
Kleine Geschichte der Leichenbranduntersuchung
Herrmann, Bernd
Fornvännen 20-29
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1980_020
Ingår i: samla.raa.se



Kleine Geschichte der 
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holm. 

This paper briefly outlines the rise and progress of research on human 
cremated bones. Scientific work on cremations started in the 1920's, but 
they had become a subject of interest as early as in the 17/18th centuries. 
The same questions and problems were seen then that are still important in 
today's research (sexing and aging, number of individuals in each cremation, 
intermingled animal bones). Surprisingly, special scientific interest was first 
aroused in the middle of the 19th century, on the background to a murder-
case in Germany. This led to continued forensic experiments with the result 
that anthropologists could låter open up new perspectives for archaeology 
as well as for anthropology. 

Bernd Herrmann, Lehrstuhl fiir Anthropologie, Biirgerstrasse 50, D 3400 
Göttingen, Germany. 

Ziirnt, Heiden, nicht, daB wir mit Euren Knochen 
spielen, 

wir legen Euren Ruhm hierdurch noch mehr ans 
Licht. 

Weil uns vom Altertum der rechte Kern gebricht, 
so miissen wir den Rest aus Euren Knochen wiihlen, 
Und jeder muB gestehn, daB Urnen und Gebein 
der Schlussel aller Weit und ihrer Sitten sein. 

Dieses kleine Gedicht aus dem Anfang des 
18. Jahrhunderts (Stemmermann 1934 s. 90) 
motiviert die beginnenden vorgeschichtlichen 
Grabungskampagnen, es konnte ebensogut 
heute als Motto anthropologischer Be-
miihungen um prähistorisches Skdetmaterial 
dienen. Eben dies, der Entwurf der Menschen 
und ihrer Sitten, ist ja das gemeinsam er-
strebte Ideal. Diesem Ziel fiihlte sich auch 
Nils-Gustaf Gejvall stets verbunden, Wester-
hus (Gejvall 1960) mag stellvertrdend fiir 
anderes genannt sein. Er hat die wissenschaft
liche Basis fiir die möderne Untersuchung 

von Leichenbränden beleget und damit den 
Prähistorikern wie den Anthropologen eine 
neue Informationsqudle auf ein gesichertes 
Fundament gestelit. Ihm sei diese Arbeit in 
freundschaftlicher Verbundenheit gewidmet. 

Im wesentlichen ist die Bearbeitung von 
Leichenbrand eine Bearbeitung europäischer 
Leichenbrände. Nur wenige Arbeiten befassen 
sich bisher mit auBereuropäischen Funden 
oder sind von Nicht-Europäern geschrieben 
(Herrmann 1972). So ist die Geschichte der 
Leichenbranduntersuchung europäische Ge
schichte, im Grunde auf Mittel- und Nord
europa konzentriert. Ob es im Altertum eine 
Beschäftigung mit dem Leichenbrand gab, 
die iiber die Funeralpraktiken hinausging, 
liegt im Dunkeln. Bei Cajus Plinius Secundus 
findet sich eine Behauptung mit Bezug auf 
unser Thema: „Dentes autem in tantum in-
victi sunt ignibus ut nec crementur cum 
reliquo corpore."1 Obwohl die beschriebene 
Unversehrbarkeit der Zähne nicht zutrifft, 
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Abb. 1. Sir Thomas Browne (1605—1682) 

ist wohl davon auszugehen, dafi dieser Mit
teilung eine Inspektion des Leichenbrandes 
zugrunde gelegen hat. 

Die im weitesten Sinne wissenschaftlich zu 
nennende Auseinandersetzung mit Leichen-
bränden ist untrennbar mit den Anfängen der 
Vorgeschichtsforschung verkniipft. Der auf-
kommende Humanismus entwickelte Inte
resse fiir Zeugnisse vorgeschichtlicher Kultu
ren, und man beginnt mit Ausgrabungen. 
Steht zunächst noch Schatzsuche und die 
Bereicherung der Kuriositätenkabinette im 
Vordergrund, beginnt man sich jedoch schon 
bald um eine angemessene Deutung der Fun
de. So erkennt bereits Nicolaus Marschalk 
( t 1525) prähistorische Urnen als vorzeit
liche Bestattungen. Die erste Beschreibung 
eines Leichenbrandes, die zugleich auf die 
sorgfältige Durchsicht der Fragmente und auf 
hohe anatomisch-morphognostische Kennt-

nisse schliefien läfit, veröffentlichte 1658 der 
englische Mediziner und Schriftsteller Sir 
Thomas Browne (Abb. 1) : 

