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Abstract

The excavations in the cemetery of the former St. Peter’s church in Berlin, between 2007 and 2009 and in 2015, 
uncovered the remains of 3,196 graves containing 3,865 individual skeletons. The church was the oldest in the city 
of Cölln, the sister city of Berlin, into which it was later subsumed, and the cemetery was in use from the middle 
of the 12th century to 1717. An international collaborative project “Medieval Space and Population” was set up 
with financial support from the Landesdenkmalamt Berlin, and logistical support from Humboldt University, 
Berlin, to investigate the individuals (“the earliest Berliners”) buried in St. Peter’s cemetery, using modern 
analytical techniques in stratigraphy, radiocarbon dating, osteology, ancient DNA and stable isotopes. A rapid 
assessment method for the skeletal remains, using the Museum of London system, allowed basic data on the 
preservation, completeness, age and sex of all individuals to be recorded, as well as more in depth data on 
pathological changes and trauma. The stratigraphic analysis allowed phases of burial to be separated into one 
hundred year bands, which permitted detailed changes over time in the demographic makeup and pathological 
conditions of the population to be investigated. Ancient DNA analysis is currently in progress and is focusing on 
human DNA from four multiple burials, in order to investigate family relationships between the individuals. 
Strontium isotope analysis is being used to investigate the geographic origins of individuals from the cemetery, 
with the majority of the 37 samples so far analysed showing strontium values consistent with having grown up in 
Cölln. However, there was a variety of signatures recorded, suggesting that some individuals were incomers to the 
area. Animal teeth were also tested and revealed non-local signatures, indicating that they had not been raised in 
Cölln and that the population must have been eating meat traded from other regions. 

Bei den Ausgrabungen auf dem ehemaligen Kirch-
hof der St. Petri-Kirche in Berlin-Mitte (Grabung Pe-
triplatz) wurden 3.196 Gräber freigelegt, welche die 
Gebeine von mindestens 3.865 Individuen enthielten.1

Der Petri-Kirchhof war von der Mitte des 12. Jahrhun-
derts bis 1717 erster Bestattungsplatz der St. Petri-Kir-
chengemeinde (heute St. Petri – St. Marien). Die Petri-
Kirche war die älteste Kirche Cöllns. Ihr letzter Bau, 
ein neogotischer Entwurf des Architekten Johann Hein-
rich Strack, ist ab 1960 abgerissen und der Rest 
1964/65 gesprengt worden.2 Cölln und Berlin sind im 
Mittelalter rechtlich gleichwertige Städte gewesen. Sie 
werden oft als Schwesterstädte bezeichnet, wobei häu-
fig eine parallele Entwicklung von Berlin und Cölln an-
genommen wird. Tatsächlich ist Cölln die kleinere und 
wohl auch wirtschaftlich schwächere Stadt gewesen
(Abb. 1).

Die initiale Grabung am Petriplatz fand von März 
2007 bis Dezember 2009 statt.3 Im Herbst 2015 wurden 

1 Melisch, Sewell (2014).
2 LAB, Rep. 04-02-1. Nr. 922, Bl. 218–219 (Grundriss mit Kosten-
voranschlag).

Nachbergungen von Skeletten im Wurzelbereich zwei-
er Bestandsbäume durchgeführt und parallel dazu er-
folgte eine internationale, osteologische Untersuchung 
sämtlicher Skelette. Am Petriplatz wurden nicht nur die 
Gräber der ältesten Cöllner gefunden, sondern auch die 
Fundamente von vier aufeinanderfolgenden Petri-Kir-
chen und die Grundmauern der Cöllnischen Latein-
schule.4 Durch die Integration der bedeutenden Gra-
bungsbefunde in das zukünftige Bebauungskonzept an 
der Stelle ist nunmehr der Bau eines Archäologischen 
Besucherzentrums und der Bau eines interreligiösen 
Bet- und Lehrhauses vorgesehen (www.houseo-
fone.org). 

Durch die Auffindung der Gräber der alten Cöllner, 
der Grundmauern der ehemaligen St. Petri-Kirche und 
der angrenzenden Lateinschule ist die mittelalterliche
Stadtgeschichte in das Bewusstsein der Berliner Bevöl-
kerung zurückgekehrt. Mit den Funden gewannen viele 
Fragen zu den Anfängen der Stadtgeschichte wieder an 

3 Melisch, Sewell 2011.
4 Melisch 2014.
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Aktualität, weil in den ältesten, am Petriplatz gefunde-
nen Skeletten biologische Urkunden aus eben dieser 
Zeit vorliegen. Aus den in den Gebeinen enthaltenen 
Informationen können mit Hilfe modernster Analyse-
techniken neue Erkenntnisse zur Genese der frühen 
Stadtbevölkerung gewonnen werden.5 Normalerweise 
endet die Verantwortung der Grabungsleiterin mit der 
Aufarbeitung der Grabungsergebnisse und der Abgabe 
des Grabungsberichts sowie mit der Überführung der 
Funde in das zuständige Desposital-Museum. Am 
Petriplatz war das anders. Schon während der Aufarbei-
tung war durch das Interesse vieler Forscher an den 
Funden und Befunden ein internationales Forschungs-
projekt entstanden, welches mittlerweile Wissenschaft-
ler aus fünf Ländern vereinigt. Das Projekt „Medieval 
Space and Population“ widmet sich der Untersuchung 
der am Petriplatz geborgenen Skelettserie, momentan 
mit Fokus auf den ältesten Bestattungen, die mutmaß-
lich einen Ausschnitt aus der frühesten Bevölkerung 
Cöllns darstellen. 

