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Einleitung

Im Bereich der Insula 34 der Colonia Ulpia Traiana 
(CUT) inden seit 1998 Ausgrabungen der Interna-
tionalen Archäologischen Sommerakademie Xanten 
statt. Im Jahr 2002 trat an dieser Stelle in den vorco-
loniazeitlichen Niveaus des 1. Jahrhunderts n. Chr. 
erstmals eine Straße zutage, deren Deckschicht stel-
lenweise zu gleichen Teilen aus Kies und Tierkno-
chen bestand. Dieser Befund konnte durch die wei-
teren Untersuchungen bis 2008 auf etwa 15 m Länge 
und etwa 3,5 m Breite volllächig dokumentiert wer-
den und verlief in südwest-nordöstlicher Richtung, 
parallel zum Straßenraster der späteren CUT auf 
einem Niveau zwischen 21,55 und 20,9 m ü. NN 
(Abb. 1)1. Außerhalb des ergrabenen Bereichs setzt 
sich die Straße auf unbekannter Länge fort. Ihre 
Deckschicht aus Kies und Knochen erreichte eine 
Mächtigkeit von bis zu 0,1 m, wobei der Knochen-
anteil im Osten und äußersten Westen des Befundes 
stark abnahm. Damit ist die Knochen führende Par-
tie der Straße auf etwa 11 m Länge zu begrenzen.

Die Straßendecke lag auf einem maximal 0,4 m 
mächtigen, mehrschichtigen Straßenunterbau auf, 
der u. a. aus feinen Sandschichten und Lagen ge-
brannten Lehms besteht. Ein As des Titus aus den 
Jahren 80 – 81 n. Chr. und ein Quadrans des Domitian 
(81 – 96 n. Chr.)2 aus dem Unterbau der Straße datie-
ren ihren Bau wohl an das Ende des 1. Jahrhunderts. 
Keramikbruchstücke, die ebenfalls aus der Straßen-
schicht stammen, bestätigen diese Zeitstellung. Bei 
den datierbaren Stücken handelt es sich vor allem 

um südgallische Terra Sigillata. Ein genaueres Datum 
lieferte die Scherbe einer Schüssel des Typs Dragen-
dorf 37, die auf die Zeit nach 70 n. Chr. hindeutet3. 
Im 1. Jahrhundert lag dieses Areal noch außerhalb 
der Siedlung, die sich nördlich und westlich davon 
erstreckte. Durch die Gliederung dieser Zone in Par-
zellen und ihre Bebauung, die im Zuge der Kolonie-
gründung im frühen 2. Jahrhundert erfolgte, wurde 
die Straße gestört und überplaniert. Zuvor hatte be-
reits ein geringer Schichtauftrag stattgefunden. Folg-
lich kommt nur eine relativ kurze Nutzungszeit von 
wenigen Jahrzehnten, eventuell auch deutlich we-
niger, für die Straße in Frage. Der teilweise geringe 
Abrieb an den Knochen und einige hervorragende 
Knochenfragmente sprechen ebenfalls gegen eine 
intensive oder langfristige Befahrung. Die Knochen-
magerung in der Straßenschicht diente vermutlich – 
genau wie der Kies – zur Festigung der Oberläche, 
außerdem können Knochen durch ihre Porosität bis 
zu einem gewissen Grad Feuchtigkeit aufnehmen, 
was bei schlammigen Straßen von Vorteil war. Da bei 
der Schlachtung von Tieren ohnehin große Mengen 
Knochen anielen, die anschließend keine Verwen-
dung fanden und entsorgt werden mussten, konnten 
sie als billiges Unterfütterungs- bzw. Belagmaterial 
für solche Bauvorhaben verwendet werden. Dies gilt 
umso mehr, wenn man Kies und andere Materialien 
aufwändig hätte transportieren müssen.
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 1 In der Fläche dokumentiert wurde die Straßendecke in Schnitt 1999  /  01 im 4. Stratum, in Schnitt 1999  /  02 im 6. Stratum und 14. Teil-
stratum sowie in Schnitt 2002  /  02 im 3. Teilstratum.

 2 Fundnr. 45915mz01: RIC 122 und Fundnr. 45915mz02: RIC 428. J. Berthold  /  C. Klages, Münzen mit Niveau – Rekonstruktion 
und Datierung antiker Geländeniveaus in Insula 34. Arch. Rheinland 2007, 75.

 3 Fundnr. 44702. Die Keramik wurde freundlicherweise von Bernd Liesen, LVR-Archäologischer Park Xanten bestimmt.
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1 Links oben: Plan der CUT mit eingezeichneter Insula 34; links unten: Detailplan der Insula 34 mit eingezeichneter 
Straße durch die drei Grabungsschnitte; rechts: Detailaufnahmen der knochengemagerten Straßenschicht.

Tierart Rind Schwein Schaf  /  Ziege Pferd Hund Huhn Sonstige

Knochenanzahl 13  996 68 61 16 9 7 3

Knochengewicht (in g) 29  3403 411 284 577 80 8 39

Tabelle 1 Tierarten nach Knochenanzahl und -gewicht.
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Das Knochenmaterial

Bei der untersuchten Straßendeckschicht handelt es 
sich um einen einzigen zusammengehörigen Befund, 
der weder nach zeitlichen noch nach äußerlichen 
Merkmalen über die drei Schnitte differenziert wer-
den kann4, so dass das gesamte Fundmaterial als Ein-
heit behandelt wird. Aus der Straßendecke konnten 
insgesamt 23 308 Knochen mit einem Gewicht von 
knapp 352 kg geborgen werden, die von der Verfas-
serin archäozoologisch untersucht wurden. Dabei 
konnten knapp 60 % des Materials (n = 13 996) nach 
Tierart, Knochen, Körperseite und Alter bestimmt 
werden, bei den restlichen 40 % (n = 9148) handelt 
es sich um 2 – 15 cm große Splitter von Röhrenkno-
chen, deren Stärke und Dichte auf Tiere hindeuten, 
die der Größe von Pferden und Rindern entsprechen 
(Abb. 2). Da bei der Bestimmung des Knochenmate-
rials nur sehr wenige Pferdeknochen nachgewiesen 
werden konnten und das Rind nach Knochenanzahl 
und -gewicht den größten Anteil des Materials aus-
macht, dürften diese Knochenbruchstücke mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit auch vom Rind stammen. 
Eindeutig belegt werden kann diese Annahme je-
doch nicht, da sich die Langknochen von Pferd und 
Rind ohne charakteristische Merkmale, z. B. an den 
Gelenken, kaum unterscheiden lassen. Daher blei-
ben diese Knochensplitter bei der statistischen Aus-
wertung des Materials unberücksichtigt und werden 
in der Faunenliste unter der Rubrik „nicht bestimm-
bare Knochensplitter“ geführt (Liste 2).

Nach Knochenanzahl beträgt der Anteil der be-
stimmbaren Stücke 61 %, nach Knochengewicht 
steigt der Anteil der bestimmten Knochen auf über 
80 % an.

13 996 Knochen, also 65 % des gesamten bzw. 
99 % des bestimmten Materials konnten dem Rind 
zugewiesen werden und lediglich 164 Knochen 
(1 %) gehörten anderen Tierarten an. Das Rind 
macht demnach den Großteil der nachgewiesenen 
Tierarten aus, darauf folgen mit weitem Abstand 
das Schwein mit 68 Knochen und Schaf  /  Ziege mit 
61 Knochen. An vierter Stelle steht das Pferd (16), 
gefolgt von Hund (9), Huhn (7), Hirsch, Gans und 
Elster (jeweils 1).

Für die anatomische Vermessung kamen bei allen 
Tierarten auf Grund der starken Zerkleinerung nur 

wenige Langknochen in Frage. Gemessen wurde 
nach den Vorgaben von Angela von den Driesch5 mit 
der Schieblehre auf 0,1 mm genau.

Sichtbare äußere Einlüsse, die auf die Knochen 
gewirkt haben, konnten nur sehr selten am Material 
festgestellt werden. Alle Knochen sind von gelblich-
brauner bis gelblich-grauer Farbe und zum Großteil 
relativ gut erhalten, nur vereinzelt inden sich durch 
in der Nähe liegendes Metall grün verfärbte Stücke. 
Die wenigen Brandspuren an Knochen sind in vielen 
Fällen der Nahrungszubereitung mit Feuer zuzu-
schreiben. Fehlender Wurzelfraß ist ein Indiz dafür, 
dass die frischen Knochen nicht lange genug offen 
an der Oberläche gelegen haben, um eine Unterlage 
für Planzen bilden zu können. Dafür sprechen auch 
die nur selten beobachteten Verbissspuren durch 
Hunde oder Schweine, die die entsorgten Knochen 
scheinbar nicht erreichen konnten.

 4 Siehe Anm. 1.

 5 A. von den Driesch, Das Vermessen von Tierknochen aus vor- und frühgeschichtlichen Siedlungen. Uni-Druck (München 1976), 
engl.: A guide to measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Mus. Bull. 1, 1976.

2 Einige Knochensplitter in verschiedenen Größen  
aus Insula 34.
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Die meisten von den oben beschriebenen unbe-
stimmbaren Fragmenten sind stark zerkleinert und 
weisen an ihren Bruchstellen noch relativ scharfe 
Kanten auf, während nur ca. 15 % des Materials mit-
telmäßig bis stark verwittert und abgerollt ist. Dabei 
war bei den Gelenken und gelenknahen Stücken in 
den meisten Fällen die „Kompakta“ (äußere, mas-
sive Schicht des Knochens) stellenweise gar nicht 
mehr oder nur noch sehr dünn vorhanden und die 
innenliegende „Spongiosa“ (inneres, schwammar-
tiges Knochengerüst) bereits sichtbar. Nur zwei 
Möglichkeiten kommen für die Entstehung solcher 
Fragmente in Frage. Die erste wäre eine natürliche 
Zerkleinerung der Knochen durch den hohen Bege-
hungsdruck von Mensch und Tier an der Straßen-
oberläche, der zum scharfkantigen Brechen der un-
teren Stücke und zum Verrunden und Verwittern der 
oberen Stücke führen würde. Die zweite Möglichkeit 
schließt natürliche Vorgänge nicht aus, basiert aber 
vielmehr auf anthropogenem Einluss. Deutliche 
Hackspuren an den meisten Stücken belegen eine in-
tentionale Zertrümmerung der Knochen durch den 
Menschen nach der eigentlichen Fleischnutzung, 
aber noch vor Ablage in der Straße, die weit über das 
Maß von Schlachtung und Knochenmarkgewinnung 
hinausgeht. Ein überlüssiger Arbeitschritt, der 
nichts mit der Schlachtkörperzerlegung an sich zu 
tun hat, es sei denn man hätte hier die „Knochen zer-
schlagen, um der Zerschlagung willen“ 6, um sie als 
klein gehackten Knochenschrot in die Straße einzu-
bringen. Dies wurde bereits für den Kurt-Hacken-

berg-Platz im Bereich des römischen Hafens in Köln 
von Hubert Berke nachgewiesen7. Er ordnete die bis 
zu 0,4 m mächtige Knochensplitterschicht ebenfalls 
in den Kontext einer römischen Straße ein. Doch die 
Mehrzahl dieser Fragmente wurde noch stärker zer-
hackt, als dies in Xanten der Fall ist. Es ielen vor al-
lem Stücke ins Auge, die nach der üblichen Zerlegung 
und Knochenmarkgewinnung durch den Schlachter 
oder Metzger von der Markhöhle aus nach Außen 
hin bis zu einer Größe von unter 0,5 cm zerschla-
gen wurden (Abb. 3). Diese kleinste Fraktion macht 
etwa 40 % Volumenanteil der gesamten Probe aus, 
während die größte Fraktion von 10 – 20 cm langen 
Splittern nur 15 % einnimmt. Ebenso machten die 
Römer in Köln sich die Mühe, die Gelenke teilweise 
bis zur Unkenntlichkeit zu zerkleinern. Vergleiche 
des Knochenschrots aus Köln mit den zerkleinerten 
Stücken aus Xanten ergaben eine weitgehende Über-
einstimmung in der Art und Weise der Bearbeitung. 
Eine intentionale Zerstückelung des Knochenmate-

 6 Mündliche Mitteilung von Hubert Berke.

 7 H. Berke, Die Untersuchung einer Knochenschicht im römischen Hafen (FB 2004.001; 1489-12). Kölner Jahrb., in Vorbereitung.

3 Unterschiedliche Fraktionen  
vom Kurt-Hackenberg-Platz in Köln.

4 Einige stark verwitterte Tali aus Insula 34.
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rials kann entsprechend auch für Xanten angenom-
men werden, mit dem Unterschied, dass in Köln eine 
wesentlich feinere und aufwändigere Zerkleinerung 
stattfand.

Eine weitere Erklärung für die teilweise verwitter-
ten und verrundeten Knochensplitter in der Straße 
könnte die Möglichkeit liefern, dass die Knochen 
vor ihrer Ablage als Straßenbelag noch zu einem 
anderen Zweck genutzt wurden. Zu dieser Frage 
sind die Rinder-Rollbeine der Fundnummer 44702 
aussagekräftig: Von 553 Rollbeinen des Rindes sind 
136 Stück extrem stark angegriffen, so dass man an-
nehmen muss, dass sie entweder sehr weit an der 
Oberläche der Straße gelegen haben müssen, also 
tendenziell stärker verwitterten und verrollten als 

die übrigen Tali oder, dass sie nach ihrer Herauslö-
sung beim Schlachter oder Metzger zunächst noch 
einem anderen Zweck dienten (Abb. 4). Ähnliches 
zeigen auch die Langknochensplitter des Rindes. 
Einige Stücke sind heller und gräulicher als die übri-
gen und scheinen zudem auch leichter als Knochen 
desselben Skelettteils mit ähnlicher Größe zu sein 
(Abb. 5). Auch hier stellt sich die Frage, ob es sich 
um Verwitterung oder sekundäre Nutzung vor der 
Ablage handelt. Jens Berthold8 interpretierte diese 
Auffälligkeit des Materials in Anlehnung der Arbei-
ten von Elisabeth Schmid9 und Hubert Berke10 als 
Abfall einer Leimsiederei. Auf eine genauere Deu-
tung soll später noch eingegangen werden.

Das Rind

Mindestindividuenzahl 

Um eine Vorstellung über die Anzahl der geschlach-
teten Rinder zu bekommen, wird anhand der am 
meisten vorhandenen Knochen einer Seite die so 
genannte Mindestindividuenzahl (MIZ) ermittelt. 
Sie kann allerdings nicht als absolute Mengenanga-
be der Population gewertet werden, sondern dient 
vielmehr der Ergänzung der Knochenanzahl und des 
-gewichtes, um einen relativen Eindruck der Popu-
lationsgröße zu gewinnen.

Äußerst zahlreich vertreten und leicht nach Kör-
perseite zu unterscheiden waren die Fußwurzel-
knochen (Tarsale), darunter das Rollbein (Talus), 
das Fersenbein (Calcaneus) und der zentrale Mittel-
fußknochen (Os centrotarsale). Nach Zählung der 
Fersenbeine ergab sich eine Anzahl von 405 rechten 
und 410 linken Stücken. Ähnliches zeigt auch die 
Anzahl der Rollbeine mit 427 rechten und 403 lin-
ken Exemplaren. Die rechten Rollbeine spiegeln also 
die Existenz von mindestens 427 Tieren wider, die 
in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts innerhalb 
der kurzen Zeitspanne von maximal vier bis fünf 
Jahrzehnten oder auch wesentlich weniger in den 
Befund gelangten.

 8 J. Berthold, Ausgekochte Knochen – römische Leimsieder in Xanten. Arch. Rheinland 2003, 102 ff.

 9 E. Schmid, Beindrechsler, Hornschnitzer und Leimsieder im römischen Augst. In: Dies.  /  L. Berger  /  P. Bürgin (Hrsg.), Provincialia. 
Festschr. R. Laur-Belart (Basel 1968) 185 ff.

 10 H. Berke, Funde aus einer römischen Leimsiederei in Köln. Kölner Jahrb. Vor- u. Frühgesch. 22, 1989, 979 ff.

5 Verschiedene Erhaltung von Knochensplittern aus 
Insula 34; oben: Drei gut erhaltene Splitter; unten: Drei 

verwitterte Splitter.
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Lebendgewicht

Durch das Wiegen der Knochen, die bei den Haus-
säugetieren etwa 7 % des Lebendgewichtes ausma-
chen, kann der Versuch unternommen werden, das 
Gesamtlebendgewicht der hier vertretenen Rinder 
zu ermitteln11. Ebenso wie die MIZ kann auch das 
errechnete Lebendgewicht nur eine relative Darstel-
lung des ursprünglichen Gewichtes liefern. Es reprä-
sentiert nicht den absoluten Fleischanteil der Tiere, 
gestattet aber dennoch eine Aussage über die relative 
Fleischnutzung der jeweiligen Tierart.

Die Rinderknochen, ohne die unbestimmbaren 
Splitter, wiegen insgesamt 293,4 kg, das Gesamtle-
bendgewicht der Rinder aus Insula 34 würde da-
mit insgesamt 4191,5 kg betragen. Dividiert man 
das Ergebnis durch die MIZ von 427 Tieren ergibt 
das 9,8 kg, also das durchschnittliche Lebendge-
wicht eines Individuums. Obwohl die Individuen-
zahl bei einem Minimum ansetzt, fällt das Gewicht 
unglaubwürdig niedrig aus und kann entsprechend 
den Fleisch  anteil eines lebenden Rindes, das je nach 
Größe, 250 – 300 kg und mehr auf die Waage bringen 
kann, nicht realistisch darstellen. Ähnliche Ergeb-
nisse lassen sich ebenso in anderen Fundplätzen in-
den. So wurde für die frühkeltische Heuneburg ein 
Indiviuallebendgewicht von 32,162 kg für das Haus-
rind und nur 12,814 kg für den Ur ermittelt12 und für 
das oppidum Altenburg-Rheinau nur ca. 15 kg Le-
bendgewicht pro Individuum13, was ebenfalls nicht 
der Wirklichkeit entsprechen kann.

Dennoch ist es sinnvoll, diese Werte zu erheben, 
denn sie zeigen, wie viel Knochenstücke, bzw. wie 
viel ihrer Substanz durch unterschiedliche Ereignis-
se, wie komplette Zersetzung, den Verzehr durch 
Mensch oder Tier oder auch durch die Nutzung in 
handwerklichen Betrieben, im Laufe der Zeit bis zu 
der Ausgrabung verloren gegangen sind.

Kritisch muss auch die Lösung des Kalkanteils im 
Knochen durch die Lagerung im Boden betrachtet 

werden. Da dieser knapp 66 % beträgt, kann durch 
die Einwirkung von Säuren im Boden das ursprüng-
liche Gewicht des Knochens ganz erheblich verrin-
gert werden, was sich schließlich auch auf die Errech-
nung des Gesamtlebendgewichts auswirkt. Doch 
selbst unter günstigen Ablagebedingungen kön-
nen die errechneten Lebendgewichte der einzelnen 
Tiere niemals einen realitätsnahen Wert erreichen, 
wenn nur bestimmte Skelettteile von ihnen vorlie-
gen. Würden hingegen ein oder mehrere komplette 
Skelette vorliegen, z. B. die Kadaver verendeter Tie-
re, die nicht zerlegt und verwertet wurden, könnte 
man anhand der Knochen ein reales Lebendgewicht 
ermitteln. Solche Fälle sind jedoch äußerst selten, 
da sich die meisten archäologischen Fundstellen, in 
denen sich Knochen inden, auf die Nahrungszube-
reitung und Rohstoffproduktion beziehen, mit der 
eine Separierung einzelner Skelettpartien unmittel-
bar nach der Tötung des Tieres einhergeht.

Für Insula 34 kann also klar herausgestellt wer-
den, dass die Rinder, nachdem sie geschlachtet und 
verwertet wurden, keineswegs als komplette Skelet-
te in allen Einzelteilen in die Straße gelangten, son-
dern dass die Knochen der mindestens 427 Indivi-
duen auf mehreren Wegen über ein weit größeres 
Areal verteilt wurden, so dass hier nur ein Bruchteil 
des eigentlichen Individualgewichts dargestellt wer-
den kann14.

Die Berechnung des Individualgewichts zeigt, 
dass man in der Regel nicht mit dem kompletten 
Knochenspektrum eines oder mehrere Tiere aus ar-
chäologischen Grabungen rechnen darf, sondern, 
dass vielfach eine zumeist anthropogene Auswahl 
bestimmter Knochen für bestimmte Zwecke erfolg-
te, um sie dann an anderer Stelle weiter zu verwer-
teten. 

 11 M. Kubasiewicz, Über die Methodik der Forschung bei Tierausgrabungsknochen (Text: polnisch – deutsche Zusammenfassung). 
Mat. Zachodnio-Pomorskie 2 (Stettin 1956) 235 – 244.

 12 U. Ekkenga, Tierknochenfunde von der Heuneburg, einem frühkeltischen Herrensitz an der Donau (Grabungen 1966 – 1979). Med. 
vet. Diss. (München 1984) 128.

 13 P. Wiesmiller, Die Tierknochenfunde aus dem latènezeitlichen Oppidum von Altenburg-Rheinau. II. Rind. Med. vet. Diss. (Mün-
chen 1986) 155.