"In a Field of of old Walshingham, not many 
month past, were digged up between fourty and 
fifty Urnes, deposited in a dry and sandy soile, not 
a yard deep, not far from one another: Not all 
strictly containing two pounds of bones, distinguish-
able in skulls, ribs, jaws, thighbones, and teeth, 
with fresh impressions of their combustions. Be
sides the extraneous substances, like peeces of small 
boxes, or combs handsomely wrought, handeles of 
small brasse instruments, brazen nippers and in one 
some kinde of Opale." 

Etwa aus der gleichen Zeit (zwischen 
1669 und 1685) ist die wahrscheinlich älte
ste Abbildung von Leichenbrandfragmenten 
iiberliefert (Abb. 2). Der brandenburgische 
Kammergerichtsrat M. F. Seidel biidet im 
Katalog seiner Privatsammlung Reste ver
brannter Zähne und Phalangen ab. (Kirchner 
1972, Tafel 44) . 

Die neben den Schilderungen Sir Thomas 
Brownes wohl bedeutendste Ausfiihrung des 
17. Jahrhunderts stammt von Jakob von 
Mellen (1679): 

"Ad ossa ipsa devenio, quae nivea primum 
fuisse, postea partim flavedinem contraxisse, non 
pauca tamen pristinum candorem servasse. Adhuc 
cranii, mandibularum, vertebrarum, & definita alia 
cadaveris ossa animadvertas, queis si plures umae 
darentur, a rerum peritis vel integrum conformari 
posset sceleton. Mirum tamen majorum unam non 
unius hominis ossa continere, sed plurium: id quod 
crania majora & minora in una eademque olla 
reperta testantur."2 

Neben der treffenden Beschreibung der 
Liechenbrandfarbe und ihrer Veränderung 
unter der Liegezeit ist hier wohl auch deut
lich eine anatomische Begabung zu spuren. 
Von Mellen erkennt die Mögliehkeit der 
Doppelbestattung und stellt ihren Nachweis 
ganz eindeutig auf anatomische Kriterien ab. 
Angesichts des Zeitpunkts ist diese empirische 
Haltung aufierordentlich bemerkenswert, zu-
mal er auch noch die Möglichkeiten einer 
Wiederherstellung des Skelets aus dem 
Leichenbrand erwägt. Da er die Rekonstruk
tion eines Skelets aus einer Urne offenbar fiir 
ausgeschlossen häll, weil hierfiir nach seiner 
Auffassung mehrere Urnen (verschiedener 
Individuen) erforderlich wären, ist damit 
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Abb. 2. Tafeln 44 und 45 
aus Martin Friedrich Seidel 
"Thesaurus Orcivus Mar-
chicus" (zwischen 1669 
und 1685) mit den ersten 
Abbildungen von Leichen-
brandfragmenten (Oben: 
Zahn wurzel-, unten: Pha-
langenbruchstiicke). — Pl. 
44 och 45 i Martin Fried
rich Seidels "Thesaurus 
Orcivus Marchicus" (mel
lan 1669 och 1685) med 
de första avbildningarna av 
ben från en brandgrav. 
överst tandrotsfragment, 
nederst tå- eller fingerbens-
fragment. 

zugleich der erste Hinweis auf unterschied-

liche Erhaltungsaussichten von Skeletteilen im 

Leichenbrand impliziert. Man ist versucht, in 

des Jakob von Mellen einen friihen „Theore-

tiker des Leichenbrandes" zu sehen, der in 

seiner Argumentation der modemen Auf

fassung sehr nahe steht. Jedenfalls ist er 

seinem Zeitgenossen J. G. Franck weit voraus, 

der das Problem, wie denn die Alten den 

Leichenbrand von den Resten itverbrannter 

Tiere sonderten, in bester scholastischer Tra

dition angeht (1688): 