Der Umfang der am Petriplatz geborgenen Ske-
lettserie erlaubt es, auf der Grundlage von statistischen 
Erhebungen, Aussagen zum Umfang und zur zahlen-
mäßigen Entwicklung der hochmittelalterlichen Stadt-
bevölkerung von Cölln und ihrer Entwicklung bis in die 
frühe Neuzeit zu generieren. Es ist eine einzigartige 
Chance, die Bevölkerung einer einzigen Parochie über 
mehr als 500 Jahre zu untersuchen. Der Petri-Kirchhof 
lag im Zentrum der mittelalterlichen Stadt Cölln. Er 
wurde 1717 geschlossen und war wohl schon Ende des 
16. Jahrhunderts überbelegt.6 Der Kern von Cölln 
wurde – mit Unterbrechung zwischen 1813 bis 1848 –
bis 1964/65 von der St. Petri-Kirche dominiert.7 Wann 
die erste Petri-Kirche erbaut wurde, ist nicht bekannt. 
Die jetzt begonnenen, wissenschaftlichen Untersu-
chungen richten sich auf die Identifizierung der inter-
nen verwandtschaftlichen Beziehungen der frühen 
Cöllner mittels DNA-Extraktion und auf die Feststel-
lung ihrer naturräumlichen Herkunft mittels Strontium-
Isotopen-Untersuchungen. Wir hoffen, durch die Er-
mittlung der verwandtschaftlichen Beziehungen und 
der Herkunft der frühen Cöllner etwas über den Beginn 
und den Ablauf der mittelalterlichen Besiedlung von 
Cölln erfahren zu können. Wenn der Verwandtheitsgrad 
in der frühen Bevölkerung hoch ist, würde das darauf 
hindeuten, dass sich Familienverbände in der jungen 
Stadt angesiedelt haben. Wenn der Verwandtheitsgrad 
eher gering ist, würde das eher auf die Ansiedlung von 
Einzelunternehmern hindeuten, die vielleicht von der 
Aussicht auf steuerliche Vergünstigungen nach Cölln 
gelockt worden sind. Parallel dazu führen wir Stron-
tium-Untersuchungen an den frühen Gräbern durch, um 
die regionale Herkunft der Menschen zu ermitteln. 

5 v. Grumbkow et al. 2013.
6 Friedländer (Hrsg.) 1902, 630 f.
7 Koziol 1965, 74.

Die Grundvoraussetzung für die genannten Untersu-
chungen wurden durch die streng relativchronologische 
Ausgrabung der Gräber am Petriplatz gelegt. Die Grä-
ber wurden in umgekehrter Reihenfolge ihrer Entste-
hung freigelegt. Die Ausgräber arbeiteten sich so syste-
matisch von den jüngsten zu den ältesten Gräbern vor. 
Schon am Beginn der Ausgrabung am Petriplatz wurde 
bei der Reparatur eines Leitungslecks im ehemaligen 
Kirchhofgelände entdeckt, dass sich unter einem Teil 
der Gräber Überreste der frühen mittelalterlichen Sied-
lungsanlage befinden. Der Kirchhof muss also zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt erweitert worden sein. Wel-
chem Ereignis diese Erweiterung zu schulden ist, ist 
noch weitgehend unklar. Der Zeitpunkt der Aufgabe der 
Bebauung in diesem Teil der Siedlung Cölln ließ sich 
mit Hilfe von dendrochronologischen Datierungen in 
die 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts datieren. Die Radio-
karbon-Datierungen der Gräber in diesem Bereich indi-
zieren einen Beginn der Kirchhofnutzung im 14. Jahr-
hundert. 

Mit Hilfe von Radiokarbon-Datierungen wurden 
auch die ältesten Gräber auf dem Kirchhof bestimmt. 
Die beigabenlosen Gräber stammen aus der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts. Es ist mitnichten so, dass 
die jeweils unterste Bestattungslage auch die ältesten 
Gräber repräsentierte. Vielmehr sind einige Kirch-
hofareale wohl später als andere mit Gräbern belegt 
worden. Es ist auch nicht so, dass sich die ältesten Be-
stattungen am Chor der mittelalterlichen Kirche kon-
zentriert hätten. Einige der ältesten Gräber lagen im Be-
reich des Westwerks der Kirche. Die gern als Indiz für 
eine Frühdatierung von hochmittelalterlichen Gräbern 
angesehenen Leitersärge kamen auf dem Petri-Kirch-
hof mehrfach vor. Sie sind nach Ausweis der Radiokar-
bon-Datierungen in Cölln von der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts bis in das späte 13. Jahrhundert be-
nutzt worden.