 14 Dass hier ein ganz erheblicher Teil des ursprünglichen Knochenmaterials fehlt, wird deutlich, wenn man die Anteile der verschie-
denen Knochen aus Liste 3 näher betrachtet: Die MIZ wurde anhand von 427 vorhandenen rechten Rollbeinen ermittelt, dagegen 
konnten aus der gesamten Straße beispielsweise nur 16 erste und nur sechs zweite Wirbel geborgen werden. Die restlichen 411 bzw. 
421 ersten und zweiten Wirbel fehlen in diesem Befund und sind möglicherweise an ganz anderer Stelle in den Boden gelangt.
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Widerristhöhe

Eine Berechnung der Widerristhöhe ließ sich bei 
dem vorliegenden Material durch konventionelle 
Methoden nicht bewerkstelligen, da diese sich nur 
mit Hilfe von vollständigen Langknochen errechnen 
ließe. Da diese aber auf die typische Art und Weise 
zerlegt wurden, konnte kein Extremitätsknochen in 
voller Länge vermessen werden. Aber schon bei der 
ersten Durchsicht des Materials wurde klar, dass die 
Lebendgröße der einzelnen Rinder zum Teil sehr 
unterschiedlich gewesen sein muss (Abb. 6). Dies iel 
vor allem bei den zahlreich vorhandenen Fußwur-
zelknochen auf, die darauf hin vermessen wurden. 
Ihre Maße belegen den Größenunterschied einzel-
ner Rinder im Fundgut deutlich. In Tabelle 2 ist je-
weils der Größte und Kleinste von ihnen mit dem 
jeweiligen Mittelwert aufgeführt.

Der Größenunterschied des jeweils größten und 
kleinsten Exemplars zueinander beträgt beim Talus 
und Os centrotarsale im Mittel knapp 30 %, beim 
Calcaneus sogar knapp 34 %. Dieser auffällige Grö-
ßenunterschied der einzelnen Tiere wird einerseits 

durch den Sexualdimorphismus, also mit einem 
generellen Größenunterschied von männlichen zu 
weiblichen und kastrierten Tieren zueinander, aber 
auch durch unterschiedliche Rinderpopulationen 
erklärt. So könnten die unterschiedlichen Größen-
bilder im Fundgut auf Tiere einheimischer keltischer 
bzw. germanischer Rassen und auf große importierte 
römische Rassen zurückgeführt werden.

Seit dem Neolithikum werden in Europa Rinder 
gezüchtet, dabei wurden Jungtiere des ursprüngli-
chen großen Wildrindes, des Urs, eingefangen und 
gezähmt. Erst die gezielte Zucht mehrerer Genera-
tionen dieser gezähmten und an den Menschen ge-
wöhnten Tiere führt schließlich zu einer genetischen 
Veränderung, die ein Indikator für Domestikation 
ist. Erst mit ihr geht eine Änderung des Aussehens, 
der Größe und des Verhaltens einher. Dabei spielen 
vor allem die veränderten Lebensumstände, denen 
ein Tier durch die menschliche Obhut ausgesetzt 
ist, eine entscheidende Rolle. Die Archäozoologie 
allein vermag natürlich nichts über das äußere Er-
scheinungsbild, wie Fellfärbung oder Haardichte 
dieser frühen domestizierten Tiere zu sagen, aber ein 
wichtiger Faktor, der uns den Vorgang der Domesti-
kation verdeutlicht, ist die sukzessive Verringerung 
der Knochenlänge bzw. -breite vom Neolithikum 
bis in die späte Eisenzeit. Denn durch ein nährstoff-
armes und einseitiges Nahrungsangebot durch den 
Menschen und durch die eingeschränkte Bewegung, 
die mit der Haltung einherging, wurden die Rinder 
im Laufe der Zeit immer kleiner. Auch eine zu früh 
erfolgte Belegung von noch nicht ausgewachsenen 
Kühen mag ein Grund für die Größenreduzierung 
gewesen sein, denn bei diesen Tieren wird in der 
Regel das Wachstum nach dem Kalben eingestellt. 
Während ein Rind im frühen Neolithikum durchaus 
noch an das Stockmaß eines Auerochsen heranreich-
te, das immerhin im Mittel um die 1,65 m betrug, er-
reichte das Rind der späten Eisenzeit nur noch eine 
Widerristhöhe von ca. 1,10 m15. Dieses Größenspek-

 15 J. Peters, Römische Tierhaltung und Tierzucht. Passauer Schr. zur Arch. 5 (Rahden  /  Westf. 1998) 55.

Maximum MW Minimum Differenz Größenunterschied

Talus (größte Länge lateral) 72,8 61,7 51,8 21,0 29 %

Calcaneus (größte Länge) 153,7 121,3 101,5 52,2 34 %

Os centrotarsale (größte Breite) 58,4 48,4 39,9 18,5 32 %

Tabelle 2 Größenunterschiede bei Talus (Rollbein), Calcaneus (Fersenbein) und Os centrotarsale (zentraler Fußwur-
zelknochen) aus Insula 34 (in mm).

6 Zwei Tali aus Insula 34 im Größenvergleich.
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trum im archäozoologischen Fundgut änderte sich 
schlagartig, als die ersten Römer über die Alpen nach 
Norden vorstießen und für die eisenzeitliche Bevöl-
kerung riesenhaft wirkende Hausrinder mit einer 
Schulterhöhe von 1,30 – 1,40 m mitbrachten16. Diese 
Tiere, die nicht nur für die Fleischversorgung der 
Truppen mitgeführt wurden, sondern vor allem auch 
wegen ihrer Zug- und Arbeitsleistung, waren das 
Ergebnis langer und intensiver Zuchtbemühungen 
im römischen Mutterland, wie sie etwa von Lucius 
Iunius Moderatus Columella in seiner Landwirt-
schaftslehre „De re rustica“ im 1. Jahrhundert n. Chr. 
beschrieben wurde17. Nach der Eroberung und Un-
terwerfung des westlichen Germaniens musste auch 
weiterhin die Versorgung der Besatzungstruppen mit 
Fleisch- und Agrarprodukten gewährleistet werden. 
Das hohe Aufgebot der römischen Besatzung führ-
te in den nordwestlichen Provinzen zu einer neuen 
Wirtschaftsweise. Während die eisenzeitliche Bevöl-
kerung nur einen geringen Überschuss an Nahrung, 
die den täglichen Bedarf überstieg, für die wenigen 
Menschen, die nicht in der Landwirtschaft tätig wa-
ren, herstellen musste, war die römische Wirtschaft 
gezwungen, eine deutliche Überproduktion von 
Fleisch- und Agrarprodukten zu erwirtschaften, um 
die Vielzahl von nicht bäuerlich lebenden Menschen, 
z. B. von Soldaten und Handwerkern, zu ernähren. 
Dieser Versorgungsaufwand ließ sich nur durch 
die Schaffung von neuem Acker- und Weideland 
bewältigen. Um dieses bewirtschaften zu können, 
brauchte man dringend die größeren und kräftigeren 
römischen Arbeitstiere, die mehr Leistung erbrin-
gen konnten als die kleinen bodenständigen germa-
nischen bzw. keltischen Rassen der vorrömischen 
Eisenzeit. Diese Einbringung des neuen genetischen 
„Materials“ in den Genpool der einheimischen Tiere 
zeigt sich im Knochenmaterial verschiedener Fund-
plätze im Laufe des 1. Jahrhunderts n. Chr. durch das 
Auftauchen von mittelgroßen Rindern, die aus den 
Kreuzungen großer römischer Rinder mit kleinen 
einheimischen Tieren hervorgingen. Das bestätigen 
die anatomischen Maße der Knochen, die weder in 

den Variationsbereich der großen römischen, noch 
der kleinen eisenzeitlichen Tiere fallen, sondern im-
mer zwischen den Werten liegen (Abb. 7). Weiterhin 
konnte beobachtet werden, dass die neuen Züch-
tungsmethoden derart erfolgreich waren, dass sie 
allmählich zum fast gänzlichen Verschwinden der 
auffällig kleinen Rinder führte.

Nach Joris Peters pendelte sich die durchschnitt-
liche Widerristhöhe des Rindes bereits in der frühen 
Kaiserzeit auf 1,18 m ein und erreichte während der 
späten mittleren Kaiserzeit mit durchschnittlich 
1,28 m ihren Höhepunkt18. Natürlich gab es neben-
her immer noch große römische Rinder, die wei-
terhin aus dem Mutterland zu Züchtungszwecken 
importiert wurden und kleine bodenständige Tiere, 
die noch lange Zeit aus dem „Freien Germanien“ als 
Fleischlieferanten verhandelt wurden, aber auch für 
die Produktion von Milch, die ein Grundnahrungs-
mittel der Kelten und Germanen war. Peters stellte 
dazu Vergleiche der Langknochen aus den romna-
hen und -fernen Provinzen in zeitlicher Abfolge an, 
um Unterschiede in der Größenzunahme sowohl re-
gional als auch chronologisch erfassen zu können19. 
Da, wie oben bereits beschrieben, das Xantener 
Material keine vollständigen Langknochen enthält, 
dafür aber über eine große Menge an gut erhaltenen 
Fußknochen verfügt, ist es möglich, mit Hilfe von 
Peters’ Ergebnissen zumindest eine ungefähre Grö-
ßenvorstellung der Rinder aus Insula 34 zu erhalten 
und sie in das Gesamtbild einzugliedern.

In Tabelle 3 sind die größte Länge (GL) von Cal-
caneus, die größte Länge lateral (GLl) von Talus 
und die größte Breite (GB) des Os centrotarsale 
aufgeführt. Es handelt sich dabei um die Mittelwer-
te aus verschiedenen Fundplätzen, getrennt nach 
den Provinzen Germania superior, inferior und 
der Germania libera von der Späthallstattzeit bis 
zur Spätantike. Die Messdaten der Rinderknochen 
für Obergermanien stammen aus den Fundplätzen 
des frühkeltischen Herrensitzes der Heuneburg20, 
des latènezeitlichen Oppidums von Altenburg-
Rheinau21, des Oppidums von Manching22 und den 

 16 Ebd.
 17 Columella. Über Landwirtschaft. Aus dem Lateinischen übersetzt, eingeführt und erläutert von K. Ahrens. Schr. zur Gesch. u. Kul-

tur d. Ant. 4 (Berlin 1972) 191 – 244.
 18 Peters 1998 (Anm. 15).
 19 Ebd., 47 ff.
 20 Ekkenga 1984 (Anm. 12), 68 Tab. 38; 71 Tab. 40; 73 Tab. 42.
 21 Wiesmiller 1986 (Anm. 13) 72 f. Tab. 37; 75 f. Tab. 39; 76 Tab. 40.
 22 J. Boessneck u. a., Die Tierknochenfunde aus dem Oppidum von Manching. Die Ausgrabungen in Manching 6 (Wiesbaden 1971) 247 

Tab. 88; 250 Tab. 91; 260 Tab. 94.
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Kastellen von Rottweil23 und Rainau-Buch24 , die für 
Niedergermanien aus dem in dieser Arbeit behan-
delten Material aus dem vorcoloniazeitlichen Xan-

ten und den Kastellen „Haus Bürgel“ am Nieder-
rhein25, Nijmegen und Druten I26. Für die Germania 
libera wurden Daten aus den Siedlungsplätzen 
Gielde, Kr. Goslar27, Ahlen-Dolberg28, Hildesheim-
Bavenstedt29, Dienstedt und Haarhausen30 und dem 
Opfermoor Oberdorla31 herangezogen.

Tabelle 3 gibt für einige zeitliche und regionale 
Abschnitte auf Grund mangelnder Daten nur weni-
ge bzw. gar keine Angaben wider. Für diese lokalen 
und zeitlichen Bereiche liegen bisher noch zu we-
nige Untersuchungen der Tierknochen vor. Einen 
lückenlosen Datenbestand liefern bisweilen nur die 
südlicheren Provinzen. Die zunehmenden Größen 
der vermessenen Fußknochen in zeitlicher Abfolge 
bestätigen aber im Wesentlichen die Aussage, die 
Peters zu den Metapodien (Mittelhand- und Mit-
telfußknochen) traf. Man erkennt eine allgemeine 
Größenzunahme bei Rindern aus archäologischen 

 23 M. Kokabi, Arae Flaviae II. Viehaltung und Jagd im römischen Rottweil. Forsch. u. Ber. Baden-Württemberg 13 (Stuttgart 1982) 
52 – 54 Tab. 27 – 30.

 24 V. Gulde, Osteologische Untersuchungen an Tierknochen aus dem römischen Vicus von Rainau-Buch. Materialh. Vor- u. Früh-
gesch. Baden-Württemberg 5 (Stuttgart 1985) 70 ff. Tab. 23 – 25.

 25 S. Stein, Viehaltung, Jagd und Fischfang im „Haus Bürgel“, einem spätantiken Kastell am Niederrhein. Med. vet. Diss. (München 
2000) 189 f. Tab. 44 n – p.

 26 R. C. G. M. Lauwerier, Animals in Roman Times in the Dutch Eastern River Area. Nederlandse Oudheden 12, Oostelijk Rivieren-
gebied 1 (Amersfoort 1988) table m12 –  m16, m21.

 27 A. von den Driesch, Tierknochenfunde aus Gielde, Kreis Goslar – Rühes Hofgarten. Neue Ausgr. u. Forsch. in Niedersachsen 5, 
1970, 244 ff. hier 248, Tab. 3h.

 28 H. Berke, Die Tierknochen aus Ahlen-Dolberg, in Vorbereitung.

 29 S. Hanik, Tierknochenfunde in der Germania libera. Eine archäozoologische Untersuchung der Siedlung Hildesheim-Bavenstedt, 
Ldkr. Hildesheim (3. – 5. Jh.). Natwiss. Diss. Univ. Braunschweig (2005) 476 – 478, Tab. 228 – 230.

 30 H.-J. Barthel, Tierknochenfunde aus Siedlungen der römischen Kaiserzeit bei Dienstedt und Haarhaus, Kr. Arnstadt. In: Ders.  /  
G. Böhme, Beiträge zur Archäozoologie VI (Weimar 1987) 69 f. 80.

 31 M. Teichert, Tierreste aus dem germanischen Opfermoor bei Oberdorla (Weimar 1974) 141 – 143 Tab. 59 – 61.

7 Größenvergleich von Ur, römischen Rind  
und eisenzeitlichen Rind.

Knochen Spät-Ha bis 
Früh-Lt

Spät-Lt Frühe mittlere 
RKZ

Späte mitt-
lere RKZ

Spätantike

Germania superior

Calcaneus 118,7 120,7 145,2 141,6 133,8

Talus 58,7 59,1 69,6 67,0 70,2

Os centrotarsale 48,5 48,7 59,7 59,3 55,9

Germania inferior

Calcaneus 121,3 122,0 136,4

Talus 61,7 61,3 62,9 71,9

Os centrotarsale 49,9 53,3

Germania libera

Calcaneus 126,0 122,8 122,0

Talus 59,1 57,6 58,6 59,0 58,9

Os centrotarsale 46,0 49,3 51,1

Tabelle 3 Größenvergleiche des Tarsalskeletts regional und chronologisch (in mm).  
Ha = Hallstattzeit; Lt = Latènezeit; RKZ = römische Kaiserzeit.
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Befunden aus römischen Zusammenhängen. In der 
näher an Italien liegenden Provinz Germania su-
perior zeigt sich von der Späthallstattzeit bis zur 
späten mittleren Kaiserzeit eine durchschnittliche 
Größenzunahme der Fußwurzelknochen von 15 %. 
Für die Germania inferior kann man zumindest bei 
den Fersen- und Rollbeinen eine Größenzunahme 
ab der Spätlatènezeit nachvollziehen. Für das nicht 
römische Germanien lassen sich nur für das Rollbein 
lückenlos von der Eisenzeit bis in die Spätantike 
Aussagen über das Wachstum der Rinder machen. In 
diesem nicht von den Römern besetzten Gebiet sind 
die im Lauf der Zeit annähernd gleich gebliebenen 
Größen der Rollbeine auffallend. Eine mögliche Er-
klärung wäre, dass die Römer ihre veredelten Rinder 
entweder nie so weit in das freie Germanien hinein 
verhandelten, eine andere, dass es sich bei der dort 
lebenden Bevölkerung um sehr traditionsbewusste 
Menschen handelte, die den Neuerungen der Rö-
mer wenig aufgeschlossen gegenüber standen und 
weiterhin die althergebrachten (Zucht-)Methoden 
bevorzugten.

Diese sukzessive Veränderung der Tiere von der 
Eisenzeit bis in die Spätantike in Gegenden mit rö-
mischem Hintergrund, kann zwar an fast allen Kno-
chen beobachtet werden, die Größenzunahme der 
einzelnen Skelettpartien sagt allerdings nichts über 
die tatsächliche Widerristhöhe aus.

Da sich also die genaue Rindergröße an den vor-
liegenden Knochen nicht bestimmen lässt, kann 
zumindest der Versuch unternommen werden, die 
gemessenen Werte der Fußknochen aus Insula 34 
mit denen aus der von Wolfgang Schwarz unter-
suchten Xantener Herberge32 zu vergleichen, um 
damit einen Annäherungswert zu seiner errechneten 
Durchschnittsgröße der Rinder zu erhalten. Wolf-
gang Schwarz errechnete anhand der größten Länge 
von Radius (Speiche), Femur (Oberschenkel), Tibia 
(Schienbein), Metacarpus (Mittelhand) und Metatar-

sus (Mittelfuß) eine durchschnittliche Schulterhö-
he von 1,128 m. Die von ihm ermittelten Werte der 
Fußwurzelknochen lagen meist nur wenige Millime-
ter über denen der Insula 34 (Tab. 4).

Dieser Unterschied kann mit der relativ großen 
zeitlichen Differenz seines Materials, das in die Zeit 
zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert n. Chr. einge-
ordnet wurde, zusammenhängen, denn die Rinder 
des 2. und 3. Jahrhunderts in der Germania infe-
rior sind, wie schon in Tabelle 3 dargestellt, durch 
die Einzuchten der römischen Tiere bereits im Mit-
tel um einige Millimeter größer als die des 1. Jahr-
hunderts. Die Widerristhöhe der Rinder aus der 
Herberge kann nur als grobe Größeneinschätzung 
herangezogen werden, wenn man berücksichtigt, 
dass die Rinder der Insula 34 noch am Beginn der 
Zuchtinnovation standen und daher wahrscheinlich 
im Durchschnitt noch etwas kleiner waren als die 
Tiere des 2. und 3. Jahrhunderts, deren Reste aus der 
Herberge stammen.

Geschlechterverhältnis

Bei der Interpretation der unterschiedlichen Grö-
ßen der Rinder muss, wie oben erwähnt, auch der 
Geschlechtsdimorphismus berücksichtigt werden. 
Das heißt, unterschiedliche Individuengrößen rüh-
ren nicht nur von unterschiedlichen Züchtungen 
her, sondern können zugleich auch Zeugnis männ-
licher, weiblicher und kastrierter Tiere sein. Dabei 
muss bedacht werden, dass Kastrate meistens grö-
ßer sind als die sexuell aktiven männlichen Tiere und 
somit bereits in die Größenkategorie der weiblichen 
Wildrinder fallen und mit ihnen verwechselt werden 
können.

Eine geschlechtliche Unterscheidung, die zu ei-
nem konkreten Verhältnis männlicher und weibli-
cher Rinder geführt hätte, konnte am vorliegenden 

 32 W. Schwarz, Tierknochenfunde aus dem Gelände einer Herberge in der Colonia Ulpia Traiana bei Xanten am Niederrhein. II. Die 
Wiederkäuer. Med. vet. Diss. (München 1989) 60 Tab. 38; 63 Tab. 39; 65 Tab. 41.

Herberge Insula 34 Differenz

Calcaneus GL (MW) 129,0 mm 121,3 mm 7,7 mm

Talus GLl (MW) 62,5 mm 61,5 mm 1 mm

Os centrotarsale GB (MW) 49,4 mm 48,5 mm 0,9 mm

Tabelle 4 Größenvergleiche des Tarsalskeletts der Herberge mit Insula 34 aus Xanten.
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Material nicht vorgenommen werden. Für eine sol-
che Unterscheidung müssen in aussagekräftiger An-
zahl vollständig erhaltene Metapodien, Hornzapfen 
oder ein bestimmter Teil des Beckens im Fundgut 
enthalten sein. Metapodien inden sich entweder nur 
in Form von Gelenkenden oder Schaftbruchstücken. 
Vollständige Hornzapfen sind in diesem Fall zu sel-
ten, als dass man eine verwertbare Aussage über das 
Geschlechterverhältnis treffen könnte. Eine Diffe-
renzierung anhand der 648 Beckenfragmente war 
ebenfalls nicht möglich, da sie nur in Bruchstücken 
vorlagen, die keine Bestimmung des Geschlechts er-
laubten.

Ein Geschlechterverhältnis anhand der Größen-
merkmale der Knochen darstellen zu wollen ist 
schwierig, da es immer einen hohen Überschnei-
dungsbereich der männlichen und weiblichen Tiere 
der einheimischen und römischen Rassen gibt. Dia-
gramm 1 dient als Veranschaulichung dieses Pro b-
lems; hier wurde anhand der größten lateralen Länge 
und der distalen Breite der Tali der Versuch unter-
nommen, ein Geschlechterverhältnis auf graischem 
Wege darzustellen. Dafür wurden die Wertepaare in 
ein Koordinatensystem eingetragen, was zu der Dar-
stellung einer diagonalen „Punktwolke“ führte, die 
in ihrer Mitte die meisten Punkte aufweist. Es zeigt 
sich ein großer Überschneidungsbereich der einhei-
mischen, römischen, weiblichen und männlichen 
Tiere, was bedeutet, dass die Maße, die z. B. in den 
ersten Überschneidungsbereich unten links fallen, 
entweder bodenständigen großen weiblichen oder 
kleinen männlichen Tieren zuzuordnen sind. Die 
Tali hingegen, die in den zweiten Überschneidungs-
bereich fallen, können sowohl zu großen germani-
schen Stieren als auch zu kleinen römischen Kühen 
gehört haben. Nur die Fußwurzelmaße, die außer-
halb einer solchen Überlappung liegen, könnten nä-
her nach Rasse und Geschlecht differenziert werden.