"Quomodo cineres bestiarum atque ligni a cineribus 
humanis potuerint separari; Sunt vero nonnulli, qui 

tunicas faetas existimant e lino quodam Indico, 
quod exuri minime potuerit, iis operta cre-
mandorum corpora, ut ita illorum favilla ac Ossa 
reliquis Cineribus separentur. Affirmationi huis ut 
speciem veritatis concilient, adducunt ex Plinio 
locum. Verba vero ita sonant: Inventum etiam est, 
(l inum), quod ignibus non absumeretur. Vivum id 
vocant ardentesque in focis conviviorum ex eo 
vidimus mappas, sordibus exustis splendentes magis, 
quam possunt aquis. Regum inde funebres tunicae 
corporis favillam a reliquo separant cinere. Verum, 
si unum his obstare dicerem ejusmodi linum rarius 
sit, adeoque, nec vili pretio comprarandum, satis 
essent refutati; cum dein etiam certum sit, quod 
Plinius de cerris Gentibus, imprimis autem de 
ipsarum Rege affinnet, quod eo sint usi. Nec fidem 
omnino meretur, quod alii de Amianto lapide tra-
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Abb. 4. 

dunt; hujus enim fundamentum in Historia dum 
non invenio vix assentior. Verius esse credo, quod 
Casaubonus, & cum eo Kirchmannus suum faciunt: 
Cadaver scilicet cremandum sie in pyra fuisse 
collocatum, ut cineres atque ossa separata mane-
rent, neque aut ligni aut animantium, quae simul 
cremabantur, ossibus commiscerentur; id quod con-
firmat Q. Smyrnaus in Descriptione funeris 
Achillei. L. III."» 

Entgegen der Meinung Francks sind ver
brannte Tier- und Menschenknochen häufig 
genug vermengt gemeinsam beigesetzt wor
den. Das von ihm, wenn auch in völlig 
abwegiger Weise, angeschittene Thema wird 
sich aber als ein besonderes Problem erweisen. 
Es bedarf auch heute noch sehr umfassender 
Erfahrung des Bearbeiters, um die tierische 
oder menschliche Herkunft eines verbrannten 
Knochens zu erkennen. 

Wenn nicht profunde anatomische Kennt
nis, so doch jedenfalls eine iiberraschend in-
tuitive Erfassung des Richtigen ist in der 
Dissertation von Christian Friedrich Reusch 

(1724) enthalten (Abb. 4 ) . Nach seiner 
Auffassung lassen sich das Geschlecht, das 
Alter und die soziale Stellung des in einer 
Urne bestatteten Individuums nicht nur an 
prähistorischen Kriterien erkennen. Eine Be
stimmung könne auch „nicht weniger aus 
den in der Urne enthaltenen Knochen" 1 

erfolgen, was einige Zeilen später in Zusam
menhang mit der Altersdiagnose nochmals 
bekräftigt wird, indem er ausdriicklich auf 
den diagnostischen Wert von Zahnresten fiir 
die Altersbestimmung hinweist.5 

Damit sind zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
die wesentlichen Fragen der Leichenbrand
untersuchung aufgeworfen: menschliche oder 
nichtmenschliche Skeletreste, Geschlecht und 
Alter des Bestatteten, die Zahl der beigesetz-
ten Individuen. Dieser friihe Zeitpunkt ist 
erstaunlich angesichts der Tatsache, dafi 
sich anthropologische Fragen erst gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts mit Blumenbach (1752 
—1840) zu etablieren beginnen und der 
Quellenwert vorgeschichtlicher Skeletreste 
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Abb. 5. Aus Rhode 1719. — Titelsidan till Rhode 
1719. 

erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ins 
allgemeine Bewufitsein riickt. 

Die nach heutigen Verständnis wissen
schaftliche Beschäftigung mit verbrannten 
Knochen erhielt 1847 einen unerwartden 
Anstofi. Am 13. Juni dieses Jahres wurde in 
Darmstadt Emilie Wilhelmine Gräfin von 
Görlitz von ihrem Diener Johann Stauff 
erwiirgt. Der Täter versuchte, zur Dissimula-
tion Mobilar und Leiche zu verbrennen. Der 
Brand wurde bald entdeckt und gelöscht. Da 
seine Ursache unklar war, nahm man zu
nächst einen Fall von Sdbstverbrennung an. 
Hierunter verstand man ein Phänomen, bei 
dem aus dem Körper einer Person spontan 
Feuer entstanden sein sollte, das zur Ver
brennung der Person selbst und der in ihrer 
Nähe befindlichen Gegenstände fiihrt (Kopp 
1811; Winkler 1850). Dieser irrigen Meinung 
lag das damals noch ungeklärte Phänomen 
zugrunde, dafi von Seidenstriimpfen und Pe-
riicken etwa beim Ausziehen resp. Absetzen 