Die Erhaltung der Gebeine vom Petri-Kirchhof ist in 
den meisten Fällen gut bis sehr gut. In den Gebeinen 
sind trotz der langen Liegezeit (PMI) und trotz offenbar 
temporären Kontakts der Gebeine mit Grundwasser 
noch genügend Kollagen für die Durchführung von Ra-
diokarbon-Datierungen vorhanden.

Inzwischen ist bei dieser Skelettserie das Probenma-
nagement zu einer zentralen Aufgabe geworden. Dazu 
wird die projekteigene Software NADA8 benutzt. Für 
die Auswahl der Proben ist ausschlaggebend, welche 
Forschungsfragen von uns als prioritär erachtet werden. 
Für die Strontium-Isotopen-Untersuchungen werden 
bevorzugt die ersten Molaren benutzt, die natürlich 
auch für paläogenetische Untersuchungen von hohem 
Interesse wären. Aus archäologischer und historischer 
Sicht haben die Fragen nach der Herkunft der ersten 

8 ©NADA Software Entwickler André Teper, Archäologie Claudia 
M. Melisch, Dr. Jamie Sewell.
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Siedler, nach dem Zeitpunkt ihrer Ankunft und nach ih-
rem verwandtschaftlichen Binnenverhältnis den Vor-
rang. Da eine der Hauptaufgaben bei der archäologi-
schen Grabung die zeitliche Fixierung des Siedlungs-
beginns am Petriplatz gewesen ist, fühlen wir uns die-
ser Frage immer noch verbunden. Durch die dendro-
chronologische Datierung von Hölzern aus mittelalter-
lichen Brunnen und Erdkellern konnte die Siedlungstä-
tigkeit am Petriplatz um/nach 1203 nachgewiesen wer-
den.9 Damit reichen die Holzbefunde deutlich in die 
vor-urkundliche Zeit der Berlin-Cöllner Stadtgeschich-
te zurück, die bekanntermaßen mit einer im Jahr 1238 
abgefassten Urkunde beginnt.10 Doch die Gebein-Da-
tierungen führen uns nun, wie ausgeführt, weit in das 
12. Jahrhundert hinein und diese Ergebnisse stehen kei-
nesfalls isoliert da, denn von anderen Grabungsstätten 
in der Peripherie des Petriplatzes liegen noch frühere 
Daten von Hölzern als am Petriplatz vor. Inwiefern 
diese Daten aber punktgenau zu verstehen sind, ist um-
stritten, denn die archäologische Überlieferung ist zu-
fällig. Erst in der Zusammenschau der verschiedenen 
Evidenzen – in diesem Fall der dendrochronologischen 
Daten und der Radiokarbon-Daten aus menschlichen 
Gebeinen – ergibt sich ein verlässlicheres Bild der im 
historischen Dunkel liegenden Ereignisse. Als sehr hilf-
reich für die Rekonstruktion der Geschichte des Petri-
Kirchhofs erwies sich die relativchronologische Gra-
bungsmethode. Die zeitliche Abfolge der Gräber wurde 
in einer so genannten Harris-Matrix dokumentiert. 
Diese Matrix ist Bestandteil der speziell für die Ausgra-
bungen am Petriplatz programmierten Software 
NADA, mit der alle Befunde und Funde sowie ihre in-
haltlichen Verschränkungen und Bezüge erfasst werden 
können.11 Während der laufenden Ausgrabung wurde 
die Software vor allem für die Erfassung der Befunde 
und Funde benutzt. In der Aufarbeitungsphase wurden 
dann die aus Funddatierungen und Probenuntersuchun-
gen resultierenden Datierungsanhalte in die Harris-
Matrix überführt. Dabei gab es einige Herausforderun-
gen zu bewältigen. In den Gräbern, die bei der Kirch-
hoferweiterung im Bereich der aufgegebenen Sied-
lungsgrundstücke angelegt worden waren, fanden sich 
reichlich Scherben von Grauwaren in den Grabverfül-
lungen und vereinzelt auch Steinzeuge. Dieses Material 
war aus den unteren Schichten in die Grabgruben ein-
getragen worden, was im Falle eines manganroten 
Steinzeugkruges direkt nachvollzogen werden konnte. 
Dieser Krug war auf dem Fußboden eines aufgegebe-
nen Hauses stehen geblieben. Anpassende Scherben 
fielen in vier übereinanderliegenden Grabverfüllungen 
auf, bevor der Boden des Gefäßes in dem Haus entdeckt 
wurde. Das keramische Fundmaterial – obwohl reich-
lich vorhanden – war nicht richtungsweisend für die 