Ein etwas genaueres Bild liefert Diagramm 2. 
Hier wurde die Anzahl der unterschiedlich breiten 
Rollbeine in 0,5 mm großen Schritten gegeneinan-
der abgetragen. Die dabei entstandene Kurve kann 
ebenfalls rein optisch in vier Bereiche unterteilt wer-

den, welche die germanischen bzw. keltischen so-
wie die römischen Kühe und Stiere repräsentieren. 
Diese Unterteilung orientiert sich hauptsächlich an 
den größeren Schwankungen in der Kurve und ist, 
ähnlich wie die in Diagramm 1, relativ subjektiv. Da-
her darf das Ergebnis auch hier nicht als absolut ge-
wertet werden, sondern dient nur der Annäherung 
des wirklichen Wertes, der in diesem Material durch 
physiologische Merkmale an den Knochen nicht zu 
bestimmen war. Nach Diagramm 2 können von 145 
nach distaler Breite vermessenen Tali, 10 den weibli-
chen und 59 den männlichen einheimischen Rindern 
zugeordnet werden. Bei den römischen Rindern be-
trägt die Anzahl der Tali von Kühen 48 und die von 
Stieren 28.

Das Gesamtverhältnis von weiblichen zu männli-
chen Tieren beträgt 58:87, also etwa 1:1,5.

Der Betrieb einer Milchwirtschaft kann also nicht 
angenommen werden, da in diesem Fall die Anzahl 
der Kühe überwiegen würde. Ein größerer Anteil 
männlicher Rinder lässt auf eine vorrangige Nut-
zung als Fleischlieferanten und Arbeitstiere schlie-
ßen und weniger auf eine hohe Reproduktionsrate. 
Ähnliche Ergebnisse konnten unter anderem schon 
für die römische Siedlung in Hüingen33, dem vicus 
von Bad Wimpfen34 und der zivilen Stadt Rottweil35 
nachgewiesen werden.

Das Verhältnis von einheimischen zu importier-
ten Rindern beträgt 1:1,1, ist also annähernd gleich; 
dabei scheinen die meisten Tiere einheimische Stiere 
und römische Kühe gewesen zu sein (Diagramm 3).

Das Schlachtalter

Knochen aus archäologischen Kontexten können 
auch große Aussagekraft über das Alter des be-
stimmten Tieres besitzen. In vielen Fällen erhält man 
durch sie einen terminus ante quem des Todeszeit-
punktes, durch den das Todes- bzw. Schlachtalter 
des Tieres ermittelt werden kann. Bei der Bestim-
mung des Alters, das hier nur grob in juvenil (jung), 
adult (ausgewachsen) und senil (alt) unterschieden 

 33 F. Dannheimer, Die Rinderknochen der römischen Zivilsiedlung in Hüingen (Ldkr. Donaueschingen). Badische Fundber. Sonderh. 
6 (München 1964) 36 f.

 34 S. Frey, Bad Wimpfen I. Osteologische Untersuchungen an Schlacht- und Siedlungsabfällen aus dem römischen Vicus von Bad 
Wimpfen. Forsch. u. Ber. zur Vor- und Frühgesch. in Baden-Württemberg 39 (Stuttgart 1991) 87.

 35 Kokabi 1982 (Anm. 23) 66. – In Rottweil betrug das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Tieren sogar 1:2, dieser hohe Anteil 
männlicher Rinder ist laut Kokabi „… für diese Epoche charakteristisch und steht in ursächlichem Zusammenhang mit den damali-
gen Nutzungs- und Haltungszielen.“
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Diagramm 1 Korrelationsdiagramm zur Breite  
und Länge von Rollbeinen aus Insula 34.

Diagramm 2 Anzahl der nach distaler Breite (in mm) vermessenen Rollbeine mit Unterteilung  
nach Herkunft und Geschlecht.
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wird, kommen sowohl relative als auch absolute Al-
tersmerkmale zum Tragen. Während die relative Be-
stimmung lediglich eine Unterscheidung von jungen 
zu alten Tieren ermöglicht, erlauben die absoluten 
Merkmale eine Alterseinschätzung, die manchmal 
bis auf den Lebensmonat genau zu bestimmen ist.

Absolute Werte liefern vor allem die Zeitpunkte 
der Verwachsung von Knochengelenk und -schaft. 
Das Längenwachstum eines Knochens kann nur er-
folgen, wenn seine Verbindung mit den Gelenken 
lexibel ist (Abb. 8). Daher sind Schaft und Gelenk 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben nur 
durch eine knorpelige Fuge miteinander verbunden. 
Diese so genannte Epiphysenfuge schließt sich, das 
heißt, sie verknöchert erst in einem bestimmten Al-
ter, das von Knochen zu Knochen und von Tierart 
zu Tierart unterschiedlich ist. Dieser Zeitpunkt kann 
den Tabellen von Habermehl entnommen werden36. 
Erst wenn alle Epiphysenfugen geschlossen sind, 
endet das Größenwachstum eines Tieres; bei den 
Rindern geschieht dies in einem Alter von etwa vier 
Jahren.

Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Alters-
einschätzung sind die Zähne, dabei zählen sowohl 
Milchzähne, als auch die bleibenden Zähne. Sie 
können als absolute, aber auch als relative Altersin-
dikatoren verwendet werden. Zum einen kann der 
Wechsel von Milchzähnen zum vollständigen Er-

satzgebiss als zuverlässiger Anzeiger eines gewissen 
absoluten Alters ausgewertet werden, zum anderen 
gibt der Abkauungsgrad eines Zahnes eine relative 
Nutzungsdauer an, denn je länger der jeweilige Zahn 
in Gebrauch ist, desto stärker ist seine Abnutzung, 
also sein Abkauungsgrad. Zusätzlich kann durch 
die An- oder Abwesenheit des dritten Molars (beim 
menschlichen Gebiss als „Weisheitszahn“ bekannt) 
ein adultes von einem juvenilen Tier unterschieden 
werden.

Auch ist in manchen Fällen eine nähere Betrach-
tung der Knochenoberläche sinnvoll, da bei jungen 
Individuen diese Oberläche auffallend porös und 
rau ist. Eine genauere Differenzierung des Alters ist 
allerdings auch hier nicht möglich, aber auch diese 

Diagramm 3 Anteile der einheimischen und römischen Kühe und Stiere im Material von Insula 34.

 36 K.-H. Habermehl, Die Altersbestimmung bei Haus- und Labortieren (Berlin 1975) 95 f. 104 f.

8 Nicht verwachsene distale Tibiaepiphyse aus Insula 34. 
Links: Aufsicht von distal; rechts: Aufsicht von proximal.
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Beobachtung lässt zumindest eine Unterscheidung 
in junge und alte Tiere zu.

Von den 13 996 bestimmten Rinderknochen wies 
jeder siebte (2010 Stücke) noch eines der oben ge-
nannten Juvenilmerkmale auf.

Oberkieferzähne 

Bei der Untersuchung der 57 Oberkieferzähne 
konnten insgesamt vier Milchzähne bestimmt wer-
den, von denen einer bereits so stark abgekaut war, 
dass er kurz vor dem Ausfallen stand. Der Wechsel 
der Milchmolare (Milchbackenzähne) zu bleibenden 
Prämolaren (vordere Backenzähne) erfolgt in einem 
Alter von 24 – 28 Monaten. Ein frisch durchgebro-
chener linker 2. Prämolar und ein rechter im Durch-
bruch beindlicher 3. Prämolar deuten ebenfalls das 
gerade erfolgte Überschreiten des 3. Lebensjahres 
bei Jungrindern an. Bis auf einen sehr stark abgekau-
ten 2. Prämolar, der zu einem senilen Tier gehörte, 
waren die restliche Zähne des Oberkiefers alle leicht 
bis mittelschwer angekaut, aus ihnen geht allerdings, 
wie oben erwähnt, kein absolutes Alter hervor, son-
der nur eine relative Nutzungszeit.

Unterkieferzähne

Fünf von 42 Unterkieferzähnen befanden sich im 
Durchbruch bzw. waren gerade erst durchgebro-
chen und konnten Jungrindern im Alter von 24 – 28 
Monaten zugeordnet werden. Nur ein gerade durch-
gebrochener 2. Molar (Backenzahn) deutet auf ein 
jüngeres Alter zwischen 15 und 18 Monaten hin, ein 
jeweils gerade erst eingewechselter bleibender 2., 3. 
und 4. Prämolar und ein sich im Durchbruch be-
indlicher 3. Molar sprechen für ein Alter von 24 – 28 
Monaten. Die restlichen Zähne sind alle angekaut, 
davon der einzelne Incisivus (Schneidezahn) und ein 
1. Molar derartig stark, dass sie mindestens einem se-
nilen Tier zugeordnet werden können.

Rippen (Costae) und Wirbel (Vertebrae)

Anhand der Rippen lassen sich kaum Altersein-
schätzungen vollziehen, daher werden sie hier nicht 
weiter berücksichtigt. Ähnliches gilt für die Wirbel. 
Da die Wirbelscheiben beim Rind erst sehr spät, 
nämlich in einem Alter von sieben bis neun Jahren 

an die Wirbelkörper wachsen, kann dieses Merkmal 
nur als Beleg für senile Tiere herangezogen werden. 
Immerhin waren bei 57 von insgesamt 124 Wirbeln 
noch keine Verwachsungen von Körper und Scheibe 
festzustellen. Das daraus hervorgehende Verhältnis 
von jungen zu alten Rindern kann allerdings nicht 
gewertet werden, da gleich mehrere Wirbel, zumin-
dest theoretisch, zu ein und demselben Tier gehören 
könnten.

Schulter (Scapula) und Becken (Pelvis)

Anhand des Schulterblattes konnten ebenfalls keine 
Altersangaben ermittelt werden und auch die Be-
ckenknochen haben im Material der Insula 34 nur 
wenig Aussagekraft. Lediglich an 19 Fragmenten 
konnte eine Rauigkeit an der Knochenoberläche 
beobachtet werden, die auf Jungtiere schließen lässt.

Oberarmbein (Humerus)

Bei den Langknochen können genauere Altersver-
teilungen angegeben werden. Von insgesamt 2072 
Fragmenten des Humerus waren 252 dabei, deren 
Epiphysenfuge noch nicht verwachsen war. Es han-
delt sich dabei ausnahmslos um die proximale, also 
körpernahe, Wachstumsfuge, die sich erst in einem 
Alter von dreieinhalb bis vier Jahren schließt. Das 
distale Walzengelenk mit dem Walzengelenk (Troch-
lea) verwächst bereits in einem Alter von etwa ein-
einhalb Jahren und war an allen distalen Fragmenten 
vorhanden.

Elle (Ulna)

Der proximale Teil der Ulna war bei allen 541 Exem-
plaren, bei denen noch das obere Gelenk vorhanden 
war, bereits verwachsen, was in der Regel mit drei-
einhalb bis vier Jahren geschieht.

Speiche (Radius)

Sehr viel aussagekräftiger sind die häuiger vorkom-
menden Langknochen, besonders der mit 3304 Stü-
cken am zahlreichsten vertretene Radius. Bei 403 
Stücken war eine der beiden Epiphysenfugen noch 
nicht geschlossen, davon sind 40 proximale und 363 
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distale Fugen. Die proximale Fuge schließt sich be-
reits in einem Alter von eins bis eineinhalb Jahren, 
das Zusammenwachsen von Gelenk und Schaft am 
distalen Ende erfolgt normalerweise erst im Alter 
von dreieinhalb bis vier Jahren. Bei der proximalen 
Wachstumsfuge konnten 22 der linken und 15 der 
rechten Körperseite zugewiesen werden, wobei hier 
nach Diaphysen (Knochenschaft) und Epiphysen 
(Gelenk) getrennt werden muss, damit Bruchstücke, 
die unter Umständen zusammenpassen würden, 
nicht doppelt gewertet werden. Die linken proxi-
malen Enden bestanden aus 15 Diaphysen und 7 
Epiphysen, die rechten aus 8 Diaphysen und 7 Epi-
physen. Wertet man nun nur die Diaphysen erhält 
man also für mindestens 15 Rinder ein Schlachtalter 
von unter eins bis eineinhalb Jahren. Bei einer zu 
Anfang ermittelten Mindestindividuenzahl von 427 
Tieren machen diese sehr jungen Tiere ca. 3,5 % aus. 
Ähnliches ließe sich für das distale Ende errechnen: 
es wurden 186 linke distale Fugen gezählt, davon 
jeweils 109 Epiphysen und 77 Diaphysen und 152 
rechte distale Fugen, davon waren 52 Epiphysen und 
100 Diaphysen. Man könnte auch hier die 109 linken 
distalen Epiphysen als je ein Individuum behandeln, 
die jünger als dreieinhalb bis vier Jahre wären und 
damit immerhin 25 % in der Altersverteilung ein-
nehmen würden.

Handwurzelknochen (Carpale)

Bei den kleinen kompakten Handwurzelknochen 
gibt es keine Epiphysenfugen und auch sonst konn-
ten keine Altersmerkmale an ihnen festgestellt wer-
den, daher bleiben auch sie hier unberücksichtigt.

Mittelhand- und Mittelfußknochen  
(Metapodien)

Da es keinen zeitlichen Unterschied bei der Schlie-
ßung der Wachstumsfuge bei Mittelhand- und Mit-
telfußknochen gibt, werden beide hier zusammenge-
fasst. Insgesamt fünf Metapodienfragmente gehörten 
Jungrindern an, deren distale Fugen im Alter von 
zwei bis zweieinhalb Jahren verknöchern.

Oberschenkelknochen (Femur)

Von insgesamt 1782 Oberschenkelknochen wie-
sen 398 nicht verschmolzene Wachstumsfugen auf 

(ca. 13 %), was auf die Anwesenheit von Jungtieren 
hindeutet. Proximal lagen 23 einzelne Epiphysen 
und 186 gelenkfreie Diaphysen vor. Die Verknöche-
rung der Fuge tritt beim Rinderfemur proximal in 
einem Alter von dreieinhalb Jahren auf und distal 
mit dreieinhalb bis vier Jahren. Die 189 distalen Teile 
des Femurs waren mit 121 losen Epiphysen und 68 
Diaphysen beinahe genauso häuig vertreten.

Schienbeinknochen (Tibia)

Insgesamt konnten 557 Schienbeinknochen mit nicht 
verwachsenen Fugen gezählt werden, davon pro-
ximal 145 Epiphysen und 236 Diaphysen, die sich 
mit dreieinhalb bis vier Jahren schließen und distal 
69 Epiphysen und 107 Diaphysen, die etwas eher im 
Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren verknöchern.

Fersenbein (Calcaneus)

Lediglich das Fersenbein kann unter den Fußkno-
chen als Altersindikator angeführt werden, da das 
Verwachsen der Ansatzstelle der Achillessehne, des 
Tuber calcanei, mit dem proximalen Teil der Ferse 
erst in einem Alter von ca. drei Jahren vollendet ist. 
Bei 204 Stücken war dieser Tuber calcanei noch kein 
fester Bestandteil des Fersenbeins und hatte sich ge-
löst, aber mehr als die Hälfte, nämlich 111 Stücke 
dieser kleinen deckelähnlichen Knochen sind erhal-
ten geblieben und konnten aufgenommen werden 
(Abb. 9).

9 Proximalansicht von zwei Calcanei ohne Tuber  
aus Insula 34.
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Finger- und Zehenknochen (Phalangen)

Das körpernahe Gelenk der Finger- und Zehenkno-
chen verknöchert schon mit ein bis zwei Jahren. Im 
Fundgut befand sich nur eine 1. Phalange, die die-
ses Kriterium aufwies, allerdings konnte sie weder 
eindeutig als Finger oder Zehe bestimmt werden, 
stammt aber in jedem Fall von einem Kalb.

Eine Zusammenfassung der verschiedenen Al-
tersstufen zeigen die Diagramme 4 und 5. Hier zeigt 
sich, dass die Anzahl der Knochen, die sicher Käl-
bern zugesprochen werden kann, zu den übrigen 
Alterstufen vergleichsweise gering ist und gerade 
einmal 0,3 % aller Rinderknochen ausmacht. Den 
höchsten Anteil machen die ausgewachsen Rinder 
aus, die gut 50 % des Altersspektrums einnehmen.

Schlachtspurenanalyse

Gerade bei großen Tieren, die in verbrauchs- und 
küchenfertige Stücke zerlegt werden müssen, kom-
men zur Römerzeit vor allem das Hackmesser, das 
kleine Beil (Securicula), und breitschneidige, spitz-
zulaufende Messer (Culter) zum Einsatz. Die Spu-
ren, die sie hinterlassen, können am Knochen relativ 
gut belegt werden. Dabei wird zwischen Schlag-, 
Hack- und Schnittspuren unterschieden. Schlagspu-

ren treten vor allem bei Langknochen auf, die z. B. 
zur Markgewinnung zertrümmert wurden. Dies 
geschah mit einem schweren, aber stumpfen Gegen-
stand, beispielsweise mit dem Beilrücken oder einem 
Hammer, aber auch durch das Aufschlagen an einer 
harten Unterlage wie einem Stein. Diese Methode ist 
allerdings nur sinnvoll, wenn der Knochen weitest-
gehend entleischt war und er auch sonst keine wei-
tere handwerkliche Verwendung inden sollte, denn 
durch den Einsatz von Hammer, Dechsel oder ähn-
lichem bleibt, auf Grund der hohen Fragmentierung, 
in den meisten Fällen nicht mehr viel Material übrig.

Im Xantener Fundgut konnten nur wenige sol-
cher Schlagspuren beobachtet werden, aber ein be-
sonders auffallendes Stück soll hier kurz vorgestellt 
werden: Auf dem Fragment der hinteren Stirn (Os 
frontale) eines Kalbes ist deutlich sichtbar der Ein-
schlag eines dreieckigen Werkzeuges zu erkennen 
(Abb. 10). Dieses Schlagmal ist ein Indiz dafür, dass 
die Tötung, in diesem Fall eher die Betäubung, eines 
Tieres durch einen kräftigen Schlag mit einem der 
oben genannten oder ähnlichen Werkzeuge auf die 
Stirn durchgeführt wurde. Die Hiebverletzung des 
Kalbes war höchstwahrscheinlich nicht tödlich, da 
das Werkzeug nicht bis in das Gehirn vordrang, aber 
es belegt eindeutig eine vor der Schlachtung erfolgte 
Betäubung des Tieres. Ein ähnlicher Fund wird auch 
für das Römerlager in Dangstetten beschrieben37. 

10 Stirnfragment eines Kalbes mit Hiebverletzung aus Insula 34.

 37 H. P. Uerpmann, Schlachterei-Technik und Fleischversorgung im römischen Militärlager von Dangstetten (Landkreis Waldshut). 
Regio Basiliensis 18 (Basel 1977) 261 – 272.
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Diagramm 4 Altersverteilung (in Jahren) der Rinder aus Insula 34  
anhand von Merkmalen an Knochen und Zähnen.

Diagramm 5 Verhältnis der verschiedenen Rinderaltersstufen  
in Insula 34 zueinander.

 unter 1 – 2

 unter 2 – 2½

 unter 3 – 3½

 unter 3½ – 4

 unter 1 – 2

 unter 2 – 2½

 unter 3 – 3½

 unter 3½ – 4

 ab  4
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Der dort aufgefundene Schädel einer 8 – 12 Jahre al-
ten Kuh weist eine etwa 10 cm lange tiefe Hiebverlet-
zung auf, die mit einem Beil oder einer Axt zugefügt 
wurde (Abb. 11). Auch hier zeugt dieser Einschlag 
eher von einer Betäubung als von der eigentlichen 
Tötung, die vermutlich mit der Durchtrennung der 
Halsschlagader herbeigeführt wurde.

Die im Fundgut am häuigsten beobachteten Ar-
beitsspuren an Tierknochen waren aber solche, die 
mit einem Hackmesser oder einem Beil herbeige-
führt wurden. Hackexperimente zeigten, dass es 

bei der Zerlegung eines Knochens weniger auf die 
Schärfe als auf das Gewicht des Beiles ankommt, 
sowie auf die richtige Positionierung des Knochens 
und der Schläge38. Bei der späteren Begutachtung 
der experimentell zerkleinerten Knochen waren er-
staunlicherweise nur wenige Hackspuren sichtbar, 
obwohl das Experiment und auch Abbildungen, 
z. B. auf römischen Grabsteinen, die Nutzung eines 
Beils oder eines Hackmessers in römischer Zeit ein-
deutig belegen39. Dieses Experiment zeigt, dass die 
Nutzung eines Werkzeuges nicht ausschließlich an 
seinen Spuren nachgewiesen werden kann.

Schnittspuren sind ebenfalls im Fundgut vertre-
ten, allerdings weitaus seltener als Hackspuren40. 
Erstere sind am Knochen mit bloßem Auge kaum 
sichtbar und entstehen vor allem beim Zerschnei-
den von Bändern und Sehnen, wobei der Knochen 
als Unterlage dient und somit die einzelnen Schnitte 
wie auf einem hölzernen Schneidebrett dokumen-
tiert werden können.