durch statische Elektrizität Funken iiber-
springen können. Schliefilich kam es 1850 
zur Gerichtsverhandlung in Darmstadt (Hit-
zig & Häring 1860). Als Sachverständiger 
verneinte J. v. Liebig die Mögliehkeit der 
Sdbstverbrennung (Liebig 1874), da sie den 
bekannten und anerkannten Wahrheiten und 
Gesetzen der Entziindung und Verbrennung 
widerspräche. Der Giefiener Mediziner Th. 
Bischoff (1850) hatte sich iiber die Tode-
sursache zu äussern, insbesondere iiber eine 
„am Rande des rechten Schläfenbeines be-
findliche Fissur". Zur Klärung fiihrten Bi
schoff und der Kreisphysikus Graff (1850) 
die wohl ersten experimentellen Leichen-
verbrennungen (an Hundekadavern und 
Leichenteilen) durch. Initiiert durch den 
Prozefi und die in ihm erstat tden Gutachten 
wird das Thema Tod vor bzw. durch Ver
brennen in der Rechtsmedizin aktuell. Es 
werden eine Fulle von Beobachtungen an 
Verbrannten mitgdeilt (Blumenstok, De-
granges, Giinsburg, Jastrowitz, Maschka, 
Möckel, Zillner u. a.) . Von hervorragender 
Bedeutung sind dabei die Arbeiten des Inns-
brucher Gerichtsmediziners E. v. Hofmann 
(1875, 1876, 1881), der zur Klärung der 
Nachweismöglichkeit von Verletzungsspuren 
an verbrannten Körpern zahlreiche Leichen-
teile verbrannte. Er äufierte auch als erster 
die Vermutung (1875), dafi die Hitzerisse 
an Knochen durch deren innere Struktur 
bedingt seien, wobei er sich ausdriicklich auf 
die damals eben erst formulierte Deutung 
des Knochens als funktiondles Gefiige be
zieht (Meyer—Culmannsche Theorie der 
Spannungstrajektorien). 

Die bei den relativ häufigen Brandkata-
strophen des 19. Jahrhunderts anfallenden 
Opfer6 werden zunehmend auch durch die 
Hilfe von Zahrnärzten identifiziert (Amoedo 
1900; Degranges 1856, Anm. 18). Von ge-
richtsmedizinischer Seite werden gegen Ende 
des 19., bis in den Anfang des 20. Jahi -
hunderts einige Arbeiten iiber das Verhalten 
von Zähnen unter höheren Temperaturen 
geliefert (Kiichenmeister 1885—87; Lepkow-
ski & Wachholtz 1903; Gebhardt 1923). 

Fiir die Anthropologie wurde der Leichen
brand von A. Wrozek (1928) als Quellen-
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Abb. 6. 

material ,,entdeckt" und seine systematische 
Bearbeitung angeregt. Diesem Vorschlag 
folgte in Deutschland zunächst der Mediziner 
C. Krumbein (1934), andere Untersucher 
schlossen sich an (Thieme 1937; Kloiber 
1939). Die friihe Phase der Leichenbrand
untersuchung, die noch stark auf subjektive 
Oberzeugung abgestellt ist und ohne spezi-
fische Methodik arbeitet, endet 1947 mit der 
ersten Arbeit von N.-G. Gejvall. In einem 
Handbuchbeitrag hat er seine reichen experi
mentellen und diagnostischen Erfahrungen 
zusammengefasst (Gejvall 1963). Der sich 
seit 30 Jahren rapid entwickelnden Forschung 
am Leichenbrand sind wiederholt zusammen-
fassende Arbeiten gewidmet worden (Miiller 
1964; Lisowski 1968; Herrmann 1972, Anm. 
3; Metody, Wyniki (U AM) . . . 1974), welche 
die methodische Vidseitigkeit dieses For-
schungszweiges in der Gegenwarl dokumen-
tieren. Das Schwergewicht liegt dabei im 
Bereich experimenteller Arbeiten, die sich be
sonders auf die Vorgänge in der Knochen-

struktur (Makro- und Mikrostrukturen) kon-
zentrieren, um aus der Klärung spezifischer 
Vorgänge Verbesserungen diagnostischer Aus-
sagen herzuleiten (Herrmann 1976, 1977, 
1980). 