9 Melisch 2011.
10 Schuchardt 1987.
11 NADA ©Programmierung A. Teper, Archäologische Struktur C. M. 

Datierung der Gräber. Grabbeigaben setzen auf dem St. 
Petri-Kirchhof verstärkt erst im 15. Jahrhundert ein.12

Aber es gibt ein herausragendes Grab aus dem frühen 
13. Jahrhundert, in welchem drei durch Waffengewalt 
ums Leben gekommene Männer beigesetzt worden wa-
ren. Ihnen wurden Trachtenbestandteile wie Gürtel-
schließen und ein silberner Fürspan belassen und ein 
Schlüssel in der Hosentasche, sowie eineinhalb Silber-
münzen im Mund eines der Toten. Alle Datierungsindi-
zien wurden in die Harris-Matrix eingepflegt und auf 
ihre Plausibilität hinsichtlich der relativchronologi-
schen Abfolge der Befunde geprüft. Aus dieser Plausi-
bilitätsprüfung ergab sich für jeden Befund, also auch 
für jedes Grab, eine vorläufige Datierung. Die Leis-
tungsfähigkeit dieser Vorgehensweise besteht darin, 
dass die fundbasierten Befunddatierungen mit Hilfe ih-
rer relativchronologischen Lagebeziehungen überprüft 
werden und dass fundleere Befunde durch die ihnen 
zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Befunde 
ebenfalls Datierungen zugewiesen werden können. 
Dieses Datierungsnetz kann durch gezielte Radiokar-
bon-Proben bei Bedarf weiter verfeinert und gefestigt 
werden.

Die stratigrafische Datierung sämtlicher Gräber er-
möglicht zum ersten Mal eine sichere Abtrennung der 
gefundenen Sterbebevölkerung in Zeitstufen von etwa 
einhundert Jahren. Wir streben zukünftig eine noch hö-
here Genauigkeit der Datierung an, das setzt aber die 
Finanzierung von weiteren Radiokarbon-Datierungen 
voraus. Durch die archäologische Vorarbeit kann der 
von den Osteologen am Petriplatz erhobene Datenbe-
stand in Jahrhundertschritten analysiert werden. Die 
bisherigen Statistiken zu mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Bevölkerungen kranken hauptsächlich daran, 
dass bislang die Gräber zeitlich nicht genauer eingeord-
net werden konnten, weil entweder die Kirchhöfe nicht 
konsequent stratigrafisch ausgegraben wurden oder 
weil es an der Software zur Verschränkung von relativ-
chronologischer Beziehung und Befunddatierung man-
gelte. Diese Lücke wurde nun durch die Software 
NADA behoben. So wurden die Osteologen in die Lage 
versetzt, ihre Ergebnisse nach Jahrhunderten genau auf-
zuschlüsseln und die Entwicklung der Cöllner Bevöl-
kerung in mannigfaltigen Aspekten nachzuvollziehen. 
Wir befinden uns noch ganz am Anfang dieses Unter-
suchungsprozesses. Zuerst mussten die sachlichen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen für das Projekt 
geschaffen werden. Mit finanzieller Hilfe des Landes-
denkmalamtes Berlin und logistischer Unterstützung 
durch die Humboldt-Universität zu Berlin war es mög-
lich, wichtige Radiokarbon-Datierungen an den Gebei-
nen der alten Cöllner durchführen zu lassen und parallel 
zur Nachbergung von Gräbern im Jahr 2015 auch eine 

Melisch und Dr. J. Sewell.
12 Melisch 2015.
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osteologische Schnellerfassung  aller bisher   am 
Petriplatz geborgenen Toten durchzuführen. 

Osteologische Schnellerfassung sämtlicher Skelette

Die Schnellerfassung wurde nach den Maßgaben des 
Museums of London Archaeology durchgeführt. Dort 
wurde ein elaboriertes, mehrstufiges Verfahren zur Er-
fassung großer Skelettserien entwickelt und über viele 
Jahre erprobt und modifiziert.13 Bei diesem Verfahren 
geht es im ersten Schritt darum, sämtliche Skelette zu 
sichten, nach Vollständigkeit, Erhaltungszustand, Alter 
und Geschlecht zu beurteilen sowie offensichtliche, pa-
thologische Veränderungen zu notieren. Bei der Unter-
suchung der Skelettserie vom St. Petri-Kirchhof waren 
vier Bearbeiter gleichzeitig mit der Untersuchung der 
Skelette beschäftigt, so dass durchschnittlich 100 Ske-
lette pro Tag erfasst werden konnten. Durch die konse-
quente Verwendung von Zahlencodes für die einzelnen 
Beobachtungen wurde das Notieren der osteologischen 
Untersuchungsergebnisse deutlich beschleunigt. Die 
Notizen wurden in einer vorgefertigten Tabelle erfasst, 
die anschließend in eine Oracle-Database eingelesen 
werden soll. Die Schnellerfassung soll dazu dienen, ei-
nen Überblick über das Potential und die Besonderhei-
ten des umfangreichen Skelettmaterials zu gewinnen. 
Dadurch kann die nachfolgende Detailbearbeitung ziel-
gerichtet geplant werden. Als erstes werden Erhal-
tungszustand und Vollständigkeit des Skeletts einge-
schätzt und die vorhandenen Skelettregionen aufgelis-
tet. Das Sterbealter wird bei nicht erwachsenen Indivi-
duen lediglich am Durchbruch der Dauermolaren ein-
geschätzt und bei Erwachsenen nicht näher bestimmt. 
Das Geschlecht wird bei erwachsenen Individuen in 
mehreren Kategorien angegeben (männlich / anschei-
nend männlich / indifferent / anscheinend weiblich /
weiblich oder unbestimmt). Bei Kindern und Jugendli-
chen soll keine Geschlechtsbestimmung durchgeführt 
werden. Auf die Erhebung von Knochenmaßen wird 
gänzlich verzichtet. Sehr differenziert erfolgt eine
makroskopische Beurteilung von krankhaften und trau-
matologischen Veränderungen an den Knochen, die in 
folgende Kategorien eingeteilt werden:

- Kreislauferkrankungen,
- angeborene Erkrankungen,
- endokrine Erkrankungen,
- Infektionserkrankungen,
- Gelenkerkrankungen,
- ernährungsbedingte Erkrankungen,
- Tumoren,
- Trauma,
- sonstige Erkrankungen.

13 Powers 2013, Oracle manual third edition, 2.3.1.3 Age codes.

Der Erhaltungszustand der Knochen wurde in drei 
Kategorien eingeteilt: 1 = gut; 2 = mäßig und 3 = 
schlecht (Abb. 2).

Die Vollständigkeit der Skelette wird in Prozentwer-
ten angegeben und in 5er-Stufen unterteilt, dabei wird 
das Skelett folgendermaßen beurteilt: Schädel 20 %, 
Beine und Füße 20 %, Arme und Hände 20 % sowie 
Torso und Becken 40 %. (Abb. 3).

Für die Einteilung des Sterbealters werden verschie-
dene Stufen verwendet. „0“ steht für neonate Indivi-
duen, „1“ für Kinder, deren erster Dauermolar noch 
nicht durchgebrochen ist, und „2“ für Kinder, bei denen 
der erste Dauermolar bereits durchgebrochen ist. Mit 
„3“ werden Individuen bezeichnet, bei denen der 
zweite Dauermolar vorhanden ist und mit „12“ alle sub-
adulten Skelette, bei denen aufgrund von Störungen des 
Grabes kein Gebiss vorhanden ist. „7“ steht für erwach-
sene Personen ohne genauere Einteilung des Sterbeal-
ters. Die Stufen „0“ und „1“ sind mit den Individuen 
der Altersklasse infans I gleichzusetzen, die Stufe „2“ 
mit infans II und „3“ mit juvenilen Individuen. Die Ab-
grenzung zur Altersklasse adult ist anhand des dritten 
Molaren und der Fusion der Epiphysenfugen nicht ein-
deutig durchzuführen (Abb. 4).

Für die Einteilung des Geschlechts werden ebenfalls 
verschiedene Kategorien verwendet. Eine genaue Me-
thode wird nicht vorgegeben. Bei den subadulten Indi-
viduen erfolgt keine Bestimmung, obwohl hier durch-
aus Methoden etabliert sind. Daraus ergibt sich, dass 
die Hälfte der untersuchten Skelette keinem Geschlecht 
zugeordnet werden konnten (Abb. 5).

In der untersuchten Serie ist kaum ein Skelett frei 
von Hinweisen auf krankhafte Veränderungen. Es kom-
men verschiedene Erkrankungen vor. Kreislauf- und 
endokrine Krankheiten ließen sich sehr selten nachwei-
sen. Angeborene Veränderungen waren selten und ma-
nifestierten sich dann meist am Gebiss oder aber an der 
Wirbelsäule in Form Über- oder Unterzahl der Brust-
oder Lendenwirbel. Infektionserkrankungen in Form 
von Sinusitis maxillaris, Rhinitis, Stomatitis oder un-
spezifischer Periostitis kamen häufiger vor. Das Aus-
maß und die Schwere von Gelenkerkrankungen sind 
schwer einzuschätzen. Sie treten aber regelmäßig auf, 
teilweise in erheblicher Schwere (Abb. 6). Die ge-
plante, systematische Detailaufnahme wird die ersten 
Ergebnisse präzisieren helfen.

Ernährungsbedingte Erkrankungen sind als Ver-
dachtsfälle von Skorbut und Rachitis bei einigen Kin-
dern (n = 31) zu erkennen. Cribra orbitalia ist öfter 
nachzuweisen (Abb. 7). Neoplastische Erkrankungen 
fanden sich nur in wenigen Fällen, zum Beispiel als 
kleines Osteom am Schädel.