Genau wie in der heutigen Zeit gingen auch schon 
die Metzger der Antike bei der Zerlegung eines Tie-
res nach einem standardisierten Schema vor, das 
hauptsächlich von den anatomischen Gegebenhei-
ten des Tieres selbst, aber auch von Wünschen und 
Vorlieben der Verbraucher für bestimmte Fleisch-

11 Frontalansicht des Kuhschädels aus Dangstetten  
mit Hiebverletzung.

12 Abgetrennte hintere Stirn eines Urschädels 
aus Insula 34.

 38 S. Deschler-Erb, Leimsiederei- und Räucherwarenabfälle des 3. Jahrhunderts aus dem Bereich zwischen Frauenthermen und The-
ater von Augusta Raurica. Jahresber. Augst u. Kaiseraugst 27, 2006, 323 ff.

 39 Peters 1998 (Anm. 15) 437 f. Abb. 85 – 88.

 40 Diese Tatsache, die auch auf andere römische Fundstellen zutrifft, ist aber laut Peters 1998 (Anm. 15) 258 kein Indiz für eine vermin-
derte Nutzung des Messers bei der Tierkörperzerlegung, sondern steht eher für das Entbeinen durch „stumpfes Arbeiten“, also die 
Ausübung von Druck und Zug auf Fleisch und Knochen durch den Messerrücken, um so beides von einander trennen zu können. 
Dass dabei keine Schnittspuren am Knochen entstehen, erklärt sich von selbst. 
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teile abhängig war. Lediglich durch die jeweiligen 
fachlichen Stärken, Schwächen und Präferenzen des 
einzelnen Metzgers können die Schlachtspuren in 
kleinen Punkten vom Gesamteindruck des römi-
schen Schemas abweichen. Hier kann als Beispiel das 
unterschiedliche Vorgehen von Links- und Rechts-
händern angeführt werden, oder auch die Gewohn-
heit, eher mit der Rückhand als mit der Vorhand zu 
agieren.

Da die Fragmentierungsrate des Knochenmateri-
als in Insula 34 relativ hoch ist, ist die Schlachtspu-
renanalyse nicht für alle Skelettpartien möglich, vor 
allem nicht bei solchen, die ohnehin nur sehr spär-
lich im Material vertreten sind.

An den wenigen Schädelstücken ließ sich nur die 
Abtrennung der hinteren Stirn mit den Hornzapfen, 
gleich hinter der Augenhöhle (Orbita), vom restli-
chen Schädel (Cranium) nachweisen. Prägnant dafür 
ist das bereits vorgestellte Schädelstück des Kalbes 
mit dem Schlagmal (Abb. 11). Außerdem gibt es 
noch ein weiteres Beispiel, das zwar von einem Ur 
stammt, sich aber in Bezug auf die Zerlegungsweise 
nicht vom Hausrind unterscheidet (Abb. 12). Ob-
wohl dies die einzig sicheren Spuren einer Zerlegung 
des Kopfes sind, muss man trotzdem eine ganzheit-
liche Nutzung der wertvollen Nahrungsmittel wie 
Hirn, Zunge, Mark etc. annehmen, auch wenn dies 
nicht an den Knochen selbst zu sehen ist. Im Fol-
genden werden die Zerlegungsvorgänge noch einmal 
kurz wiedergegeben.

Die Abtrennung des Kopfes hat sicherlich statt-
gefunden, konnte jedoch in Xanten an keinem Stück 
belegt werden, da fast alle Schädelgelenkteile (Oc-
cipitale) und die 1. und 2. Wirbel (Atlas und Epi-
stropheus) nur in Fragmenten erhalten waren. Nur 
zwei Atlanten konnten vollständig geborgen wer-
den, aber auch an ihnen fanden sich keine Anzei-
chen von Schnittspuren, die auf ein Durchtrennen 
der Halsmuskulatur hingedeutet hätten. Peters be-
schreibt, dass in der Regel der Kopf des auf der rech-
ten Körperseite liegenden Tieres am Occipitalgelenk 
abgehackt wurde, um besser an Zunge, Hirn und die 
Schnauzenpartie zu gelangen, nur selten wurde der 
1. vom 2. Wirbel getrennt um den Kopf zu separie-
ren41. Nachdem die Zunge vom Rest des Rumpfes 
getrennt war, konnte der Kopf auf einem Tisch oder 
ähnlichem weiter bearbeitet werden. Dabei wur-
de die Schnauze abgehackt, das so genannte Flotz-
maul, das die Verschmelzung von Naseneingang 
und Oberlippe beim Rind kennzeichnet. Dieses galt 
während der Römerzeit als Delikatesse. Die Vorlie-
be für dieses Gericht zeigt sich z. B. im Römerlager 
von Dangstetten, wo sich Schnauzenpartien von 
Ober- und Unterkiefer mit Spuren von Feuerein-
wirkung inden ließen, die also gegrillt oder geröstet 
wurden42 (Abb. 13). Nach dem Entfernen des Unter-
kiefers wurde dieser meist noch hinter dem 3. Molar 
abgeschlagen, um an das Mark zu gelangen. Entlang 
der Mittellinie wurde dann der Rest des Schädels 
aufgespalten, um das Gehirn zu gewinnen. Die Wir-

 41 Peters 1998 (Anm. 15) 260.

 42 Uerpmann 1977 (Anm. 37) 267.

13 Abgetrennter Ober- und Unterkiefer (Flotzmaul) 
aus Dangstetten.

14 Wirbelkörper aus Insula 34 mit Resten  
der abgeschlagenen Processi spinosi und transversi.
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bel sind in den meisten Fällen stark zerkleinert und 
lassen nur wenige Aussagen über ihre Zerlegung zu. 
Selten wurden Wirbel in Längsrichtung mittig durch 
das Rückenmarksloch (Foramen vertebrale) aufge-
spalten. Liegt in einem solchen Fall ein Brustwirbel 
vor, handelt es sich um das klassische Kotelett bzw. 
die so genannte Hochrippe beim Rind. Diese Art der 
Zerlegung wurde vermutlich auf Grund der relativ 
schnellen Abnutzung der Arbeitsgeräte, zumindest 
beim Rind, nur selten angewendet. Viele Lendenwir-
bel wurden auch derartig zugerichtet, dass nur noch 
der eigentliche Wirbelkörper aufgefunden werden 
konnte (Abb. 14). Die nach dorsal (Processus spi-
nosus) und lateral (Processus transversus) weisen-
den Wirbelfortsätze, an denen das Fleisch anhaftet, 
wurden in diesen Fällen abgehackt und inden sich 
teilweise noch im restlichen Material wieder. Häu-
ig inden sich an den lateralen Wirbelfortsätzen 
und Gelenklächen der Halswirbelsäule Beschädi-
gungen, die auf ein Entleischen des Kammes von 
caudal nach cranial hindeuten43. Auch hier wurden 
die Wirbel teilweise bis zum foramen vertebrale auf-
gespalten. Die restliche Wirbelsäule wurde entwe-
der in Rückenlage auf einem Tisch oder aufgehängt 
weiter bearbeitet. Die an den Brustwirbeln anhaf-
tenden Rippen wurden am Processus transversus 
des Wirbels oder an ihren Gelenken von oben ab-
gehackt bzw. von caudal nach cranial, falls Wirbel-
säule und Brustkorb aufgehängt waren. Die beiden 
Brustkorbhälften wurden dann quer zu den Rippen 
in drei Teile, einen dorsalen, einen mittleren und ei-
nen ventralen zerlegt. Hackspuren an den Lenden-
wirbelkörpern aus mehreren römischen Befunden 
und auch aus Insula 34 belegen die Auslösung der 
großen Rückenmuskulatur, dem Roastbeef, durch 
das Entfernen der Wirbelfortsätze, die höchstwahr-
scheinlich im Fleisch verblieben und weiter verhan-
delt wurden.

Durch die Nutzung der Straße in Xanten sind die 
Erhaltungschancen von dünnen Flachknochen wie 
der Scapula aus dem Fundkomplex relativ schlecht. 
In der Regel sind nur Bruchstücke der großen Schul-
terblattläche, Teile der stabilen Leiste (Spina scapu-
lae) oder die kompaktere Gelenkpfanne erhalten 
geblieben. Hinweise, die auf eine bestimmte Zerle-
gungsart hindeuten, können daher in Xanten nicht 
eindeutig nachgewiesen werden. Das Ablösen der 

Schulter selbst hinterließ in der Regel kaum Spuren, 
da sich der proximale Teil dieses Knochens nicht an 
ein Gelenk angliedert, sondern nur in einer Verbin-
dung aus Binde- und Muskelgewebe auf dem Brust-
korb auliegt. Nach dem Abtrennen der Scapula 
und der an ihr haftenden Vorderextremitäten wurde 
vielerorts die gesamte Extremität an den Bändern 
der Handwurzelknochen aufgehängt und so weiter 
bearbeitet. Die Schlagrichtung des Metzgers erfolg-
te bei solchen aufgehängten, zusammenhängenden 
Stücken von oben nach unten, aus der Sicht des Tier-
körpers von distal nach proximal. Ab und zu inden 
sich in Insula 34 Hackspuren an der cranio-distalen 
Schulterblattbeule (Tuberculum supraglenoidale), 
an der die Bänder haften (Abb. 15). Oftmals wurde 
auch der nach cranio-ventral zeigende Fortsatz an 
der Spina scapulae, das so genannten Acromion, ab-
gehackt, um an die tiefer liegende Schulterblattmus-
kulatur zu gelangen, ohne die Schulterblattläche 
selbst zu beschädigen. Die so häuig in römischen 
Befunden beobachteten Schulterblätter, die ein Loch 
für einen Aufhängehaken aufweisen, wie sie z. B. in 
der Xantener Räucherei verwendet wurden44, konn-
ten im Material der Insula 34 nicht nachgewiesen 
werden. Das bedeutet nicht zwangsläuig, dass keine 
Abfälle von geräucherten Schulterblättern in diesen 
Befund gelangten, denn durch die sehr feine Frag-
mentierung der dünnen Schulterblattstücke können 
die etwa 1 cm im Durchmesser großen Löcher nur 
schwer nachgewiesen werden.

Das eigentliche Entbeinen des Beckens kann an-
hand von Schnitt- oder Hackspuren weder in Xanten 
noch in einem anderen römischen Befund nachge-

 43 Peters 1998 (Anm. 15) 261.

 44 H. Berke, Knochenreste aus einer römischen Räucherei in der Colonia Ulpia Traiana bei Xanten am Niederrhein. Xantener Ber. 6 
(Köln 1995) 356 ff.

15 Scapula (Rind), Lateralansicht. Links: 1 Spina scapu-
lae, 2 Tuberculum supraglenoidale, 3 Acromion; rechts: 
Schulterblattfragment mit abgetrennter Spina scapulae aus 

Insula 34.
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wiesen werden. Die einzige sichtbare Bearbeitungs-
spur zeigt sich in vielen Fällen durch Herauslösen 
der Hinterextremitäten aus dem Becken, denn dafür 
wurde in den meisten Fällen das Pfannengelenk des 
Beckens (Acetabulum) aufgebrochen. Hackspuren 
an Darmbein- und Kreuzbeinlügeln (Os ilium) und 
an den Ästen des Darm- und Sitzbeines (Corpus os-
sis ilii) im Material zeigen, dass die weitere Verar-
beitung vor allem auf die Zerkleinerung des großen 
Knochens abzielte. Um an das verlängerte Rücken-
stück (Rumpsteak) zu gelangen, ist in vielen Fällen 
die dorsal vom Acetabulum gelegene Spina ischiadi-
ca abgehackt worden (Abb. 16).

Die aufgehängten Vordergliedmaßen wurden in 
Richtung distal zu proximal von Radius und Ulna 
bis zum Schulterblatt weitestgehend mit einem Mes-
ser entleischt. Dabei zeigen sich ebenfalls Hackspu-
ren, vor allem dort wo sich Fleischpartien nur mit 
Gewalt lösen ließen. Zahlreiche Beispiele für diese 
Zerlegungsspuren inden sich auch in Insula 34. Vor 
allem am Humerus sind Beilspuren sehr deutlich an 
den inneren und äußeren Bandansätzen (Epicondy-
lus medialis und lateralis) erkennbar (Abb. 17 – 18). 
Dort ging der Metzger mit dem Beil vor, um die 
stark anhaftenden Bänder vom Knochen zu entfer-
nen. Anschließend konnte der Humerus aus dem 
Skelettverband herausgelöst werden. Erst nach die-
ser Loslösung von Radius und Ulna konnten wei-
tere Arbeitsschritte folgen. Die charakteristische 
distale Gelenkrolle, der so genannte Condylus, oder 
auch als Trochlea bezeichnet, ist vielfach quer abge-
trennt und bzw. oder von distal in Längsrichtung 

nach proximal aufgespalten. Derart behandelte di-
stale Gelenke inden sich außergewöhnlich häuig 
im vorliegenden Xantener Material (Abb. 18). Auch 
für die spezialisierte Schlachterei in Xanten wird ein 
ungewöhnlich hoher Anteil von distal aufgespal-

16 Pelvis (Rind), linke Ansicht. a: Os ilium, b: Os pubis, 
c: Os ischii, 1 Acetabulum; 2 Corpus Ossis ilii; 3 Ala ossis 
ilii; 4 Crista iliaca; 5 Tuber coxae; 6 Tuber sacrale; 7 Li-
nea glutea; 8 Spina ischiadica; 9 Incisura ischiadica major;  
10 Incisura ischiadica minor; 11 Tuber ischiadicum; 12 Fo-

ramen obturatum; 13 Area lateralis.

17 Bandansatzstellen am distalen Humerus beim Pferd 
(vergleichbar mit Rind) in Medial- und Lateralansicht.

18 In Längsrichtung zerhackte distale Humeri (Hacklä-
chen gelb markiert) aus Insula 34. Oben: Längs aufgespal-
tete distale Epiphysen; unten: Abgehackte Bandansätze 

(Pfeile).
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teten Humerusepiphysen beschrieben45 (Abb. 19). 
Das proximale kugelige Gelenk (Caput humeri) 
(Abb. 20) ist, soweit es bereits verwachsen ist, in 
einigen Fällen ebenfalls durch einen Beilhieb abge-
trennt und gespalten worden (Abb. 21 – 22).

Die oben beschriebene Längsspaltung von distal 
nach proximal kann an allen Langknochen beobach-
tet werden. Der Grund für diese Art der Zerlegung 
muss die Gewinnung des Knochenmarks sein, das 
sich, bis auf wenige Ausnahmen, hauptsächlich in 
den Röhrenknochen beindet46.

Ähnlich sieht die Zerlegung bei Radius und Ulna 
aus. Da diese beiden Knochen bei den Wiederkäu-
ern an der Caudalseite der Diaphyse miteinander 
verwachsen sind (Abb. 23), sind sie ohne den Ein-
satz des Beiles oder Hackmessers nicht voneinander 
zu trennen. Zwischen dem die Trochlea des Hume-
rus’ umschließenden Gelenk (Incisura trochlearis) 
und der Anwachsstelle des Ulnacorpus’ wurde die 
Ulna meist auf Höhe eines kleinen Zwischenraumes 
zwischen ihrem proximalen Ende und dem Radius, 
des so genannten Spatium interosseum antebrachii, 
abgetrennt. Um den Muskel (Musculus Bicepts bra-
chii) von der Ulna zu trennen, wurde seine Ansatz-
stelle am proximal liegenden Tuber olecrani in vielen 
Fällen abgehackt (Abb. 24). Bei der Längsspaltung 
des Radius’ ging der Metzger sowohl von der Distal- 
als auch von der Proximalseite her vor, da es bei der 
Länge des Knochens wahrscheinlich nicht möglich 
war, ihn mit nur einem Schlag zu spalten. Manch-
mal inden sich noch Radiusbruchstücke mit einem 
Teil der angewachsenen Ulna, in der Regel zerfällt 
aber mit einem Hieb auf das proximale Gelenk auch 
die Verbindung der beiden Knochen zueinander, 
sofern diese noch nicht fest verwachsen ist. Nach-
dem einmal die Ulna entfernt war, konnte man mit 
der Gewinnung des Knochenmarkes beginnen. Um 
den Knochen von distal her aufspalten zu können, 
mussten zunächst noch die Carpalknochen entfernt 
werden. Nach Peters47 gab es zwei Methoden, Spei-
che und Elle von der Handwurzel zu trennen. Bei 
der ersten wurde mit dem Hackmesser mitten durch 
das Carpalgelenk geschlagen, worauf zahlreiche zer-
hackte Handwurzelknochen deuten. Ein Teil der 

Carpale würde dann im Verbund mit dem Radius 
verbleiben, der dann nur noch von der Proximalseite 
und der Diaphyse her aufgeschlagen werden könn-
te. Die zweite Methode, die auch hauptsächlich im 
Material von Insula 34 angewendet wurde, war eine 
Durchtrennung der Bänder und Sehnen zwischen 
Carpale und Radius. In diesem Fall lassen sich kei-
ne oder nur wenige Schnittspuren an den Carpalia 
inden und das frei gewordene Distalende des Ra-
dius stände jetzt für die Spaltung zur Verfügung 
(Abb. 25).

Im Gegensatz zu den übrigen Langknochen fan-
den sich keine Metacarpale, die in ihrer Längsachse 
gespalten waren. Sowohl das proximale als auch das 
distale Gelenk waren abgetrennt worden, so dass 
sich im vorliegenden Material nur einzelne Diaphy-
senbruchstücke und die Epiphysen selbst fanden. Da 
die Markausbeute bei diesen Knochen sehr gering ist, 
verwendete man die Mittelhandknochen häuig für 
handwerkliche Zwecke. Wie bereits erwähnt, ist die 
Kompaktaschicht ihrer Diaphysen relativ dick, was 
sie zu beliebten Rohmaterial für Knochenschnitzer 
und -drechsler machte (Abb. 26).

Bei Femur und Tibia war das Vorgehen des Metz-
gers ähnlich wie bei Humerus und Radius. Nach der 
Orientierung der Hackspuren an vielen römischen 
Fundstellen zu urteilen, waren – wie bei der Ent-
beinung der Vorderextremitäten – auch bei der der 
Hinterextremitäten diese aufgehängt48.

War das Fleisch vom Femur gelöst, konnte er vom 
Becken getrennt werden. Bei der Herauslösung des 
Oberschenkels aus der Beckenpfanne, z. B. durch 
das Aufschlagen des Acetabulums, wurden in vielen 
Fällen auch der Femurkopf (Caput femoris) und ein 
Teil des auf der Außenseite sitzenden großen Um-
drehers (Trochanter major) durch den Schlag mit 
abgetrennt. Dass die Hinterextremitäten tatsächlich, 
z. B. an den Fußknöcheln, aufgehängt wurden, lässt 
sich im Material der Insula 34 an einem proximalen 
Femurstück belegen. Dieser Knochen weist mehre-
re Beilspuren auf, welche nur durch das Arbeiten 
mit dem Hackmesser oder dem Beil von distal nach 
proximal, im aufgehängtem Zustand also von oben 
nach unten, entstehen können. In diesem Fall sparte 

 45 H. Berke, Reste einer spezialisierten Schlachterei in der CUT, Insula 37. Ebd. 301 ff. hier 303.

 46 Die oben erwähnten Hackexperimente von Deschler-Erb 2006 (Anm. 38) zeigten, dass eine Spaltung des Knochens in Längsrich-
tung die einfachste Methode sei, um an das nahrhafte Innere zu gelangen: „Mit einem leichten Beilhieb auf die Oberkante (der distalen 
Epiphyse) liess sich die Diaphyse der Tibia mühelos längs in zwei Teile spalten, sie iel quasi von selbst auseinander.“ (Ebd. 336). 

 47 Peters 1998 (Anm. 15) 161.

 48 Ebd. 261.
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19 Zerhackte distale Humerusgelenke aus der  
spezialisierten Schlachterei in Xanten.

20 Humerus (Rind), craniomediale Ansicht. 1 Caput hu-
meri; 2 Tuberculum majus; 3 Tuberculum minus; 4 Sulcus 
intertubercularis; 5 Tuberculum intermedium; 7 Crista 
tuberculi minoris; 8 Tuberositas teres major; 9 proximal: 
Crista tuberculi majoris, distal: Crista humeri; 10 Tubero-
sitas deltoidea; 11 Epicondylus medialis; 12 Epicondylus 

lateralis; 13 Capitulum humeri; 14 Fossa radialis.

21 Zerhackte proximale Humerusgelenke aus Insula 34.

22 Abgehackter Caput humeri aus Insula 34  
mit Zeichnung der Schlagrichtung (Pfeil).

23 Radius (Rind). a: Radius, b: Ulna, 1 Spatium inter-
osseum antebrachii; 2 Caput radii; 3 Fovea caoitis radii;  
4 Corpus radii; 5 Olecranon mit 5’ Tuber olecrani; 6 Crista 
transversa; 6* Incisura trochlearis; 7 Corpus ulnae; 8 Pro-
cessus styloideus radii; 9 Trochlea radii; 10 lateraler und 
10’ medialer Processus coronoideus; 11 lateraler und 11’ 

medialer Bandhöcker.

24 Abgeschlagener Tuber olecrani an zwei Ulnae  
aus Insula 34.

x
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25 Längsgespaltene Radii aus Insula 34.

26 Abgesägtes distales Metatarsusgelenk aus Insula 34.

27 Femur (Rind). Laterale und caudale Ansicht. 1 Ca-
put; 1’ Fovea capitis; 2 Collum; 3 Trochanter major; 4 Tro-
chanter tertius; 5 Tuberositas supracondylaris; 6 Condylus 
lateralis; 7 Condylus medialis; 8 Trochlea ossis femoris;  
9 Trochanter minor; 10 Fossa trochanteria; 11 Facies aspe-

ra; 12 Facies poplitea.