Der Reiz, den der Leichenbrand auf den 
Forschenden ausiibt, riihrt nicht zuletzt von 
der Verflechtung mit anderen Themen her. 
Da ist zu nennen, die kulturhistorisch dra-
matische Auseinandersetzung mit der Feuer-
bestattung, deren fruher Höhepunkt die 
Rede Jacob Grimms vor der Berliner Aka
demie der Wissenschaft ist (29, November 
1849) (Grimm 1850). Diese Rede biidet den 
ausgesprochenen oder unausgesprochenen 
Bezugspunkt fiir jeden nachfolgenden Ver-
teidiger der fakultativen Feuerbestattung, 
allén voran der Grimm-Epigone Kiichen-
meister (1885—87). Aus der historischen 
Distanz muss uns heute das Eiferertum 
amiisieren, wie er sich in den längst ver-
gessenen Zeitschriften „Die Flamme" und 
,,Phoenix" niederschlug. Eine gute Uber-
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sieht i iber die E n t w i c k l u n g d e r F e u e r b e -

s t a t t u n g in de r Neuze i t f indet sich bei H e l d -

wein ( 1 9 3 1 ) . 

D i e K e n n t n i s des v e r g d e i c h e n d e t h n o -

logischen ( S c h l e n t h e r 1960) u n d p räh i s to -

r ischen R a h m e n s (O l shausen 1892; Hoff

m a n n 1974) b i idet d e n n o t w e n d i g e n H i n t e r -

g r u n d fiir d ie I n t e r p r e t a t i o n schwier iger be-

funde. So sind die h e u t i g e n Vors t e l lungen 

i iber p räh i s to r i sche L e i c h e n v e r b r e n n u n g e n 

z. B. Z o l l - O d a m i k o v a 1972) n ich t zuletzt 

u n t e r d e m E i n d r u c k an th ropo log i sche r Er 

gebnisse von den spekula t iven A n s c h a u u n g e n 

fr i iherer Ze i ten ( R h o d e 1719, A b b . 5) e rhe -

blich ent fern t . D ie Z u s a m m e n a r b e i t mi t P r ä -

h is tor ikern h a t e inen Te i l ih re r F r a g e n b e a n t -

wor te t , h a t abe r a u c h n e u e aufgeworfen. I c h 

e r inne re an das P r o b l e m d e r M ä n n e r - u n d 

F r a u e n - F r i e d h ö f e u n d a n den Vorwurf , d e r 

A n s p r u c h d e r L e i c h e n b r a n d u n t e r s u c h u n g sei 

grosser als ihr Ergebn is ( G e b i i h r 1975) . N u n 

b r a u c h t die heu t ige L e i c h e n b r a n d u n t e r 

s u c h u n g d e n Verg le i ch mi t Aussagen i iber 

K ö r p e r s k e l d t e n ich t zu scheuen . U n t e r s c h i e d -

liche Befunde bei P räh i s to r ike rn u n d A n t h r o -

pologen m ö g e n viel leicht a u c h noch a n d e r e 

G r u n d e h a b e n als die „ U n z u l ä n g l i c h k e i t " 

de r L e i c h e n b r a n d a n a l y s e ( H e r r m a n n 1977) . 

D i e g rundsä t z l i chen P r o b l e m e sche inen 

geklär t , was sind die ki inft igen Perspek t iven? 

Als b le ibende Aufgabe sicher die Iden t i f ika

t ion im rech tsmediz in i schen wie p räh i s to -

r ischen Bereich. D a z u woh l a u c h eine s t am-

mesgesch ich t l i che D imens ion , b e g r i i n d d 

d u r c h d ie Res te des ä l tes ten b e k a n n t e n 

Aust ra l ie rs , e inen 26000 J a h r e a l ten Le i chen 

b r a n d (Bowler et a l . 1970) . 