Traumatologische Veränderungen liegen dagegen 
häufig vor. Bei 40 Individuen konnten Folgen von Un-
fällen nachgewiesen werden (Abb.8), bei 10 Individuen 
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die Folgen interpersoneller Gewalt (Abb. 9).
Außerdem konnten die Spuren weiterer Krankheiten 

nachgewiesen werden. Hervorzuheben sind darunter 
beispielsweise sieben Fälle von Hyperostosis frontalis 
interna, 25 Fälle von meningealen Reaktionen (Abb. 9), 
ein Verdachtsfall Gicht und einer auf Lepra (Abb. 10.
11).

Die Skelette vom Petri-Kirchhof bieten durch den 
Umfang der Serie, ihre meist gute Erhaltung und die 
überwiegend vollständige Überlieferung beste Voraus-
setzungen für osteologische und paläopathologische 
Analysen mit verschiedenen Schwerpunkten. Die hier 
durchgeführte Schnellerfassung ist gut dazu geeignet,
große Skelettserien zu erschließen, eine Vergleichbar-
keit mit ebenso untersuchten Serien zu erhalten und Po-
tentiale für weiterführende Bearbeitungen aufzuzeigen. 
Die Erfassung der Krankheitsbelastung gibt das 
Spektrum typischer, aber auch seltener Erkrankungen 
einer städtischen, vorindustriellen Bevölkerung gut 
wieder. Die bereits erfolgte zeitliche Einordnung der 
einzelnen Bestattungen ist eine wichtige Information, 
die in der Verknüpfung mit den osteoanthropologischen 
Daten die Möglichkeit bietet, die Besonderheiten der 
Lebensverhältnisse in den unterschiedlichen Epochen 
herauszuarbeiten.

Genetische Verwandtschaft

Die genetischen Untersuchungen werden am Institut 
für Forensische Genetik der Charité-Universitätsmedi-
zin Berlin durchgeführt. Für die DNA Analyse werden 
genetische Marker (STRs oder SNPs) in nichtkodieren-
den autosomalen, X- und Y-chromosomalen sowie mi-
tochondrialen DNA-Regionen untersucht. Dieser Un-
tersuchungsansatz umfasst damit verschiedene Kom-
partimente des menschlichen Genoms mit unterschied-
lichen Erbgängen, differenten Mutationsraten und un-
terschiedlicher Sensitivität für populationsgenetische 
Prozesse.14 Dabei entsprechen Marker des Y-Chromo-
soms den paternalen (väterlichen) und Marker des mi-
tochondrialen Genoms den maternalen (mütterlichen)
Erbgängen. Schließt man Mutationsmöglichkeiten der 
Y-chromosomalen und mitochondrialen Marker aus, so 
besitzen alle patrilinearen Verwandten eines Mannes 
den gleichen Y-chromosomalen bzw. alle materilinea-
ren Verwandten der Frau den gleichen mtDNA Haplo-
typ. Darüber hinaus können in Abstammungsfällen 
gleiche Y- bzw. mtDNA Haplotypen auf weit entfernte, 
den Parteien unbekannt gebliebene Verwandte zei-
gen.15

Mit Hilfe der paternalen und maternalen Marker 
können somit verschiedene Verwandtschaftsverhält-
nisse ermittelt oder auch ausgeschlossen werden (Abb. 

14 Nagy 2008.
15 Kayser 1998, Roewer 1996, Parson 2009.

12). So zum Beispiel kann eine Vollgeschwisterschaft 
sicher ausgeschlossen werden, wenn die mütterlichen 
und väterlichen Haplotypen unterschiedlich sind. 
Durch die Analyse von maternalen und paternalen Li-
nien können weiterhin familiäre Verbindungen über 
viele Generationen hinweg nachvollzogen werden. Im 
optimalen Fall könnte sogar die Identifizierung noch 
heute lebender Nachfahren gelingen. Der Informations-
gewinn weiterer Generationen ließ auch komplexere 
verwandtschaftliche Beziehungen nachweisen und 
würde dazu beitragen, die familiäre Struktur der dama-
ligen Bevölkerung besser abzubilden. In den bisherigen 
Analysen konnten vier verschiedene Mehrfachbestat-
tungen mit je zwei bis fünf Individuen untersucht wer-
den. Bis auf zwei Kinder aus einer Fünffach-Kinderbe-
stattung konnte für alle anderen eine direkte Verwandt-
schaft ersten Grades ausgeschlossen und somit weitere 
Hinweise zur Zusammensetzung und Ursache der 
Mehrfachbestattungen gegeben werden. Darüber hin-
aus sind genetische Untersuchungen von Skelettfunden 
in einem archäologischen Kontext besonders hilfreich, 
da sie genaue Aussagen über das Geschlecht erlauben, 
sowie Hinweise über die Herkunft der Personen liefern 
können. Die Populationsdatenbaken YHRD 
(http://www.yhrd.org) und EMPOP (http://www.em-
pop.org) spiegeln die weltweite Verteilung der ver-
schieden Y-chromsomalen und mitochondrialen Haplo-
typen wieder und erlauben somit eine Herkunftsana-
lyse. Am Beispiel der ersten Siedlungspopulation ließe 
sich mit Hilfe der Y-chromosomalen Haplogruppen die 
Frage nach einer west- oder osteuropäischen Herkunft 
beantworten.16.

