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Einleitung

Im August 1976 stiess man bei Grabungsarbeiten in der Zürcher Innenstadt
(Münsterhof, vor dem Nordportal der Fraumünsterkirche) auf die Überreste zweier
menschlicher Individuen. Die Skelette kamen unter dem Mittelsockel eines nicht-
datierten Rundbaues (evtl. frühmittelalterlich) in zwei Metern Tiefe zum Vorschein.

Die Fragmente eines ungefähr zweijährigen Kindes lagen in der Erdschicht etwas
höher. Das untere Skelett stiess bei den Archäologen auf besonderes Interesse, da
zuerst eine Beziehun g mit den kindlichen Resten (Mutter-Kind) vermutet wurde. Die
anthropologische Untersuchun g aber ergab, dass es sich um eine sehr kleine (Körper-
höhe um 150 cm), ältere (über 50 Lebensjahre) Person handeln musste. deren Ge-
schlecht sehr fraglich (eher männlich) erschien. Von anthropologischer Sicht her
konnte ein Zusammenhang zwischen den beiden Skeletten nicht bewiesen werden.
Die La gerung des Erwachsenen war jedoch von äusserster Wichtigkeit.

Dieses fragmentarische Skelett lag in gekrümmter Haltun g auf seiner linken Kör-
perseite. Der linke Arm war dem Körper entlang ausgestreckt. Beide Beine waren
deutlich gegen die Brust hoch gezogen, so dass die Kniegelenke auf den linken Ell-
bogen zu liegen kamen. Diese Stellung der Beine (hockerähnliche Haltung) war nicht
auf eine Störun g der archäologischen Schicht zurückzuführen, da beide Kniescheiben
(die eine allerdings nur anhand von Knochenspuren) in anatomisch richtiger Lage
angetroffen wurden. Aufgrund dieser Körperhaltung stellte sich die Frage, ob es sich
um eine «rituelle Hockerbestattung» handeln könnte, wie sie zum Teil im Neo-
lithikum üblich gewesen war. Das Skelett konnte ohne weiteres einer älteren Ge-
schichtsperiode als der der darüberliegenden Mauerreste angehören.
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Abb. 1. Die Photographie zeigt die beiden Skelette in situ. Rechts neben dem Schädel isI der
linke Arm des Kindes zu erkennen. In der Rekonstruktion wurde nur das Skelett des Erwachsenen
gezeichnet. Die schraffierte Fläche deuteI eine Störung an , wobei die fehlenden Elemente zum Teil

ergänzt sind (Photo: Büro für Archäologie der Stadt Zürich).
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Abb. 2. Die Wirbel gelenke des Co und C 7 . Die Wirbelkörper sind durch die ossifizierten Lateral-
bänder (Pfeil) zusammengewachsen.

Skelettbeschreibung

Die näheren Untersuchungen am Anthropologischen Institut der Universität

Zürich (Leitung: Prof. Dr. med. J. BIEGERT) ergeben. dass verschiedene Bereiche des

Skelettes stark krankhaft verändert sind.

Die obersten Wirbel (C•, bis Th i) zeigen Anschwellun gen in den Zwischenwirbel-

gelenken: diese sind aber noch erhalten und nicht ossifiziert. Der sechste uHd
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Abb. 3. AusschnitIe aus der sIabartigen Wirbelsäule: A Wirbelbogen von Th -G (ventral)). Die ein-
zelnen Wirbel sind schwer voneinander zu unterscheiden, da auch die Ligg. flava ossifiziert sind.

B Ossifizierte Zwischenwirbelgelenke von Th(0-12. Die Ligg. interspinalia sind verknöchert.

siebte Halswirbel bilden einen Wirbelblock. welcher auf die Verknöcherung der

reChten Lateralbänder zurückzuführen ist.

Im mittleren und unteren Teil der Wirbelsäule (T119 bis L4) sind sämtliche Zwi-

schenwirbelgelenke knöchern verschmolzen. Auch die Li gg. interspinalia et flava

sind ossifiziert. Diese Gelenk- und Bänderverknöcherun gen führen zu einer Streckung

der Brust- und Lendenwirbelsäule. Die lateralen Län gsbänder sind bei Tlis_ii ver-

knöchert. Die Bandscheiben erscheinen noch g ut erhalten, was an den spaltförmigen

Zwischenräumen zwischen den Wirbelkörpern erkennbar ist.

Die Röntgenbilder bestäti gen die makroskopisch erhobenen Befunde:

Im Rönt genbild ist die lumbale Wirbelsäule gestreckt. Die rechtecki ge Wirbel-

körperform ist erhalten und die Spongiosa ist mässig gelichtet. Die Bandscheiben

sind durchwegs erhalten, gele gentlich aber etwas verschmälert. Das Lig. spinosum und

die Intervertebral gelenke sind durchwe gs ossifiziert.
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Abb. 4. Röntgenbitd der Wirbelsäule (Aufnahme: Kantonsspital Zürich).
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Abb. 5. Ansichten der verknöcherten Wirbelsäule im BeIeich von Tha bis zum Fragment des L.
A Ventralansicht: die Zwischenräume der Bandscheiben sind noch deutlich zu erkennen. B Dorsal-

ansicht. C und D LateratansichIen.