28 Im aufgehängten Zustand bearbeitetes proximales 
Femurgelenk mit Beilspuren aus Insula 34.
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man sich das mühevolle Zerschneiden der am proxi-
malen Gelenk anhaftenden starken Bänder, die mit 
dem Acetabulum des Beckens verbunden sind, in-
dem man den Caput femoris, an dem die Bandgrube 
(Fovea capitis) sitzt, einfach abhackte (Abb. 27). Der 
Metzger benötigte hier drei Anläufe um den Ca-
put und einen Teil der Innenseite des Femurschaf-
tes abzutrennen, damit sich der Oberschenkel vom 
Becken lösen ließ (Abb. 28). Der erste Schlag setzte 
unterhalb des distal vom Caput auf der Diaphyse ge-
legenen kleinen Umdrehers (Trochanter minor) an 
und verebbte; die erste Beilspur entstand. Ein zwei-
ter Schlag folgte, der weniger kräftig geführt war als 
der erste und blieb ebenfalls stecken. Erst der dritte 
Hieb trennte die mediale Seite des Femurs mit Tro-
chanter minor und Caput femoris komplett ab.

Am distalen Gelenk sind die beiden nach caudal 
zeigenden Gelenkknorren (Condylus medialis und 
lateralis) meistens abgehackt. Auch die beiden nach 
cranial weisenden Rollkämme der Trochlea Ossis fe-
moris, an der die Kniescheibe (Patella) sitzt, sind in 
vielen Fällen schräg abgetrennt. Diese Hackspuren 
und vielfach abgetrennte Schienbeinbeulen (Tubero-
sitas tibiae) deuten darauf hin, dass man sich auch 
hier nicht viel Arbeit mit dem Zerschneiden der ein-
zelnen Bänder machte, die den Femur mit der Knie-
scheibe verbanden (Abb. 29), um Ober- von Unter-
schenkel zu trennen. Vielmehr setzte der Metzger 
bei der hängenden Hinterextremität an der cranio-
proximalen Seite der Tibia an und schlug mit einem 
Hieb die Bandansatzstellen der Patella an Femur 
und Tibia ab. Diese Art der Trennung der Femur-
Tibia-Verbindung scheint bei Knochen aus römi-
schen Fundstellen oft verwendet worden zu sein49. 
Anschließend konnte man den separierten Femur 
ebenso wie die anderen Langknochen längs aufspal-
ten, um das Mark zu entnehmen.

Übrig bleiben noch die Tibia und die anschließen-
den distalen Autopodia (Hand- und Fußknochen). 
Nachdem man das Schienbein weitestgehend ent-
leischt hatte, mussten noch die Fußwurzelknochen 
vom distalen Gelenk abgelöst werden, damit auch 
die Tibia in ihrer Länge gespalten werden konnte. 
In dem Material aus Insula 34 waren mehr als 80 % 
der Tali schräg durchgehackt, so dass in vielen Fällen 
nur die einzelne Trochlea Tali distalis bzw. proxima-
lis vorlag (Abb. 30). Diese Hackspuren konnten nur 
entstehen, wenn Tibia und Metatarsus stark ange-
winkelt wurden, so dass das proximale Rollengelenk 

des Talus’ freilag (Abb. 31). Erst in diesem Zustand 
konnte der Metzger das Beil zwischen dem Proxi-
malteil des Calcaneus und der caudalen Seite der 
Tibia ansetzen. Diese Technik hat den Vorteil, dass 
gleich mit einem Schlag sämtliche Bänder, die die Ti-
bia mit den Tarsale verbinden, durchtrennt werden 
können. Die starke Beugung des Tarsalapparates ist 
ein Indiz dafür, dass die restlichen Hinterextremitä-
ten nach der Entfernung des Femurs nicht länger im 
aufgehängten Zustand bearbeitet wurden, sondern 
dass die weiteren Arbeitsschritte auf einem Tisch 
oder ähnlichem erfolgten. Im Zuge dieses Hiebes 
ging auch manchmal ein Teil des Fersenbeingelen-
kes, das den Talus umschließt, verloren. Vielen Fer-
senbeinen fehlt zudem ein Stück der distalen drei-
eckigen Spitze des Processus anterior. Auch hier 
saßen ursprünglich Bänder an, die in seitlicher Lage 
des Tarsalgelenkes mit dem Beil abgetrennt wurden. 
Ebenso konnten häuig Fersenbeine mit abgeschla-
genen Proximalenden beobachtet werden (Abb. 32).

Auch einige wenige Centrotarsale wiesen an ihrer 
lateralen und medialen Seite Hackspuren auf oder 
sind einmal zentral geteilt worden. Diese Spuren 
können aber erst nach der Entfernung des Roll-
beins, welches auf dem Os centrotarsale auliegt, 
entstanden sein. Zerlegetechnisch gesehen ergeben 
sie allerdings keinen Sinn, da an den abgehackten 
Stellen keine Bänder oder Sehnen anliegen. Mögli-
cherweise sind die wenigen zerlegten Stücke ausge-
kocht worden, um – wie es heute auch noch gemacht 
wird – eine Soße oder Suppe aus ihnen herzustellen 
(Abb. 33) oder man machte sich nicht die Mühe, den 
Centrotarsale von der Tibia zu trennen und spalte-
te das Schienbein mit dem auliegenden Knochen in 
einem Zug.

Auch bei den Metatarsen trennte man das pro-
ximale und distale Gelenk ab, um die Diaphyse für 
andere handwerkliche Zwecke nutzen zu können 
(Abb. 26).

Für die römische Fleischindustrie hatten Hand- 
und Fußknochen keine Bedeutung und wurden da-
her relativ früh nach der Tötung des Tieres im Zuge 
der Lederherstellung entfernt. Um möglichst viel 
Material bei der Häutung zu gewinnen, trennte man 
in vielen Fällen die Metapodien oberhalb ihres dis-
talen Gelenkes ab, um die Haut samt der in ihr ver-
bliebenen Phalangen zum Gerber bringen zu kön-
nen. Daher zeigen die Finger- und Zehenknochen 
höchstens Zerlegungsspuren, die von einem Messer 

 49 Siehe Anm. 48.
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29 Kniegelenk des Rindes. A: Femur; B: Patella;  
C,D: Meniskus; E: Tibia; F: Fibularudiment.

30 Tali aus Insula 34 mit Beilspuren.

31 Tarsalgelenk des Rindes, angebeugt.

32 Calcanei mit abgeschlagenem Proximalteil  
aus Insula 34.

33 Zerhackte Centrotarsale aus Insula 34. x
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hervorgerufen worden sind. Schnittspuren an den 
Phalangen aus dem Material der Insula 34 konnten 
allerdings nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. 

Pathologisch-anatomische Veränderungen

Bei der Durchsicht und Bestimmung der Tier-
knochen ielen einige Stücke auf, bei denen es sich 
um stark deformierte Knochen handelt, die durch 
Krankheit, Verletzungen oder durch schwere Belas-
tungen während der Lebzeit des Tieres hervorgeru-
fen worden sind.

Verschleiß- und Überlastungserscheinungen an 
den Knochen sind dabei die häuigsten patholo-
gisch-anatomischen Veränderungen. Sie treten vor 
allem an Rinder- und Pferdeextremitäten auf, aller-
dings sind sie kein ausschließliches Phänomen der 
Vergangenheit, sondern führen auch heute noch, vor 
allem im Reitsport, zu teilweise erheblichen Proble-
men. Neben genetischen Ursachen sind sie bei den 
Rindern in den meisten Fällen auf ein zu großes 
Gewicht, eine zu starke, oft auch zu frühe einseitige 
Belastung durch das Tragen oder Ziehen schwerer 
Lasten sowie auf eine falsche Haltung zurückzufüh-
ren. Dies kann in einer arthritischen Veränderung 
des Knochens enden, die als „Spat“ bezeichnet wird, 
wenn sie am Tarsalgelenk auftritt und als „Schale“, 
wenn sie das Carpalgelenk oder die Fingerglieder 
befällt. Auf die oben geschilderten Belastungen 
können die Knochen einerseits mit einer Verwach-
sung der einzelnen Knochenglieder reagieren, die 
bei den Hinterextremitäten als „unsichtbarer Spat“ 
bezeichnet wird, andererseits mit dem Aufbau von 
Knochenmasse um die belastete Stelle herum, einer 
so genannten Exostose. Die Ursachen liegen vor al-
lem in der Überbeanspruchung eines Sehnen- oder 
Bandansatzes, durch dauerhaft ausgeübten Druck 
auf diese Stelle oder als Reaktion auf eine Entzün-
dung der Knochenhaut. Je nach Krankheitsverlauf 
können dadurch an den Stellen starke Schmerzen 
auftreten, die zu einer Lahmheit des Tieres bis hin zu 
einer völligen Versteifung des Gelenkes (Ankylose) 
führen können. An den Tarsalknochen der Rinder 
aus Insula 34, inden sich einige Stücke, die mindes-
tens eine dieser beiden Erscheinungen aufweisen.

Die kleinen Gelenkscheiben der Tarsalknochen 
setzen sich normalerweise aus den einzelnen Kno-
chen des größeren Os centrotarsale, der auch als Os 
centroquartale bezeichnet wird, und der kleineren 

des Os tarsale primum und des Os tarsale secun-
dum et tertium zusammen. Ein unsichtbarer Spat 
zeigt sich hier an der Verwachsung dieser kleineren 
Knochen an den auliegenden größeren Os centro-
quartale (Abb. 34), was bei fast 80 % der im Material 
aus Insula 34 vorhandenen Centrotarsale der Fall ist. 
Diese Erscheinung ist aber nicht ungewöhnlich, da 
sie auch bei den heutigen Rindern häuig auftritt. Es 
ist eher ein Anzeichen für das relativ hohe Gewicht 
der Tiere, das auf den Extremitäten lastet, als die 
Folge von schwerer Arbeit. Die gut sichtbaren Exos-
tosen bezeugen dagegen, dass am jeweiligen Teil des 
Knochens eine zu starke Belastung durch die Ar-
beitsleistung des Tieres stattgefunden haben muss.

Deutliche Knochenwucherungen konnten an ei-
nem rechten Proximalteil eines Humerus’, jeweils 
an einem rechten und linken Calcaneus und an ei-
nem Teil eines rechten Centrotarsale beobachtet 
werden. Nur die mediale Hälfte des Centrotarsale 
ist noch vorhanden, die allerdings keine Beilspuren 
aufweist. Außerdem sind die Bruchkanten relativ 
frisch und das Stück weist stark verrundete Kanten 
auf (Abb. 35 – 36). Daher muss angenommen werden, 
dass dieser Knochen nicht zerhackt wurde, sondern 
aufgrund der stark angegriffenen Knochenstruktur 
während der Ausgrabungsarbeiten zerbrach. Auch 
hier liegt ein unsichtbarer Spat in Form der Ver-
wachsung des Os tarsale secundum et tertium mit 
dem Os centrotarsale vor. Die Verwachsungsstelle 
wird komplett von der vermutlich über die gesamte 
craniale Seite des Knochens verlaufende Knochen-
wucherung überdeckt und bildete dort eine keil-
ähnliche Form aus. Bei näherer Betrachtung inden 
sich auch Wucherungen am caudo-medialen Teil des 
Knochens. Beide Exostosen sind vermutlich auf die 
fortdauernde einseitige Belastung des Tarsalgelenkes 
zurückzuführen.

Beide Calcanei sind dagegen vollständig erhalten. 
Der rechte weist an seiner lateralen Seite ebenfalls 
eine Knochenneubildung auf, die genau an den An-
satzstellen der Seitenbänder (Ligamenti collateralia) 
liegt, die den Calcaneus mit den übrigen Tarsalkno-
chen verbinden (Abb. 37). Möglicherweise war hier 
eine Überbeanspruchung der Bänderansätze Ursa-
che für die Bildung von zusätzlichem Knochenma-
terial.

Der linke Calcaneus weist eine Exostose an sei-
nem cranialen Proximalteil auf (Abb. 38). Es handelt 
sich um die Stelle, an der die Achillessehne mit dem 
Wadenmuskel (Musculus gastrocnemius) ansetzt. In 
der Humanmedizin wird dieses Krankheitsbild als 
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Haglund-Syndrom bezeichnet, das durch übermä-
ßige Belastung, z. B. bei Leistungssport, aber auch 
durch Druck (z. B. bei schlecht sitzendem Schuh-
werk) auftreten kann. Auch im Fall dieses Rindes 
führte eine zu starke Beanspruchung des Waden-
muskels und seiner Sehne zu einer möglicherweise 
schmerzhaften Veränderung des Calcaneus.

Die proximale Epiphyse eines Humerus’ zeigt 
eine Veränderung der Knochenstruktur an ihrer 
cranio-medialen Seite (Abb. 39). An dieser Stelle 
zwischen dem Tuberculum major und minor (vgl. 
Abb. 20) verläuft eine Rinne, der so genannte Sulcus 
intertubercularis, durch die die Sehne des Musculus 
bicepts brachii geleitet wird. Hier führte möglicher-
weise eine Verletzung oder Entzündung der Sehne 
zu dieser Knochenwucherung.

Diese Auffälligkeiten an den Knochen, die durch 
Überbelastung entstehen, lassen nur den Schluss zu, 
dass die Rinder nicht ausschließlich für die Fleisch-
wirtschaft gezüchtet wurden, wie beispielsweise 
Schweine, sondern vorwiegend zum Arbeiten einge-
setzt wurden. Darunter fällt insbesondere das Zie-
hen von Karren und Plügen, durch das die Gelenke 
stark beansprucht werden. Ein weiteres Indiz für 
diese primäre Nutzung der Rinder ist die Alters-
strukturierung innerhalb des Materials aus Insula 34. 
Jungtiere verbrauchen Futter, erhöhen aber durch 
ihr Wachstum auch den Ertrag an Fleisch. Wenn ein 
Rind mit vier Jahren ausgewachsen ist, kippt das 
Verhältnis, die Masse an Fleisch bleibt mehr oder 
weniger konstant, aber dennoch muss weiterhin 
Nahrung bereitgestellt werden. Ab diesem Zeit-
punkt wird es unwirtschaftlich, das Tier weiter zu 
versorgen, ohne einen anderen Nutzen davon zu tra-
gen. In einer rein leischwirtschaftlich orientierten 
Wirtschaft würde man die Tiere schlachten, sobald 
sie ausgewachsen wären, im Knochenspektrum des 
Fundplatzes würden sich dann also keine oder nur 
wenige Merkmale inden lassen, die zu senilen Tie-
ren gehören. Im vorliegenden Material wiesen aber 
mehr als 50 % der bestimmten Knochen Anzeichen 
auf, die für ein Alter von über vier Jahren sprechen. 
Diese Rinder müssen demnach noch als Arbeitstiere 
gedient haben.

Dass die Arbeitskraft eines Rindes Priorität hatte, 
und der Fleischertrag nur von sekundärer Bedeu-
tung war, zeigt auch eine weitere Auffälligkeit im 
Material. Es handelt sich um zwei alt gebrochene 
Radiusstücke, die nachträglich wieder zusammen-

gesetzt werden konnten (Abb. 40). Die Besonderheit 
war eine zu Lebzeiten verheilte Fraktur des Schaftes 
knapp über der distalen Epiphyse, die im Nachhi-
nein zu einer starken Deformation des Knochens 
führte. In diesem Fall besteht die Möglichkeit zu be-
urteilen, ob die Fraktur des Radius’ behandelt wurde 
oder ob hier nur ein Heilungsprozess ohne äußere 
Einlüsse stattfand. Die Unterscheidungsmöglich-
keit liegt bei Knochenbrüchen in der Differenzie-
rung einer primären oder sekundären Knochenhei-
lung. In vielen Fällen kommt es vor, dass sich auf 
Grund der Stärke des Traumas, das auf den Knochen 
einwirkte oder aber auch durch Muskelkontraktion 
die Bruchenden gegeneinander verschieben. Die pri-
märe Knochenheilung setzt eine Behandlung durch 
eine fachkundige Person voraus, die beide Bru ch-
enden des verletzten Knochens schnellstmöglich 
anatomisch repositioniert und unter Druck ixiert. 
In der heutigen Zeit nutzt man dafür sowohl in der 
Human- als auch in der Tiermedizin je nach Art des 
Bruches entweder einen äußeren Gipsverband oder 
operativ eingefügte Metallimplantate zur Fixierung. 
Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass der ver-
letzte Knochen über einen gewissen Zeitraum nicht 
belastet wird, was in diesem Fall eine Aufstallung 
und eventuell Aufhängung des Rindes an einer spe-
ziellen Vorrichtung bedeuten würde, wie es z. B. bei 
Knochenbrüchen und schweren Huferkrankungen 
bei Pferden gehandhabt wird50. Durch diese Art der 
Versorgung von Frakturen wird sichergestellt, dass 
– vorausgesetzt es treten keine Komplikationen auf 
– der ursprüngliche Bewegungsablauf nach der Aus-
heilung wieder stattinden und der Knochen durch 
die Anlage von neuem Knochengewebe wieder zu-
sammenwachsen kann.

Erfolgt nach einem Bruch keine Repositionierung 
und anschließende Fixierung der Knochenenden, 
ist das Tier z. B. sich selbst überlassen oder eine Be-
handlung aus irgendeinem Grund nicht möglich, 
sorgen in der Regel Zellen dafür, dass die Bruchstel-
le vorübergehend mit stabilisierendem elastischem 
Narbengewebe, einem so genanntem Fixationskal-
lus, überbrückt wird. In einigen Fällen bleibt das 
Zusammenwachsen beider Enden auch komplett 
aus und es bildet sich eine Art Gelenk an der Bruch-
stelle aus, eine so genannte Pseudarthrose. Wächst 
der Knochen von alleine wieder zusammen, wird die 
zunächst lexible Verbindung allmählich in stabiles 
Knochengewebe, den Kallus, umgewandelt. Je grö-

 50 A. von den Driesch  /  J. Peters, Geschichte der Tiermedizin. 5000 Jahre Tierheilkunde (Stuttgart 2003) 86 ff.
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34 schematische Darstellung der Verwachsung.

35 Rechter Os centrotarsale mit Exostosen (Pfeile)  
aus Insula 34. Mediale, dorsale und laterale Ansicht.

36 Veränderter Centrotarsale im Vergleich mit einem 
gesunden und vollständigen Exemplar.

37 Rechter Calcaneus aus Insula 34 mit Knochen  - 
neu bildung (Pfeile). Craniale und caudale Ansicht.

38 Linker Calcaneus aus Insula 34 mit Exostosen am 
Proximalteil (Pfeile) in cranio-medialer, lateraler und cau-
daler Ansicht mit Zeichnung eines gesunden Calcaneus’ in 

lateraler und cranialer Ansicht.

39 Pathologisch veränderte proximale Epiphyse eines 
Humerus’ (Pfeil) aus Insula 34, Ansicht von ventral.
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ßer der Spalt und das Bewegungsspiel zwischen den 
Frakturenden sind, desto mächtiger ist der Umfang 
der neu gebildeten Knochenschicht um die Bruch-
stelle herum. Diese knöcherne Verdickung wird 
nach dem Heilungsprozess nur sehr langsam wieder 
abgebaut.

Der Unterschied, ob eine Behandlung des Bru-
ches stattfand oder nicht, besteht also in der Aus-
bildung eines Kallus. Versorgte Brüche, bei denen 
die Frakturenden wieder in die ursprüngliche ana-
tomische Position gebracht wurden und der Kno-
chen anschließend ruhig gestellt und ixiert wurde, 
bilden keine oder nur eine geringfügige Verdickung 
um die Frakturstelle aus, wohingegen sich unbehan-
delte Brüche durch eine am Knochen gut sichtbare 
Wucherung, auszeichnen, wie sie auch an dem oben 
genannten Radiusstück aus Xanten zu sehen ist. Da 
hier die distale Epiphyse bereits angewachsen ist, er-
folgte die Fraktur zu einem Zeitpunkt, als das das 
Tier bereits ausgewachsen war. Die mögliche Folge 
war eine, vielleicht bis zum Lebensende andauern-
de, Lahmheit, durch die das Rind, zumindest wäh-
rend des Heilungsprozesses, nicht mehr zu seiner 

vollen Arbeitsleistung fähig war. Dennoch war der 
Bruch des Radius’ aus Insula 34 zum Zeitpunkt 
des Todes vollständig verheilt, was zumindest eine 
gewisse Schonung des Vorderbeines während der 
Heilungsphase voraus gesetzt hat, andernfalls wäre 
der Bruch vielleicht gar nicht verwachsen, was bei 
einem Großtier wie Rind oder Pferd zur Tötung 
hätte führen müssen. Der Besitzer musste also eine 
Verminderung bzw. einen zeitweiligen Ausfall der 
Arbeitskraft des Tieres in Kauf genommen haben, 
denn die Ausheilung der Fraktur, die sicherlich ei-
nige Wochen bis Monate benötigte, zeigt, dass selbst 
die Arbeitkraft eines lahmenden Rindes noch wich-
tiger war, als sein bloßer Fleischgewinn, der zum 
Zeitpunkt der Fraktur schon sein Optimum erreicht 
hatte. Erst nachdem der Bruch verheilt, der Kallus 
aber noch nicht vollständig wieder abgebaut war, er-
folgte die Schlachtung dieses Rindes. Die Zerlegung 
des Radius’ in Längsrichtung geschah auch hier für 
die übliche Knochenmarkgewinnung nach der Ent-
beinung.

Die Arbeitsleistung eines Rindes stand also ganz 
klar im Vordergrund, das Fleisch war eher das „Ne-
benprodukt“, das sowieso aniel. Entsprechend bil-
lig, z. B. im Vergleich zum Schwein, welches nur 
wegen seines Fleisches gehalten wurde und dafür 
extra gemästet werden musste, wurde es dann auch 
verhandelt.