K o n z e n t r i e r t w i r d m a n d e r F r a g e n a c h -

gehen miissen, we lche Mög l i chke i t en zu r Er -

fassung von Popula t ionsd i f fe renzen bei Le i -

c h e n b r ä n d e n bes tehen (v. V ä r k 1974, 1975) . 

I m M e t h o d i s c h e n wi inschen wi r uns die 

ö k o n o m i s i e r u n g langwier iger U n t e r s u c h u n g s -

v o r g ä n g e u n d — als U t o p i a — eine M ö g l i e h 

keit zur Gesch lech t sbes t imung a u s d e m 

F e i n b a u ode r d e r stofflichen Z u s a m m e n -

se tzung des K n o c h e n s . 

N o t e n 
1 Plinius, C. J.: Historia naluralis. Buch 7, XVI, 
69—71. ,,Die Zähne aber widerstehen dem Feuer 
und verbrennen daher nicht mit dem iibrigen 
Körper." 
2 Mellen, J. v.: Historia urnae seputcralis Sarma-
ticae. Jena, 1679, p. 20. „Ich gehe nun zu den 
Knochen iiber, von denen ich gesagt habe, dafi sie 
zunächst schneefarben gewesen seien, später zum 
Teil eine goldgelbe Farbe angenommen hatten und 
dafi dennoch nicht wenige den alten Glanz (die 
urspriingliche helle Färbung, d. Verf.) bewahrt 
haben. Dazu noch sollte man die Aufmerksamkeit 
auf die Knochen des Leichnams, wie Schädel, Un-
terkiefer, Wirbel und bestimmte andere, richten, 
mit denen, wenn verschiedene Urnen gegeben wur
den*, von kundigen Leuten ein Skelet zusammen-
gesetzt werden konnte. Dennoch ist es erstaunlich, 
da3 eine einzige Urne nicht nur die Knochen 
eines Menschen, sondern mehrerer enthalten känn: 
dies ist, was die gröBeren und kleineren Schädel 
(gemeint ist wahrscheinlich die Calottendicke, d. 
Verf.) bezeugen, die in ein und demselben Gefäfi 
gefunden wurden." 
* Man beachte, dafi Mellens Formulierung „si 
detur posset" lautet. Damit schliefk er die Möglieh
keit der Wiederherstellung als irreal aus, wobei sich 
dieser Ausschlufi meines Erachtens darauf bezieht, 
daB man eben aus den Urnen verschiedener Indi
viduen nicht das Skelet eines bestimmten Indivi-
duums zusammensetzen känn. Nur so läfit sich die 
Fortsetzung ,,Mirum tamen . . ." sinnvoll verstehen: 
Man känn aus einer Urne kein ganzes Skelet 
wiederherstellen, dennoch finden sich zuweilen 
sogar Reste zweier Skelette in einer Urne. 
3 Franck, J. G.: Dissertatio de urnis feralibus. 
Leipzig 1688, p. 21—22. „Wie hat man die Asche 
der wilden Tiere und des Holzes von den ver
brannten Knochen der Menschen trennen können? 
Nun gibt es in der Tat einige, die der Meinung 
sind, dafi aus einem gewissen indischen Leinen 
(Asbest, d. Verf.), das auf keine Art und Weise 
verbrannt werden konnte, Tuniken hergestellt und 
die Leichen der zu Verbrennenden damit bedeckt 
worden sind, sodaB ihre Asche und ihre Knochen 
von der Asche der iibrigen getrennt wurden. Um 
dieser Behauptung den Anschein von Glaubwiirdig-
keit zu verleihen, fiihren sie eine Stelle von Plinius 
an. Die Stelle lautet: ,,Man hat eine Art von 
Leinen erfunden, das vom Feuer nicht verzehrt 
wird. Sie nennen es ,lebendigs' Leinen und wir 
haben Servietten aus diesem Material gesehen, die 
bei Gelagen in dem Herde brannten und, nachdem 
der (ihnen anhaftende) Schmutz verbrannt war, 
mehr glänzten als sie nach einer Reinigung in 
Wasser glänzen können. Daher trennen die Leichen-
hemden der Könige die Asche des Körpers von der 
iibrigen Asche." Aber wenn ich behaupte, daB eines 
diesem im Wege steht, nämlich daö Leinen dieser 
Art zu seiten und daher auch zu einem giinstigen 
Prcis nicht zu beschaffen ist, wären sie in geniigen-
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dem MaBe widerlegt; mag auch unbestritten sein, 
was Plinius iiber gewisse Volksstämme, besonders 
iiber deren Könige behauptet, daB sie dieses Leinen 
verwendet haben. Uberhaupt keinen Glauben ver-
dient haben aber, was andere iiber den Stein 
Amiantus iiberliefern, denn solange ich dafiir den 
Beleg in der Historia (Plinius, Historia naluralis; d. 
Verf.) nicht find, känn ich schwerlich zustimmen. 
Ich glaube, daB das richtiger sei, was Casaubon 
und mit ihm Kirchmann als ihre Meinung aus-
geben: der Leichnam, der verbrannt werden sollte, 
sei so auf den Scheiterhaufen gelegt worden, daB 
Asche und Knochen getrennt blieben und sich 
weder mit dem Holze noch mit dem Knochen der 
Lebewesen vermischten; diese Angabe bezeugt Q. 
Smyrnaeus in seiner Beschreibung der Bestattung 
des Achill. Buch I I I . " 
4 Reusch, C. F.: "De tumulis et urnis sepulcralibus 
in Preussia". Königsberg, 1724; Kap. 2, § 14, p. 62. 
"Sexus tamen, dignitatis aut aetatis rationem sie 
habeas, aliquo modo colligi id passé autumo, vel 
ex materia, vel ex colore & magnitudine, ex figura 
& duetibus, ex lapidibus urnam cingentibus, ex 
super imposito operculo, ex consepultis rebus variies, 
non minus ex ossibus inträ urnam latentibus, & id 
genus alii." 
5 Reusch, op. cit.; Kap. 2, § 14, p. 63. "Quin 
aetatem aliquo modo cognoscere licet. In genere 
quidem ex umae magnitudine. Prout enim illa 
vel major vel minor sive juniorem intellige sive 
adultiorem. Specialius vero ex ossibus ac imprimis 
dentibus. Quo enim breviorem in illis diametrum 
advertis, eo minorem actate personam ut intelligas, 
res postulat." 
Fiir die freundliche Unterstutzung bei der Uber-
setzung der lateinischen Zitate danke ich Herrn Dr, 
Wolfram Ax, Seminar fiir Klassische Philologie, 
Universistät Göttingen. 
8 Mit eindringlicher Schlichtheit hat K. A. Varn-
hagen von Ense eine Szene beschrieben, in der das 
Opfer einer solchen Brandkatastrophe in den 
Triimmern identifiziert wird (Denkwiirdigkeiten 
und Vermischte Schriften, Bd. 2, Das Fest des 
Fursten von Schwarzenberg, Leipzig, 18432). 
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Kortfattad historik över forskningen kring bränt benmaterial 