Strontium-Isotopie

Die Strontium-Isotopie wird zum einen im Isotopen-
geochemischen Labor der Bergakademie Freiberg 
durchgeführt und zum anderen am Lehrstuhl für Bioar-
chäologie der Universität von West-Florida, in Pensa-
cola. Dazu werden die Zähne von anhaftenden Boden-
teilen gesäubert, ein Teil des Zahnschmelzes abgesägt 
und nachfolgend mit schwacher Säure gereinigt, um 
eventuelle Oberflächenkontaminationen zu entfernen. 
Dann wird dieser Zahnschmelz in Säure aufgelöst und 
an Ionenaustauscher-Säulen das Element Strontium 
von anderen Elementen abgetrennt. Zum Schluss wer-
den vom separierten Strontium die Strontium-Isotopen-
verhältnisse bestimmt, die an einem Massenspektrome-
ter gemessen werden. Die Strontium-Isotopensignatur 
(87Sr/86Sr) dient als geographischer Fingerabdruck, 
wenn sich die entsprechenden Individuen lokal ernährt 
haben. Somit kann herausgefunden werden, ob alle In-
dividuen lokaler (d. h. „Cöllner“) Abstammung sind

16 Roewer et al. 2005, Kayser et al. 2005.
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oder ob sie aus anderen Gegenden einwanderten
(Abb.13).

Es wurden bisher Zähne von insgesamt 37 Indivi-
duen untersucht. Zum Vergleich wurde die lokale 
„Cöllner“ Strontium-Isotopensignatur festgestellt, wo-
bei Bodenproben und Grundwasser analysiert wurden. 
Die große Variation der Strontium-Isotopie der 37 Indi-
viduen lässt vermuten, dass zumindest einige Personen 
aus anderen Gebieten stammten. Eine größere Perso-
nengruppe könnte in der lokalen „Cöllner“ Umgebung 
aufgewachsen sein, während für eine zweite Gruppe 
leicht unterschiedliche Werte bestimmt wurden, so dass 
diese Personen „eingewandert“ sein könnten. Daneben 
fallen einzelne Personen auf, deren Zahnschmelz eine 
deutlich andere Strontium-Isotopensignatur aufweist, 
was dafür spricht, dass diese Personen aus ferneren Ge-
bieten zugewandert sein müssen. Tierzähne von 
Schweinen, Rindern oder Ziegen zeigen ebenfalls nicht 
die lokale Strontium-Isotopensignatur, so dass diese 
Tiere nicht in der Cöllner Gegend gelebt haben können. 
Das bedeutet, dass die frühen Berliner ihr Fleisch durch 
Handel aus anderen Regionen bezogen haben müssen. 
Noch ist nicht genau geklärt, um welche Regionen es 
sich dabei handeln könnte. In Frage kommen das Erz-
gebirge, das Rheinische Schiefergebirge sowie die Re-
gion um und nördlich von Freiburg. Wir hoffen, mit 
Hilfe von weiteren Isotopenuntersuchungen, die mit 
DNA-Analysen kombiniert werden, neue Erkenntnisse 
über die „Einwanderer“, die Fleischlieferanten und de-
ren Bezug zur lokalen „Cöllner“ Bevölkerung zu ge-
winnen.
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Abb. 1. Überblick über die Grabungsfläche 2008, Dokumentation und Bergung der Gräber. 
(Foto: Landesdenkmalamt Berlin, Claudia Melisch)

Abb. 2. Erhaltungszustand der untersuchten Skelette vom Petriplatz (n = 3790). 
(Diagramm: Bettina Jungklaus, Claudia Melisch)
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Abb. 3. Vollständigkeit der untersuchten Skelette vom Petriplatz (n = 3865). 
(Diagramm: Bettina Jungklaus, Claudia Melisch)

Abb. 4. Altersverteilung der untersuchten Skelette vom Petriplatz (n = 3809).
(Diagramm: Bettina Jungklaus, Claudia Melisch)
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Abb. 5. Geschlechterverteilung der untersuchten Skelette vom Petriplatz (n = 3805). (Diagramm: Bettina Jungklaus, Claudia Melisch)

Abb. 6. Schwere Arthrosis deformans am rechten Ellenbogen bei einem erwachsenen Mann (Bef. 3878). (Foto: Bettina Jungklaus)
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Abb. 7. Massive, poröse Veränderungen am Dach der rechten Augenhöhle im Sinne einer Cribra orbitalia bei einem Kleinkind (Bef. 4281). 
(Foto: Bettina Jungklaus)

Abb. 8. In dislozierter Position verwachsene linke, distale Phalanx an den Metatarsus I bei einem erwachsenen Mann (Bef. 4125A). 
(Foto: Bettina Jungklaus)
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Abb. 9. Tiefe, verheilte Hiebverletzung an der rechten Schädelseite bei einem erwachsenen Mann (Bef. 4941). 
(Foto: Bettina Jungklaus)

