatur bekannten Galeriegräber von Erwit-
te-Schmerlecke (s. Beitrag S. 50), so ging es 
bei den nachfolgenden Untersuchungen dar-
um, Näheres über das Umfeld der Anlagen zu 
erfahren. Denn schon nach den ersten Pros-

Von Kollektiv- zu Einzelbestattungen – 
die Kreisgräben von Erwitte-Schmerlecke
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pektionen gab das Messbild mehrere kreis-
förmige Strukturen preis, die Durchmesser 
von 8 m bis 20 m und über 30 m erreichen 
(Abb. 1). Vermutet wurde sofort, dass es sich 
dabei um ein bisher unbekanntes, vielleicht 
endneolithisches oder bronze-/eisenzeitliches 
Gräberfeld handeln könnte: Die Kreisstruk-
turen deuten auf Einfassungen von Grabhü-
geln. 2009 konnten die Strukturen mit zwei 