Wildrinder (Ur und Wisent)

In Europa kamen zwei inzwischen ausgestorbene 
Wildrindrassen vor: Der Ur und das Wisent. Der 
Ur oder Auerochse gilt als Stammvater der heutigen 
domestizierten Rinder, der letzte seiner Rasse wurde 
1627 in Polen getötet51. Seine Größe und sein Ausse-
hen lassen sich anhand von neuzeitlichen aber auch 
prähistorischen Bildnissen, wie z. B. aus der magda-
lénienzeitlichen Höhle von Lascaux, rekonstruieren 
(Abb. 41). Rückzüchtungsversuche, wie das Heck-
rind, ähneln bereits sehr stark dem äußeren Erschei-
nungsbild des Urs, sie liegen aber, was die Größe be-
trifft, immer noch unter dem üblichen Stockmaß der 
Wildrinder. Kühe erreichten eine Schulterhöhe von 
bis zu 1,53 m, Bullen dagegen konnten ein Stockmaß 
von bis zu 1,76 m erreichen52.

40 Nachträglich wieder zusammengefügter Radius  
mit Fraktur und Kallus am Distalende aus Insula 34.

 51 W. v. Koenigswald, Lebendige Eiszeit. Klima und Tierwelt im Wandel (Darmstadt 2002) 89.

 52 N. Benecke, Der Mensch und seine Haustiere (Stuttgart 1994) 263.
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Wisente oder europäische Bisons hatten im Ver-
gleich zum Ur einen noch kräftigeren Körperbau 
mit krauser Mähne, die Kopf, Brust, Widerrist und 
Oberarmbeine bedeckte (Abb. 42). Stiere erreichten 
einen Widerristhöhe von bis zu 2 m und wogen etwa 
850 kg, Kühe dagegen sind etwas kleiner und leich-
ter. Der Hinterleib ist im Vergleich zum Ur relativ 
schlank, sie ähneln damit stark den amerikanischen 
Bisons, die allerdings eine eigene Art bilden. Frei 
lebende Wisente wurden in Europa in den 1920er 
Jahren völlig ausgerottet. Nur durch die Haltung in 
Zoos und durch Nachzuchten konnten wieder Tiere 
unter anderen in Polen und Rumänien angesiedelt 
werden. Im Gegensatz zum Ur hat dieses Wildrind 
keinen Beitrag zum Werdegang des europäischen 
Hausrindes geleistet.

Eine Unterscheidung dieser beiden Wildrinder 
anhand des archäozoologischen Materials ist prob-
lematisch, da die unterschiedliche Größe der Arten 
auch hier auf Grund des Sexualdimorphismus kein 
Kriterium für die Artenbestimmung darstellt. Die 
auffallende Größe einzelner Knochen im Fundgut 
der Insula 34, welche selbst die Maße von römischen 
Importrindern weit übertrifft, macht zumindest eine 

Unterscheidung von Haus- und Wildrind möglich.
Insgesamt konnten eine linke 2. vordere Pha-

lange, ein linkes distales Ende eines Metacarpus, je 
ein rechter Carpalknochen (Os carpi ulnare), Talus 
(Abb. 43) und Hornzapfen mit Teilen des Schädels 
Wildrindern (Abb. 44) zugeordnet werden. Als Ver-
gleiche dienen hier die Mittelwerte der Angaben von 

GL Bd Bp KD

Xanten Insula 34 51,9 27,9 37,7 29

Burgäschisee-Süd Ur  /  Wisent (n=16) 47,3 (v= 42-51,5) Keine Werte 34,8 (v= 31-41) 30,2 (v=25,5-33)

Burgäschisee-Süd Hausrind (n=5) 36,9 (v= 35-38,5) Keine Werte 27,3 (v= 26,5-28) 21,7 (v= 21-23)

Tabelle 5 Phalanx 2, Durchschnitt und Variation der Messwerte aus Xanten und Burgäschisee-Süd (GL = größte Län-
ge; Bd = Breite distal; Bp = Breite proximal; KD = kleinste Breite der Diaphyse).

41 Urdarstellungen der frühen Neuzeit und aus Lascaux.

42 Das Wisent oder der europäische Bison. –  
Fotos: M. Worbis.
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Stampli, die aus den Untersuchungen der Ur- und 
Wisentreste aus Seeberg Burgäschisee-Süd gewon-
nen wurden53. Die Werte umfassen sowohl Kühe als 
auch Stiere.

Die Messwerte der Phalange aus Xanten in Tabelle 
5 weist eindeutig in Richtung Wildrind. Ob es sich 
hierbei um den Ur oder das Wisent handelt, ist nicht 
zu entscheiden, da beide Arten anhand einer Pha-
lange nicht voneinander unterschieden werden kön-
nen54. Einem Hausrind konnte dieser Fingerkno-
chen allerdings nicht angehören, da selbst das größte 
genommene Maß weit unter denen der Wildrinder 
aus Burgäschisee und Xanten liegt.

Da es aus Burgäschisee keine Vergleiche von Me-
tacarpi des Wisents gab, können hier nur Hausrind 
und Ur mit dem Exemplar aus Xanten verglichen 
werden55. Auch hier fällt die distale Breite in den Va-
riationsbereich des Auerochsen, während das Haus-
rind wieder viel zu niedrige Werte aufweist, um in 
Frage zu kommen (Tab. 6). Da nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass es sich nicht auch um ein Wisent 
handeln könnte, kann dieser Metacarpus ebenfalls 
nur dem unspeziizierten Wildrind zugeordnet wer-
den.

Der Xantener Talus fällt, wie Tabelle 7 zeigt, ganz 
klar in die Variationsbreite des Urs. Sowohl die Wer-
te des Wisents als auch die des Hausrindes weisen 
eine zu große Größendifferenz auf, als dass das Roll-
bein einem dieser beiden Arten zugewiesen werden 
könnte56.

 53 H. R. Stampfli, Die Tierreste. In: J. Boessneck  /  J.-P. Jéquier  /  H. P. Stampli, Seeberg, Burgäschisee-Süd, Teil 3. Acta Bernensia 2 
(Bern 1963) 118 ff.

 54 Ebd. 155.

 55 Ebd. 141 f.

 56 Ebd. 147 ff.

43 2. Phalange, Metacarpus, Talus und Carpale  
von Wildrindern aus Insula 34.

44 Schädel- und Hornzapfenfragment vom Ur  
aus Insula 34.

 Bd

Xanten Insula 34 68,6

Burgäschisee-Süd Ur (n=4) 65,7 (v= 62-70)

Burgäschisee-Süd Hausrind (n=4) 53,7 (v= 52-56)

GLl

Xanten Insula 34 79,4

Burgäschisee-Süd Ur (n=26) 81,4 (v= 76-88,5)

Burgäschisee-Süd Wisent (n=3) 76,1 (v= 73-78)

Burgäschisee-Süd Hausrind (n=9) 61,2 (v= 56,5-64)

GL

Xanten Insula 34 38,5

Burgäschisee-Süd Ur (n=8) 43,4 (v= 39-50)

Burgäschisee-Süd Wisent (n=2) 37 (v= 36-38)

Burgäschisee-Süd Hausrind (n=3) 32,3 (v= 31,5-33)

Tabelle 6 Metacarpus, Durchschnitt und Variation der 
Messwerte aus Xanten und Burgäschisee-Süd (Bd = Breite 

distal).

Tabelle 7 Talus, Durchschnitt und Variation der Mess-
werte aus Xanten und Burgäschisee-Süd (GLl= größte 

Länge lateral).

Tabelle 8 Os carpi ulnare, Durchschnitt und Variation 
der Messwerte aus Xanten und Burgäschisee-Süd (GL = 

größte Länge).
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Bei dem Carpalknochen weisen die Messwerte 
sowohl auf den Ur als auch auf das Wisent (Tabel-
le 8). In diesem Fall spielen vor allem die morpho-
logischen Unterschiede beider Tierarten an diesem 
Knochen eine wichtige Rolle. Diese deuten hier eher 
auf den Ur als auf das Wisent hin, obwohl der Kno-
chen aus Xanten im Vergleich zu den Urknochen aus 
Burgäschisee immer noch relativ klein erscheint57. 
Dies kann allerdings auch wieder seine Ursache im 
Geschlechtsdimorphismus haben. Dem Hausrind 
kann er jedenfalls nicht zugewiesen werden, da der 
Carpalknochen aus Xanten selbst im Vergleich mit 
einem modernen großen Rind aus der Vergleichs-
sammlung von Hubert Berke immer noch um eini-
ges größer ist (Abb. 45).

Das Schwein

Die Knochen des Schweins liegen mit 68 Stücken 
zahlenmäßig an zweiter Stelle des Materials, sind 
aber, was den Fragmentierungsgrad betrifft, besser 
erhalten als die Rinderknochen. Das liegt an der 
geringeren Größe der leischtragenden Regionen 
beim Schwein im Vergleich zum Rind, da diese ohne 
größeren Zerlegeaufwand in küchenfertige und ver-
brauchergerechte Stücke zerteilt werden konnten. 
Dennoch war eine Vermessung nur für den distalen 
Teil einer Tibia möglich. Bei dem übrigen Material 
waren entweder die Knochen durch die Zerlegung 
nur fragmentarisch erhalten, oder die Epiphysenfu-
gen waren noch nicht vollständig verwachsen. Das 
Größenwachstum des Individuums war also zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, so dass 

45 Größenvergleich von drei linken Carpalknochen. Links: mittelgroßes Hausrind aus Insula 34;  
mitte: rezentes Hausrind aus der Vergleichsammlung von H. Berke; rechts: Ur aus Insula 34.

Diagramm 6 Vergleiche der Mittelwerte der Wild- und Hausrindknochen aus Burgäschisee-Süd mit Insula 34.

 57 Ebd. 138 f.

Süd
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eine Vermessung in dem Fall keinen Sinn ergeben 
hätte.

Das Schwein diente, im Gegensatz zum Rind, als 
reiner Fleischlieferant, wobei vor allem das Fleisch 
junger Tiere begehrt war. Das antike Schwein war 
mit zwei bis zweieinhalb Jahren ausgewachsen, er-
reichte also in diesem Alter seine maximale Größe. 

Anders als beim Rind war nur knapp die Hälfte al-
ler Schweine bis zu ihrer Schlachtung ausgewach-
sen, von 68 Knochen wiesen 32 noch Merkmale von 
Jungtieren auf, also offene Epiphysen bzw. eine sehr 
poröse Knochenoberläche. An den Epiphysen-
schlüssen der Knochen zeigt sich, dass die meisten 
Tiere spätestens in einem Alter von zwei Jahren ge-
schlachtet wurden. Aber auch mindestens ein Ferkel 
ließ sich anhand von je einem sehr kleinen nicht ver-
wachsenen Becken- und Humerusfragment nach-
weisen. Über das Alter gibt vor allem das Becken 
Aufschluss, denn das Acetabulum verwächst bereits 
im Alter von einem halben Jahr. Dieses Tier wurde 
also spätestens im fünften oder sechsten Lebensmo-
nat getötet. Ein im Durchbruch beindlicher oberer 
1. Incisivus verweist auf das Alter eines Tieres von 
11 – 14 Monaten. Das nicht verwachsene Distalende 
eines Metacarpus V gibt ein Alter von unter zwei 
Jahren an, ebenso zwei Fersenbeine ohne Tuber cal-
canei. Durch noch nicht verwachsene Gelenkenden 
und die teilweise erfolgte Zerstückelung der Kno-
chen sind auch hier keine vollständigen Langkno-
chen erhalten geblieben, die eine Berechnung der 
Widerristhöhe zulassen. Eine Veredelung der ein-
heimischen Schweine durch die Einzucht von Tieren 
aus dem römischen Mutterland, wie es bei den Rin-
dern der Fall war, konnte für die Nordwestprovin-
zen bislang nicht nachgewiesen werden58.

Am häuigsten kamen Teile des Rumpfes wie 
Wirbel und Rippen vor, gefolgt von Langknochen, 
Hand- und Fußknochen sowie Teilen des Schädels 
und des Unterkiefers. Das Schwein wurde, ähnlich 
wie das Rind fach- und mit zeitspeziischer Tech-
nik zerlegt, wie Beilspuren an den Knochen belegen 
(Abb. 46).

Da es in der Antike mit Schwierigkeiten verbun-
den war, Winterfutter für ein Schwein einzulagern, 
wurden viele Tiere vor Winterbeginn bereits im ers-
ten Lebensjahr geschlachtet (Abb. 47). Eine weitere 
Erklärung für das junge Schlachtalter könnte mit 
dem Wohlstand der Bevölkerung zusammenhängen. 
Durch die hohen Kosten für Unterbringung und 
Futter, die das Schwein nicht wie das Rind durch ir-
gendeine Arbeitsleistung für den Menschen wieder 
ausgeglichen hätte, war Schweineleisch sehr viel 
teurer als Rindleisch. Nur wohlhabende Bürger 
konnten sich das zarte Fleisch junger Tiere leisten.

 58 Peters 1998 (Anm. 15) 42 ff.

46 Zerhackter Distalteil eines Humerus’  
vom Schwein aus Insula 34.

47 Ein rechter und linker Calcaneus von zwei jungen 
Schweinen ohne Tuber calcanei aus Insula 34.
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Schaf und Ziege

An dritter Stelle der Häuigkeitsverteilung im Nutz-
tierspektrum folgen Knochen von Schaf und Zie-
ge (Abb. 48). Archäozoologisch sind diese beiden 
Tierarten nur an wenigen bestimmten Merkmalen 
zu unterscheiden. Daher konnte nur bei 4 Knochen 
eine genauere Unterscheidung erfolgen. Jeweils ein 
Humerus, Metacarpus und ein Fragment des Pelvis’ 
gehörten zu mindestens zwei Ziegen. Dass es sich 
hier um mindestens zwei Tiere handelt, zeigen die 
Altersmerkmale an den Knochen. Der Humerus 
weist Anzeichen eines jüngeren Tieres auf, wohinge-
gen die beiden anderen Knochen mindestens einem 
adulten Tier angehört haben. Ein vollständiger Me-
tatarsus konnte dem Schaf zugewiesen werden. 38 
der 61 gefundenen Knochen und Zähne von Schaf 
und Ziege gehörten zu ausgewachsenen Tieren, 4 zu 
beinahe ausgewachsenen von maximal zwei Jahren 
und 19 zu Jungtieren. 38 % der Schafe und Ziegen 
wurden also spätestens im zweiten Lebensjahr ge-
schlachtet59. Die kleinen Wiederkäuer wurden so-
wohl wegen ihres Fleisches, aber auch wegen ihrer 

Milchleistung, ihrem Fell und ihrer Wolle gehalten, 
sie spielten aber im Vergleich zur Rinderhaltung in 
der Germania inferior nur eine untergeordnete Rol-
le. Ähnlich wie die Knochen des Schweins liegen 
die von Schaf und Ziege in weniger fragmentiertem 
Zustand vor als die des Rindes. Auch hier ist die ge-
ringere Körpergröße der Grund für vollständigere 
Knochen. Außer an einer Phalange konnten sonst 
keinerlei Maße genommen werden.

Das Pferd

Das Pferd hatte bei den Römern als eines der we-
nigen Tiere einen Sonderstatus inne. Sie dienten im 
Allgemeinen nicht der Fleischversorgung, sondern 
waren fast ausschließlich Reit- und Arbeitstiere, die 
nur vereinzelt zum Schlachter gebracht wurden. Da-
her kommen die entsprechenden Knochen auch nur 
selten in römischen Befunden vor, die mit Fleisch-
betrieben in Verbindung stehen. Pferdeknochen aus 
römischem Kontext stammen in den meisten Fällen 
von ganzen Kadavern, die entsorgt wurden oder 
sogar aus speziellen Pferdebestattungen60. Einen 
ähnlichen Grund dürfte auch die geringe Zahl der 
Pferdeknochen in Insula 34 gehabt haben. Nur 12 
Zähne und 4 Knochen, die alle von adulten bis sehr 
senilen Tieren stammen, machen den Pferdeanteil 
des Fundgutes aus. Alle Zähne waren bereits ange-
kaut, darunter waren drei extrem weit herunter ge-
schliffene Molare, die für ein sehr hohes Alter spre-
chen. Zu den Knochen gehören ein Pelvis- und ein 
Rippenfragment, eine Kniescheibe (Patella; Abb. 49) 
und eine 1. hintere Zehe (Phalanx 1 p; Abb. 50). 
Schnitt- oder Beilspuren konnten nicht belegt wer-
den, die Phalange und die Patella waren unversehrt 
und konnten jeweils vermessen werden.

Wie beim Rind ist es auf Grund nicht vorhandener 
Langknochen auch beim Pferd nicht möglich, eine 
Widerristhöhenberechungen vorzunehmen. Aber 
Vergleiche mit den entsprechenden Knochen der 
germanischen Siedlung Eggolsheim in Oberfranken 
aus dem 2. – 5. Jahrhundert61 erlauben zumindest den 
Schluss, dass die Phalange aus Xanten einem Tier 

 59 Diese Werte stimmen weitgehend mit den Schlachtalterergebnissen aus dem Material der CUT-Herberge überein, in dem ein juvenil-
adult-Verhältnis von 1:1,5 feststellt wurde: Schwarz 1989 (Anm. 32), 115 f.

 60 Peters 1998 (Anm. 15) 148.

 61 W. Breu, Tierknochenfunde aus einer germanischen Siedlung bei Eggolsheim in Oberfranken (2. – 5. Jh. n. Chr.). Med. vet. Diss. 
(München 1986) 82 Tab. 25 q.

48 1. Phalange eines  /  r ausgewachsenen Schafes  /  Ziege, 
Unterkieferfragment mit Milchzähnen und ein Metacar-
pusfragment von einem sehr jungen Schaf oder einer sehr 

jungen Ziege (unter 1 Jahr alt) aus Insula 34.
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Der Hund

Ähnlich wie das Pferd genießt auch der Hund in der 
menschlichen Obhut einen Sonderstatus. Er dient 
als Wachhund, als Hüterhund, als Jagdhund oder 
auch als Familien- und Gesellschaftshund. Bereits 
in der Vorgeschichte züchtete man verschiedene 
Hunderassen mit besonderen Charaktereigenschaf-
ten und verändertem Aussehen, wie z. B. besonders 
kleine, dackelbeinige oder kurzschnauzige Tiere. 
Das Material aus Insula 34 beinhaltete 8 Knochen 
von mindestens 2 Hunden von der Größe eines Spit-
zes. Auffällig sind Beilspuren an zwei Humeri, bei 
denen die Bänderansätze an der lateralen und medi-
alen Trochlea abgehackt sind, was auf eine fachge-
rechte Zerlegung und Enthäutung hindeuten könnte 
(Abb. 51). Vermutlich handelte es sich hier nicht um 
ein umsorgtes Haustier, sondern um einen Streuner, 
dessen Fleisch man nicht abgeneigt war und dessen 
Fell ebenfalls einen gewissen Wert darstellte.

Maß GL BFd Bd BFp Bp Td kD

Xanten Ins. 34 81,3 44,9 49,3 52,4 55,7 39,5 34,6

Eggolsheim (MW) 82,9 44,3 47,5 51,3 57,8 38,9 34,4

Maß GL GB

Xanten Ins. 34 75,0 64,8

Eggolsheim 64,5 62,5

Tabelle 10 Patella. Messdatenvergleich der Kniescheibe 
aus Xanten mit dem Stück aus Eggolsheim (GL = größte 

Länge; GB = größte Breite).

Tabelle 9 1. Phalange, hinten. Messdatenvergleich des 1. Zehengliedes aus Xanten mit den Mittelwerten aus Eggolsheim 
(GL = größte Länge; BFd = Breite der Facies articularis distalis; Bd = Breite distal; BFd = Breite der Facies articularis 

proximalis; Bp = Breite proximal; Td = Tiefe distal; kD = kleinste Breite der Diaphyse).

 62 Ebd. 80 Tab. 25 j.

49 Vollständig erhaltene Patella eines Pferdes  
aus Insula 34, craniale Ansicht.

50 Hintere 1. Phalange eines Pferdes aus Insula 34. 
Craniale, laterale und caudale Ansicht.

angehörte, das ungefähr die gleiche Größe hatte wie 
die Pferde der Germania libera, deren Widerristhö-
he im Mittel 1,35 m betrug (Tab. 9). Auch die Maße 
eines römischen Pferdes aus der Kölner Vergleich-
sammlung von Hubert Berke weisen ebenfalls eine 
durchschnittliche Schulterhöhe von 1,30 m auf. Die 
Patella hingegen gehört einem anderen, größeren 
Pferd an. Sie weicht in der größten Länge im Ver-
gleich zu Eggolsheim um 10,5 mm nach oben ab 
(Tab. 10)62. Wegen dieser Größenabweichung müs-
sen beide Knochen also zwangsläuig von zwei ver-
schiedenen Tieren stammen.
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Sonstige Tierarten

6 vollständig erhaltene Knochen stammen vom 
Huhn (2 Humeri, 1 Radius, 2 Femori, 1 Tibia und 1 
Metatarsus) (Abb. 52). Die beiden einzigen Wildtier-
arten im gesamten Fundgut sind ein Hirsch (Radius 
und Ulna; Abb. 53) und eine Elster (Tibia). Zusätz-
lich konnte noch ein Femur einer Gans bestimmt 
werden.