Abb. 10. Fein verästelte, zungenförmige Platten an der Interna des linken Parietale bei einem Kind (Bef. 3576). 
(Foto: Bettina Jungklaus)
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Abb. 11. Metatarsus IV und V am Ende resorbiert
(Verdacht auf Lepra) bei einem erwachsenen Individuum
(Bef. 5424). (Foto: Bettina Jungklaus)

Abb. 12 (auf gegenüberliegender Seite).
Schematische Darstellung der Erbgänge der verschiedenen Kompartimente des menschlichen Genoms. (Kreise) weibliche Personen, 
(Quadrate) männliche Personen, gleiche Farben symbolisieren gleiche Merkmale. 
A) zu den Autosomen zählen die 22 Chromosomenpaare, von denen jeder Mensch einen Satz Chromosomen von der Mutter und einen vom 
Vater erbt. Das bedeutet, dass man exakt 50% der Merkmale mütterlicher und 50% der Merkmale väterlicherseits erbt. In der nächsten Gene-
ration würde sich dieser Anteil rein theoretisch auf 25% reduzieren (also 25% des vererbten Genoms stammen von den vier Großeltern). 
B) Dieser Wert ist jedoch nur theoretisch, da während der Meiose die väterlichen und mütterlichen Merkmale zufällig durchmischt werden. 
Dadurch ergeben sich zwei Konsequenzen. Zum einem können die theoretischen vererbten Anteile in der dritten Generation von den wirklichen 
Anteilen abweichen. Zum zweiten ist es extrem unwahrscheinlich, dass Geschwister identisch sind. Rein theoretisch könnten sie sogar komplett 
voneinander unterschiedlich sein, indem jeder genau die anderen 50% von beiden Elternteilen erbt. Dies jedoch ist auch extrem unwahrschein-
lich. Im Durchschnitt gleichen sich Vollgeschwister zu 50%. Die unterschiedliche Durchmischung der Merkmale ist jedoch der Grund, dass 
eine Vollgeschwisterschaft ohne Elternteile nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Im Falle einer Abstammungsanalyse ohne Eltern-
teile oder anderen Generation (wie z. B. bei den Mehrfachbestattungen vom Petriplatz) ist es notwendig, auch Y-chromosomale und mt-DNA 
Marker anzuschauen. 
C) Die Vererbung des mt-DNA Genoms wird als mütterlicher Erbgang (maternale Linie, materilineare Vererbung) bezeichnet. Die mt-DNA 
befindet sich in den Mitochondrien und wird nur durch die Eizelle, also über die Frau, an die nächste Generation weitergegeben. Daraus ergibt 
sich, dass Geschwister bzw. Kinder mit der gleichen Mutter alle die gleiche mt-DNA besitzen. In die nächste Generation kann die mt-DNA 
jedoch nur durch die weiblichen Personen weitergegeben werden. Im Gegensatz zu den Autosomen gibt es bei der mt-DNA keine Durchmi-
schung und Neukombination, wodurch man mit diesem Genom-Kompartiment die weibliche Linie zurückverfolgen kann. 
D) Die Vererbung des Y-Chromosoms ist im Prinzip das Gegenstück zur mt-DNA und wird als väterlicher Erbgang (auch paternale Linie oder 
patrilineare Vererbung) bezeichnet. Unterschied hierbei ist, dass nur die männlichen Personen diesen Marker besitzen, nicht jedoch die weib-
lichen, weswegen die weiblichen Symbole weiß gelassen wurden. 
E) Die Vererbung des X-Chromosoms ist zwischen den Geschlechtern unterschiedlich. Die weiblichen Personen besitzen je zwei X-Chromo-
somen, welche sich ähnlich zu den Autosomen verhalten. Das heißt, es unterliegt dem Zufall, ob das X-Chromosom des Vaters oder der Mutter 
an die nächste Generation weitergegeben wird. Die männlichen Personen hingegen besitzen nur ein X-Chromosom und geben deshalb an ihre 
Töchter immer das gleiche identische X-Chromosom weiter. Dieser Umstand ist besonders hilfreich für die Ermittlung einer Schwesternschaft 
ohne Elterngeneration. Schwestern mit demselben Vater müssen ein identisches X-Chromosom aufweisen. Es ist noch darauf hinzuweisen, 
dass zur vereinfachten Darstellung der Einfluss von Crossing Over, als der Austausch einzelner Sequenzabschnitte zwischen den Chromosomen 
nicht dargestellt wurde. 
(Autorin: Jessica Rothe)
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Abb. 12. (Legende s. gegenüberliegende Seite)
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Abb.13. Diagramm mit Werten der Strontium-Isotopen-Untersuchungen an menschlichen Zähnen, 
grau = Werte der Frauen, schwarz = Werte der Männer 

(Autorin: Kristina Killgrove)




