
Die Körperhöhe der Bevölkerung auf dem 
Gebiet Ungarns in der Zeit der Landnahme 
[X. Jahrhundert] (Zusammenfassung) 

Meine Arbeit behandelt die Fragen der Körpergrösse der Bevölkerung, die im X. 
Jahrhundert (die Zeit der Landnahme) im Gebiet Ungarns gelebt hat. Die mit folge
richtiger Anwendung von einheitlicher Methodik gewonnenen, rekonstruierten Körper-
grösse-Angaben geben neue Möglichkeiten die ethnogenetischen Fragen des landneh
menden Ungarntums differenziert auszuarbeiten. 

Die vollendete Untersuchung analysierte kritisch die Methoden zur Bestimmung 
der Körperhöhe, die in der Praxis der anthropologischen Untersuchungen bis jetzt 
gebraucht wurden; und stellte die Methoden fest, die zur exaktesten Schätzung der 
realen Körperhöhe am meisten brauchbar sind. 

Im Laufe der Untersuchung kamen sehr wesentliche Fragen vor: die anthropolo
gischen und archäologischen Bedingungen mussten berücksichtigt werden, und die zur 
Veröffentlichung gewidmeten Ergebnissen musste man endlich zu einer Einheit zu
sammenfassen. 

Die Notwendigkeit der kritisch vollendeten Kontrolluntersuchungen kann nichts 
besser bestätigen, als die Tatsache, dass die sich auf die Körperhöhe beziehenden 
Untersuchungsergebnisse der einschlägigen paleoanthropologischen Forschungen nach 
verschiedenen Methoden — und so auch mit mehreren Fehlerquellen — bestimmt und 
publiziert wurden. Die Vollendung der Synthese anstrebenden Untersuchungen be
gründen zahlreiche Motive: die schon erwähnte methodische Heterogenität, die aus 
den Zwecken der vorherigen Forschungen stammenden Unvollkommenheiten, und — 
aber gar nicht zuletzt — die ungenauen Angaben der Fachliteratur. 

Im Folgenden möchte ich die Ergebnisse meiner Untersuchung zusammenfassen. 
1. Unter den kritisch analysierten Methoden Berechnung der Körperhöhe die von 

Breitinger (1938) für Männer, die von Bach (1965) für Frauen angenommen, habe ich 
zuerst die Körperhöhenwerte aus der grössten Länge der Femurs und des Humerus 
berechnet, und dann für jede Fundgruppe auch die Körperhöhendurchschnitte. 

Der auf diese Art bestimmte Durchschnitt der Körperhöhe übersteigt bei jeden 
Fundgruppen die nach vorherigen Untersuchungen veröffentlichten Durchschnittwerte. 

Der Durchschnitt der Körperhöhe der Männer die den archäologischen Bedingungen 
nach im X. Jahrhundert gelebt haben, ergibt sich aus den neuen Berechnungen für 
168,89 Zm.; den Ergebnissen der ersten zusammenfassenden Wertung von Bartucz 
(1938) gegenüber entspricht dieser Mittelwert einer 5,25 Zm. höheren Körperhöhe (der 
frühere war bei den Männern 163,64 Zm.). 

Bei den Frauen ist diese Abweichung grösseren Massens, weil der neue Mittelwert 
(161,34 Zm.) von den von Bartucz (1938) für die Frauen bestimmten Körpergrös-
sendurchschnitten (152,50 Zm.) mit 8,84 Zm. abweicht. 

Es folgt also aus den vorstehenden, dass die Bestimmungen, die sich auf die 
Körperhöhe der Bevölkerung Ungarns im X. Jahrhundert beziehen, elementarer Än
derungen bedürfen. 
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2. Die Einteilung von Martin (1928) als Grundlage angenommen, zeigt die Verteil
ung der Bevölkerung Ungarns im X. Jahrhundert — den Kategorien der Körperhöhe 
nach — die Dominanz der Individuen hohen Wuchses: diese Tatsache ist besonders 
bei den Frauen auffallend, wo mehr als das 80 % der untersuchten Personen in diese 
Körperhöhe-Kategorie fallen. Die Ergebnisse stefhen auch in dieser Beziehung denen 
gegenüber, die Bartucz (1938) aus der Untersuchung einer Bevölkerung von wenigen 
Individuen und von einer chronologischen Zusammenstellung, die heute schon bestreit
bar ist, bekommen hat; diese Werte betonen auch die grosse Ausdehnung der Indivi
duen mittleren und klein-mittleren Wuchses. 

3. Die Serien von Körperhöhen-Varianten, die mit Anwendung von verschiedenen 
Methoden zur Berechnung der Körperhöhe bestimmt wurden, und in der Fachliteratur 
veröffentlicht sind, geben kein reales, wertbares Bild. Die Serien von Körperhöhe-
Varianten der neuen Untersuchungen beweisen, dass die Bevölkerung des X. Jahr
hunderts sich bei beiden Gesohlechten zu zwei Komponenten von verschiedenen Kör
perhöhen differenziert. 

4. Die Verteilung der Körperhöhe nach Landschaften zeigt den allergrössten Kör
perhöhen-Unterschied zwischen den Bevölkerungen der südöstlichen und nordwest
lichen Landesteile: für die Bevölkerung der Landschaft links der Theiss. 

(Männer: links der Theiss — 170,0 Zm., Nord-Transdanubien 168,7 Zm.; Frauen: 
links der Theiss — 162,4 Zm, Nord-Transdanubien — 160,7 Zm.). 

5. Aus dem Zusammenhang der Körperhöhe und des Längenbreiten-Index des 
Schädels folgt bei den Männern, dass unter den Individuen klein-mittleren Wuchses 
die Dolichokephalie grosse Ausdehnungen annimt. 

Bei den Frauen finden wir einen Zusammenhang — im Gegensatz zu der vorigen 
— zwischen dem gross-mittleren Wuchs und der Brachykephalie; bez. zwischen dem 
hohen Wuchs und der Dolichokephalie. Diese Zusammenhänge zeigen verständnis-
mässig auch taxonomische Beziehungen. 

Aus den vollendeten Untersuchungen folgen zwei wichtigen Konklusionen. 
1. Heutzutage entsprechen die in der anthropologischen Fachliteratur veröffent

lichten Körperhöhenwerte den Forderungen einer Analyse und Schätzung syn
thetischen Charakters nicht. Eben darum im Interesse eines umfassenden Bildes 
von der Körperhöhe der Bevölkerung im X. Jahrhundert muss der Anspruch 
nach einer mit einheitlichen Methoden vollendeten Rekonstruktion folgerichtig 
gebraucht werden. 

2. Hinsichtlich der Bevölkerung, die im X. Jahrhundert im Gebiet Ungarns gelebt 
hat, bestätigen die neuen Untersuchungen von allen Seiten die Tatsache, dass 
zwischen den Männern und den Frauen — aber innerhalb der Geschlechten 
auch — auf dem Grunde der Körperhöhe eine taxonomische Differenz sein 
konnte. 

Die ethnogenetische Schätzbarkeit dieser Ergebnisse zu bestimmen ist nur eine 
weitumfassende Untersuchung von notwendiger Komplexität fähig, die auf Grunde 
humangenetischer Erwägungen vollendet sein wird. 

László Szathmáry 
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