Deutung des Knochenmaterials

An dieser Stelle wird zum besseren Verständnis der 
Ver- und Bearbeitung, die ein Schlachtkörper er-
fährt, ein kurzer Abriss über die Genese des leben-
den Tieres vom Fleisch- und Rohstoflieferanten 
zum schließlich überlüssigen und zu entsorgenden 
Abfallprodukt aufgeführt63. Da 65 % des gesamten 
Materials vom Rind stammen, wird dieses beispiel-
haft betrachtet.

Ein Rind soll geschlachtet werden. Der Schlachter 
betäubt das Tier durch einem Schlag auf die Stirn mit 
einem schweren, aber stumpfen Gegenstand, z. B. 
mit dem Beilrücken (Abb. 10). Anschließend wird 
das Tier durch Blutentzug getötet, wobei das wert-
volle Blut aufgefangen und weiter verarbeitet wird. 
Danach kann mit der Häutung begonnen werden. In 
den abgezogenen Häuten haften meistens noch die 
Schädel inklusive Hornzapfen sowie die Hand- und 
Fußknochen, die im Verbund an Gerbereien wei-
tergegeben werden. Die von den Zapfen getrennten 
Hörner gelangen zu den Hornschnitzern. Es folgt 
nun die Grob- und Feinzerlegung des Schlachtkör-
pers in der Metzgerei, auf die schon eingegangen 
wurde64. Nachdem man das Fleisch von den Lang- 
und Plattknochen gelöst hatte, wurden die Lang-
knochen teilweise aufgeschlagen um an das Mark 

 63 Nach Peters 1998 (Anm. 15) 259 ff.

 64 Vgl. o. S. 200 f.

51 Abgeschlagene Bandansätze an der Trochlea von zwei 
rechten Humeri zweier Hunden aus Insula 34 (Pfeile). Je-

weils craniale und cranilolaterale Ansicht.

52 Einige Hühnerknochen aus Insula 34.

53 Hirschradius mit angewachsener Ulna aus Insula 34.
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zu gelangen. Die nicht zerschlagenen Röhrenkno-
chen, außerdem ein Teil der Rippen und Plattkno-
chen, aber hauptsächlich Metapodien gingen an die 
Knochenschnitzer. Die meisten Rippen und Wirbel 
wanderten direkt als Koteletts auf die Teller der Ver-
braucher.

Egal welchen Berufszweig der Knochenverarbei-
tung man betrachtet, jeder produzierte ein ganz be-
stimmtes Spektrum an Abfall, der ihn im archäologi-
schen Befund ausweist. Diagramm 7 zeigt besonders 
anschaulich, wie Ansammlungen von bestimmten 
Tierknochengruppen einen spezialisierten Hand-
werksbetrieb belegen können und somit natürlich 
auch, von wie hoher Bedeutung es ist, sich ebenso mit 
solchen, meist als „unattraktiv“ bewerteten Funden 
zu beschäftigen. Schlachtereien beispielsweise sind 
durch viele zumeist längsgespaltene Extremitätskno-
chen gekennzeichnet65, spezialisierte Räuche reien66 
dagegen weisen eine ungewöhnlich hohe Anzahl 
an Schulterblättern und Rippen auf oder aber auch 
Schädelteile, wie das oben beschriebene Flotzmaul67. 
Andere Handwerksbetriebe sind sehr gut an ihren 
Knochenabfällen zu erkennen: Gerbereien z. B. 

sind immer durch eine große Anzahl von Schädeln 
und Autopodien, darunter vor allem Phalangen, ge-
kennzeichnet68 Hornschnitzereien produzieren jede 
Menge Abfall aus Hornzapfen- und Schädelfrag-
menten69, Schnitzereiwerkstätten erkennt man leicht 
an abgesägten Metapodienepiphysen, Halbfabrika-
ten und Knochen- bzw. Geweihspänen. Hackbruch 
von Langknochen hingegen, bei dem die Gelenke 
zum Großteil abgetrennt sind, außerdem das weit-
gehende Fehlen von Verbissspuren und manchmal 
auch auffällige Farbunterschiede in Fundgut zwi-
schen Schäften und Gelenken können ein Hinweis 
dafür sein, dass an dieser Stelle ein Leimsieder sei-
nen ausgekochten Knochenmüll entsorgt hat70. Die 
Deutung als Abfallplatz einer Leimsiederei ist auf 
Grund der zum Teil ausgelaugt wirkenden Lang-
knochensplitter für die Insula 34 bereits aufgegriffen 
worden71. Diese Theorie wird im Folgenden näher 
betrachtet.

An einigen Knochensplittern führte die Verfasse-
rin unter der Anleitung von Hubert Berke eine che-
mische Untersuchung zum Organikgehalt durch. 
Die Untersuchung zielt auf die Tatsache ab, dass fri-

Diagramm 7 Skelettverteilung aus verschiedenen Befunden der CUT und Augst.

 65 Berke, Schlachterei 1995 (Anm. 45).

 66 Berke, Knochenreste 1995 (Anm. 44).

 67 Siehe Anm. 37.

 68 Berke 1989 (Anm. 10) 882 Abb. 3.

 69 E. Schmid, Knochenatlas. Für Prähistoriker, Archäologen und Quartärgeologen (Amsterdam 1972) 46 f.

 70 Berke 1989 (Anm. 10) 879 ff.

 71 Berthold 2003 (Anm. 8).
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sche, also unbehandelte Knochen einen Kalkgehalt 
von ca. 66 % aufweisen, während der organische 
Anteil ca. 33 % einnimmt. Da es jener organische Be-
standteil aus den Schäften der Knochen ist, den man 
durch das Auskochen der Bruchstücke erhalten will, 
müsste er sich durch den Vorgang des Leimkochens 
verringern; dies lässt sich, theoretisch, auf chemisch-
physikalischem Weg beweisen. Das Verfahren dazu 

wurde erstmals von Schmid für Augst72 und danach 
von Berke für Köln73 als Beweis für die Existenz ei-
ner Leimsiederei beschrieben und angewandt.

Für dieses Experiment müssen mehrere Knochen-
splitterproben mit einer Analysewaage gewogen und 
anschließend mehrere Tage in verdünnte Salzsäure 
gelegt werden. Die Salzsäure bewirkt eine Lösung 
des Kalkes im Knochen, so dass am Ende des Ver-

Probe
Gewicht 

(g)
Gehalt Organik 

(g)
%

% vom Vollwert 
(33%)

Vergleich zu 
 Referenzprobe (%)

Referenzprobe 10,5 1,65 15,71 47,7 –

Helle Knochenschicht 10,3 1,24 12,05 36,5 - 11,2

Sehr helle Knochenschicht 10,8 0,89 8,24
24,9

- 22,8

Helle Knochenschicht 11,0 1,13 10,27
31,1

- 16,6

Probe Gehalt Organik (%) % vom Vollwert (33%) Vergleich zu Referenzprobe (%)

Mahlzeitrest (Referenzprobe) 7,9 24 –

Leimsiederabfall 4,3 13 -11

Probe
Gewicht  

(g)
Gewicht 

Organik (g)
Anteil Organik 

(%)
Gewicht Kalk 

(g)
Anteil Kalk 

(%)
% vom Organik-
vollwert (33 %)

Referenzprobe 1 
(4 Gelenke)

27,03 5,58 20,64 21,45 79,36 62,54

Referenzprobe 2
(6 Gelenke)

78,78 56,25 71,40 22,53 28,60 215,15

Probe 3 
(4 Splitter, grau)

49,78 25,72 51,67 24,06 48,33 156,57 

Probe 4 (4 Splitter,  
gut erhalten)

51,76 26,70 51,58 25,06 48,42 156,3

Probe 5 (10 Splitter,  
ausgelaugt)

74,25 31,25 42,09 43 57,91 127,54

Tabelle 11 Gehalt an organischen Bestandteilen in Knochenproben aus der Kölner Leimsiederei. –  
Nach Berke 1989 (Anm. 10), 886 Tab. 1.

Tabelle 12 Gehalt an organischen Bestandteilen in Knochenproben aus der Augster Leimsiederei. –  
Nach: Schmid 1972 (Anm. 68) 196.

Tabelle 13 Gehalt an Organischen Bestandteilen in Knochenproben aus Insula 34  
nach der Kalklösung durch Salzsäure.

 72 Schmid 1968 (Anm. 9).

 73 Siehe Anm. 67.
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suchs nur noch der organische Anteil übrig bleibt, 
der dann erneut gewogen wird, um die Differenz zu 
ermitteln. Mindestens eine Referenzprobe sollte aus 
gut erhaltenen Knochen desselben Befundes beste-
hen, bei denen man die Verwendung in einer Leim-
siederei ausschließen kann. Dabei muss ebenso si-
chergestellt sein, dass der Organikgehalt nicht durch 
anderweitige anthropogene Maßnahmen verändert 
wurde, wie durch das Auskochen von Knochen bei 
der Herstellung von Suppen oder Soßen. Ideal wä-
ren Knochenstücke, die aus einem leischverarbei-
tenden Betrieb stammen oder Reste einer Mahlzeit 
sind, die also relativ zügig nach der Feinzerlegung 
entsorgt wurden. Da sich das ursprüngliche Kalk-
Organik-Verhältnis durch die lange Lagerung und je 
nach Bodenart und -beschaffenheit in die eine oder 
andere Richtung wenden kann, braucht man diese 
Referenzprobe, um die evtl. erfolgten Veränderung 
fassen und darstellen zu können.

In der Kölner Leimsiederei wog die 10,5 g schwe-
re Referenzprobe nach dem Salzsäurebad nur noch 
1,65 g (Tab. 11). Diese kalkfreien Bestandteile ma-
chen demnach 15,71 % der ursprünglichen Probe 
aus. Das heißt, über 52 % des ursprünglichen or-
ganischen Anteils, also über die Hälfte der ehemals 
vorhandenen 33 % Organik im rezenten Knochen 
sind pauschal schon durch die Lagerung im Boden 
verloren gegangen. In Augst waren es dagegen so-
gar 76 % des ursprünglichen Organikgehaltes, die 
im Boden abgebaut wurden. In Köln konnte bei ei-
ner aus sehr hellen Knochen bestehenden Probe nur 
noch ein Organikgehalt von 8,24 % nachgewiesen 
werden, mehr als 50 % weniger als der des Referenz-
wertes. In Augst waren bei den Leimsiederproben 
nur noch 13 % des Vollwertes vorhanden, was 54 % 
der Referenzprobe ausmacht (Tab. 12).

Bei den Proben beider Fundorte war also zu-
sätzlich zu den durch Bodeneinlüsse verminderten 
Werten ein großer Teil Organik durch das Leimsie-
den verloren gegangen.

Aus Insula 34 wurden insgesamt 5 Proben unter-
sucht. Bei der Auswahl des Probenmaterials wur-
den sowohl gut erhaltene als auch stark ausgelaugte 
Knochensplitter berücksichtigt. Als Referenzprobe 
wurden mehrere, nicht von Leimsiedern genutzte, 
Gelenkenden in der Säure aufgelöst. Die Proben und 
ihre Werte vor und nach dem Salzsäurebad sind in 
Tabelle 13 aufgelistet.

Das Ergebnis ist verwirrend und nicht mit den 
Resultaten der Salzsäurebäder aus Köln oder Augst 
vergleichbar. Referenzprobe 1, die aus vier Gelenk-

teilen besteht, liegt mit einem leicht verminderten 
organischen Anteil von 20,64 % und kalkigen Anteil 
von 79,36 % als einzige Probe noch im Bereich des 
ursprünglichen Kalk-Organik-Verhältnisses. Alle 
anderen Proben weichen zum Teil mit einem mehr 
als doppelt so hohen ursprünglichen organischen 
Anteil ab. Obwohl alle Proben über eine Woche 
in der Salzsäurelösung lagen, kann es sein, dass der 
Knochenkalk noch nicht vollständig aus Spongiosa 
und Kompakta gelöst war und so das Messergebnis 
verfälscht hat. Diese Möglichkeit kann jedoch mit 
einiger Sicherheit ausgeschlossen werden, da in den 
Salzsäurebädern nach einer Woche keine Gasblasen-
bildung mehr beobachtet werden konnte und die an-
schließend aus ihr entnommenen Knochen nur noch 
von gummiartiger Substanz waren. Diese Anzeichen 
deuten darauf hin, dass eine vollständige Lösung des 
Kalkes stattgefunden haben muss.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass auch hier ir-
gendetwas mit den Knochen während ihrer Lage-
rung im Boden geschehen ist, das das Verhältnis in 
ein solches Ungleichgewicht gestürzt hat. Mögli-
cherweise gehen diese außergewöhnlichen Ergebnis-
se auf das Vorhandensein von Huminsäure im Bo-
den zurück. Wie die Salzsäure löst auch Huminsäure 
die kalkigen Bestandteile aus Knochen. Angenom-
men ein gewisser Teil Kalk wurde bereits während 
der langen Liegezeit im Boden gelöst, so beträgt 
der Anteil mineralischer Bestandteile im Knochen 
nicht mehr die ursprünglichen 66 % sondern weni-
ger. Dieser verloren gegangene Teil verändert aber 
gleichzeitig das Verhältnis von Kalk zu Organik, es 
beträgt jetzt nicht mehr 66 % zu 33 % sondern viel-
leicht nur noch 50 % zu 50 % oder 30 % zu 70 % 
oder es tendiert noch weiter, zu Gunsten der Or-
ganik, in die andere Richtung. Zu beachten ist, dass 
der Anteil der organischen Bestandteile, so wie es in 
Tabelle 13 scheint, sich dabei nicht wirklich erhöht, 
sondern das Verhältnis zueinander nur durch die 
Verringerung des Kalkes verändert wird. Organi-
sche und mineralische Anteile eines Knochens sind 
nach längerer Lagerung zu einem großen Teil abhän-
gig von dem sie umgebenden Bodenmaterial. Des-
wegen haben Schmid und Berke die Referenzprobe 
angeführt, um feststellen zu können, inwieweit sich 
das Verhältnis durch die Bodenbedingungen ändert, 
so dass man mit ihnen rechnen kann. Anscheinend 
war der Boden sowohl in Köln als auch in Augst 
weniger sauer als in Xanten, da dort eine geringere 
Lösung des Kalkes stattfand, als vielmehr ein Abbau 
der organischen Bestandteile in den Knochen. Da-
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her ist es problematisch, ausschließlich anhand einer 
Änderung des organischen Bestandteils auf ein Aus-
kochen der Knochen, sei es durch das Leimsieden 
oder durch die Herstellung von Suppen, Saucen oder 
ähnliches zu schließen. Vor allem im vorliegenden 
Material sind die Organik-Kalk-Verhältnisse zu un-
terschiedlich, um sie als Kriterium für die An- oder 
Abwesenheit von Leimsiedern heranziehen zu kön-
nen.

Auf chemischen Weg lässt sich eine Leimsiederei 
in Xanten also nicht nachweisen. Allerdings gibt 
es weitere Charakteristika, die immer wieder mit 
der Herstellung von Leim in Verbindung gebracht 
werden können. Schmid und Berke betonten, dass 
guter Leim nur aus dem Glutin der Knochenschäf-
te gewonnen werden könnte, und dass Chondrin, 
welches hauptsächlich in den Gelenken vorkommt, 
den Leim verunreinigen würde. Daher sind klein 
gehackte Langknochendiaphysen das typische Ab-
fallprodukt bei der Leimsiederei, Epiphysen kom-
men hingegen kaum vor. Im Material der Insula 
34 bestand bei 28 % der Langknochen von adulten 
Tieren noch ein Zusammenhang von Epiphyse und 
Diaphyse. Selbst wenn kein Mark aus den Langkno-
chen gewonnen wurde und der Leimsieder einen 
vollständigen oder fast vollständigen Knochen er-
hielt, hätte er doch jedes kleinste Stück Diaphyse für 
seine Leimproduktion genutzt, das heißt, den Schaft 
so nah wie möglich über oder unter dem Gelenk ab-
getrennt und nicht ein großes Stück Diaphyse, das 
noch mit dem Gelenk verbunden war, ungenutzt 
weggeworfen. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, 
dass diese Langknochenfragmente, an denen noch 
die Epiphyse anhaftet, von Leimsiedern genutzt 
wurden74 (Abb. 54).

Auch im Xantener Material konnten insgesamt 
2266 Tarsalia aufgenommen werden. Zwei Drittel 
dieser Fußwurzelknochen wiesen Hackspuren auf. 
Experimente von Deschler-Erb75zeigten, dass es nur 
möglich ist, Tarsale zu zerhacken, wenn sie noch im 
Verbund mit Bändern und Sehnen sind, was bedeu-
tet, dass die Knochen in relativ frischem Zustand 
zerhackt werden müssten, um sie von einander zu 
trennen. Die Trennung von Tibia und Tarsale erfolgte 

bereits während der Grobzerlegung, mit einem Hieb 
zwischen Tibia und Calcaneus, was die Hackspuren 
am Talus entstehen ließ (Abb. 30 – 31). Wie im Kapi-
tel über die Schlachtspuren bereits erwähnt, wurde 
die Tibia, sobald der Proximalteil des Talus von ihr 
entfernt worden war, mit einem gezielten Schlag auf 
die Mitte des distalen Gelenkes längs in zwei Hälf-
ten gespalten, um an das Mark zu gelangen. Bis auf 
diesen proximalen Teil des Rollbeines, der noch mit 
der Tibia zusammenhing, waren die übrigen Tarsale 
noch miteinander verbunden.

Neben Langknochenfragmenten könnte ein 
Leimsieder höchstens noch den Calcaneus zum 
Auskochen nutzen, während die restlichen Tar-
salknochen auch für ihn nur Abfall darstellten. In 
der Kölner Leimsiederei fanden sich mehrere stark 
zerhackte Fersenbeine, die allem Anschein nach aus-
gekocht wurden76. Der Arbeitsaufwand zur Aufbe-
reitung des Calcaneus zum Leimsieden würde sich 
allerdings im frischen Zustand kaum lohnen, da 
man die Ferse zunächst mit viel Aufwand aus dem 
Tarsal-Verbund lösen müsste, bevor man sämtliche 
Bänder- und Sehnenansätze abhacken konnte, um 
den Knochenleim so rein wie möglich zu halten 

 74 Berke weist bei dem Kölner Leimsieder-Material außerdem darauf hin, dass sich „überraschend häuig … Fragmente von Fußwurzel-
knochen“ inden lassen, die allerdings nicht zum Leimsieden verwendet wurden, da sie eine dunklere Färbung als die ausgekochten 
Langknochensplitter aufwiesen (Berke 1989, 883).

 75 Siehe Anm. 38.

 76 Berke 1989 (Anm. 10) 886 ff.

54 Zwei Rinderhumerusdiaphysen  
mit anhaftenden Epiphysen aus Insula 34.
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(Abb. 55). Im Gegensatz zur Trennung von Tibia 
und Tarsale, die am besten zu bewerkstelligen war, 
wenn die Knochen noch frisch und im Bänderver-
bund waren, ist es bei der Behandlung des Calcaneus 
wahrscheinlicher, dass die verbundenen Tarsalkno-
chen einige Zeit lang liegen gelassen oder mit Erde 
zugedeckt wurden, damit die Bänder und Sehnen, 
die den Tarsalapparat zusammenhalten, vergehen 
konnten und man somit weniger Arbeit mit seiner 
Trennung hatte. Solche Hackspuren am Calcaneus 
wie sie Berke in Köln feststellte, konnten in Insula 
34 nicht beobachtet werden. Die vielen Tarsale wur-
den also nicht nach ihrer Loslösung von der Tibia an 
einen Leimsieder weitergereicht, sondern wanderten 
wahrscheinlich direkt auf den Müll.

Da weder Tierverbiss noch Wurzelfraß an den 
Knochen vorliegen, müssen sie relativ zügig in eine 
oder mehrere Gruben, aufgegebene Brunnen oder 
ähnliches gelangt und anschließend mit Erde abge-
deckt worden sein. In dem Fall würde dem Knochen 
im Boden Kalk entzogen werden und die restlichen 
anhaftenden Weichteile wie Sehnen, Bänder, Knor-
pel etc. würden im Laufe der Zeit vergehen. Dieses 

 77 H. Berke, Die Tierknochen aus dem Josef-Haubrich-Hof, Köln, in Vorbereitung.

56 Stark zerkleinerte Gelenke aus dem möglichen 
„Knochendepot“ vom Josef-Haubrich-Hof in Köln.

55 Rechter Rindercalcaneus mit abgehackten Band- und 
Sehnenansätzen und Richtungsangabe der Beilschläge 

(Pfeile).

„Depot“ mit den vielen nun „gereinigten“ Kno-
chen wurde erst während des Straßenbaus wieder 
geöffnet und die Knochen als Magerungsmaterial 
entnommen. Der Vorteil solcher gesäuberten Kno-
chen im Vergleich zu frischen liegt ganz klar in der 
verminderten Geruchsbelästigung, da gerade an hei-
ßen Sommertagen faulende Knochenabfälle einen 
unglaublichen Gestank verbreiten können, der je-
manden auf einer Straße, die zu einem Großteil aus 
Knochenstücken besteht, wortwörtlich auf Schritt 
und Tritt begleitet. Wären die Knochen frisch vom 
Schlachter oder Endverbraucher in die Straße ge-
langt, hätten sich folglich auch mehr Tierfraßspuren 
an ihnen zeigen müssen. Da die Knochen allerdings 
schon einige Zeit vor ihrer Ablage in der Straße im 
Boden lagen, ist der Großteil der Nährstoffe bereits 
aus ihnen verschwunden. Diese nährstoffarmen Res-
te sind jetzt trotz ihrer oberlächennahen Lage in der 
Straße unattraktiv für hungrige Hunde und wühlen-
de Schweine, die sie nicht mehr anrühren. Daher 
fehlen auch Verbissspuren.