Denna uppsats, tillägnad Nils-Gustav Gejvall 
för hans stora insatser inom forskningen 
kring förhistoriskt bränt benmaterial, är av
sedd att ge en kortfattad översikt över upp
komsten av forskningsgrenen och dess ut
veckling. Även om systematiskt vetenskapligt 
arbete med brända ben tog sin början så 
sent som på 1920-talet, så var man intresse
rad av problemen redan under 1600- och 
1700-talen. Problemen och frågorna har varit 
de samma sedan dess: köns- och åldersbe
stämning, antal kremerade individer, inblan
dade djurben. Förvånansvärt nog väcktes ve
tenskapens intresse först på allvar av ett 
mordfall i Tyskland 1847, då grevinnan 

Emilie Wilhelmine von Görlitz ströps av sin 
betjänt, som försökte dölja spåren av dådet 
genom en brand. En serie experiment före
togs då (på hundlik och människolikdelar) 
för att få klarhet i om det förelåg ett mord. 

Inom rättsmedicinen använde man sig av 
erfarenheterna härav (identifikation av döda 
vid bränder etc.) tills man så småningsom 
insåg vilka möjligheter forskningsfältet öpp
nade för såväl arkeologi som antropologi. 

Fastän man inom den moderna forskningen 
i ämnet till stor d d arbetar experimentellt 
och därigenom gjort nya och viktiga rön, 
finns det fortfarande anledning att utveckla 
och förfina metoderna för rutinarbetet. 
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