Die Le berprüfung des restliChen Skelettes zeigt weiter eine Osteochondrosis der

Schultergelenke mit Randwülsten und einer Verbreiterun g der Gelenkpfanne. An der

Elle kann man starke Randwulstbildungen im Bereiche des OleCranon und der ge-

samten i.irigen proximalen Gelenkfläche beobachten. Das mediale Kondyl der linken

Tibia ist zwar sehr fra gmentarisch, weist aber deutlich arthrotische Veränderungen

auf und ist zudem gegenüber dem Schaft leicht nach dorsal abgeknickt.
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Gesamthaft bietet das Skelett das Bild einer Polyarthrose. Darüber hinaus zeigt
die Wirbelsäule noch eine Streckung der physiologischen Lendenlordose, Bänder-
verknöcherungen der Längsbänder und im besonderen eine Ossifikation der Inter-
vertebralgelenke im Bereich der mittleren und unteren Brust- und der Lenden-
wirbelsäule. Diese Veränderun gen gehören zum klassischen Bild einer Spon-
dylarthrose ankylopoetica. Die arthrotischen Veränderungen der grossen Gelenke
(Schulter. Knie) sind diesem Krankheitsbild zuzuordnen, worauf besonders STRÜM-
PELL hingewiesen hat.

Diskussion

Die Prävalenz der Spondylarthrose ankylopoetica beträ gt bei der rezenten Ge-
samtbevölkerung 0,1-0,2% (SITAJ und SEBO, 1969). Hierbei werden die Frauen um eine
Zehnerpotenz weniger befallen. Die prähistorische und historische Zeit lieferte zwar
reichlich Nachweise über Fehlbildungen der Wirbelsäule (GRIvIivt, 1959, 1964), aber
leider fehlen standardisierte Beschreibungen und statistische Auswertungen der Be-
funde in den meisten Fällen. Hält man sich an die Folgerun gen von SCHMORL

und JUNGHANNS (1968), so sollte man die Häufigkeit der Spondylarthrose ankylo-
poetica in früheren Bevölkerun gen auf einen Zehntel der Spondylosis deformans
schätzen. Die Tabelle I gibt Zahlenwerte von Sp. deformans an, welche paläopatho-
logischen Befunden entstammen. Es zeigt sich, dass die Werte für krankhafte Ver-
änderungen der kleinen Wirbel gelenke und ihre Nebenerscheinungen in geschicht-
licher Zeit sehr hoch ist. Um die Diskrepanz zwischen den erwarteten und den ge-
fundenen Werten beurteilen zu können, müsste das Zahlenmaterial auf einer paläopa-
thologisch verwendbaren Dia gnose basieren. Dadurch würde es mö glich, mit Hilfe der
Paläopathologie eine Korrelation der Epidemologie historischer und rezenter Popu-
lationen herzustellen.

Tabelle I. Geschätzte Werte für ankytopoetische Veränderun gen in historischer Zeit

Spon-
dylar-
throse

Dia gnose °/, ank. Fundort Zeit Autor

Spondylarthrosis
und Arthrosis
costovertebralis 2.1 2,1% Zalavar-Burg 9.-11. Jh. NEMESKERI und

HARS.ANYI. 1959
wie oben 3.9 3,94- Zalavar-Kapelle 10.-11. Jh. wie oben
wie oben 25 25 % Gava-Marktplatz 10.-11. Jh. wie oben
wie oben 4.5 4,5% Kerpuszta 10.-11. Jh. wie oben
Spondylitis deformans 6.9 0,7% Naestved \littelalter MOLLER-

CHRISTENSEN.
1953

Spondylitis deformans 13 1.3% Aebetholt MitIelalter wie oben
Spondylitis deformans IS 1.8% Duster-Reckahn 11-14.h. GRIMM, 1959

Spondylarthrose
ankylopoetica 0,1-0,2% GegenwarI SITAI und SEED. 1969
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Weiter verma g die Pahiopathologie. gerade in diesem speziellen Fall. einen wert-
vollen Beitra g zu Klärung einer archäolo gischen Fundsituation zu leisten:

Die Hypothese einer «rituellen Hockerbestattung» (jungsteinzeitliche Bestattun gs-

art) wird durch folgende Argumente entkräftigt:

1. Die Armhaltung spricht gegen einen «Hocker» im herkömmlichen Sinne. In den

meisten Fällen sind die Unterarme vor das Gesicht oder unter den Kopf gelegt. was

hier nicht der Fall war.

2. Vielleicht gibt die Polyarthrose der grossen Gelenke einen Hinweis auf die
ei genarti ge Stellun g des Skelettes. Es ist durchwe gs denkbar. dass der Bewe gun gs-

umfang dieser Gelenke durch die Randwülste massgebend ein geschränkt worden

ist und zu Kontrakturen geführt hat. so dass man gezwun gen war. den Leichnam

in seitlicher Stellun g mit an gezo genen Beinen zu bestatten.

Zusammenfassung

Bei Grabungsarbeiten in der Zürcher Innenstadt wurde ein Skelett freigelegt, das

durch seine Körperhaltung von besonderem Interesse war. Bei der näheren Unter-

suchung wurde eine Spondylarthrose ankylopoetica diagnostiziert. bei der die grossen

Gelenke mitbeteiligt waren. Mit grosser Wahrscheinlichkeit war die hockerähnliche

Bestattung (seitliChe Lage. angezogene Beine) du rch diese Krankheit bedingt.
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