Ein Beispiel für ein solches Knochendepot könn-
te eine im Jahr 2005 ergrabenen Grube vom Josef-
Haubrich-Hof in Köln sein77. Die Grube befand sich 
auf dem Gelände einer vornehmen römischen Wohn-
anlage des 2. Jahrhunderts und war mit z. T. stark 
zerkleinerten Knochen hauptsächlich von Hume-
rus, Radius, Femur und Tibia verfüllt (Abb. 56 – 57). 
Auffallend häuig waren auch relativ gut erhaltene 
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57 Zerschlagene Langknochenschäfte aus dem mögli-
chen „Knochendepot“ vom Josef-Haubrich-Hof in Köln.

Scapulafragmente vorhanden. Möglicherweise wur-
den die Gelenke und Schäfte der Knochen, nachdem 
sie keinen Nutzen mehr hatten, in relativ frischem 
Zustand zerkleinert und anschließend in die Grube 
eingebracht, damit dort die Knochen auf natürli-
chem Wege durch Mikroorganismen von restlichen 
Bändern und Sehnen gesäubert werden konnten, um 
danach einem anderen Zweck dienen zu können. 
Dafür spricht die hohe intentionale Fragmentierung, 
die im Zusammenhang mit Schlachtzerlegung und 
Markgewinnung keinen Sinn ergibt. Auch der hohe 
Arbeitsaufwand, den man sich mit der Zerstücke-
lung der einzelnen Knochen machte, lässt vermuten, 
dass man mit diesen Stücken noch etwas anderes 
vorhatte als sie nur zu entsorgen. Eine Verwendung 
vor der Niederlegung in der Grube kann so gut wie 
ausgeschlossen werden. Eine solche Zerkleinerung 
von Knochen hat nur Sinn, wenn man sie entweder 
als Füll- oder Magerungsmaterial für Straßen nutzen 
will oder wenn sie ausgekocht werden sollen. Das 
Auskochen kann mit ziemlicher Sicherheit ausge-
schlossen werden, da man sich für das Leimkochen 
nicht die Mühe machen würde, auch die nutzlosen 
Gelenke mit zu zerkleinern; diese wären nur für den 
kulinarischen Gebrauch geeignet. Das kann aber 
auch nicht der eigentliche Verwendungszweck ge-
wesen sein, da es unsinnig wäre, die Knochenstücke, 

die man zur Herstellung von Suppen oder Soßen 
auskochen möchte, erst für eine gewisse Zeit zu ver-
graben. Natürlich könnten sie schon vor der Ablage 
in der Grube ausgekocht worden sein, aber dafür 
sind viele der Langknochen immer noch zu groß und 
ein ausgelaugtes oder sprödes Aussehen, wie dies für 
ausgekochte Knochen üblich ist, liegt ebenfalls nicht 
vor. Es kommt also nur die Möglichkeit der Stra-
ßenmagerung in Frage. Dass die Knochenverfüllung 
noch nicht ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt 
wurde, sondern nur zur Reinigung deponiert wurde, 
unterstreicht auch die Tatsache, dass sich in der Gru-
be keine verrundeten oder verwitterten Bruchstücke 
befanden. Selbst die äußerst fragilen Scapulastücke, 
die in der Regel schon bei geringer Beanspruchung 
zerbrechen, waren noch gut erhalten. Wie auch in 
Insula 34 wurden hier die Knochen zunächst durch 
die Lagerung im Boden gesäubert, damit sie als 
Straßenbelag in der vornehmen Wohngegend keine 
Quelle für Geruchsbelästigung darstellen konnten. 
Wahrscheinlich hat man das mutmaßliche Depot am 
Josef-Haubrich-Hof einfach vergessen und die Stra-
ße oder der Weg ist ohne den Beitrag dieser Knochen 
gebaut worden. Aus solchen Depots könnten auch 
die Magerungsknochen der Insula 34 gestammt ha-
ben.

Dass in Xanten an dieser Stelle keine spezialisierte 
Leimsiederei ihren Standort hatte, zeigen auch Ver-
gleiche der Skelettverteilung aus den zusammenge-
fassten Leimsiedereien in Augst78 mit dem Xantener 
Material (Diagramm 8). Die völlig ungleiche Ver-
teilung der einzelnen Körperpartien dieser Befun-
de zueinander spricht für eine andere Nutzung der 
Knochen aus Insula 34. Kopf- und Rumpfteile sind 
in Augst wesentlich stärker vertreten als in Xanten, 
dafür sind dort die Zygopodiumteile (Radius, Ulna, 
Tibia, Fibula) mehr als doppelt so häuig zu beob-
achten. Stylopodium (Scapula, Humerus, Pelvis, Fe-
mur) und Autopodium (Carpale, Tarsale, Metapo-
dien, Phalangen) weisen in Xanten eine leicht höhere 
Tendenz auf als in Augst. Im Diagramm 7 erkennt 
man, dass am ehesten ein Vergleich mit der Xantener 
Schlachterei zutrifft. Kopf-, Rumpf- und Zygopodi-
umteile sind in etwa gleich häuig in Insula 34 und 
Insula 37 vertreten, nur die Zahlen von Stylopodium 
und Autopodium weichen davon ab.

Das Autopodium ist ca. viermal häuiger in Insula 
34 vorhanden, dafür ist das Stylopodium in Insula 37 

 78 Anm. 38.
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Diagramm 8 Skelettverteilung aus Insula 34 und der Leimsiederei  
aus Augst nach Deschler-Erb 2006 (Anm. 77).

Diagramm 9 Vergleich der Skelettteile aus zwei Räuchereien.
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um 20 % häuiger vertreten. Dass aber gewisse Ab-
weichungen von Fundplätzen mit gleichem Befund-
zusammenhang normal sind, zeigt der Vergleich der 
beiden Räuchereien aus Xanten und Augst (Dia-
gramm 9). Die Augster Räucherei kann wesentlich 
mehr Funde aus dem Kopfbereich des Rindes vor-
weisen als es in Xanten der Fall ist. Dahinter kann 
sich aber auch einfach eine regionale Präferenz 
verbergen, unter Umständen war der Genuss von 
geräuchertem Zungenleisch, Flotzmaul oder ähnli-
chem in Augst stärker verbreitet als am Niederrhein. 
Auch eventuelle unterschiedliche Erhaltungsbedin-
gungen der Fundplätze dürfen nicht unterschätzt 
werden. Alle anderen Körperregionen stehen aber 
mit einem annährend gleichen Anteil, bei einer Ma-
ximalabweichung von 15 % bei den Rumpfstücken, 
im Verhältnis zueinander.

Zusammenfassung

In dem mit Knochen gemagerten Straßenbelag der 
Insula 34 in Xanten dominiert nach Knochenanzahl 
und -gewicht das Rind im Artenspektrum. Dabei ste-
hen in römischen Kontexten vor allem die Arbeits-
leistungen der Tiere im Vordergrund. Die Fleisch-
produktion, Milchwirtschaft, die Verwendung des 
Dungs und die Verwertung des Knochenmaterials 
folgen, wie bei vielen römischen Fundstellen79, erst 
an zweiter Stelle. Dafür spricht das höhere Verhält-
nis von männlichen zu weiblichen Tieren, die wegen 
größerer Muskelmasse intensivere Feldarbeit leisten 
konnten. Bei einer Wirtschaftsweise, die auf die Pro-
duktion von Milch und Käse abzielte, wären etwa 
dreimal soviel Kühe wie Stiere nötig. Gleiches trifft 
für einen spezialisieren Zuchtbetrieb zu, der für die 
Reproduktionsrate weniger Zuchtbullen als Mutter-
tiere benötigte. Ein Indiz für die hohe Arbeitsleis-
tung der Rinder sind Überlastungserscheinungen an 
den Knochen, die durch das Ziehen und Tragen von 
schweren Lasten herbeigeführt wurden.

Neben den relativ kleinen einheimischen Rindern 
gab es zusätzlich aus Italien importierte größere 
Tiere, die im Fundmaterial gut zu unterscheiden 
sind. Ihre Einfuhr war für die Versorgung der rö-
mischen Truppe unerlässlich, denn im Gegensatz zu 

den kleineren und schwächeren Rindern der Kelten 
und Germanen konnten nur die kräftigen römischen 
Rassen den gewaltigen Arbeitsaufwand auf den Fel-
dern bewältigen, der mit den Agrarreformen der 
Römer einherging. Auch der Fleischertrag war bei 
römischen Rindern um bis zu 80 % größer als derje-
nige, der einheimischen Tiere.

Die Kreuzung der keltisch-germanischen und rö-
mischen Rassen führte schließlich zu einer Mischpo-
pulation, die sich durch Messwerte an den Knochen 
ausweisen, die zwischen den mittleren Werten der 
großen und kleinen Tiere liegen. Dabei ist im Lauf 
der Zeit an verschiedenen Fundplätzen ein starker 
Rückgang der kleinen Rinder, zu Gunsten der mit-
telgroßen und großen zu beobachten. 

Die Bearbeitungsspuren an den Rinderknochen 
belegen eine zeittypische Form der Zerlegung der 
Schlachtkörper mit Beilen, Hackmessern und Flei-
schermessern. Dabei wurden die Extremitäten ver-
mutlich nach ihrer Abtrennung vom Rumpf an den 
Füßen aufgehängt und in dieser Position weiter be-
arbeitet. Die Betäubung erfolgte durch einen Schlag 
mit einem stumpfen Gegenstand auf die Stirn, die 
Tötung vermutlich durch Blutentzug, die sich jedoch 
an den Knochen nicht nachweisen lässt. Die Weiter-
gabe der einzelnen Knochenteile erfolgte ähnlich 
wie an anderen Fundplätzen. Die Haut samt Phalan-
gen und vielleicht dem Schädel ging an die Gerberei, 
die Metapodien an den Beinschnitzer, Langknochen 
blieben zur Markgewinnung beim Metzger, Rippen, 
Wirbel und ein kleiner Teil der Röhrenknochen ge-
langten zu den Verbrauchern. Die Tarsal- und Car-
palknochen konnten keiner Nutzung zugeführt 
werden und wanderten nach ihrer Auslösung relativ 
zügig auf den Müll.

Aus Xanten liegt das Spektrum einer solchen 
Mülldeponie vor. Das Material beinhaltet keine 
Gruppe bestimmter Knochenabfälle, die auf einen 
spezialisierten Handwerksbetrieb hindeuten, statt-
dessen inden sich vor allem Schlachtereiabfälle und 
Skelettteile, die keinem Zweck dienten, wie die Tar-
sal- und Carpalknochen, die in sehr hoher Anzahl 
im Befund zu inden waren. Auch die relativ hohe 
Fragmentierungsrate und große Zahl von Knochen-
splittern deuten eher auf eine intentionale Zerstü-
ckelung für die Nutzung als Straßenschotter hin 
als auf die Herstellung von Knochenhackbruch für 

 79 Kokabi 1982. – G. Mennerich, Römerzeitliche Tierknochen aus drei Fundorten des Niederrheingebietes. Med. vet. Diss. (München 
1968). – Stein 2000 (Anm. 25).
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Faunenlisten

Liste 1

Fundübersicht der Haus- und Wildtierarten.

Anzahl % Gewicht % Gemessen

Rind 13 996 98,8 293 403 99,5 836

Schwein 68 0,5 411 0,1 1

Ziege 3 < 0,1 31 < 0,1 0

Schaf 1 < 0,1 27 <0,1 1

Schaf  /  Ziege 57 0,4 226 < 0,1 0

Pferd 16 0,1 577 0,2 2

Hund 9 < 0,1 80 < 0,1 0

Huhn 7 < 0,1 8 < 0,1 0

Hirsch 1 < 0,1 35 < 0,1 1

Gans 1 < 0,1 3 < 0,1 1

Elster 1 < 0,1 1 < 0,1 0

Total 14 160 100 294 802 100 842

eine Leimsiederei. Die zahlreich vorhandenen Ge-
lenkenden im Fundgut sprechen ebenfalls gegen das 
Auskochen dieser Knochen zur Leimgewinnung, 
für die man hauptsächlich Knochenschäfte benötigt, 
um ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Die chemi-
schen Bestandteile eines Knochens sind zu sehr an 
die Bodenbedingungen gekoppelt, als dass man eine 
verwendbare Aussage aus einer chemischen Analyse 
ziehen könnte. Sicher kann nur gesagt werden, dass 
ein Großteil der Knochen, nämlich die, die sowohl 
noch aus einem Teil der Epiphyse, als auch aus der 
Diaphyse bestanden, Speiseabfälle gewesen waren 
und dass sämtliche Knochen im frischen Zustand 
in die Erde gelangten, wo die restlichen Weichteile 

vergingen, um erst danach als Straßenschüttung zu 
dienten. Unklar ist auch, ob die Tarsale noch zur 
Herstellung von Suppe oder Sauce ausgekocht wur-
den, dies lässt sich nicht nachweisen, aber sicherlich 
wäre dann ein Unterschied in der Erhaltung im Ver-
gleich zu den übrigen Knochen aufgefallen.

Damit erweist sich die vorcoloniazeitliche Straße 
aus Insula 34 nicht, wie bisher angenommen, als Ab-
lageplatz für ausgekochte Knochen aus einer Leim-
siederei oder anderen Handwerksbetrieben, sondern 
vielmehr wurden allerlei gereinigte Schlachterei- 
und Verbraucherabfälle als Auffüllmaterial auf die 
Straßenoberläche aufgetragen, um sie trittsicherer 
zu machen.
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Liste 2

Nicht bestimmbare Knochensplitter.

Anzahl % Gewicht % Gemessen Maße in mm (min – MW – max)

Splitter indet. 9148 100 58   571 100,0 100 GL: 27,0 – 53,7 – 103,5

Liste 3

Rind. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen Maße in mm (min – MW – max)

Hornzapfen 12 < 0,1 341 0,1 0

Nasale 4 < 0,1 15 < 0,1 0

Nasale-Frontale 1 < 0,1 17 < 0,1 0

Frontale-Parietale 1 < 0,1 170 < 0,1 0

Frontale-Orbita 1 < 0,1 12 < 0,1 0

Paracondylaris 1 < 0,1 5 < 0,1 0

Hyoideum 1 < 0,1 5 < 0,1 0

Cranium indet. 89 0,6 755 0,3 0

Oberkiefer 10 < 0,1 116 < 0,1 0

Oberkieferzähne 49 0,4 951 0,3 0

Oberkiefer + Zähne 8 < 0,1 673 0,2 0

Unterkiefer 25 0,2 1042 0,4 0

Unterkieferzähne 30 0,2 429 0,1 0

Unterkiefer + Zähne 11 < 0,1 472 0,2 0

Zahnfragment 1 < 0,1 0 < 0,1 0

Atlas 16 0,1 519 0,2 1 GL: 90,4 BFcd: 89,4

Epistropheus 6 < 0,1 138 < 0,1 0

Halswirbel 11 < 0,1 382 0,1 0

Brustwirbel 51 0,4 843 0,3 0

Lendenwirbel 31 0,2 673 0,2 0

Schwanzwirbel 2 < 0,1 12 < 0,1 0

Wirbel indet. 7 < 0,1 90 < 0,1 0

Rippe 71 0,5 745 0,3 0

Scapula 21 0,1 1055 0,4 0

Pelvis 648 4,6 13 824 4,7 0

Humerus 2072 14,8 54 121 18,4 38 BT: 57,5 – 69,2 – 87,3

Ulna 541 3,9 8875 3,0 0
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Radius 3305 23,6 42 544 14,5 0

Radius + Ulna 65 0,5 2841 1,0 0

Femur 1782 12,7 44 224 15,1 4 TC: 38,8 – 41,9 – 49,2

Tibia 1924 13,7 50 029 17,1 3 Bd: 52,6 – 54,3 – 57,4

Carpale 788 5,6 6099 2,1 0

Metacarpus 26 0,2 1212 0,4 11 Bd: 49,0 – 53,9 – 68,6

Phalanx 1 a + p 14 0,1 261 < 0,1 0

Phalanx 2 a + p 14 0,1 175 < 0,1 0

Phalanx 3 a + p 18 0,1 297 0,1 0

Sesamoid 1 < 0,1 6 < 0,1 0

Talus 877 6,3 15 763 5,4 144
GLl: 51,8 – 61,7 – 72,2  
Bd: 22,3 – 39,1 – 80,0

Calcaneus 815 5,8 27 812 9,5 171 GL: 101,5 – 121,3 – 153,7

Centrotarsale 574 4,1 13 123 4,5 453 Bd: 39,9 – 48,4 – 58,4

Metatarsus 65 0,5 2643 0,9 11 Bd: 45,0 – 46,9 – 49,5

Metacarpus oder Metatarsus 7 < 0,1 94 < 0,1 0

Total 13  996 100 293  403 100 836

Liste 4

Schwein. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen Maße in mm (min – MW – max)

Nasale 1 1,5 7 1,7 0

Frontale-Parietale 1 1,5 13 3,1 0

Orbita-Zygomatikum 1 1,5 8 1,9 0

Paracondylaris 1 1,5 3 0,7 0

Cranium indet. 2 2,9 3 0,7 0

Oberkiefer 4 5,9 19 4,6 0

Oberkiefer + Zähne 2 2,9 28 6,8 0

Unterkiefer 3 4,4 20 4,9 0

Unterkieferzähne 4 5,9 13 3,1 0

Halswirbel 8 11,8 21 5,1 0

Brustwirbel 3 4,4 28 6,8 0

Wirbel indet. 6 8,8 10 2,4 0

Rippe 9 13,2 16 3,9 0

Scapula 1 1,5 2 0,5 0
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Pelvis 3 4,4 27 6,6 0

Humerus 4 5,9 56 13,6 0

Ulna 1 1,5 4 1,0 0

Femur 4 5,9 42 10,2 0

Tibia 2 2,9 49 11,9 1 Bd: 28,7 Td: 25,3

Metacarpus 2 2,9 4 1,0 0

Phalanx 1 a + p 1 1,5 2 0,5 0

Phalanx 2 a + p 1 1,5 3 0,7 0

Calcaneus 2 2,9 22 5,4 0

Metatarsus 2 2,9 11 2,7 0

Total 68 100 411 100 1

Liste 5

Ziege. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen

Pelvis 1 33,3 10 32,2 0

Humerus 1 33,3 5 16,1 0

Metacarpus 1 33,3 16 51,6 0

Total 3 100 31 100 0

Liste 6

Schaf. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen Maße in mm (min – MW – max)

Metatarsus 1 100 27 100 1
Bp: 20,5; GL: 140,9; Bd: 24,0;  
kD: 12,5, TD: 10,4

Liste 7

Schaf oder Ziege. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen

Condylus 1 1,8 3 1,3 0

Oberkiefermilchzähne 1 1,8 4 1,8 0

Oberkieferzähne 1 1,8 6 2,7 0

Unterkieferzähne 1 1,8 3 1,3 0

Unterkiefer + Milchzähne 1 1,8 4 1,8 0
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Alveolenfragment 6 10,5 5 2,2 0

Atlas 1 1,8 3 1,3 0

Brustwirbel 5 8,8 15 6,6 0

Lendenwirbel 3 5,3 12 5,3 0

Kreuzbein 1 1,8 6 2,7 0

Wirbel indet. 5 8,8 25 11,1 0

Rippe 15 26,3 24 10,6 0

Pelvis 4 7,0 25 11,1 0

Humerus 1 1,8 8 3,5 0

Femur 2 3,5 18 8,0 0

Tibia 3 5,3 39 17,3 0

Metacarpus 4 7,0 21 9,3 0

Phalanx 1 a + p 2 3,5 5 2,2 0

Total 57 100 226 100 0

Liste 8

Pferd. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen Maße in mm (min – MW – max)

Oberkieferzähne 1 6,3 14 2,4 0

Unterkiefer 3 18,7 270 46,8 0

Unterkieferzähne 8 50,0 148 25,6 0

Rippe 1 6,3 6 1,0 0

Pelvis 1 6,3 35 6,1 0

Patella 1 6,3 46 8,0 1 GL: 75,0; GB: 64,8

Phalanx 1 a + p 1 6,3 58 10,1 1
GL: 81,3; BFd: 44,9; Bd: 49,3; BFp: 52,4; 
Bp:55,7; Td: 39,5; kD: 34,6

Total 16 100 577 100 2
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Liste 9

Hund. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen

Unterkiefer + Milchzähne 1 11,1 1 1,3 0

Alveolenfragment 1 11,1 8 10,0 0

Frontale-Parietale 1 11,1 6 7,5 0

Humerus 2 22,2 31 38,8 0

Femur 1 11,1 14 17,5 0

Tibia 1 11,1 18 22,5 0

Metacarpus 1 11,1 1 1,3 0

Phalanx 1 a + p 1 11,1 1 1,3 0

Total 9 100 80 100 0

Liste 10

Huhn. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen

Humerus 2 28,6 2 25,0 0

Ulna 1 14,3 1 12,5 0

Femur 2 28,6 3 37,5 0

Tibia 1 14,3 1 12,5 0

Metacarpus 1 14,3 1 12,5 0

Total 7 100 8 100 0

Liste 11

Hirsch. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen Maße in mm (min – MW – max)

Radius 1 100 35 100 1 Bd: 45,8; BFd: 45,3
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Liste 12

Gans. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen Maße in mm (min – MW – max)

Tibia 1 100 3 100 1 GL: 68,1; Dp: 5,8; KC: 3,2; Bd: 6,6; Td: 6,1

Liste 13

Elster. Verteilung der Knochen über das Skelett.

Anzahl % Gewicht % Gemessen

Femur 1 100 1 100 0
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